
Der Vorsitzende des Rates für For-
schung und Technologieentwick-
lung, Hannes Androsch, attestiert 

dem heimischen FTI-System eine lediglich 
mittelmäßige Performance: "Als Folge meh-
rerer Jahre des Stillstands ist es der FTI-Po-
litik nicht gelungen, das selbstgesteckte Ziel, 
nämlich Österreich in die Gruppe der füh-
renden Innovationsnationen zu führen, zu er-

reichen. Es fehlt nicht an strategischen Ziel-
setzungen und politischen Ankündigungen, 
sehr wohl aber an entsprechenden Taten. 
Dies fühlte in den vergangenen Jahren im-
mer wieder dazu, dass beschlussfähige Kon-
zepte und sogar bereits beschlossene Maß-
nahmen dann doch nicht realisiert wurden." 
Exemplarisch führte Androsch vier Projekte 
der FTI-Politik an: die FTI-Strategie 2020, 
das Forschungsfinanzierungsgesetz, die Ex-
zellenzinitiative und die Forschungsförde-
rungsdatenbank, die allesamt bis heute nicht 
oder - wie im Fall der FTI-Strategie - nur 
mangelhaft umgesetzt wurden. "Weil wir 
Ankündigungsriesen, aber Umsetzungs-
zwerge sind, ist Österreich im Mittelfeld ste-
cken geblieben", resümiert Androsch. Von 
der FTI-Strategie 2030 sind bislang nicht 
einmal Eckdaten bekannt. Damit steht für 
den Ratsvorsitzenden fest, "dass jedenfalls 
die ersten beiden Jahre dieser Dekade erfolg-
los verstreichen werden". 

Luft nach oben in Österreichs 
Forschung und Technologie 
"Wir haben viel erreicht, aber es gibt noch 
viel Luft nach oben", stieß auch der stellver-
tretende RFT-Vor sitzende, Markus Hengst-
schläger, ins gleiche Horn. "Im Vergleich zu 
den führenden Innovationsnationen Schwe-
den, Finnland, Dänemark und den Nieder-
landen halten sich die Stärken und Schwä-
chen Österreichs in etwa die Waage." In die-
ser nur befriedigenden Performance Öster-
reichs sieht Hengstschläger eine Vielzahl von 
Herausforderungen, vor allem bei den Rah-
menbedingungen für FTI, im FTI-Kemsys-
tem sowie bei der Effizienz und Effektivität 
von FTI-Aktivitäten: "Zu nennen sind hier 

"Für ein rohstoffarmes Hochlohnland wie ist ein effizientes FTI-System eine essenzielle 
Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein," sind sich Hannes Androsch und 
Markus Hengstschläger einig. Die beiden Vorsitzenden des Rates für Forschung und Technologieent-
wicklung drängen unisono auf eine politische Schwerpunktsetzung der zentralen Zukunftsfelder Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Innovation. 

Als "Umsetzungszwerg" 
im Mittelfeld stecken geblieben 
Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) hat in seinem "Bericht zur wissenschaftlichen 
und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs" eine Stärken-Schwächen-Analyse des heimischen 
Forschungs-, Technologie- und Innovations-Systems (FTI) anhand zahlreicher Indikatoren vorgenommen. 
Der Mangel an Umsetzung zählt zu den gravierendsten Schwächen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Foto:APA/Hans Punz 

die vom Rat in seinen Berichten zur wissen-
schaftlichen und technologischen Leistungs-
fähigkeit Österreichs wiederholt genannten 
Problemfelder des österreichischen FTI-Sys-
tems, vor allem Teile des Bildungssystems, 
die Rahmenbedingungen für die Hochschu-
len und die Forschungsförderung sowie das 
Gründungsgeschehen." 
Zu den Stärken des heimischen FTI-Systems 
zählen "die gut etablierte internationale Ver-
netzung, die hohe FTI-Unterstützung für be-
stehende Unternehmen sowie deren beacht-
liche Leistungsfähigkeit, das allgemein über-
durchschnittliche Niveau der F&E-Finanzie-
rung und die in Relation zu den Vergleichs-
ländem überdurchschnittliche Standortat-
traktivität", befindet Hengstschläger. Wäh-
rend er als die größte Schwäche den Bereich 
innovativer Untemehmensgründungen ortet. 
"Darüber hinaus sind im Bereich der Quer-

schnittsthemen insbesondere die Digitalisie-
rung sowie der Umwelt- und Klimaschutz 
die größten Problemfelder." 
Androsch hält es für dringend nötig, im noch 
ausständigen Hochfahr-Programm zur Be-
wältigung der Corona-Krise dem FTI-Be-
reich entsprechende Aufmerksamkeit zu 
schenken, da F&E eine bedeutende Rolle in 
der Entwicklung des Landes spielt. Da die 
derzeitige BIP-Prognose ein Abstürzen der 
öffentlichen F&E-Ausgaben von derzeit 3,7 
Milliarden Euro auf 3,1 Milliarden Euro be-
fürchten lasse, schlägt der Rat vor, "diesen 
Einbruch mit F&E-Ausgaben in Höhe von 
vier Milliarden Euro jährlich zu ,über -kom-
pensieren", so RFT-Geschäftsführer Ludovit 
Garzik. "Davon ausgehend sollte im For-
schungsfinanzierungsgesetz eine jährliche 
Steigerung von vier Prozent festgeschrieben 
werden." II 
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"Erst Fanfaren, dann Stille" 

"Wir sind Ankündigungsriesen 
und Umsetzungszwerge", konsta-
tiert der Vorsitzende des Rats für 
Forschung und Technologieent-
wicklung (RFT), Hannes Androsch, 
gleich zu Beginn der Präsentation 
des aktuellen Berichts zur wissen-
schaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit des Landes die-
se Woche. Denn es gebe zwar seit 
2011 ein hoch ambitioniertes Pro-
gramm für das heimische For-
schungs-, Technologie- und Inno-
vations- (FTI-)System, das Öster-
reich aus dem europäischen Mit-
telfeld in die Liga der "Innovation 
Leader" katapultieren sollte. Doch 
es sei bei der Ankündigung geblie-
ben, Österreich sei seitdem im 
Mittelfeld stecken geblieben. 

Forschungsrat. Österreichs wissenschaftlich-technologische Leistungsfähigkeit ist 
trotz großer Ankündigungen im Mittelfeld stecken geblieben, zeigt eine aktuelle Analyse. 

wie der ETH Zürich oder der 
Münchner TU, chronisch unterfi-
nanziert. Der Wissenschaftsfonds 
FWF erhalte nur ein Drittel der 
Mittel, über die der Schweizer Na-
tionalfonds verfügt, rechnet An-
drosch vor, außerdem fehlten hier-
zulande 25.000 Informatiker. 

Österreich habe "viel erreicht, 
aber es gibt noch Luft nach oben", 
lässt der stellvertretende Vorsit-
zende des RFT, Markus Hengst-
schläger, versöhnlichere Töne an-
klingen. So sei etwa die gute inter-
nationale Vernetzung eine der hie-
sigen Stärken, ebenso wie die For-
schung in bestehenden Unterneh-
men sowie die hohe Standortat-
traktivität. Die Ausgaben für For-
schung und Entwicklung seien ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) die zweithöchsten der EU. 

Doch hier beginnen auch die 
Schwächen, die der RFT-Bericht 
deutlich hervorhebt: Trotz der 
massiven Ausgaben sind die da-
raus resultierenden Ergebnisse, 
der "Output", eher schwach. Be-
sonderen Mangel sehen die Exper-
ten bei der Gründung innovativer 

Unternehmen, die im Vergleich zu 
den europäischen Innovationsfüh-
rern "massiv unterdurchschnitt-
lich" sei. Für die Digitalisierung or-
tet der RFT ebenfalls einen erheb-
lichen Aufholbedarf, vor allem im 
Ausbau von Infrastrukturen wie 
Glasfaserleitungen und dem Breit-
bandnetz, sowie im Bereich Um-
welt und Klima. Bei Letzterem sei-
en die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung sowie die Patent-
aktivitäten unterdurchschnittlich. 

Der FTI-Bereich spiele eine 
wichtige Rolle, um aus der Coro-
nakrise zu kommen, hob Androsch 
hervor. Daher müsste die in die-
sem Jahr befürchtete Reduktion 
der FTI-Ausgaben von 3,7 auf 3,1 
Milliarden Euro in den nächsten 
Jahren mit vier Milliarden Euro 
"überkompensiert" werden. Da-
von ausgehend sollte in einem 
"Forschungsfinanzierungsgesetz" 
eine jährliche Steigerung um vier 
Prozent festgelegt werden. In je-
dem Fall müsse aber Schluss sein 
mit "Fanfarengetöse und anschlie-
ßender Stille", forderte der RFT-
Vorsitzende Androsch. (däu) 

Mangel im Bildungssystem 
Eine der Wurzeln dafür ortet An-
drosch im Bildungssystem, man 
befinde sich hier in einer "schuli-
schen Kreidezeit", da es einen "rie-
sigen Nachholbedarf bei der digi-
talen Lehrfähigkeit" gebe. Doch 
auch die heimischen Universitäten 
seien, verglichen mit Hochschulen 
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WIEN. Von den Regierungen der 
vergangenen Jahre seien im For-
schungsbereich alle Notwendigkei-
ten erkannt und auch angekündigt 
worden, sagte gestern der Vorsit-
zende des österreichischen For-
schungsrates, Harmes Androsch. 
Allerdings sei Österreich "ein An-
kündigungsriese, aber ein Umset-
zungszwerg", kritisierte An-
drosch. Deshalb wurde das Ziel der 
heimischen Forschungsstrategie, 
zu den globalen Innovationsfüh-
rern aufzusteigen, nicht erreicht. 
Man sei "im Mittelfeld stecken ge-

blieben", sagte Androsch bei der 
gestrigen Präsentation des "Be-
richts zur wissenschaftlichen und 
technologischen Leistungsfähig-
keit Österreichs". 

Auch der stellvertretende Vor-
sitzende des Forschungsrates, 
Markus Hengstschläger, zog eine 
ähnliche Bilanz: "Wir haben viel er-

reicht, aber es gibt noch viel Luft 
nach oben." Man habe zwar ein 
sehr hohes Niveau bei der For-
schungsfinanzierung, gemessen 
am BIP die zweithöchste in der EU, 
doch der Output sei laut Amdrosch 
nicht entsprechend. Schwächen 
gebe es vor allem bei Unterneh-
mensgründungen, der Digitalisie-
rung und in den Bereichen Umwelt 
und Klima. Ads Folge der Corona-
krise drohe ein Absturz der öffent-
lichen Forschungsausgaben von 
3,7 auf 3,1 Milliarden Euro. Diese 
Entwicklung solle man "überkom-
pensieren" und auf vier Milliarden 
im Jahr steigern, so die Empfeh-
lung des Forschungsrates. 

Forschungsrat: 
Österreich bleibt 
Umsetzungszwerg 

Androsch, Hengstschläger (apa) 
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Ankündigungsriesen und Umsetzungszwerge 
Österreich hat Aufholbedarf bei Digitalisierung, Bildung und innovativen Gründungen 
Zukunft. Der Rat für For-
schung und Technologie-
entwicklung (RFTE) attes-
tiert Österreich in seinem ges-
tern präsentierten Bericht 
eine im internationalen Ver-
gleich "solide Performance". 
Das Ziel im Bereich For-
schung, Technologie und In-
novation (FTI) "aus der Mit-
telmäßigkeit zum Innova-
tionsleader" aufzusteigen, sei 
aber nicht erreicht worden. 

Der Ratsvorsitzende Han-
nes Androsch führt das auf 
fehlenden politischen Willen 
zurück, dabei könne der Be-
reich gerade in der Bewälti-
gung der Corona-Krise eine 
wichtige Rolle spielen. Das 
passende Motto dabei sei 
aber nicht "koste es, was es 
wolle", sondern "alles was nö-

tig ist". Während Österreich 
bei der Standortattraktivität, 
der internationalen Vernet-
zung sowie der Finanzierung 
und Leistungsfähigkeit von 
FTI in bestehenden Unterneh-
men sehr gut aufgestellt sei, 
ortet der Rat in anderen Fel-
dern "Luft nach oben". 

Dringenden Handlungs-
bedarf gibt es demnach in 
den Bereichen innovative 
Unternehmensgründungen, 
Umwelt- und Klimaschutz so-
wie Digitalisierung. Das be-
treffe nicht nur den 5G-Aus-
bau, sondern auch die Ausstat-
tung von und die vermittelten 
Kompetenzen in Schulen. 

Laut dem stellvertreten-
den Ratsvorsitzenden Markus 
Hengstschläger müsste das 
Bildungssystem nicht nur mo-

Hannes Androsch fordert mehr 
Geld für die Forschung 

derner und qualitativ besser, 
sondern auch weniger sozial 
selektiv werden, damit die 
Förderung individueller 
Potenziale nicht vom Eltern-
haus vorbestimmt wird. 

Finanzierung 
Der RFTE kritisiert die Praxis, 
die öffentlichen Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung 
als Anteil des Bruttoinlands-

produkts zu definieren, denn 
dadurch würden sie im lau-
fenden Jahr real sogar fallen. 
Um Planungssicherheit und 
mittelfristig das Aufholen zu 
den Spitzenreitern zu ermög-
lichen, empfiehlt das Bera-
tungsgremium der Bundesre-
gierung deswegen, von der fi-
xen Summe von vier Milliar-
den Euro auszugehen und 
den Betrag jährlich um vier 
Prozent zu erhöhen. 

Um innovative Unterneh-
mensgründungen zu ermuti-
gen, sollten die rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbe-
dingungen optimiert werden. 

Weiters monierte An-
drosch das Fehlen einer FTI-
Strategie über das laufende 
Jahr hinaus. Dadurch ginge 
wertvolle Zeit verloren, mey 
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Ein Forschungsfinanzie-
rungsgesetz mit einer 
Grundausstattung von vier 

Milliarden Euro, das einen jährli-
chen Wachstumspfad von vier Pro-
zent festschreibt: Diese Forderung 
stellt der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFT), zu-

mal große strategische Entschei-
dungen zur Zukunft von For-
schung, Technologie und Innovati-
on (FTI) im Schatten der Corona-
Krise hintangestellt wurden. 

Zum Hintergrund: Im März 
2011 hatte die Bundessregierung 
ein ambitioniertes FTI-Programm 
beschlossen, das Österreich durch 
nachhaltig steigende Investitionen 
an die Spitze der Forschungslän-
der Europas katapultieren sollte. 
Doch obwohl die Forschungsquote 
- also die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt - derzeit die 
zweithöchste in der EU ist, konnte 
das Land nicht in diese Gruppe 
vorstoßen. Anders als Schweden 
oder die Schweiz verharrt Öster-
reich im Mittelfeld. 

"Der Input korreliert nicht mit 
dem Output. Das ist eine beträcht-
liche Schwäche, die im Bildungs-
system ihre Ursache hat und sich 
bis in den Universitätsbereich 
zieht, wo mit Abstand zu wenig 
Mittel vorhanden sind", betonte 
der RFT-Vorsitzende Hannes An-
drosch bei der Präsentation des 
"Berichts zur wissenschaftlichen 
und technologischen Leistungsfä-
higkeit Österreichs" in Wien. 

Geld für "alles, was nötig ist" m Forschung 
Der Forschungsrat fordert ein Hochfahr-Programm für Wissenschaft und Forschung, um das Wachstum anzukurbeln. 

schungsförderung maßgeblichen 
Säule weitergehen werde, sei noch 
nicht absehbar. Selbst wenn es der 
Bundesregierung gelänge, die 
neue Forschungsstrategie noch 
heuer auf den Weg zu bringen, 
könne sie frühestens 2021 abge-
segnet werden. "Dann sind die ers-

ten beiden Jahre des beginnenden 
Jahrzehnts verloren. Von einem 
Aufschwung kann somit keine Re-
de sein", warnte der Industrielle 
und Ratsvorsitzende. 

Schlechte BIP-Prognosen 
Androsch erachtet ein Hochfahr-
Programm zur Bewältigung der 
Corona-Krise nach deutschem Vor-
bild für notwendig. Ein solches 
Programm müsse rasch umgesetzt 
werden und dafür sorgen, dass 
Wachstum entsteht. Aus diesem 
Grund müsste allen Säulen der 
FTI-Strategie - Unis, Fachhoch-
hochschulen, Förderagenturen -

ein besonderer Stellenwert einge-
räumt werden. "Es darf nicht dem 
saloppen und leichtefertigen Motto 
,Koste es, was es wolle' folgen, son-
dern muss dem Leitsatz ,Alles, 
was nötig ist" folgen. Das ist keine 
Wortspielerei, sondern ein qualita-
tiver Unterschied: Das eine ist Ver-
schwendung, das andere erfolgt 
gezielt", unterstrich Androsch. 

Weil die derzeitige BlP-Progno-
se ein Abstürzen der öffentlichen 
F&E-Ausgaben von derzeit 3,7 Mil-
liarden Euro auf 3,1 Milliarden Eu-
ro befürchten lasse, schlägt der Rat 
vor, diesen Einbruch mit den ge-

nannten F&E-Ausgaben in Höhe 
von vier Milliarden Euro jährlich 
"überzukompensieren", erklärte 
RFT-Geschäftsführer Ludovit Gar-
zik. Davon ausgehend sollte im 
Forschungsfinanzierungsgesetz ei-
ne jährliche Steigerung von vier 
Prozent festgeschrieben werden. 

Für Androsch und Hengstschlä-
ger ist dies der letzte Bericht, da 
deren Funktionsperiode Anfang 
September ausläuft und nach zwei 
Amtszeiten nicht verlängerbar ist. 
Die Regierung überlegt eine Struk-
turbereinigung der Beratungsgre-
mien in diesem Bereich. 

RFT-Chef Androsch, Stellvertreter Hengstschläger: Bei Forschung "Luft nach oben". Foto: apa/Hans Punz 

"Innovation heißt, neue Verfah-
ren zu den Menschen zu bringen. 
Wie wichtig das ist, zeigt sich aktu-
ell an der hektischen Suche nach 
Medikamenten oder Impfstoffen ge-

gen das noch immer wütende Virus 
Sars-CoV-2", hob Androsch hervor, 
und: "In einer schrecklichen Deut-
lichkeit hat sich überdies im Schul-
wesen gezeigt, wie wichtig eine 
zeitgemäße Digitalisierung längst 
gewesen wäre und jetzt wieder ist." 

Neben der international eher 
mageren Ausstattung des Wissen-
schaftsfonds FWF zur Förderung 
der Grundlagenforschung seien 
derzeit auch die Nationalstiftung 
und der Österreichfonds aufgrund 
von Profit-Verlusten durch die Co-
rona-Krise nicht so weit hand-
lungsfähig, als dass ihre Dividen-
den der Forschung zugutekämen. 
Wie es mit dieser in der For-

zung, die hohe Standortattraktivi-
tät und das "sehr hohe Niveau der 
Forschungsfinanzierung". Hinge-
gen ortet es im Vergleich zu den 
führenden Innovationsländern 
Schwächen bei Unternehmens-
gründungen, wo die Performance 
weiterhin "massiv unterdurch-
schnittlich" sei. Österreich sei im-
mer noch zu wenig attraktiv für 
Gründer auch angesichts bürokra-
tischer Hürden, bei denen Verein-
fachungen des Digitalzeitalters 
noch nicht angekommen seien. 

Bei der Digitalisierung gebe es 
erheblichen Aufholbedarf und 
auch im Bereich Umwelt und Kli-
ma gebe es unterdurchschnittliche 
F&E-Ausgaben und Patentaktivitä-
ten. "Insgesamt überwiegen im 
Vergleich zu den Innovation-Lea-
ders die Schwächen", konstatiert 
der Forschungsrat. 

und Veränderungen auch ange-
kündigt worden. Doch weil "wir 
Ankündigungsriesen, aber Umset-
zungszwerge sind", sei Österreich 
"im Mittelfeld stecken geblieben", 
erklärte Androsch. Als Beispiele 
für in den vergangenen Jahren an-
gekündigte, teilweise bereits be-
schlussfähige Konzepte, deren 
Umsetzung aber noch ausständig 
ist, nannte er die neue Forschungs-
strategie, die Exzellenzinitiative 
oder das bereits erwähnte For-
schungsfinanzierungsgesetz. 

"Wir haben viel erreicht, aber es 
gibt noch viel Luft nach oben", 
fasste der stellvertretende RFT-Vor-
sitzende, Markus Hengstschläger, 
zusammen. Zu den Stärken des 
heimischen FTI-Systems zählt das 
Beratungsgremium die gute Per-
formance in der Unternehmensfor-
schung, die internationale Vernet-

Von Eva Stanzl 

"Umsetzungszwerge" 
Den Bericht will das Gremium we-

niger als strategische Bewertung 
denn als "Analyse der Stärken und 
Schwächen der letzten acht Jahre" 
verstanden wissen, zumal auf-
grund der Ausnahmesituation 
durch die Corona-Krise noch keine 
neue "Strategie 2020" auf den Weg 
gebracht worden sei. Zwar seien 
von den Regierungen der vergan-

genen Jahre alle Notwendigkeiten 
im Forschungsbereich erkannt 
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Österreichs FTI-System im internationalen Vergleich nur 
mittelmäßig 

08.06.2020| 12:14 

Quelle: OTS Wirtschaft 

RFTE präsentiert seinen Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs 2020 

Wien (OTS) - .Anlässlich der heutigen Präsentation des "Berichts zur wissenschaftlichen und 
technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2020" attestierte der Vorsitzende des Rates 
für Forschung und Technologieentwicklung, Hannes Androsch, dem heimischen FTI-System 
eine lediglich mittelmäßige Performance: "Als Folge mehrerer Jahre des Stillstands ist es der 
FTI-Politik nicht gelungen, das selbstgesteckte Ziel, nämlich Österreich in die Gruppe der 
führenden Innovationsnationen zu fuhren, zu erreichen", so Androsch. 

Als wesentlichste Ursache hierfür nennt der Forschungsratsvorsitzende den Mangel an 
Umsetzung: "Es fehlt nicht an strategischen Zielsetzungen und politischen Ankündigungen, 
sehr wohl aber an entsprechenden Taten. Dies führte in den vergangenen Jahren immer 
wieder dazu, dass beschlussfähige Konzepte und sogar bereits beschlossene Maßnahmen dann 
doch nicht realisiert wurden". Exemplarisch führte Androsch vier Projekte der FTI-Politik an: 

die FTI-Strategie 2020, das Forschungsfinanzierungsgesetz, die Exzellenzinitiative und die 
Forschungsforderungsdatenbank, die allesamt bis heute nicht oder - wie im Fall der FTI-
Strategie - nur mangelhaft umgesetzt wurden. 

Zudem sind inzwischen auch die Österreichische Nationalstiftung und der Österreich-fonds 
zum Stillstand gekommen, und für die FTI-Strategie 2030, die den forschungspolitischen Weg 
im begonnenen neuen Jahrzehnt definieren soll, sind bislang nicht einmal Eckdaten bekannt. 
Damit steht fest, dass jedenfalls die ersten beiden Jahre dieser Dekade erfolglos verstreichen 
werden. 

Auch für den stellvertretenden Ratsvorsitzenden, Markus Hengstschläger weist das 
österreichische FTI-System im internationalen Vergleich eine nur befriedigende Performance 
auf: "Im Vergleich zu den führenden Innovationsnationen Schweden, Finnland, Dänemark 
und den Niederlanden halten sich die Stärken und Schwächen Österreichs in etwa die 
Waage". Folglich sieht Hengstschläger eine Vielzahl von Herausforderungen, vor allem bei 
den Rahmenbedingungen für FTI, im FTI-Kernsystem sowie bei der Effizienz und 
Effektivität von FTI-Aktivitäten: "Zu nennen sind hier die vom Rat in seinen Berichten zur 
wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs wiederholt genannten 
Problemfelder des österreichischen FTI-Systems, vor allem Teile des Bildungssystems, die 
Rahmenbedingungen für die Hochschulen und die Forschungsförderung sowie das 
Gründungsgeschehen". 

Abschließend forderten die beiden Vorsitzenden unisono eine politische Schwerpunktsetzung 
auf die zentralen Zukunftsfelder Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und 
Innovation: "Denn für ein rohstoffarmes Hochlohnland wie Österreich ist ein effizientes FTI-
System eine essenzielle Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein," 
so .Androsch und Hengstschläger abschließend. 
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Zentrale Ergebnisse des "Berichts zur wissenschaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs 2020": 

Zu den Stärken des FTI-Systems zählen die gut etablierte internationale Vernetzung, die hohe 
FTI-Unterstützung für bestehende Unternehmen sowie deren beachtliche Leistungsfähigkeit, 
das allgemein überdurchschnittliche Niveau der F&E-Finanzierung und die in Relation zu den 
Vergleichsländem überdurchschnittliche Standortattraktivität. 

Die größte Schwäche ist der Bereich innovativer Unternehmensgründungen. Darüber hinaus 
sind im Bereich der Querschnittsthemen insbesondere die Digitalisierung sowie der Umwelt-
und Klimaschutz die größten Problemfelder. 

Zudem bestehen in allen Teilbereichen spezifische Herausforderungen, die einer 
Verbesserung der Innovationsperformance im Wege stehen. Zu nennen sind hier die vom Rat 
in seinen bisherigen Berichten zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit 
Österreichs mehrfach adressierten Problemfelder, beginnend bei Teilen des Bildungssystems, 
über die Rahmenbedingungen an den Hochschulen und der Forschungsforderung bis hin zu 
Gender-Themen. 

Der Bericht steht zum Download zur Verfugung unter: 
[www.rat-fle.atl (http://www.rat-fte.at) 
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