
FTI-Strategie und deren Umsetzung 
"Der Weg zum innovativen Leader" wird schwierig 

Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer Strategie für Forschung, 
Technologie und Innovation (FTI) unter der politischen Federführung des Bundes- und Vize-
kanzlers hat der Ministerrat beschlossen und am 8. März 2011 verabschiedet. Inzwischen 
sind vier Jahre vergangen und der von der FTI-Strategie vorgegebene Zeithorizont 2020 
wird in fünf Jahren erreicht sein. 

Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung zieht nach vier Jahren FTI-Strategie der österrei-

chischen Bundesregierung Bilanz: Univ.-Prof. Dr. Peter Skalicky, stellvertretender Vorsitzender des Rates, 
sowie dessen Vorsitzender, Dr. Hannes Androsch. Foto: Rat für Forschung und Technologieentwicklung 

Ein Großteil der Zielsetzungen und 
Maßnahmen der Strategie ist nicht aus-

reichend konkretisiert und quantifiziert 
sowie mit klaren Verantwortlichkeiten hin-
terlegt worden", bemängelt der Vorsitzende 
des Forschungsrates, Hannes Androsch. 
"Wenn also die Bundesregierung das von ihr 
selbst gesteckte Ziel noch erreichen will, 
müssen die Ziele der Strategie näher ausge-
führt und auch mit konkreten quantitativen 
Zielvorgaben hinterlegt werden. Nur dann 
kann mit der Umsetzung der Maßnahmen ein 
konkretes Ziel verfolgt und dessen Errei-
chung messbar gemacht werden." 
Der FTI-Standort Österreich dümpelt derzeit 
weiterhin im Mittelfeld dahin. Um in die 
Gruppe der Innovation Leader aufzurücken, 
bedarf es Umsetzungsaktivitäten, die derzeit 
nicht ausreichen. Die Umsetzungsaktivitä-
ten, die dem Erreichen der Strategieziele die-
nen sollen, sind gegenwärtig auch gar nicht 
erkennbar, mahnt der Forschungsrat. Den 
Bereichen Bildung. Forschung, Technologie 
und Innovation müsste höchste Priorität ein-
geräumt werden, ist der stellvertretende Vor-
sitzende des Rates, Univ.-Prof. Peter Skali-
cky, überzeugt. 
Seit Jahren stagnieren die F&E-Quote und 
der private Finanzierungsanteil von F&E. 
Diese beide Schlüsselindikatoren für die 
F&E-Finanzierung sind ungelöste Aufgaben. 
Im Vergleich zu den führenden Ländern 
Europas und der Welt ist im Hinblick auf das 
Zieljahr 2020 der FTI-Strategie sogar eine 
rücklaufende Dynamik zu erwarten. Die 
Maßnahmen der FTI-Strategie, die diesem 
Rückfall entgegensteuern könnten, sind bis-
lang mit zu wenig Nachdruck bzw. wie das 
vom ehemaligen Wissenschaftsminister Jo-

hannes Hahn angekündigte Forschungsfi-
nanzierungsgesetz überhaupt nicht umge-
setzt worden. 
"Es ist eine der zentralen Aufgaben des For-
schungsrates, überden österreichischen Tel-
lerrand und den engen Zeithorizont der Ta-
gespolitik hinauszublicken. Dies trifft wegen 
des langfristigen Charakters sow ie der Be-
deutung für die Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität unseres Standortes in besonde-
rem Ausmaß für Forschung. Innovationen 
und deren Umsetzung zu", meint Androsch. 
Nach Ansicht Skalickys leidet das gesamte 

Wissenschaftssystem an Geldmangel, vor al-
lem was Infrastruktur betrifft. Das betrifft 
außerdem die Berufungspolitik von Spitzen-
forscher an Universitäten, die wegen man-

gelnder Ausstattung nicht nach Österreich 
kommen. Androsch lokalisiert auch eine zu 
geringe Dotierung "über den gesamten Bil-
dungsbogen. Mit einer Stagnation der Aus-
gaben im Forschungsbereich ist das in der 
Forschungsstrategie der Bundesregierung 
formulierte Ziel, zu den führenden Innova-
tionsländern vorzustoßen, nicht erreichbar-
im Gegenteil, wir fallen sogar zurück." < 
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