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Ö
sterreichs Wirtschaft kann im 
Wettbewerb nur mit Qualität, 
technologischem Vorsprung und 
hoher Wertschöpfung bestehen. 

Die Alternative wäre ein Wettbewerb 
über den Preis allein – dieser aber erzeugt 
Lohndruck und wirkt sich mittelfristig 
nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit 
aus. 

Innovation, Forschung und Ent-
wicklung sind daher wichtige Schlüssel 
für die Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen, wie eine im Auftrag der 
AK durchgeführte Studie des Österrei-
chischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (WIFO) nachweist. Das heißt 
aber auch, dass in den Bereich der Qua-
lifikation, der Aus- und Weiterbildung 
investiert werden muss, insbesondere 
im Zusammenhang mit der fortschrei-
tenden Digitalisierung. Eine gute For-
schungspolitik hat eine entsprechend 
zielorientierte Bildungspolitik als Vor-
aussetzung. 

Zweithöchste Forschungsquote

Bei Forschung und Entwicklung (F&E) 
hat Österreich in den letzten 25 Jahren 
stark aufgeholt, inzwischen hat es die 
zweithöchste Forschungsquote in der 
EU erreicht. Trotzdem zählt Österreich 
nicht zu den führenden Innovations-
ländern in der EU, neben anderen Fak-
toren auch wegen der eher durchschnitt-
lichen AkademikerInnenquote. Öster-
reichs Ausgaben für Forschung und 

Entwicklung haben sich seit Beginn der 
1990er-Jahre mehr als verdoppelt, sie 
lagen 2015 bei 3,12 Prozent ge messen 
am BIP (die sogenannte F&E-Quote). 
Der Durchschnitt der EU-28 beträgt 
1,96 Prozent, in der OECD sind es 2,38 
Prozent. 

Ziel nicht mehr erreichbar 

Selbst die jüngste Finanz- und Wirt-
schaftskrise führte nur zu einem kurz-
fristigen leichten Rückgang. Damit hat 
Österreich das traditionelle Vorzeigeland 
Finnland weit überholt. Dessen F&E-
Quote sinkt übrigens von Jahr zu Jahr 
(2010 lag sie noch bei 3,64 Prozent, 
2015 waren es nur mehr 2,9 Prozent). 

Österreich hat somit die zweit-
höchste F&E-Quote in der EU hinter 
Schweden mit 3,28 Prozent. OECD-
weit liegt Österreich an sechster Stelle 
und zählt auch zu den Spitzenländern, 
was die Förderung von F&E im Unter-
nehmenssektor betrifft. 

Was die Finanzierung von Unter-
nehmensausgaben für F&E durch die 
öffentliche Hand angeht, wird Öster-
reich mit 12 Prozent innerhalb der EU 
nur von Ungarn und Rumänien über-
troffen. Der Wert ist etwa doppelt so 
hoch wie der EU-Durchschnitt und bis 
zu siebenmal so hoch wie jener der im 
EU-Innovationsranking 2017 ausge-
wiesenen „Innovation Leaders“ Schwe-
den, Dänemark, Finnland, Niederlan-
de, Vereinigtes Königreich und 
Deutschland. Österreich zählt damit 
zur Gruppe der „Strong  Innovators“.

Die Forschungsquote 2017 liegt in 
Österreich bei 3,14 Prozent. Die Bun-

desregierung hat jedoch bereits 2011 in 
ihrer Forschungsstrategie festgelegt, 
dass sie diese deutlich erhöhen möchte: 
Das Ziel wurde mit 3,76 Prozent für 
2020 festgelegt. Aufgrund der Budget-
ziele und der bis vor Kurzem noch eher 
verhaltenen Konjunktur scheint dieses 
äußerst ehrgeizige und eher willkürlich 
festgelegte Ziel nicht mehr erreichbar. 
Hinzu kommt noch ein strukturelles 
Problem bei den F&E-Ausgaben: Der 
Anteil der Finanzierung der gesamte 
F&E-Ausgaben Österreichs durch die 
öffentliche Hand ist mit 36 Prozent im-
mer noch zu hoch, der Beitrag der hei-
mischen Wirtschaft liegt nur bei mage-
ren 48 Prozent. 

Weitere Investitionen nötig

Die europäischen Zielvorgaben und die 
österreichische Forschungsstrategie se-
hen vor, dass maximal ein Drittel der 
Förderungen von der öffentlichen Hand 
finanziert wird, mindestens zwei Drittel 
sollen von den Unternehmen selbst 
kommen. Selbst wenn man den – inter-
national gesehen – sehr hohen Finanzie-
rungsanteil durch Unternehmen aus 
dem Ausland hinzuzählt, werden kaum 
64 Prozent erreicht. Möchte man am 
Ziel der Bundesregierung, die F&E-
Quote maßgeblich zu steigern, festhal-
ten, sind noch weitere Investitionen in 
den Bereich Forschung, Technologie, 
Innovation (FTI) notwendig – insbeson-
dere seitens der Wirtschaft, aber auch 
seitens der öffentlichen Hand.

Die steuerliche (indirekte) For-
schungsförderung, heute in Form einer 
Prämienauszahlung, hat die direkte 
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Forschungsstandort Österreich
Österreichs forschende Unternehmen werden gut bedient. Macht die öffentliche 

Hand auch das Richtige?


