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Österreich ist ein schönes Land. Berge, Seen, weite Täler. In 
den internationalen Statistiken zählt die Republik zum zweitreichs-
ten Land Europas, die Arbeitslosenquote ist trotz Ansteigen noch 
vergleichsweise niedrig, die soziale Lage stabil und die Wirtschaft 
erstaunlich robust. Nicht wenige hört man sagen, es soll so bleiben, 
wie es ist. 
 Uns geht es gut. 
 Und morgen?
 Dieser Tage wird in den Amtsstuben der Ministerien heftig ge-
rechnet. Das Budget steht an und das Diktat der knappen Kassen 
regiert. Langjährige Beamte sagen: So etwas haben sie in den letz-
ten 30 Jahren noch nicht miterlebt. „Es werden kleinste Beträge 
hinterfragt. Es geht um jeden Euro.“ Daneben steht die „Bad-
Bank“ für die Hypo, die jeden Tag mehr Milliarden fordert. 
 Für die österreichische Strategie für Forschung, Technologie-
entwicklung und Innovation (FTI-Strategie) bedeutet das nichts 
Gutes, sagen Experten. Denn das von der Bundesregierung 2011 

festgelegte Ziel, alles zu unternehmen, um Österreich bis 2020 in 
die Ländergruppe der europäischen Innovation Leader aufsteigen 
zu lassen, scheint durch die verordnete Spargesinnung unter die 
Räder zu kommen. Nicht wenige Anzeichen deuten darauf hin, 

dass die Regierung keine besonderen Aktivitäten entfalten wird, 
um das ausgemachte Ziel, mehr Geld für die Umsetzung der FTI-
Strategie in die Hand zu nehmen, auch zu erreichen. Zwar gibt es 

Zum vierten Mal in Folge ist Österreich im Innovation Union 
Scoreboard der Europäischen Union um einen Platz nach hinten 
gerutscht. Das hat Auswirkungen auf die FTI-Strategie der  
Regierung, sagen Experten. Die Zeit wird knapp, um Österreich 
bis 2020 noch zum Innovation Leader werden zu lassen.
von Norbert Regitnig-Tillian

FTI-Strategie

Innovation in Not

Das Innovation  
Union Scoreboard 
berücksichtigt auch 
Länder, die nicht  
in der EU sind.  
Die Schweiz gilt als 
innovativstes Land 
in Europa. Innerhalb 
der EU liegt Öster-
reich daher auf Platz 
zehn. Rechnet man 
die Schweiz dazu, 
kommt Österreich 
auf Platz elf zu  
liegen.

„Im Jahr 2020 ist Österreich 
Innovation Leader“

Strategie der Bundesregierung für Forschung, 
Technologie und Innovation, 2011
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im Regierungsübereinkommen ein klares Bekenntnis, sich an die 
2011 unterschriebene Strategie zu halten. Aber ein paar Seiten 
weiter, im Kapital acht des Arbeitsprogramms, steht gleich im ers-
ten Satz das garstige Wort des „Finanzierungsvorbehaltes“. An-
ders gesagt: Welch kluge Worte und richtige Maßnahmen das 
Übereinkommen im Bereich der Forschungsförderung auch auf-
listet, von der Grundlagenforschung über Hochschulfinanzierung 
bis hin zu Programmen für den erleichterten Markteinstieg von 
innovativen Kleinunternehmen: Wenn kein Geld freigemacht wird, 
bleiben die Zeilen schöne Worte. „Jetzt müssen den Worten Taten 
folgen“, sagt Hannes Androsch, Industrieller und Vorsitzender des 
Rates für Forschung und Technologieentwicklung. „So weitertun 
wie die letzten fünf Jahre geht nicht. Das wäre keine zukunftsori-
entierte Innovationspolitik.“

Was die Umsetzung der FTI-Strategie betrifft, gebe es jedenfalls 
dringenden Handlungsbedarf. Denn die internationalen Statistiken 
zeigen, dass die Innovationsdynamik schon seit einigen Jahren 
lahmt und das österreichische Innovationssystem eine satte Fi-
nanzspritze nötig hätte, um die FTI-Strategieziele doch noch zu 
erreichen. Denn der Abstand zu den Innovation Leaders in Europa 
verringert sich aktuell nicht, sondern vergrößert sich.

Die Gruppe der Innovation Leader rückt weiter in die Ferne
Deutlich gemacht hat das auch der vor kurzem veröffentlichte In-
novation Union Scoreboard (IUS) der Europäischen Union. Zum 
vierten Mal in Folge hat Österreich in dem Innovationsranking ei-
nen Platz verloren und liegt nun, anstatt zur Spitzengruppe der 

Innovation Leader Deutschland, Schweden, Finnland und Däne-
mark aufzuschließen, nur mehr auf Platz zehn. Länder wie Belgien, 
Holland und Luxemburg haben sich schon in den letzten Jahren 
vor die Alpenrepublik geschoben. Heuer zog Irland an Österreich 
vorbei. 
 Für manche Experten ist das bereits ein deutliches Warnzei-
chen. „Wenn man die Innovationsleistung Österreichs allein am 
Innovation Union Scoreboard bewertet, dann kann man bereits 
jetzt sagen, dass die FTI-Strategie gescheitert ist“, sagt Innovati-
onsforscher Andreas Schibany vom Institut für Höhere Studien. 
„Denn der Abstand zur Spitzengruppe ist bis 2020 nicht mehr auf-
zuholen.“ Zu abrupt müsste sich Österreich in seiner Struktur wan-
deln, High-Tech stärker in seiner Wirtschaftsstruktur verankern, 
noch stärker kleine, schnell wachsende innovative Firmen unter-
stützen, und überhaupt ein Hochschulsystem aufsetzen, das nicht 
permanent an Unterfinanzierung, Massenandrang, Brain drain und 
mangelnden Karrierechancen leidet. 
 Ähnlich sieht es auch der Innovationsforscher Wolfgang Polt, 
Joanneum Research, der für diesen Befund neben dem IUS auch 
noch andere Innovations-Rankings wie den Global Innovation Index 
oder den Global Competetiveness Index heranzieht. Auch dort, so 
Polt sieht man ein ähnliches Bild. „Österreich fällt nicht nur im IUS 
sondern auch in anderen internationalen Innovations-Rankings 
zurück. Die Ziel erreichung wird zunehmend unwahrscheinlicher.“ 
 Die Gründe für diese deutliche Konditionsschwäche des öster-
reichischen Innovationssystems werden von Experten differenziert 
bewertet. Nach einem dynamischen Aufholprozess, der über 10 
bis 15 Jahre lief, hat die Innovationsdynamik in den letzten fünf 
Jahren – wie in Europa generell – nachgelassen. Österreich sei zwar 
weiterhin ein solider „Innovation Follower“, mit robuster Wirt-
schaft und einer Reihe innovativer Unternehmen. Für den „Tiger-
sprung“ in die Spitzengruppe der Innovation Leader reicht das 
aber nicht aus. Die Stärken und Schwächen im österreichischen 
Innovationsprofil sind über die letzten Jahre eher relativ stabil ge-
blieben. Die EU konstatiert Österreich ein gut entwickeltes „Inno-
vations-Inputsystem“. Das heißt, die Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung seien mit 2,8 Prozent Forschungsquote über-
durchschnittlich hoch, und Österreichische Forscherinnen und 
Forscher sind international bestens vernetzt und publizieren 

Innovationsdynamik  
in Österreich

Seit der starken Performance 
2008/2009 hat die Dynamik  
sowohl absolut als auch  
relativ zum EU-Durchschnitt  
nachgelassen.

Hannes Androsch,  
Forschungsratpräsident, 
will, dass „Worten  
Taten folgen“.
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auch überdurchschnittlich oft in Journalen mit hohem Impact-Faktor. Auf der anderen 
Seite wird erstaunt festgestellt, dass dem Input kein gleichwertiger Output folgt. In ande-
ren Worten: Die Innovationsleistung des Inputsystems spiegelt sich nicht adäquat in  
der wirtschaftlichen Leistung des Landes wider. Zu wenig High Tech, zu wenig Struktur-
wandel, zu wenig Venture Kapital, zu wenig kleine, hochinnovative Unternehmen. Im neu 
eingeführten Indikator „Fast-growing innovative firms“, das heißt bei hochinnovativen 
Unternehmen, die schnell wachsen – sie werden auch „Gazellen“ genannt –, schneidet 
Österreich ebenso unterdurchschnittlich ab.

Innovation Union Scoreboard: Hart aber ungerecht? 
ExpertInnen sehen zwar, dass das eher holzschnittartige Indikatorenmodell des IUS die 
Wirtschaftsstruktur des Landes nicht in gebührender Weise berücksichtigt. „Aus der his-
torischen Industrieentwicklung sind Österreichs Firmen eher in Sektoren tätig, die nicht 
so einen hohen F & E Anteil aufweisen,“ sagt der Forschungsstratege der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Michael Binder. „Gerade in diesen Branchen gibt 
es aber viele Unternehmen, die hochinnovativ und international erfolgreich sind“.
 Zu einem ähnlichen Urteil kommt auch Jürgen Janger, Innovationsexperte vom Öster-
reichischen Wirtschaftsinstitut WIFO. „Die internationalen Messungen werten genau jene 
Unternehmen nicht, die in ihren Mid-Tech Branchen Weltmarktführer sind“, sagt Janger. 
„Der IUS zielt mit seinen Messgrößen zu stark auf den Strukturwandel und auf High-Tech-
Industrie ab.“ 

Innovationsprofil Österreich

Österreichs Innovationsprofil zeigt bei  
einer Reihe von Indikatoren unterdurch
schnittliche Performance. 

Die Stärken und Schwächen des österreichi-
schen Innovationsprofiles sind über die letzten 
Jahre relativ stabil geblieben. Österreich erzielt 
bei internationalen Co-Publikationen ein stark 
überdurchschnittliches Ergebnis, außerdem  
ist der Vernetzungsgrad der KMU gut, ebenso 
die „intellectual assets“, wie etwa Patente,  
Marken und Designs. 

 Das Profil zeigt über die Jahre aber auch 
bei den Schwächen Stabilität. So sind KMU  
mit Produkt- und Prozessinnovationen nur 
knapp überdurchschnittlich. Ganz weit abge-
schlagen liegt man bei den wissensbasierten 
Dienstleistungen, dem Verkauf von neuen  
Innovationen und bei den Einnahmen aus  
Lizenzen und Patenten aus dem Ausland.  
Im neu eingeführten Indikator „Fast-growing 
innovative firms“, das heißt bei hochinno-
vativen Unternehmen, die schnell wachsen –  
sie werden auch „Gazellen“ genannt –,  
schneidet Österreich unterdurchschnittlich ab. 

➞
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Zum anderen werden, so Innovationsforscher Polt, aber auch weitere österreichische Struk-
turschwächen durch den IUS nicht abgebildet: Zum Beispiel der Facharbeitermangel, die 
noch immer geringe Frauenquote im Innovationsbereich, die Schwierigkeiten bei der In-
tegration von MigrantInnen in Bildungssysteme und Arbeitsmarkt, sowie die Qualität der 
universitären Ausbildung. Gerade die deutliche Verbesserung der letzteren sei aber eine 
der großen Baustellen des österreichischen Innovationssystems, so Polt.
 So ungerecht und ungenau der IUS daher auch scheinen mag: Faktum bleibt, dass auch 
alle anderen (EU-)Länder an eben denselben („ungerechten“) Indikatoren gemessen wer-
den. Die Schweiz, häufig Österreichs heimliches Vorbild, liegt dabei trotzdem, gemes-

Innovationsprofil Schweiz

Die Schweiz ist nach dem Innovation  
Union Scoreboard der EU das innova
tivste Land Europas. 

Zwar nahm die Innovationsdynamik in den 
letzten zwei Jahren um ein paar Prozentpunkte 
ab, dennoch bleibt die Schweiz unangefochten 
an erster Stelle. Bis auf zwei Indikatoren  
(Export wissensintensiver Dienstleistungen 
und Vernetzungsniveau innovativer KMU)  
liegen alle Indikatoren deutlich über dem  
EU-Durchschnitt.

➞

Experten zeichnen ein  
differenziertes Bild über die  
österreichische Innovationsleistung  
(v. l.): Andreas Schibany (IHS),  
Michael Binder (FFG), Jürgen  
Janger (WIFO), Wolfgang Polt  
(Joanneum Research)
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sen eben nach denselben Kriterien, in Sachen Innovation un-
angefochten an der Spitze – noch vor den EU-Innovation Leadern 
Deutschland und den skandinavischen Ländern. So gut wie in allen 
Indikatoren übertrifft das westliche Nachbarland seine europäi-
schen Mitbewerber. 
 Dass Österreichs Innovationskraft in den internationalen Ran-
kings nur systematisch unterschätzt werden würde, stimmt freilich 
auch nicht. Denn auch wenn man einen differenzierteren Blick auf 
die heimische Innovationsleistung wirft, wird Österreich nicht zum 
Innovation Leader. So hat WIFO-Innovationsexperte Janger in Ko-
operation mit dem Forschungsrat ein neues Messinstrument ent-
wickelt, das die Innovationsleistung Österreichs im Einklang mit 
der FTI-Strategie der Bundesregierung besser abbilden soll. Statt 
25 Indikatoren wie im IUS, werden in der österreichischen Berech-
nung 73 verwendet. Das Ergebnis: Österreich holt durch die Neu-
berechnung zwar ein paar Plätze auf, zur Spitze reicht es aber nicht.

Was also tun? 
 Einig sind sich die Experten trotz aller unterschiedlichen Ein-
schätzung über IUS & Co bei einem: Den begehrten Titel „Innova-
tion Leader Österreich“, der nicht nur viel internationale Reputati-
on brächte, sondern als Standortgütesiegel auch viele internatio-
nale Unternehmen und TopforscherInnen anziehen würde, gibt es 
nicht umsonst. 

FTIStrategieziele: 
Jährliche Mehrausgaben bis zu 560 Millionen Euro
Sollten sich die FTI-Strategieziele bis 2020 noch irgendwie ausge-
hen, müsste ein steiler Budgetpfad eingehalten werden. Derzeit 
werden auf Datenbasis 2010 1,51 % des BIP oder 4,3 Milliarden 
Euro in den tertiären Sektor investiert. In Anbetracht des Vorsatzes, 
das 2-Prozent-Ziel, so wie in der FTI-Strategie festgeschrieben, bis 
2020 zu erreichen, müssten die Ausgaben auf 8,3 Milliarden Euro 
steigen und sich damit de facto verdoppeln. Für die Hochschulaus-
gaben müsste dafür eine Wachstumsrate von durchschnittlich 
nominell 6,7 Prozent generiert werden. Jährliche Mehrausgaben 
von 350 bis 560 Mio. Euro über den verbleibenden Zeitraum wären 
dafür notwendig.
 Johannes Gadner, FTI-Experte im Rat für Forschung und Tech-
nologieentwicklung, zeigt sich unter diesen Bedingungen optimis-
tisch: „Den Ergebnissen unseres Innovationsmonitorings zufolge 
könnte man so noch zu den Innovation Leadern aufschließen – 
insofern eben dieser Budgetpfad eingehalten wird.“ Dazu brauche 
es aber „einen politischen Willen in der Finanzierung und einen 
für Strukturreformen.“

Die derzeit kolportierten Budgetzahlen deuten freilich nicht darauf 
hin, dass sich in Sachen FTI-Stragiezielerfüllung viel bewegen 
wird. Die sogenannte „Universitätsmilliarde“, die mit Inflationsab-
geltung 1,65 Milliarden Euro betragen sollte und für die nun eine 
Neuverhandlung mit den Universitäten ansteht, würde nach Ex-
pertenmeinung ohnehin nur den Status qou erhalten. Der Fond zur 
Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF), seit Jahren 
unterdotiert, muss sich freuen, wenn seine Mittel nicht gekürzt 
werden. Und die Österreichische Forschungsgesellschaft (FFG) 
verlautete auf ihrer Jahrespressekonferenz, dass man im Mittel mit 
denselben Geldern wie in den letzten fünf Jahren zu rechnen habe. 
 Zu wenig, um die Ziele der FTI-Strategie zu erfüllen. Universitäten 
und Grundlagenforschung müssten deutlich höher dotiert werden, 
um im internationalen Innovationswettbewerb noch besser abzu-
schneiden. „Derzeit werden pro Einwohner in Österreich nur 25 Euro 
für Grundlagenforschung ausgegeben“, sagt Pascale Ehrenfreund, 

Die FTI-Strategie

Im Prinzip ist „Der Weg zum 
Innovation Leader“ bereits 
minutiös beschrieben. 
In sechs Kapiteln listet die „Strate-
gie der Bundesregierung für For-
schung, Technologie und Innova-
tion“ aus dem Jahre 2011 auf, wo 
die Schwachstellen und Heraus-
forderungen bestehen und bringt 
die notwendigen Maßnahmen 

mit kernigen Schlagworten auf den Punkt: Angesprochen 
wird die nachhaltige Umgestaltung des Bildungssystems 
(„Talent entfalten, Leidenschaft wecken“), eine nachhal-
tige Hochschul- und Forschungsfinanzierung („Erkennt-
nis schaffen, Exzellenz forcieren“), eine Innovationsför-
derung, die sich auch in der Wertschöpfung niederschlägt 
(„Wissen verwerten, Wertschöpfung steigern“), eine ef-
fiziente politisch Steuerung („Lenkung geben, Rahmen 
setzen“) und die Verbreiterung der finanziellen Träger-
schaften („Anreize bieten, Optionen eröffnen“). Dazu wer-
den die Ziele festgelegt, 2 Prozent des BIP in den tertiären 
Sektore zu investieren, eine Forschungsqoute von 3,76 
bis 2020 zu erreichen und anzustreben, zur Gruppe der 
Innovation Leader in Europa aufzuschließen. 
 Im Arbeitsgprogramm der Bundesregierung bis 2018 
ist abermals festgeschrieben, dass man „durch Orientie-
rung an der FTI-Strategie in die Spitzengruppe der inno-
vativsten Forschungsländer Europas aufsteigen“ will. 
Allein, eine verbindliche Roadmap existiert (noch) nicht 
und aus dem Finanzierungsvorbehalt ist die Innovations-
strategie ebenso nicht ausgenommen.

Johannes Gadner, Forschungsrat:  
„Österreich kann Innovation  
Leader werden, wenn der  
Budgetpfad eingehalten wird.“

➞
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Präsidentin des FWF. „Beim Innovation Leader Schweiz sind es 88, 
also fast viermal soviel.“ Eine gut dotierte Grundlagenforschung 
sei aber ist eine der wichtigsten Investitionen, um unerwartete In-
novationssprünge zu ermöglichen, von der dann die angewandte 
Forschung und in Folge innovative Firmen profitieren können. 

Auch an der Schnittstelle von (universitärer) Forschung und Wirt-
schaft sieht es nicht besser aus. So müssten bis 2018 etwa beim 
FFG-Budget jährlich Steigerungsraten von rund zehn Prozent er-
zielt werden, um die FTI-Strategie durch neue Programme zu er-
möglichen, die eine Hebelwirkung für die Forschungsfinanzierung 
durch Unternehmen hervorrufen. 
 So wie bisher könne es jedenfalls nicht weitergehen, meint  
Hannes Androsch: „Würden wir so weitermachen, dann sandeln 
wir wirklich noch ab, so wie das Wirtschaftskammerpräsident Leitl 
schon gesagt hat.“ Androsch kritisiert, dass man den FTI-Bereich 
nicht von vornherein aus dem Finanzierungsvorbehalt ausgenom-
men hat, der alle Maßnahmen des Regierungsübereinkommens 
unter das Kuratel des Finanzministers stellt. Trotz Hypo-Krise sieht 
Androsch als ehemaliger Finanzminister nämlich genügend Geld-
quellen: „Es kann mir keiner erzählen, dass da nicht Mittel vorhan-
den wären. Da braucht man nur an die ‚irrwitzige‘ Pendlerpauscha-
le, unnötigen Biotreibstoff- und Ökostrom-Subventionen, Umschu-
lungsverschwendung, zu frühes Pensionsantrittsalter, Früh- und 
Invaliditätsrentenwahnwitz oder das Gießkannenprinzip bei der 
Familienförderung im Ausmaß von 8 Milliarden Euro und noch 
dazu ohne hinreichende Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen 
denken. Dem Verschwenden muss Einhalt geboten werden, um 
Mittel für Zukunftsaufgaben frei zu machen“, so Androsch. Sollten 
keine zusätzlichen Mittel für Bildung, Universitäten, Wissenschaft 
und Forschung und damit eine zukunftsorientierte Innovationspo-
litik aufgebracht werden, „wird das Zukunftspotenzial unseres Lan-
des nicht gehoben, sondern seine Zukunftsfähigkeit verschleudert 
werden“. Diese Hinweise, so Androsch, „werden allerdings seit 
Jahren hartnäckig ignoriert. Das ist Ausdruck von grob fahrlässiger 
Zukunftsvergessenheit, schwerer Verletzung von Chancengleich-
heit und massiver Missachtung der Generationengerechtigkeit.“

Mehr private Mittel
Um frisches Geld in die Kassen fließen zu lassen, will Wirtschafts-, 
Forschungs- und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner nun 
im zunehmend schärfer werdenden internationalen Innovations-
wettbewerb, den auch er konstatiert, den privaten Sektor stärker in 
die Pflicht nehmen. Denn: „Neben der Grunddotierung durch den 
Staat braucht es auch mehr private Mittel“, so Mitterlehner. 

Pascale Ehrenfreud,  
FWF-Präsidentin,  
bräuchte mehr Geld  
für die Grundlagen-
forschungsfinanzierung.
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Innovationsdynamik

Südkorea und China verzeichnen die größten 
Innovationswachstumsraten. 

Die EU-Leistung wächst aber schneller als  
jene von Japan oder den USA.
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Innovation Leader global:  
Südkorea, USA und Japan

Die Europäische Union liegt hinter Südkorea, 
den USA und Japan auf Platz vier im globalen 
Innovationswettbewerb. 

Die Innovation Leader USA, Japan und Süd-
korea übertreffen die EU besonders bei Indika-
toren, die die Geschäftstätigkeit erfassen, zum 
Beispiel „F & E-Aufwendungen von Unterneh-
men“, „Öffentlich-private Kopublikationen“ 
und „PCT-Patente“, aber auch beim Bildungs-
stand, gemessen am „Bevölkerungsanteil mit 
einem Hochschulabschluss“. Während die EU 
zu den USA und Japan aufholt, nimmt der  
Vorsprung Südkoreas zu. 

Ingesamt betrachtet liegt die EU weiterhin  
stabil vor Australien und Kanada. Noch  
größer ist der Vorsprung gegenüber den  
BRIC-Ländern (Brasilien, Russland, Indien,  
China und Süd afrika). Chinas Innovations-
leistung beträgt derzeit 44 Prozent des EU- 
Niveaus. Das Land ist aber auf dem Weg,  
diese Lücke zu schließen, da es seine Inno-
vationsleistung schneller und mit einer  
höheren Rate als die EU verbessert. 
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Die Zahlen, die er dafür heranzieht, zeigen durchaus Potenzial. 
So liegt Österreich, wenn man öffentliche und private Ausgaben 
im Tertiärbereich miteinrechnet, bei insgesamt 1,52 Prozent des 
BIP. Damit kommt man deutlich über dem OECD- und EU-Schnitt 
von 1,1 Prozent bzw. 1,2 Prozent zu liegen. Der Anteil an privater 
Finanzierung ist mit 0,067 Prozent dagegen weit unter dem OECD- 
und EU-Schnitt, der 0,5 Prozent bzw. 0,3 Prozent beträgt. 
 Aktuell läuft daher eine gemeinsame Studie von WU Wien und 
IHS, beauftragt von Wissenschaftsministerium und FWF, zum The-
ma „Forschungsförderung durch Stiftungen in Österreich“. Diese 
Studie soll eine umfassende spezifi sche Erhebung zur Bedeutung 
der Forschungsförderung durch Stiftungen und Fonds für Öster-
reich leisten und internationale Vergleiche ermöglichen. Ob Privat-

stiftungen, Innovations- und Risikokapitalfonds freilich bis 2020 
jährlich mehrere Milliarden lukrieren werden, um die FTI-Strategie 
doch noch umzusetzen, erscheint fraglich. 
 Der Risikokapitalmarkt ist in Österreich beispielsweise äußerst 
unterdurchschnittlich ausgegrägt. Während er im EU-Durchschnitt 
0,35 Prozent des BIP beträgt, beläuft er sich in Österreich gerade 
einmal auf 0,04 Prozent. Die Gründe: Österreichs Risikokapital-
markt laboriere, so eine EU-Länderstudie, an rechtlichen Hindernis-
sen und an strukturellen Problemen, wie etwa kleine Größe, be-
grenzte Differenzierung oder auch an der allgemeinen Abneigung 
von Geldgebern, in frühen Stadien in Start-ups zu investieren. Dazu 
kommt, dass das Bildungssystem der Herausforderung gegen-
übersteht, die Skills zu liefern, die als Basis für Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit gelten. Eine geringe Akademikerquote und 
die generelle demographische Entwicklung dürften langfristig zu 
einem Mangel an gut ausgebildeten Arbeitnehmerinnen führen. 
 Gespannt warten jetzt alle auf die Budgetrede von Finanzminis-
ter Spindelegger, die für den 29. April angesetzt ist. Dann wird sich 
zeigen, wie Österreich seine Chance nutzt, um seine FTI-Strategie 
umzusetzen, oder ob diese das bleibt, was sie bis jetzt noch ist: 
Schön und intelligent bedrucktes Papier, aber noch nicht mehr. n
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Gastkommentar

Innovation im Vergleich: 
Wie gut ist/wird Österreich?

Zum Innovation Union Scoreboard ist zu sagen, dass 
in der Platzierung die Länder rund um Österreich so nahe 
nebeneinander liegen, dass sich die Platzränge eigentlich 
nicht signifi kant unterscheiden. Da spielt dann auch die 
Indikatorenauswahl, die Datenverfügbarkeit und Ähnli-
ches eine entscheidende Rolle für die Platzfolge. Bei den 
Indikatoren, auf die wir von Seiten des BMVIT einen Ein-
fl uss haben, z. B. Forschungsquote oder Patente, liegen 
wir jedenfalls deutlich über dem EU-Durchschnitt. Von 
den österreichischen Unternehmen höre ich erfreulicher-
weise auch laufend neue Erfolgsgeschichten: Österreich 
baut das weltgrößte Solarkraftwerk in Saudi-Arabien, 
Österreich gewinnt den weltweiten Passivhauswettbe-
werb in den USA (Solar Decathlon) und österreichische 
Technologie steckt in den Satelliten der NASA. Aber na-
türlich müssen wir uns auch weiter anstrengen, andere 
Staaten investieren auch stark ins Zukunftsfeld Forschung 
und Technologie. Wir müssen mehr Budgetgelder inves-
tieren: in die Spitzenforschung, wo das BMVIT etwa das 
Frontrunner-Programm betreibt, in die Modernisierung 
der Forschungsinfrastruktur in Österreich und in unseren 
Forscher und Forscherinnennachwuchs.

Doris Bures, 
Bundes-
ministerin 
für Verkehr, 
Innovation und 
Technologie


