
Science statt Science-Fiction" 
Innovationsminister Alois Stöger über die österreichischen Forschungsziele, die 

Unterstützung von innovativen Firmengründungen und neue Kompetenzzentren. 
Interview: Christian Neuhold 

hochkarätigen Mitglieder des Rats brin-
gen drei enorm wichtige Fähigkeiten ein: 
den Blick von außen, Erfahrung in Öster-
reich und den Blick auf das Ganze. 

FORMAT: Österreichs Forschungsförde-
rung hat eine Höhe von mehr als drei Pro-
zent des BIP erreicht. Wie trägt die Politik 
Sorge, dass diese Forschungsgelder auch 
gerecht verteilt werden? 
Stöger: Österreich hat hier viel erreicht, 
wir wollen aber Innovation Leader wer-

den. Denn Österreich kann als kleines 
und wohlhabendes Land nur mit hoch-
technologischer Produktion und Produk-
ten im weltweiten Standortwettbewerb 
punkten. Dazu kommt: Jeder Euro For-
schungsförderung bringt das Zehnfache 
an zusätzlichem Umsatz. Daher lasse ich 
mich von nationalen und internationalen 
Persönlichkeiten beraten. Der Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung 
unter der Leitung von Hannes Androsch 
unterstützt uns sehr klug bei der Festset-
zung der Förderungsschwerpunkte. Die 

Zur Person. Der Oberösterreicher 
Alois Stöger ist seit 1. Septmber 2014 
Minister für Verkehr, Innovation und 
Technologie. Zuvor war der gelernte 
Maschinenschlosser sechs Jahre lang 
Gesundheitsminister. Ministrabei 
wurde Stöger durch die unter seiner 
Leitung durchgeführte Sanierung der 
oberösterreichischen Gebietskran-
kenkasse. 

Einer der Schwerpunkte der Forschungs-
förderung ist "Industrie 4.0". Gibt es be-
reits konkrete Projekte? 
Stöger: Im Mai haben wir 36 Millionen 
Euro für Industrie 4.0 ausgeschrieben. 
Die besten Konsortien aus Firmen und 
Forschern sollen an den dringenden The-
men für den industriellen Wandel for-
schen. Zum Beispiel: Wie entwickle ich 

Werkstoffe, die für 3D-Druck tauglich 
sind, also Metalle, Kunststoffe, Kerami-
ken? Wie entwickle ich Technologien, 
die 3D-Druck im industriellen Maßstab 
ermöglichen? Wie garantiere ich robuste 
Fertigungstechniken? Wie mache ich die FOTO: 
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Produktion weniger fehleranfällig, wie 
vermeide ich Stillstände? Dann geht es 
auch um das wichtige Thema Daten-
sicherheit. Wie schaffe ich in dieser ex-
trem vernetzen Produktionswelt, meine 
eigenen Daten aber auch die Daten mei-
ner Kunden und Lieferanten abzusi-
chern? Es geht auch um neue Technolo-
gien in der Robotik oder Photonik. Wie 
kann ich zum Beispiel Schneiden mit La-
ser oder Informationen mit Licht über-
tragen? Das klingt nach Science Fiction, 
ist aber bald nur noch Science - Made in 
Austria. Darum stiftet mein Ressort Pro-
fessuren für Industrie 4.0. Letztes Jahr 
haben wir drei Professuren vergeben. 
Heuer werden es vier Professuren sein. 
Darunter zum Beispiel für Industrie 4.0 
im Flugzeugbau: Wir sind nicht nur Auto-
mobil-Zulieferant. Auch Boeing und Air-
bus fliegen bereits mit österreichischer 
Technologie an Bord. Darüber hinaus 
wurde im Vorjahr von meinem Ministeri-
um gemeinsam mit der TU Wien die erste 
Pilotfabrik Österreichs für Maschinen-
bau, Fahrzeugbau, Hightech-Metallwaren 
und Umwelttechnologien gegründet. Es 
ist eine Art "Gehschule", um die heimi-
sche Wirtschaft bei den Herausforderun-
gen der Industrie 4.0 zu unterstützen. 

In den USA oder in Großbritannien gibt es 
bereits eine regelrechte Kultur für Spin-
offs aus dem universitären Bereich. Wie 
werden Spin-offs von der öffentlichen 
Hand unterstützt? 
Stöger: Forschung und Entwicklung ist 
mit einem Anteil von 21 Prozent nicht nur 
als Basis für die Geschäftstätigkeit von 
Unternehmensgründungen wesentlich, 
sondern Start-ups schaffen auch selbst 
fast 20 Prozent aller Forschungsergebnis-
se. Deshalb investieren wir jährlich 70 
Millionen Euro in innovative Gründungen. 
Damit fordern wir nicht nur Forschung 
und Entwicklung bei den Start-ups, son-
dern auch die Umsetzung ihrer Innovati-
onen am Markt. Mir ist aber auch die Ver-
bindung zwischen etablierten Unterneh-
men und jungen Start-ups wichtig. Einer 
unserer Schwerpunkte für 2015 ist daher, 
den innovativen Start-ups dabei zu helfen, 
sich mit der klassischen Industrie zu ver-
netzen. Davon profitieren beide Seiten, 

und das bringt unserem Standort die Dy-
namik, die er braucht. Neun Prozent der 
Jungunternehmer sind derzeit in Spin-
offs, also Unternehmen, welche direkt aus 
Forschungseinrichtungen oder Hoch-
schulen heraus gegründet werden, tätig -

mit großem Erfolgspotenzial. Ich will da-
ran erinnern, dass zum Beispiel der hei-
mische Softwarekontern TTTech mit 500 
Mitarbeitern ein gefordertes Spin-off der 
TU Wien ist. Dieser innovative Betrieb hat 
heuer den Staatspreis Mobilität des BM-
VIT in der Kategorie "Beschäftigung si-
chern. Wirtschaft stärken." gewonnen. 

Wo sollen in Zukunft Schwerpunkte der an-

gewandten Forschung in Österreich liegen? 
Stöger: Das BMVIT investiert allein heu-
er rund 500 Millionen Euro in ange-
wandte Forschung und Technologieent-
wicklung. Die Schwerpunkte bleiben 
auch in den kommenden Jahren die Hot-
spots Mobilität und Verkehr, Umwelt 
und Energie, Produktionstechnologien, 
Informations- und Kommunikations-
technologien sowie Weltraumtechnolo-
gien. 

Das BMVIT hat eine Ausschreibung für 
neue Kompetenzzentren im Rahmen des 
COMET-Programms gestartet. In welchen 
Bereichen wollen Sie mehr Spitzenfor-
schung fördern? 
Stöger: Die neue Ausschreibung des 
Kompetenzzentren-Programms COMET 
unterstützt die Zusammenarbeit von 
Spitzenforschern mit innovativen Un-
ternehmen. Wir stellen gemeinsam mit 
dem Wissenschaftsministerium insge-
samt 47,6 Millionen Euro an Bundesmit-
teln für bis zu sieben sogenannte Kl-
Zentren zur Verfügung. Gemeinsam mit 
den Förderungen der Länder und den Ei-
genmitteln der beteiligten Unternehmen 
werden die neuen Spitzenforschungs-
zentren ein Volumen von 130 Millionen 
Euro umfassen. Das Programm wird von 
der Forschungsförderungsgesellschaft 
FFG umgesetzt. In den Zentren arbeiten 

"Wir können es uns nicht leisten, auf Frauen in der Forschung zu ver-

zichten, und fordern gezielt Projekte, die den Frauenanteil erhöhen." 
Alois Stöger Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 

Wissenschaft und Wirtschaft eng zu-
sammen und können dadurch inter-
national wettbewerbsfähige Spitzenfor-
schung leisten. Das stärkt den Wirt-
schaftsstandort Österreich und trägt 
dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und 
neue zu schaffen. Darüber hinaus leisten 
die Kompetenzzentren einen Beitrag, um 
gesellschaftliche Herausforderungen zu 
bewältigen, etwa in den Bereichen Ver-
kehr, Energie oder Medizin. Die Aus-
schreibung ist für alle Themen offen, sie 
richtet sich sowohl an bestehende Kom-
petenzzentren als auch an neue Konsor-
tien in der Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft und wird 
im Wettbewerbsverfahren entschieden. 

Welche Hilfe erhalten Jungunternehmer im 
Programm "Markt.Start" des BMVIT? 
Stöger: Österreich ist ein Industrieland. 
Wir haben das Potenzial, uns als eines 
der innovativsten Länder Europas zu be-
haupten. Dafür brauchen wir einen gu-
ten Mix aus etablierten und jungen Un-
ternehmen. Neue Gründer spielen dabei 
eine ganz besondere Rolle. Viele junge 
innovative Unternehmen entwickeln 
ausgereifte und marktfähige Produkte. 
Doch schafft es selbst von geforderten 
Innovationen nur die Hälfte auch auf den 
Markt. Mit der Unternehmensfinanzie-
rung "Markt.Start" schließt mein Minis-
terium diese Lücke. Und das erfolgreich. 
Mehr als die Hälfte der Firmen konnten 
bereits mit der Internationalisierung ih-
rer Produkte beginnen. 

Im Rahmen von FEMtech wollen Sie ver-
stärkt Frauen für technische Berufe und 
technische Studien interessieren. Warum 
wurde diese Initiative gestartet? 
Stöger: Wir können es uns nicht leisten, 
auf Frauen in der Forschung zu verzich-
ten. Wir wollen Frauen den beruflichen 
Einstieg in die Forschung erleichtern 
und die Chancengerechtigkeit steigern. 
Deshalb hat das BMVIT bereits mehr als 
150 Projekte gefördert, um den Frauen-
anteil in der Forschung zu erhöhen. Un-
ter dem Programmnamen "FEMtech" 
hat das BMVIT alle Aktivitäten zur Frau-
enforderung im Bereich von Forschung 
und Technologie zusammengeführt. 

"Viele junge innovative Unternehmen entwickeln ausgereifte 
Produkte. ,Markt. Start' hilft, diese auch auf den Markt zu bringen." 
Alois Stöger Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
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