
Vor fünf Jahren war die Welt noch rosig. Im 
Jahr 2011 hatte sich Österreich in den Kopf 
gesetzt, im harten europäischen Wettbewerb 

Flagge zu zeigen. Trotz Wirtschaftskrise und Bud-
getknappheit wurde Innovation zu einem der 
wichtigsten Schlüsselbegriffe für die Standortsiche-
rung auserkoren. Bis 2020, so das Ziel, solle Öster-
reich zu den führenden Innovationsnationen 
Europas, zu denen sonst 
noch Deutschland, Finn-
land, Dänemark und 
Schweden zählen, auf-
steigen. Im wichtigsten 

INNOVATION IM 
EUROPA-VERGLEICH 
Österreich liegt derzeit im 
Innovation Union Scoreboard 
IUS2015 knapp am EU-Durch-
schnitt. In den letzten Jahren 
ist es, statt zur Gruppe der 
"Innovation Leader" aufzu-
schließen, in der Gruppe der 
"Innovation Follower"-Länder 
auf den vorletzten Platz 
zurückgefallen. Nimmt man 
auch Nicht-EU-Länder in das 
Ranking, sieht man, dass die 
von der Größe mit Österreich 
vergleichbare Schweiz noch 
vor den EU-Innovation-
Leadern Schweden, Dänemark. 
Finnland und Deutschland 
liegt. 

europäischen Ranking, dem "Innovation Union 
Scoreboard" (IUS), lag Österreich auf Platz sieben 
und tatsächlich nur noch einen Tigersprung von 
den führenden Innovationsländern entfernt. Da-
für wurden ein Finanzierungspfad und Struktur-
reformen in der Forschungs-, Technologie- und In-
novations-(FTI-)Strategie festgeschrieben. Das Ziel 
wäre also zu schaffen. 

Doch jetzt schaut alles anders aus. 

Statt den stolzen Titel eines europäischen 
"Innovation Leader" zu führen, verlor Österreich 
im Innovationswettkampf jedes Jahr einen 
Rang und liegt nun in der Gruppe der "Inno-
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vation Followcr" an vorletzter Stelle, gerade einmal 
auf Platz elf und nur knapp vor dem EU-Durchschnitt. 
Die gesamte Innovationsdynamik: perdu, aus der 
Traum? 

Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner (ÖVP) gibt sich optimistisch und spricht 
von "ambitionierten Zielen, die wir erreichen können, 
wenn alle am gleichen Strang ziehen". Der neue Tech-
nologie- und Innovationsminister Gerald Klug (SPÖ) 
stößt ins selbe Horn: "Mit vereinten Kräften schaffen 
wir das." 

Experten freilich haben massive Zweifel. Zu wenig 
Geld wird für innovationsfördernde Forschung und 
Entwicklung ausgegeben. Zu viele Player vertreten eher 
Eigen- denn Gesamtinteressen, die Forschung ist auf 
Wissenschafts- und Technologieministerium aufgeteilt, 
und insgesamt erscheint das Innovationssystem in Ös-
terreich durch komplizierte Strukturen kaum noch 
steuerbar. Um den Finanzierungspfad der FTI-Strate-
gie einzuhalten, müssten der private und der öffentli-
che Sektor bis 2020 fünf Milliarden Euro für den 

"Innovation Leader Österreich" ausgeben, so Schätzun-
gen des Rates für Forschung und Technologieentwick-
lung. 

Aber es mangelt nicht nur an Geld: "Wenn jetzt nicht 
massive Strukturreformen passieren, könnte Österreich 
sich von seinem Ziel, Innovation Leader zu werden, 
noch weiter entfernen", sagt der Innovationsexperte 
Wolfgang Polt vom Forschungsinstitut Joanneum 
Research. Er und sein Team haben vor Kurzem Öster-
reich mit Schweden und Dänemark, zwei der führen-
den Innovationsnationen in der EU, verglichen. Das 
Ergebnis war einigermaßen ernüchternd. Die nordi-
schen Länder, von der Größe mit Österreich vergleich-
bar, haben nicht nur in den vergangenen zehn bis 1 5 
Jahren, von einem höheren Niveau ausgehend, insge-
samt deutlich mehr Geld in Wissenschaft und For-
schung gesteckt, sondern - hier vor allem Dänemark 

- auch Konzentrationen in Politik und bei den For-
schungsinstitutionen vorgenommen und damit zum 
Teil deutliche Leistungssteigerungen erzielen können. 

"Dagegen schaut Österreichs Innovationssystem aus wie 
ein Schrebergarten und Fleckerlteppich", kommentier-
te das European Resarch Austria Council (ERA), das 
als Beratungsgremium des Wissenschaftsministeriums 
die politischen Schlussfolgerungen aus Polts Studie zog. 

Woran cs etwa hapert, zeigt das Beispiel Universitä-
ten: Um Exzellenz und internationale Sichtbarkeit 
zu erhöhen, hat Dänemark etwa in den 2000er-Jahren 
begonnen, seine Universitäten zusammenzulegen: 
Die einst 14 Unis wurden auf derzeit acht "zusammen-
geschmolzen". Dazu gibt es durch Studienplatzfinan-
zierung ausreichend Geld für die Ausbildung der 
Studierenden und trotz allem weiterhin einen freien 
Hochschulzugang. 

Österreich hat im selben Zeitraum eine völlig ande-
re Richtung eingeschlagen. Statt Fusionierungen und 

Zusammenlegungen wurde in Österreich das Hoch-
schulsystem ausdifferenziert. In den I990er-Jahren 
wurden die Fachhochschulen eingeführt, 2004 die 
Medizinuniversitäten Wien, Graz und Innsbruck aus-

gegliedert und 2007 die Pädagogischen Hochschulen 
eingeführt. Zudem haben auch die Kunst- und Musik-
universitäten in Österreich Hochschulstatus. In ande-
ren Staaten sind diese auf der Ebene von Colleges 
angesiedelt. 

Jetzt eine Diskussion über eine "Strukturbereini-
gung" an den Universitäten anzuzetteln, hält die Inno-
vationsexpertin Brigitte Ecker vom Institut für Höhe-
re Studien (IHS) zwar für nicht zielführend, aber die 

"Klaviatur muss auch richtig bespielt werden", so Ecker. 
So könnte man sich beispielsweise überlegen, ob die 
Ausbildung von Technikern und Ingenieuren nicht weit 
stärker an Fachhochschulen ausgegliedert werden soll-
te. Dafür könnten sich Universitäten - wesentlich leis-
tungsorientierter finanziert als bisher - viel stärker auf 
(Grundlagen-)Forschung konzentrieren. Vorausgesetzt 
natürlich, sie verfügen über ausreichend Mittel dafür. 
Eine Studienplatzfinanzierung, so wie bereits an den 
Fachhochschulen angewandt, könnte helfen, Massen-
universitäten in leistungsfähigere Unis umzubauen. 
Dies wurde aber, obwohl bereits beschlossen, wegen 

"Unfinanzierbarkeit" abgeblasen. Und eine weit leis-
tungsorientiertere Mittelvergabe, wie in der FTI-Stra-
tegie festgeschrieben, ist ebenfalls ausständig. 

Das Problem der chronischen Unterfinanzierung 
zeigt sich vor allem in der Grundlagenforschung, die 
als Dreh- und Angelpunkt für die langfristige Innova-
tionskraft eines Landes gilt. Anträge beim Fonds für 
wissenschaftliche Forschung (FWF), eine der Haupt-
finanzierungsquellen an den Universitäten, werden 
oft trotz bester Gutachterstellungnahmen abgelehnt, 
einzig und allein deshalb, weil zu wenig Geld vorhan-
den ist. Insgesamt, so rechnet der Forschungsrat vor, 
müssten - um das ambitionierte Ziel des Innovation 
Leader zu erreichen - die im Wettbewerbsverfahren 
vergebenen FWF-Mittel von derzeit 200 Millionen Euro 
in den nächsten vier Jahren um jährlich 100 Millio-
nen Euro erhöht werden. "Der Verbesserung unserer 
Forschungswerkstätten muss", so Ratsvorsitzender 
Hannes Androsch, "eine zentrale Rolle zukommen." 
Geld sei dabei nicht alles, "aber ohne Geld ka Musi". 

In der Schweiz, einer der weltweit führenden Inno-

vationsnationen, hat man das längst erkannt. So schüt-
tet der mit dem FWF vergleichbare Schweizerische 

"Mit vereinten Kräften schaffen 
wir den Innovation Leader." 
GERALD KLUG, TECHNOLOGIE-
UND INNOVATIONSMINISTER 

"Geld ist nicht alles, aber ohne 
Geld ka Musi." 
HANNES ANDROSCH, VORSITZEN-
DER DES RATES FÜR FORSCHUNG 
& TECHNOLOGIEENTWICKLUNG 
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nehmen, sondern vom Gesundheits-, Energie- oder 
Verteidigungsministerium. 

Silicon Valley, Eldorado für Innovationen schlecht-
hin, würde es - so Mariana Mazzucato, Professorin für 
Innovationsökonomie an der University of Sussex, in 

ihrem jüngsten Buch "Das Kapital des Staates" - ohne 
staatliche Forschungsfinanzierung gar nicht geben. 
Minutiös zeigt sie etwa anhand Apples Innovation des 
iPhones, dass keine einzige Technologie, vom Touch-
screen über Spracherkennung bis hin zu Bewegungs-
sensoren, von Apple selbst, sondern in staatlich finan-
zierten Projekten erfunden wurde. Auch wenn sie die 
Innovationsleistung des Unternehmens nicht schmä-
lern will ("Steve Jobs war ein genialer Mann"), müsse 

Nationalfond (SNF) jährlich etwa 800 Millionen Euro 
aus. Bei gleicher Bevölkerungszahl steht damit zur 
Förderung der Grundlagenforschung das vierfache 
Budget zur Verfügung. 

Warum Grundlagenforschung als so wichtig für In-
novation angesehen wird, hat einen einfachen Grund. 
Für "disruptive Innovationen" sind gerade neue Tech-
nologien der wichtigste Treiber. Deren Entwicklung 
aber ist für private Investoren viel zu riskant und muss 
daher vom Staat übernommen werden. Selbst an 
den privaten Eliteuniversitäten der USA wie etwa dem 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard 
oder Stanford kommen die größten Summen an 
Forschungsmitteln daher nicht von privaten Unter-

"Österreich braucht mehr 
High-Tech-Innovationen." 
JÜRGEN JANGER, INDUSTRIE-
ÖKONOM UND INNOVATIONS-
EXPERTE AM WIFO 

"Österreich kann die ambitio-
nierten Ziele erreichen, wenn 
alle am gleichen Strang ziehen. 
REINHOLD MITTERLEHNER, 
WIRTSCHAFTSMINISTER 

"Ohne massive Strukturre-
formen fällt Österreich noch 
weiter zurück." 
WOLFGANG POLT, INNOVATIONS-
FORSCHER JOANNEUM RESEARCH 

"Die Klaviatur des Hochschul-
systems muss besser bespielt 
werden." 
BRIGITTE ECKER, INNOVATIONS-
EXPERTIN AM IHS 
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man doch festhalten, so Mazzucato, "dass Apple diese 
Technologie nur noch zusammengeschraubt hat". 

Wie man eine gut geölte Innovationskette von 
Grundlagenforschung hin zu neuen Produkten erstel-
len kann, das ist in Österreich eine weitere große 
Baustelle. Die Europäische Union attestiert Österreichs 
Innovationssystem zwar eine gute Input-Performance 

- nicht zuletzt deshalb, weil die Forschungsquote mitt-
lerweile knapp drei Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes (BIP) beträgt und Österreichs Forscher internatio-
nal mit überdurchschnittlich viel Co-Publikationen 
und guter Zitationsperformance brillieren können. Der 
daran gemessene Innovations-Output sei aber erstaun-
lich gering, wundern sich Experten der EU. So würde 
Österreich sowohl beim Export von innovativen 
Produkten und wissensbasierten Dienstleistungen 
unterdurchschnittlich abschneiden und auch nur 
vergleichsweise geringe Einnahmen aus internationa-
len Lizenzen und Patenten lukrieren. 

Der Grund dafür: Österreich ist kein High-Tech-Land. 
"Die österreichische Industrie ist zwar sehr gut im 
Medium-Tech-Bereich aufgestellt", so der Innovations-
forscher Jürgen Janger vom Österreichischen Wirt-
schaftsforschungsinstitut WIFO. "In diesem Bereich 
passiert aber auch weniger High-End-Forschung und 
Innovation." Ein vergleichsweise schwächeres High-
Tech-Segment in der Wirtschaft, geringere Gründungs-
raten ebendort und ein eklatanter Mangel an Risiko-
kapital unterscheide, so Innovationsexperte Polt, 
Österreich denn auch von den Innovation-Leader-Län-
dern. Sowohl Dänemark, Schweden als auch die 
Schweiz haben etwa eine starke und forschungsinten-
sive Pharma- oder Elektronikindustrie, die eng mit den 
Universitäten kooperiert. In Österreich lasse, trotz al-
ler Bemühungen und auch einiger Fortschritte in den 
vergangenen zehn bis 15 Jahren, eine ähnlich gelager-
te Zusammenarbeit noch zu wünschen übrig. Zwar gibt 
es Ansätze, um die Gründerszene durch Wissenstrans-
ferzentren an den Universitäten und (staatliches) Ri-
sikokapital oder das jüngst beschlossene Crowdfun-
ding-Gesctz zu unterstützen. Für einen nachhaltigen 
Strukturwandel in Richtung High-Tech-Land ist das 
aber erst ein zarter Anfang, und der Abstand zu den 
Spitzenländcrn ist noch immer riesengroß. 

Ob man Österreich daher in ein Innovation-Leader-
Land verwandeln kann? "Um ein Hochlohnland zu 
bleiben, können wir uns gar nichts anderes leisten" 
sagt Janger. "Auch wenn es statt bis 2020 noch ein paar 
Jahre länger dauern könnte." Ob der Tigersprung zur 
Spitze gelingt, wird dabei nicht nur von klugen und 
zum Teil aufkommensneutralen Strukturreformen ab-
hängen, sondern auch von Finanzminister Hans Jörg 
Schelling. Denn die ambitionierten Ziele gelten nur, 
wenn genügend Geld vorhanden ist. In der Regierungs-
erklärung heißt das: "Finanzierungsvorbehalt." - Gut 
möglich, dass der "Innovation Leader Österreich" da-
her auch nur ein Papiertiger bleibt.   
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ÖSTERREICHSINNOVATIONSBAUSTELLEN 
Im "Innovation Union Scoreboard", dem europäischen Inno-
vationsranking, wird anhand einer Reihe von Indikatoren die 
Innovationsleistung eines Landes durchleuchtet und mit dem 
EU-Durchschnitt (=100) verglichen. Österreich schneidet bei 
internationalen Co-Publikationen sehr gut ab (362), beim 
Indikator "Risikokapital" hingegen sehr schlecht (28). Eine 
unterdurchschnittliche Performance findet sich auch bei 
internationalen Einnahmen aus Lizenzen und Patenten 
oder beim Export von wissensintensiven Dienstleistungen. 
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