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ür die Zukunft 

Vor allem Forschung, Innovation 
und Technologie (FIT) werden eine 
zentrale Rolle bei der Lösung der 

anstehenden Herausforderungen spie-
len, fassen Hannes Androsch und Johan-
nes Gadner die sehr detaillierten Beiträge 
in einem Satz zusammen. Für eine kleine, 
offene Volkswirtschaft wie jene Öster-
reichs werde es daher künftig nicht aus-

reichen, im globalen Wettlauf wissensba-
sierter Ökonomien "nur dabei" zu sein. 

Bildung, Forschung, Technologie und 
Innovation sind für ein rohstoffarmes 
Land wie Österreich die entscheidenden 
Voraussetzungen, um auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig zu bleiben und wirt-
schaftliche, technische, soziale, ökologi-
sche oder kulturelle Fortschritte zu erzie-
len. Die wesentliche Aufgabe der nationa-
len Politik im zunehmend europäischen 
Rahmen und bei fortschreitender Globa-
lisierung besteht deshalb darin, das eige-
ne Land für die Herausforderungen der 
kommenden Zeit vorzubereiten. Dazu 
müssen Zukunftsbereiche zulasten der 
weniger produktiven bzw. nur konsumie-
renden Bereiche gestärkt werden. 

Ein erster Schritt sei 2011 gelungen, 
meinen die Autoren: Mit der Verabschie-
dung ihrer Strategie für Forschung, Inno-
vation und Technologie habe die Bundes-
regierung einen Meilenstein vorgelegt, 
um die strategischen Grundlagen zu 
schaffen, zu den führenden Innovations-
nationen wie Schweiz, Deutschland, 
Schweden oder Finnland vorzustoßen. 
Österreich hat in den letzten 60 Jahren 
und besonders seit demBeitritt zur EU Be-
merkenswertes erreicht. Es gilt jedoch, 
sich permanent weiterzuentwickeln, 
denn Stillstand in einer globalisierten 
Welt bedeutet Rückschritt. 

Gutes Zeugnis 
Österreich ist zu einem "reifen For-
schungsstandort" geworden, in dem "mit 
erheblichem Mittelaufwand genuin neu-
es Wissen produziert bzw. in marktfähige 
Produkte und Dienstleistungen verwan-
delt" wird. Zudiesem Schluss kommen In-
novationsexperten des Instituts für Höhe-
re Studien (IHS) in einer ganzneuen Analy-
se. Der Aufholprozess der vergangenen 
Jahre habe dazu geführt, dass Osterreich 
bei "einigen zentralen Indikatoren annä-
hernd dem Niveau zumindest einiger In-
novation Leader" entspreche. 

Die in den vergangenen Monaten im-
mer wieder geäußerte Kritik am Standort 
Österreich kann für die IHS-Experten 
"nur eingeschränkt auf Basis von fundier-
ten empirischen Studien nachvollzogen 
werden". Österreich verfüge vielmehr 
über eine "hohe Standortqualität", es lie-
ge auch künftig "kein überzeugender 
Grund für eine abnehmende Attraktivität 
vor". 

In der Analyse wird die Entwicklung 
im Forschungsbereich seit 2002 nachge-
zeichnet - auf Basis der nun vorliegenden 
Ergebnisse der 2011 von Statistik Austria 
durchgeführten Vollerhebung bei den 
F&E-betreibenden Institutionen. Dabei 
zeigt sich zwischen 2002 und 2011 eine 
"kontinuierliche und beeindruckende 
Ausweitung" sowohl bei der Zahl der for-
schenden Firmen, deren Zahl von 1942 
auf 3384 (plus 74 Prozent) stieg, als auch bei 
denF&E-Ausgaben:DerHochschulsektor 
steigerte seine F&E-Ausgaben um 67, der 

Unternehmenssektor um 82 Prozent. 
Als "bemerkenswert" bezeichnen die 

Experten die Expansion des Finanzie-
rungsanteils des öffentlichen Sektors an 
den Forschungsausgaben des Unterneh-
menssektors von 5,6 Prozent im Jahr 
2002 (175,5 Mio. Euro) auf 13,3 Prozent 
2011 (756 Mio. Euro). Die Förderquote für 
Unternehmens-F&E betrage damit in Ös-
terreich 13,3 Prozent und sei damit eine 
der höchsten im gesamten OECD-Raum. 

Gleichzeitig erhöhte aber auch der 
Unternehmenssektor seine Finanzierung 
der Forschung im Hochschulsektor auf 
109 Mio. Euro und damit auf einen Anteil 
von 5,1 Prozent (OECD-Schnitt: sechs Pro-
zent). Dies zeige, dass formale Kanäle des 
Wissens- und Technologietransfers im 
Sinne von durch Unternehmen finanzier-
te Auftragsforschung an Hochschulen an 
Bedeutung gewinnen. 

Die starke Ausweitung der unterneh-
mensbezogenen F&E-Förderung zeigt 
sich auch an diesem Vergleich: 2002 flös-
sen von den insgesamt 1,5 Mrd. Euro Öf-
fentlichen Fördergeldern 74 Prozent in 
den Hochschulsektor und 11 Prozent in 
den Unternehmenssektor. 2011 lag das 
gesamte öffentliche Fördervolumen bei 3 
Mrd. Euro, wovon 62 Prozent in den 
Hochschulsektor flössen und bereits 25 
Prozent in den Unternehmenssektor. 
"Während sich somit die öffentlichen Mit-
tel in diesem Zeitraum verdoppelten, hat 
sich das Fördervolumen für den Unter-
nehmenssektor mehr als vervierfacht 
(vonl75Mio.auf756Mio. Euro)", schrei-
ben die IHS-Experten. Das Finanzie-
rungsvolumen des Hochschulsektors 
durch den öffentlichen Sektor sei in die-
sem Zeitraum um 62 Prozent gestiegen. 

Vorzeigebranche Biotech 
Eine echte Erfolgsgeschichte ist die öster-
reichische Biotechnologie. Dafür stehen 
bekannte Firmen wie APEIRON Biologics 
und Innovacell ebenso wie ganz "frische" 
Start-ups wie z. B. Panoptes Pharma oder 
die Life Sciences Forschung mit dem 
ACIB, der Medizinischen Universität Graz 
bis hin zur BOKU. Die Bedeutung dieser 
Branche für die heimische Wirtschaft 
spiegeln die neusten Zahlen aus dem Aus-
trian Life Science Report 2013 wider. 
Demnach waren 2012 hierzulande nicht 
weniger als 723 Life Science Firmen be-
heimatet. Diese Firmen erwirtschafteten 
zusammen einen Umsatz von über 17 Mil-
liarden Euro und beschäftigten mehr als 
50.000 Mitarbeiter. Vor allem die Zahlen 
zur dezidierten Biotechnologie sind be-
achtlich : In den letzten zwei Jahren ist die 
Anzahl der Firmen, die sich ausschließ-
lich auf Biotechnologie fokussieren, um 
fast 25 Prozent gewachsen. Diese Zahlen 
reflektieren die Bedeutung des Sektors 
für die österreichische Volkswirtschaft. 
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100 Millionen Euro für Start-ups 
Wachstum. Fokus auf die heimischen Gründer 

Start-ups sorgen für Innovation, beleben Öster-
reichs Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze. Aus 
diesem Grund legt die Austria Wirtschaftsservice 
GmbH (aws) ihren Fokus auf die heimischen Grün-
der. Das beginnt beim Entrepeneurial Spirit und 
reicht von der Gründung, der Marktüberleitung 
und Markteinführung bis zur Wachstumsphase. 
Insgesamt stehen dafür pro Jahr 100 Millionen 
zur Verfügung. Das Angebot beinhaltet klassische 
aws-Garantien zur Mobilisierung von Risikokapi-
tal und wird ergänzt durch Seedfinancing zur Un-
terstützung von sehr frühen Phasen von High-
tech-Unternehmen, das "aws impulse"-Pro-
gramm zur Unterstützung der Kreativwirtschaft, 
Cleantech- und Venture Capital Initiative und die 
aws-Börse für Business Angels. 

"Start-ups sind für den Standort als Wachs-
tumsmotoren und Impulsgeber von enormer Be-
deutung", sagt aws-Geschäftsführer Bernhard 

Sagmeister. "Sie treiben Innovation voran, er-
greifen neue Chancen und schaffen Geschäfts-
modelle der Zukunft. Doch neben viel Mut brau-
chen die jungen Unternehmer vor allem Finan-
zierungsmöglichkeiten - gerade wenn es um die 
Überbrückung des Valley of Death geht." Neue 
aws-Instrumente sollen Lücken im Finanzie-
rungsangebot für junge Unternehmen schließen. 
Der Start-up Schwerpunkt mit 100 Millionen Eu-
ro setzt sich u. a. zusammen aus: 
- dem neuen Gründerfonds: stille und offene Be-
teiligungen für Start-ups 
- dem Business-Angel-Fonds: Kofinanzierung 
von Business Angels 
sowie zukünftig 
- der Installierung eines neuen aws-Start-up-
Centers mit Ausbildungsmaßnahmen, Schaffung 
einer Start-up-Community, permanentem Dia-
log mit Gründern etc. 

Ausblick. Auf 272 Seiten sind in einem aktuellen 
Buch Zukunftsbilder zahlreicher Experten für die 
nächsten drei Dutzend Jahre versammelt. 
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