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Österreichs Wirtschaft 

ie gute Nachricht zuerst: "In je-
dem Fall ist die Eurokrise vorbei, 
also die Angst, der Euroraum 
würde zerbrechen oder einzelne 
Länder würden ihn verlassen und 

anschließend ihre Schulden nicht mehr 
finanzieren können", sagt Stefan Bruckbauer, 
Chefvolkswirt der Bank Austria. Die 
schlechte Nachricht: Es sind noch einige 
Hürden zu überwinden, bis die Krise ad 
acta gelegt werden kann - und zwar in 
Europa, speziell aber in Österreich. "Es gilt, 
Rucksäcke abzubauen", sagt Wifo-Chef Karl 
Aiginger (siehe Interview Seite 8). Und 
Bruckbauer warnt: "Die Konsolidierungs-
bemühungen haben Wachstum gekostet, 
dies wiederum hat Output und Beschäfti-
gung gekostet." Dazu komme die schwache 

Kreditvergabe in vielen Ländern des Euro-
raums - doch dies könne durch die Banken-
union entschärft werden, auch die "EZB 
habe noch Möglichkeiten. Die Akte Hypo, 
die das Land noch einige Jahre beschäftigen 
dürfte, ist hingegen für Bruckbauer kein 
großes Hindernis und eher von politischer 
als von wirtschaftlicher Relevanz: "Die 
Frage ist, wie man die Verluste am besten 
operativ behandelt, um das optimale Ei 
gebnis für Österreich zu bekommen. Das 
wird, so denke ich, gelingen." 

Hypo und anderen Fragezeichen wie der 
Situation in Osteuropa (Stichwort Banken-
sektor) zum Trotz ist der Aufwärtstrend der 
heimischen Wirtschaft jedenfalls unver-
kennbar: Die Bank Austria rechnet für 
heuer mit einem Wirtschaftswachstum > 

ACHSTUM DANK INNOVATION 
Österreichs Wirtschaft muss nun letzte Hürden für 
den Aufschwung nehmen. Innovationskraft spielt 
da die entscheidende Rolle, von robert prazak 
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INNOVATIVER STANDORT 1 ^ 

"Vorreiter für Europa" 
Wifo-Chef Karl Aiginger über Reformen und ideologische Hürden. 

Die Krise ist kein großes Thema mehr in Österreich. 
Haben wir diese endgültig hinter uns gelassen? 
Nein, die Krise ist nicht vorbei. Es gibt Rucksäcke abzubauen -

den hohen Schuldenstand, die gestiegene Arbeitslosigkeit und 
bestehende Unsicherheit im Finanzsystem. Aber 2014 könnte 
ein Zeitfenster für Reformen sein und eine mittelfristige Strate-
gie sollte entworfen werden, wie Österreich auch 2020 noch zu 
den führenden europäischen Ländern zählt. 
Sie haben Bildungsreform und Forcieren von Firmengrün-
dungen als zwei Schritte für die Stärkung der Wirtschaft 
genannt. Hat sich in dieser Hinsicht etwas getan? 
Die Bildungsreform müsste entideologisiert werden. Weder 
ist es sinnvoll, die bisherige frühe und oft vom Einkommen 
der Eltern abhängige Schulentscheidung beizubehalten, noch 
reicht es aus, auf Hauptschulen das Schild "Neue Mittelschule" 
zu montieren. Es geht um bessere vorschulische Bildung, gute 
Volksschulen und Ganztagsschulen mit starker Leistungsdiffe-
renzierung. Die Zahl der Firmengründungen steigt nur, wenn 
Wettbewerbsschranken und bürokratische Auflagen verringert 
werden, wenn der Faktor Arbeit steuerlich entlastet wird und 
neue Finanzierungsformen für kleine und mittlere Betriebe 
gefunden werden, zum Beispiel Crowdfinancing. 
Wie mutig muss man sein, um innovativ sein zu können -

und können sich die Unternehmen diesen Mut leisten? 
Die Frage ist umgekehrt, wir können es uns nicht leisten, nicht 
innovativ zu sein. Eines der drei reichsten Länder Europas kann 
nur erfolgreich sein, wenn es neue Produkte, bessere Verfahren, 
erneuerbare Energie nutzt. Österreich kann und soll Vorreiter 
für einen europäischen Weg sein, der Effizienz, soziale Ziele 
und ökologische Vorreiterschaft verbindet. 

WIFO-CHEFKARL 
AIGINGER: 
"Die Zahl der Fir-
mengründungen 
steigt nur, wenn 
Wettbewerbs-
schranken und 
bürokratische 
Auflagen verrin-
gert werden." 

in Österreich von zwei Prozent, nächstes 
Jahr soll das BIP-Plus 2,1 Prozent betragen. 
Das Wifo ist nur eine Spur pessimistischer 
und rechnet mit einem jährlichen Wachs-
tum von 1,8 Prozent, die EU für heuer mit 
immerhin 1,5 Prozent. Das sind wahre 
Traumzahlen im Vergleich zu den Vor-
jahren, als die Wirtschaft nur in homöo-
pathischen Dosen gewachsen war. Maß-
geblich wird die Entwicklung des gesamten 
Euroraums sein, denn von dort braucht die 
österreichische Wirtschaft Impulse, etwa 
von der Konjunkturlokomotive Deutsch-
land. "Wenn uns 2014 etwas herausreißt, 
dann ist es der Export", meint auch Wirt-
schaftskammer-Präsident Christoph Leitl. 
Kein Wunder: Die Warenexporte sind im 
Vorjahr erstmals auf mehr als 125 Milli-
arden Euro gestiegen, ein Plus von 1,5 Pro-
zent gegenüber 2012. 

Wachstumspfad. Sich auf Impulse von 
außen zu verlassen, wird dennoch zu wenig 
sein: Wachsen und gedeihen kann die 
österreichische Wirtschaft nur, wenn sie 
selbst die Kraft dazu hat - vor allem Inno-
vationskraft. Bruckbauer betont: "Innova-
tion ist extrem wichtig, besonders nach der 
zyklischen Erholung 2014 und 2015." Zwar 
bestimme kurzfristig die Nachfrage das 
Wachstum, langfristig werde dieses jedoch 
von der Produktivität vorgegeben. "Und die 
steigt nur, wenn man innovativ investiert." 
Die Größe des Landes darf dabei keine 
Ausrede sein, denn Innovation ist weniger 
eine Budgetfrage als vielmehr eine Sache 
der Einstellung. "Die gesamte Gesellschaft 
muss mutig sein, und leisten können wir 
uns dies in jedem Fall. Der Grund für 
die Krise war ja nicht zu viel Innovation, 
sondern zu wenig", sagt Bruckbauer. Das 
Wachstum sei zu stark auf Schulden für 
Konsum gebaut worden und nicht auf 
Investitionen, die später durch höhere Pro-
duktivität und Wachstum die Schulden 
rechtfertigen würden. > FOTO: 

IAN 
EHM/TREND 
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INNOVATIVER STANDORT 

"Geringe Wirkung" 
Output muss verbessert werden, meint Booz-Chef Klaus Hölbling. 

Laut Booz-Studie haben die 
Innovationsbudgets der Unter-
nehmen weltweit um 5,8 Prozent 
zugelegt, in Europa nur um 
4,5 Prozent. Liegt das an der 
wirtschaftlichen Lage? 
Generell treibt die Wirtschaftslage 
die Forschungsbudgets, allerdings 
muss dies für Europa etwas diffe-
renzierter betrachtet werden. Denn 
die Forschungsausgaben der unter-
suchten europäischen Unterneh-
men sind 2013 stärker gewachsen 
als ihr Umsatz. Damit ist die For-
schungsintensität, also das Verhält-
nis vom F&E-Budget zum Umsatz, 
im vergangenen Jahr in Europa so-
gar gestiegen - um 0,1 Prozentpunkte von 3,0 auf 3,1 Prozent. 
Werden nun angesichts optimistischerer Prognosen die 
Budgets wieder erhöht? 
Wir erwarten einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 
und eine langsame Annäherung an den langjährigen Durch-
schnitt des Budgetwachstums. Dieser liegt in Europa bei etwa 
7,4 Prozent pro Jahr. 
Digitalisierung wird in der angesprochenen Studie als 
einer der Treiber von Innovation angesehen. Wie sieht es 
da mit den Rahmenbedingungen in Österreich aus? 
Aus der Global-lnnovation-Index-Studie wissen wir, dass 

B00Z-&-C0MPA-
NY-CHEFKLAUS 
HÖLBLING: 
"Österreich nutzt 
die relativ guten 
Voraussetzungen 
noch unzurei-
chend aus, im 
Vergleich zeigen 
wir geringen 
Wirkungsgrad." 

Österreich im Bereich Innovationsinput - dazu zählen unter 
anderem Infrastruktur- und Ausbildungsvoraussetzungen -

mit 61 von 100 möglichen Punkten überdurchschnittlich gut ist. 
Gleichzeitig liegt die Innovationseffizienz aber bei nur 0,7 - das 
ist Platz 98 vor Südafrika und Georgien. Auslöser dafür ist der 
vergleichsweise geringe Innovationsoutput. Dazu zählen etwa 
der Anteil an Hightech-Firmen und Exporten sowie die Zahl 
der Firmengründungen und Patentanmeldungen. Hier konn-
ten nur 43 von 100 Punkten erreicht werden. Österreich nutzt 
die relativ guten Voraussetzungen noch unzureichend aus, im 
Vergleich zeigen wir einen relativ geringen Wirkungsgrad. 
In welchen Branchen hat Österreich die besten Chancen, 
wenn es um Innovation geht? 
Bestimmte Branchen wie die Automobil-, Pharma-, IT- und 
Elektronikindustrie erfordern zumeist höhere Investments, die 
kleinere Unternehmen oft nicht aufbringen können. Generell 
kann der Erfolg nicht an der Höhe der Innovationsbudgets 
gemessen werden, da es auch hier immer Ausnahmen gibt. 

Im sogenannten Innovationsanzeiger der 
EU-Kommission, der die Innovationskraft 
der einzelnen Ländern misst, ist Österreich 
aber vom neunten auf den zehnten Rang 
zurückgefallen. Dabei gibt es laut EU-Re-
gionalkommissar Johannes Hahn eindeu-
tige Parallelen zwischen Innovation und 
Arbeitslosigkeit. Und die Beschäftigung ist 
von großer Bedeutung, soll der private 
Konsum angekurbelt werden. Weshalb tut 
sich Österreich bisweilen mit Innovation 
schwer? Experten verweisen darauf, dass in 
Österreich vor allem der heikle Übergang 
von der Wissenschaft in die Wirtschaft 
vergleichsweise schwierig sei - gemeint 
ist aber weniger eine ausschließliche Hin-
wendung zu marktorientierter Forschung 
als vielmehr Erleichterungen und Unter-
stützungen für Start-ups und ein passendes 
Umfeld für innovative Produkte und 
Dienstleistungen. Auch die überaus zu-
rückhaltende Einstellung gegenüber an-

deren Finanzierungsformen abseits des 
klassischen Bankenkredits - Stichworte 
Risikokapital und Crowdfunding - ist da 
zu nennen. 

Lippenbekenntnisse zur Innovation sind 
das eine, echte Förderung etwas anders: Als 
wenig förderlich wird von Forschungsein-
richtungen und Hochschulen die Unsicher-
heit bezüglich ihrer unmittelbaren finan-
ziellen Zukunft gewertet. Helga Nowotny, 
ehemalige Präsidentin des Europäischen 
Forschungsrats (ERC), warnt nun davor, 
dass die Forschungsförderung in Österreich 
und die Finanzierung der Universitäten an 
der Kippe stehen würden. Nicht nur sie 
vermisst ein klares Bekenntnis der verant-
wortlichen Ministerien, dass Forschung 
und Wissenschaft weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen werden. Im Ranking der hun-
dert angesehensten Universitäten weltweit 
befindet sich schon zum dritten Mal in Fol-
ge keine österreichische Hochschule. Kein 
Wunder, dass Hannes Androsch, Chef des 
Rats für Forschung und Technologie- > FOTO: 

HEIDI 
MICHEL-DEBOR 
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INNOVATIVER STANDORT A *"< 

Innovation in Sicht 
Österreich profitiert vom "Horizon 2020"-Programm der EU. 

80 Milliarden klingen selbst im Vergleich mit den kolportierten 
Hypo-Summen recht ordentlich: Diesen Betrag will die EU im 
achten Rahmenprogramm für Forschung und Innovation bis 
2020 zur Verfügung stellen. Das neue Programm trägt den 
Namen "Horizon 2020" und soll der Wirtschaft der EU das 
nötige Rüstzeug für den globalen Wettkampf geben. Österreich 
ist einer der Hauptprofiteure der Innovationsoffensive: Aus dem 
siebenten Rahmenprogramm haben sich Forscher und Unter-
nehmen bisher rund eine Milliarden Euro geholt - das waren 
125 Prozent der Mittel, die eingezahlt wurden. Für welche For-
schungsprojekte wird es in Zukunft Geld von der EU geben? 
Im Prinzip fördert die EU die gesamte Palette von der Grund-
lagenforschung bis zur Markteinführung neuer Produkte. Dabei 
werden die 80 Milliarden auf drei Säulen aufgeteilt: gesellschaft-
liche Herausforderungen, exzellente Wissenschaft und führen-
de Rolle der Industrie. Hinter diesen etwas schwammigen Be-
griffen verbergen sich dann etwas konkretere Themenbereiche 
wie alternative Energie, Lebensmittelsicherheit, Biotechnologie, 
Kommunikationstechnologie oder auch Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Die Erschaffung dieses achten Rahmenpro-
gramms war ein durchaus mühsamer Prozess, denn angesichts 
der angespannten wirtschaftlichen Lage wurde lange um die 
Dotierung gerungen; von zunächst 100 Milliarden kam man 
auf 70, ehe es letztlich die erwähnten 80 wurden. Umstritten 
bleibt, wie sehr das neue Rahmenprogramm den Spagat zwi-
schen notwendiger Grundlagenforschung und erforderlicher 
Marktumsetzung der Innovation ermöglicht - einerseits ist klar, 
dass es ohne Beantwortung grundlegender Fragen nicht geht, 
andererseits braucht es auch entsprechende Marktreife der 
entwickelten Produkte oder Technologien. 

HORIZON 2020: 
Das achte Rah-
menprogramm 
der EU sieht groß-
zügige Förde-
rungen für viele 
Bereiche der 
Wissenschaft 
vor-das kommt 
auch Österreich 
direkt zugute. 

entwicklung (FTE), darauf drängt, die not-
wendige Finanzierungsgrundlage zur Ver-
fügung zu stellen - das sei trotz der Not-
wendigkeit zu einer Budgetkonsolidierung 
dringend nötig. Als Grund für den Rückfall 
Österreichs in diversen Rankings sieht 
Androsch die "unzureichende Aufholdyna-
mik". Auch die Industriellenvereinigung 
fordert eine Forschungs- und Innovations-
offensive, dass müsse sich laut IV-General-
sekretär Christoph Neumayer auch im 
Budget entsprechend niederschlagen. Wie 
wichtig entsprechende Investitionen sind, 
zeigen Beispiele aus der Wirtschaft: Unter 
den Top 1000 der forschungsstärksten 
Unternehmen weltweit finden sich drei 
österreichische Unternehmen: Voestalpine, 
Andritz und Zumtobel. 

Kopfsache. Innovation ist aber immer 
auch Kopfsache. Klaus Hölbling, Chef von 
Booz Österreich, sagt: "Bildung ist ein 

Aspekt, aber mindestens genauso wichtig 
sind kulturelle Themen wie die Wertschät-
zung von Innovation, Offenheit gegenüber 
neuen Ideen, Respekt für technisches 
Talent und Wissen oder auch Stolz auf die 
eigenen Produkte und Dienstleistungen." 
Österreichs Nationalstolz speise sich zum 
größten Teil aus Erfolgen im Wintersport 
und aus der großen Vergangenheit, meint 
er. "In anderen Ländern sind hingegen 
Start-up-Gründer, erfolgreiche Unter-
nehmer und Erfinder die Vorbilder der 
nächsten Generation." 

Trotz großzügiger EU-Unterstützung 
(siehe Text zu "Horizon 2020" links) glau-
ben Österreichs Wirtschaftsbosse jeden-
falls nicht daran, dass die Politik ihres 
Landes genug für Forschung und Innova-
tion tut: Bei einer Umfrage unter Managern 
im jänner gaben nur 22 Prozent an, dass 
diese Bereiche gut oder sehr gut gefördert 
würden. 15 Prozent gaben der Politik im 
Hinblick auf die Innovation ein glattes 
Nichtgenügend. # FOTO: 

CORBIS 
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