
Bewegung sieht anders aus 

Im European Innovation Scoreboard 
2017 hat sich Österreich nun um drei 
Plätze auf den 7. Rang nach vor gear-
beitet. Dies ist an sich eine positive Ent-
wicklung, die gerade angesichts des be-

vorstehenden Wahlkampfes gleich von meh-
reren Seiten in salbungsvollen Worten für sich 
beansprucht wurde. Tatsächlich wurden in 
den letzten Monaten auch große Anstrengun-
gen unternommen, um die Innovationskraft 
heimischer Unternehmen wieder zu stärken. 
So schießen derzeit Start-up-Zentren, Co-

In Österreich fehlt es immer noch am Mut zu Neuerungen 
und an entsprechenden Investitionen. 

Von Thomas Duschlbauer 

kurzfristig neue Mittel in Forschung und Ent-
wicklung fließen werden, sondern weil damit 
auch mittelfristig Österreich als Innovations-
standort attraktiv bleibt. "Gerade für die In-
dustriebetriebe bedeutet die nunmehrige Er-
höhung der Forschungsprämie im Gleich-
klang mit der Höherdotierung der National-
stiftung einen Anschub, weil wir wissen, dass 
insbesondere die Forschungsprämie ein im-
mens wichtiges Instrument zur Stärkung von 
F&E-Aktivitäten ist", unterstreicht Sigi Menz, 
Obmann der Bundesspalte Industrie. 

Working-Spaces etc. wie die Schwammerln 
aus dem Boden, der mit Förderungen und Prä-
mien üppig gedüngt wird. "Die Forschungs-
prämie ist gut investiertes Geld und stärkt den 
heimischen Innovationsstandort", betonte bei-
spielsweise Christoph Leitl, Präsident der 
Wirtschaftskammer Österreich, angesichts 
der European-Innovation-Scoreboard-Veröf-
fentlichung. Mit der Erhöhung von zwölf auf 
14 Prozent würde nun eine Forderung der 
Wiitschaft umgesetzt werden, die nachhaltig 
in die Zukunft wirke, weil damit nicht nur 
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ckelt eine wirklich neue und umfassende 
Strategie. 

Die weniger gute Nachricht Digital Competitiveness Yearbook. Dabei 
werden ausschließlich Indikatoren rund um 
den digitalen Wandel berücksichtigt. Hier 
zeigt sich, dass Österreich unter 63 Ländern 
auf einem respektablen 16. Platz gelandet 
ist. Die genaue Analyse bringt jedoch zutage, 
dass wir hinsichtlich der Digitalisierung in 
unserem Land zwar eine hervorragende Aus-
bildung, Wissen und Talente hätten, aber es 
an Kapital mangelt, wählend die Technolo-
gie nicht am neuesten Stand ist und es noch 
zu viele Regulative gibt. 
Auf ähnliche und ebenso vielsagende Ver-
werfungen trifft man auch beim European 
Innovation Scoreboard 2017: "Die Ergeb-
nisse des EIS 2017 weisen außerdem auf 
eine gravierende Schieflage im Bereich der 
Input-Output-Relation hin", so Markus 
Hengstschläger, der stellvertretende Vorsit-
zende des Rates für Forschung und Techno-
logieentwicklung. Österreich steht vor allem 
bei den Input-Indikatoren gut da. Im Ver-
gleich dazu schneidet das Land bei wesent-
lichen Output-Indikatoren wie Publikationen 
und Patenten nur mehr mittelmäßig ab, was 
durch die Platzierung auf Rang elf in diesem 
Bereich zum Ausdruck kommt. Noch 
schlechter fällt die Platzierung im Bereich 
der wirtschaftlichen Effekte von Innovati-
onsanstrengungen aus. Hier rangiert Öster-
reich auf Platz 15. Insgesamt zeige sich zwar, 
dass die Anstrengungen Österreichs, zu den 
führenden Innovationsländern aufzuschlie-
ßen, in einigen Bereichen durchaus eine po-
sitive Dynamik ausgelöst haben. "Dieser Be-
fund wird jedoch getrübt durch den Um-
stand, dass gleichzeitig in anderen Bereichen 
ein teilweise recht deutlicher Rückfall zu 
verzeichnen ist. Daher verdienen Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Innovation 
noch größeres Augenmerk", so Hengstschlä-
ger abschließend. 

^ IHRE VORTEILE 

Innovationshemmnisse 
aus der Sicht von Gründern 
Obwohl sich vieles verbessert hat, ist der 
Weg zum Erfolg nach wie vor steinig. In 
den Gesprächen mit Gründern tauchen 
immer wieder folgende Hürden auf: 

I Investoren gibt es mittlerweile wie 
  Sand am Meer, weil es tatsächlich 

auch Unmengen an Geld gibt, das nur da-
rauf wartet, angelegt zu werden. Aller-
dings wird Venture Capital hauptsächlich 
in bereits umgesetzte und marktreife 
Ideen investiert   etwa um zu expandie-
ren und neue Märkte zu erschließen. Ra-
dikal Neues wird jedoch weiterhin skep-
tisch beäugt, weil naturgemäß noch nicht 
absehbar ist, wie es auf den Märkten an-

kommt. 

2 Wer also beispielsweise zu einem 
  Prototypen gelangen möchte, ist gut 

beraten, die Fördertöpfe anzuzapfen. Die 
Förderlandschaft ist gewachsen. Gut so, 
aber für viele ist sie bereits unübersicht-
lich geworden und es stellt sich die 
Frage, wo das Andocken noch am sinn-
vollsten wäre. 

Noch dazu, wo viele Förderpro-
  gramme so ausgerichtet sind, dass 

man seine Ideen und Konzepte erst ein-
mal kräftig "verbiegen" muss, um hinein-
zupassen und es dafür beispielsweise 
auch nötig ist, mit Kooperationspartnern 
im Bereich der Forschung zusammenzu-

arbeiten, die man vielleicht gar nicht 
braucht oder die umgekehrt gar kein 
sonderliches Interesse an der Entwick-
lung der Innovation oder Geschäftsidee 
haben und eventuell lieber Grundlagen-
forschung betreiben würden. 

4 Um zu Förderungen zu gelangen, 
  werden oft scheinbar künstliche 

Hürden aufgebaut, welche den Gründern 
anfangs nur weitere Ressourcen abnöti-
gen. Ist es zum Beispiel wirklich notwen-
dig, dass man als Gründer für die Einrei-
chung zu einem Förderprogramm gleich 
ein Video für ein Produkt produzieren 
soll, das es ja noch gar nicht gibt, oder 
man eine Website dafür anzulegen hat? 

Sofern man Förderungen für For-
schung und Entwicklung erhält, ste-

hen diese oft in keinem Verhältnis zu den 
damit verbundenen bürokratischen Aufla-
gen. Mitunter erweisen sich diese Förde-
rungen eher als ein Danaergeschenk. 

Ursachenforschung 

Auf den ersten Blick ist also alles wieder in 
Ordnung. Bei genauerem Hinsehen - noch 
dazu mit einem kritischen Blick - ist es nicht 
so gut um die Innovation in Österreich be-
stellt. So bleibt auch das erklärte Ziel der Re-
gierung, dass Österreich zum "Innovation 
Leader" wird, in weiter Ferne. Man könnte 
sich also lediglich über einige Plätze freuen, 
die in der Statistik wieder gutgemacht wur-

den. Nicht einmal das, denn die Statistik ist 
trügerisch und die Verbesserung im Ranking 
basiert wesentlich auf geänderten Indikato-
ren und nicht auf einer gesteigerten Dyna-
mik. 
"Mit der Rückkehr Österreichs an die Spitze 
der Verfolgergruppe im EIS stehen wir exakt 
an derselben Position, die wir bereits 
2009/2010 zum Zeitpunkt der Erarbeitung 
der Strategie für Forschung, Technologie und 
Innovation der Bundesregierung hatten", 
kommentiert daher Hannes Androsch als 
Vorsitzender des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung die Ergebnisse des 
European Innovation Scoreboard und fühlt 
weiter aus: "In diesen sieben Jahren ist es of-
fenbar nicht gelungen, dem Ziel der Strategie 
näherzukommen und Plätze gutzumachen, 
geschweige denn in die Gruppe der führen-
den Innovationsnationen vorzustoßen. Der 
Abstand zu diesen liegt heute - nach Jahren 
des Rückfalls bzw. der Stagnation - wieder 
auf dem Niveau von 2009. Aus Sicht des Ra-
tes ist die österreichische Innovationsperfor-
mance für die Erreichung des Ziels Innova-
tion Leader daher unzureichend." 
Trotz oder gerade angesichts dieser augen-
scheinlichen Verbesserung hält der Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung zu-

dem dezidiert fest, dass dieses Ergebnis nicht 
auf eine Verbesserung der heimischen Inno-
vationsleistung zurückzuführen ist, sondern 
vor allem auf eine neue Indikatorik, die bes-
ser an die Gegebenheiten des österrei-
chischen Innovationssystems angepasst ist. 
Vergleicht man zudem die Performance 
Österreichs in internationalen Rankings, so 
geht der Trend eindeutig in die falsche Rich-
tung: "Im jüngsten World Competitiveness 
Ranking der Schweizer Wirtschaftshoch-
schule IMD rutschte Österreich neuerlich um 
einen Platz auf Rang 25 ab. Damit sind wir 
seit 2007 um 14 Positionen zurückgefallen. 
Das ist wahrlich kein positives Signal", 
warnte Androsch. Vielsagend ist beim IMD 
World Competitiveness Ranking, wo Öster-
reich im Gesamtvergleich zwischen Malay-
sia und Japan angesiedelt ist, auch das World 

Angesichts dieser doch ernüchternden Er-
gebnisse zeigt sich, dass der Aufwand, um 
an die Spitze anzuschließen, doch erheblich 
und unter den gegenwäxtigen Voraussetzun-
gen wahrscheinlich gar nicht zu finanzieren 
ist. Wenn wir das System so beibehalten, 
würde paradoxerweise wohl jedes Vorrücken 
im Ranking auch die Effektivität der beste-
henden Maßnahmen noch mehr infrage stel-
len. Ähnlich wie bei manchen Fußballmann-
schaften der Champions League ist es so, 
dass der Erfolg sehr teuer erkauft werden 
muss - außer man befasst sich eingehend mit 
den Ursachen von Rückschlägen und entwi-
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Hannes Androsch erkennt keine nennens-

werten Fortschritte. 

auch eklatante Defizite rund um die notwen-
digen Basis-Kompetenzen zur Führung eines 
Unternehmens. 
Die weiteren Ursachen liegen oft ganz ein-
fach in der Natur der Gründungsidee, deren 
Erfolg oder Misserfolg sich nicht wirklich 
abschätzen lässt oder eine extrem aufwen-
dige Marktforschung erfordern würde. 
"Viele scheitern daran, dass die Idee am 
Markt nicht funktioniert, es keine Kunden 
und insbesondere keine zahlenden Kunden 
gibt", erläutert Gerold Weiß, Vorstand des 
akademischen Stait-up Netzwerks "akostart" 
in Oberösteneich. Hinzu käme, dass die Ar-

Dabei kann es sicherlich nicht darum gehen, 
das Scheitern auszuschließen, zumal es auch 
unternehmerische Tugenden wie Mut zutage 
bringt und in Österreich die Angst vor dem 
Scheitern wahrscheinlich auch für viele Läh-
mungserscheinungen und den weitgehenden 
Stillstand mitverantwortlich gemacht wer-
den kann. Vielmehr geht es beispielsweise 
um den Mindset der Gründer und Investoren. 
Darüber hinaus gibt es bei vielen Gründern 

Foto: AIC/Ludwig Schedl 

beit im Gründexteam nicht mehr funktionieit 
oder wichtige Personen aus dem Team ab-
wandern, weil sie ein gutes Jobangebot be-
kommen. 

Kollektive Visionslosigkeit 
Seitens der öffentlichen Hand ist durchaus 
der gute Wille zu einer positiven Verände-
rung erkennbar. Es mangelt hier jedoch an 

Event-Tipp: Einmal gewinnt man, 
ein anderes Mal lernt man 

Unter dem Motto "Crashtest - die Kunst des 
Scheiterns" befasst sich der berufsbegieitende 
Lehrgang für Eventmanagement der Fach-
hochschule St. Pölten auf intensive und subtile 
Weise mit der "Problematik" des Scheiterns. 
Am 18. Jänner 2018 werden daher etliche 
Fallbeispiele eingehend dargestellt und erör-
tert. Im Vergleich zu den mittlerweile gut be-
suchten "Fuckup Nights" geht die Auseinan-
dersetzung hier sehr stark in die Tiefe, be-
leuchtet sämtliche Facetten des Scheiterns 
und wird auch mit einem Ausstellungsprojekt 
gekoppelt Denn auch das Scheitern will ge-
lernt sein. 
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"Groteske Institutionensklerose" 
Bernhard Seyringer ist Foresight Analyst, leitet den Thinktank MRV Research und nennt 
im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten einige Schwächen beim Namen, die uns den 
Weg zum "Innovation Leader" erschweren. 

T!r_ 

)) Wenn man sich bei uns hinsichtlich In-
novation erst jetzt zunehmend auch 
mit dem "Scheitern" befasst, bedeutet 
das nicht auch, dass unsere Innovati-
onskultur dadurch an sich zu einem 
Stück zum Scheitern verurteilt war? 

Bernhard Seyringer: Darf ich Ihnen dazu 
von mehreren Beobachtungen berichten: Im-
mer wenn ich auf "Innovationskonferenzen"' 
bin, dann passiert so gegen 15.00 Uhr Fol-
gendes: Eine relevante Zahl an Vertretern di-
verser Innovationsämter melden sich zu 
Wort, verurteilen lautstark die mangelnde 
Bereitschaft zum Scheitern in unserer Ge-
sellschaft, um dann gleich im Anschluss in 
den wohlverdienten Feierabend überzutre-
ten. Diese Forderung wird meiner Wahrneh-
mung nach immer aus recht bequemer Posi-
tion heraus gestellt. Ich halte die Debatte 
über die "Kultur des Scheitems" für ein Ab-
lenkungsmanöver von einer nahezu grotes-
ken Institutionensklerose in der Forschungs-
und Innovationsförderung. 

)) Was ist das "Scheitern" überhaupt, 
zumal es ja mit Lernerfahrungen zu-
sammenhängt? 

Wie gesagt, das Scheitern als solches würde 
ich nicht so sehr in den Vordergrund drängen. 
Die Frage ist, gelingt es einer Gesellschaft, 
zielorientierte Aufstiegsmechanismen zu 
entwickeln, die auf Wissen sowie der Bereit-
schaft basieren, besser werden zu wollen. 
Und genau hier sehe ich Defizite. Nicht in 
allen Bereichen, aber auf jeden Fall in der 
gesamten Innovationsbürokratie. Ein we-
sentlicher Grund dafür ist der Einzug von 
Technikern und Naturwissenschaftlern in die 
Bereiche der Innovationspolitik. In erster Li-
nie würden Sozialwissenschaftler gebraucht, 
es geht hier um ein Verständnis von politi-
scher Regulierung, gesellschaftlicher Dyna-

mik und deren Interaktion mit Technologien. 
Wenn wir diese Institutionenschwächen ver-

bessert haben, wird sich die Frage des 
"Scheiterns" neu stellen. Kurz gesagt: Schei-
tern sollte bestenfalls eine Einsicht in eigene 
Unzulänglichkeiten bieten. Bietet es aller-
dings nur eine Einsicht in die Absurditäten 
der Innovations- und Förderbürokratie, stellt 
sich ein Problem. 

)) Welche Veränderungen des Mindset 
sind in diesem Zusammenhang wün-
schenswert und wie könnten sie her-
beigeführt werden? 

Ich denke der Begriff, nach dem wir suchen, 
ist schlicht die Ambition. Ambitioniert sein, 
Ideen entwickeln und Ziele zu verfolgen 

wird nicht immer positiv bewertet. Wenn 
Menschen auffällt, dass man mit Ambition 
und guten Ideen kaum weiterkommt, son-
dern feststellt, dass der/die sich in beste-
hende Institutionen reinbequemt, immer bes-
sere Kalten hat, ist es fast schon rationales 
Handeln, sich dieser Entwicklung anzupas-
sen. Also müssten ambitionierten Menschen 
Möglichkeiten geboten werden, und das in 
unterschiedlichen Bereichen. Auf jeden Fall 
müssen die flankierenden Förderprogramme 
grundsätzlich neu ausgerichtet werden. Das 
heißt weg vom Fokus auf umfangreiche 
Berichte und exaltieite Verwaltungsmaßnah-
men, hin zur Entwicklung neuer Ideen. 

Foto: 
Seyringer 
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AUSSTELLUNGS-TIPP 

MAK zeigt "Ästhetik der Veränderung. 150 Jahre 

Universität für angewandte Kunst Wien" 

Technologischer, gesellschaftlicher und kultureller Wandel waren 
und sind stets eng miteinander gekoppelt. Dies macht auch die 
Großausstellung im MAK deutlich, die von 15. Dezember 2017 bis 
15. April 2018 zu sehen sein wird. 
In zwei Ausstellungsteilen nähert sich die Jubiläumsschau, eine Ko-
operation der Universität für angewandte Kunst Wien und des 
MAK, der historisch gewachsenen Position der Angewandten als 
führendes Kompetenzzentrum für künstlerische und wissenschaftli-
che Bildung und Forschung: Rund 400 Exponate eröffnen in der 
unteren MAK-Ausstellungshalle Einblicke in die unzähligen High-
lights ihrer 150-jährigen Geschichte. 
Eine Synthese von Historie und Gegenwart bildet das Zentrum 
der Präsentation: "Genealogien" der Unterrichtsfächer aus 150 
Jahren zeigen die enorme Differenzierung des Lehrangebots von 
den Anfängen bis heute auf. Gleichzeitig präsentieren sich auf Einla-
dung von Rektor Gerald Bast alle Abteilungen der Angewandten in 
einem kurzen Video. Hörstationen,Videos,Webstationen und ein 
großzügiger Büchertisch, der Einblicke in die umfangreiche publizis-
tische Tätigkeit der Angewandten ermöglicht, komplettieren den 
Blick auf die vitale, mit politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen aufs Engste verzahnte Geschichte der Angewandten. 
Im zweiten Teil skizzieren Peter Weibel (Vorstand ZKM | Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe: emer. o. Univ.-Prof., 
Universität für angewandte Kunst Wien) und Gerald Bast (Rektor, 
Universität für angewandte Kunst Wien) als Kuratorenteam Thesen 
für die Zukunft und eine mögliche Neuorientierung von Bildung, 
Kunst und Gesellschaft. "Technologische Innovation, geopolitische 
Umwälzungen, wissenschaftlicher Fortschritt verändern unsere 
Welt in noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Die Gegenwart ist 
geprägt von Ungewissheit, Diskontinuität und Mehrdeutigkeit Es 
fällt schwer, Schritt zu halten, sowohl auf individueller als auch auf 
struktureller Ebene. Mehr denn je ist es wichtig, die Implikationen 
dieser Transformationsprozesse zu thematisieren und zu hinterfra-
gen. Gerade Universitäten kommt in dieser Diskussion eine wich-
tige Rolle zu und somit ist ein Jubiläum ein guter Anlass, nicht nur 
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, sondern auch in die Zu-
kunft Was erwarten wir von Universitäten der Zukunft? Welche 
Ansprüche stellen wir an Bildungsstätten der Zukunft? Wie gehen 
wir mit Wissen um? Was bedeuten die oben genannten Verände-
rungen in Gesellschaft und Wirtschaft für die Zukunft der Kultur? 
Wird sie marginalisiert oder kommt ihr eine neue Funktion zu?", 
umreißt Gerald Bast die künftigen Herausforderungen, die im zeit-
genössischen Teil der Ausstellung thematisiert werden. 
Drei aktuelle Trends   Social Turn, Technological Turn und Cultural 
Turn - bilden den Rahmen für das Setting der Ausstellung in der 
oberen MAK-Ausstellungshalle. Zeitgenössische künstlerische Posi-
tionen und aktuelle Forschung untersuchen, wie sich diese drei 
Themenkomplexe auf Bildung, Kunst und Gesellschaft auswirken. 
Weitere Infos: www.mak.at 

der notwendigen Entschlossenheit, diesen Willen auch mit allen Klüf-
ten zu manifestieren - zumal sich das Land eigentlich schon seit Mo-
naten in einem Wahlkampf befindet. Außer den "üblichen Verdäch-
tigen", wie etwa einer Dauerflüchtlingskrise und mehr Planstellen 
im Polizeidienst, tritt thematisch dabei sehr wenig Visionäres ans Ta-
geslicht, das neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnen und den Un-
ternehmen Mut für weitere Investitionen machen würde. Die wirklich 
großen Herausforderungen für die nächsten Generationen, wie etwa 
die Digitalisierung, Automatisierung, demografische Veränderungen 
und der Klimawandel, erscheinen da eher wie Nebenschauplätze. 
Mit ihnen lässt sich offenbar nicht annähernd so viel politisches 
Kleingeld verdienen wie mit Panzern an der Grenze und der perma-
nenten Vorstellung von politischen Umsteigern und Quereinsteigem, 
die so gut wie alle bislang nicht mit großartigen gesellschaftlichen 
Entwürfen und Querdenkertum geglänzt haben. So bleibt von den 
großen Ansagen der Politik eigentlich nur ein büro- und technokra-
tisches Flickwerk und eine für die Forschung und Entwicklung mitt-
lerweile weite, aber sehr fragmentierte Förderlandschaft. Es reicht 
nicht, sich künftig zwar immer an der Spitze zu sehen, aber aus Panik 
vor den Populisten jeglicher gestalterischen Herausforderung aus 
dem Weg zu gehen. < 

NeueComposite-Forschungsinfrastruktur 
Am TCKT (Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH, 
www.tckt.at, eine Beteiligungsgesellschaft der Upper Austrian 
Research GmbH) wird seit mehr als 15 Jahren zum Thema Ver-
bundwerkstoffe geforscht. Solche Verbünde findet man etwa in 
der Luftfahrt, aber auch in Automobilanwendungen oder in 
Sportgeräten. Ein immer noch bestehendes Problem in der Bran-
che ist der geringe Grad an Automatisierung bei den Herstell-
prozessen. Daher hat das TCKT im Rahmen eines Forschungs-
projektes, gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) und des Landes OÖ, eine neuar-

tige Tape-Ablegeanlage angeschafft, mit der endlosfaserver-
stärkte Bänder exakt, automatisiert und lastpfadgerecht platziert 
werden, um so maßgeschneiderte Verbünde zu erzeugen. Ma-
chen Sie sich selbst ein Bild von dieser Technologie bei unserem 
gemeinsam mit der FH Wels veranstalteten Industrietag am 
24.10.2017. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
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