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Wirtschaft

Ernst Brandstetter

Lange und zäh war der Anlauf, aber jetzt 

scheint sich die Mühe zu lohnen: Die 

österreichischen Unternehmen haben im 

Jahr 2006 erstmals insgesamt vier Mrd. 

Euro für Forschung und experimentelle 

Entwicklung (F&E) ausgegeben. Das sind 

um 25 Prozent mehr als im Jahr 2004, für 

das entsprechende Vergleichszahlen vor-

liegen, ergab die vor Kurzem veröffentli-

chte aktuelle F&E-Erhebung der Statistik 

Austria. Laut dieser Erhebung gab es 

zudem umgerechnet fast 31.000 Voll-

zeit-Arbeitsplätze in Forschung und 

Entwicklung, 17 Prozent mehr als im 

Vergleichsjahr. 

2006 wurden rund 850 Mio. Euro 

der F&E-Ausgaben vom Ausland fi -

nanziert, das sind 21 Prozent der 

gesamten Mittel. Österreichische 

Unternehmen haben 2,9 Mrd. Euro 

aufgebracht, und 153 Mio. Euro steu-

erte die Forschungsprämie bei. 91 

Mio. Euro wurden schließlich von 

der Österreichischen Forschungs-

förderungsgesellschaft (FFG) bei-

getragen, was in diesem Bereich ein 

Plus von mehr als 18 Prozent bedeu-

tet – „äußerst erfreulich“, wie Hen-

rietta Egerth und Klaus Pseiner, die 

Geschäftsführer der FFG, erklären. 

2008 sollen die F&E-Finanzierung 

durch den Bund um 8,9 Prozent und 

die Forschungsausgaben der Unter-

nehmen sogar um 10,2 Prozent stei-

gen. Insgesamt erhöhe sich die For-

schungsquote damit von 2,55 auf 2,63 

Prozent des Bruttoinlandprodukts 

und sei auf bestem Weg in Richtung 

Lissabon-Ziel. 

Aufholjagd

Österreich hat in den letzten 15 

Jahren seine technologische Positi-

on kontinuierlich verbessert, kons-

tatiert auch Hannes Leo vom Wirt-

schaftsforschungsinstitut in seinem 

Beitrag zum Wifo-Weißbuch Mehr Be-

schäftigung durch Wachstum auf Ba-

sis von Innovation und Qualifi kation. 

Lag Österreich Anfang der 90er Jah-

re bei den meisten Technologie- und 

Innovationsindikatoren unterhalb 

oder bestenfalls im Schnitt der Eu-

ropäischen Union, ist es mittlerwei-

le ins Mittelfeld, teilweise sogar ins 

Spitzenfeld aufgerückt. Im Ranking 

der EU-Mitgliedsländer laut Europe-

an Innovation Scoreboard liegt Öster-

reich inzwischen auf Platz fünf.

53 Prozent der österreichischen 

Unternehmen mit mehr als neun Be-

schäftigten haben Innovationen ein-

geführt und deuten damit eine auch 

im internationalen Vergleich „be-

achtliche Innovationsneigung“ an. 

Völlig konform mit dieser Feststel-

lung geht auch Austria Wirtschafts-

service (aws), die Finanzierungs- und 

Förderbank der Republik. Mit einer 

Gesamtförderleistung von 1,3 Mrd. 

Euro und 6218 Förderzusagen er-

zielte aws jüngst eine Rekordbilanz. 

Jährlich werden in Österreich 

rund 31.000 Unternehmen neu ge-

gründet. Die meisten davon sind 

Klein- und Mittelbetriebe, die ei-

nen wichtigen Beitrag der österrei-

chischen Wirtschaftsleistung erbrin-

gen. Speziell für sie konzipiert ist die 

Start-up-Förderung der FFG, die sich an 

innovative, technologieorientierte Un-

ternehmen richtet, deren Gründung 

maximal sechs Jahre zurückliegt. Neu-

gründer können mit einer Projektfi nan-

zierung von bis zu 70 Prozent der Pro-

jektkosten rechnen. Mit Finanzierungen 

allein ist jungen, technologieorientierten 

Unternehmen aber nicht geholfen, er-

klärt FFG-Geschäftsführerin Henrietta 

Egerth. Die FFG bietet daher im Rah-

men ihres Technology-Ratings direkte 

Dienstleistung an, die es Unternehmen 

ermöglicht, objektiv festzustellen, was 

ihre Idee prinzipiell wert ist und ob sie 

auch umsetzbar ist.

Das RIZ, die Gründeragentur des 

Landes Niederösterreich, bietet Jung-

unternehmern mit seinen 16 Standorten 

in ganz Niederösterreich Starthilfe beim 

Sprung in die Selbstständigkeit – und das 

kostenlos von der Idee bis zum dritten 

Jahr nach der Umsetzung beziehungs-

weise Firmengründung, erklärt RIZ-Ge-

schäftsführerin Petra Patzelt. Im Rah-

men dieses Service-Pakets analysieren 

die RIZ-Gründerberater individuell das 

Potenzial der Geschäftsidee und helfen 

bei der Erstellung eines Geschäftskon-

zepts. Dazu gehört für Gründer auch die 

Möglichkeit, im Rahmen der vom RIZ 

gemeinsam mit der Wirtschaftskammer 

Niederösterreich initiierten kostenlosen 

Seminarreihe „Der professionelle Busi-

nessplan“ ein durchdachtes Geschäfts-

konzept zu erstellen.

Innovativ in die Zukunft
Die Förderungen für innovative Unternehmen zeigen Wirkung.
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