
 
 
Ausgabe 2010/03 
Februar  2010 

 1

Vom 3%-Ziel zu radikalen Innovationen Autoren 
Andreas Schibany 
Gerhard Streicher 

JOANNEUM RESEARCH  
Forschungsgesellschaft mbH  

Institut für  
Technologie- und  

Regionalpolitik  
Sensengasse 1 

1090 Wien, Austria 
Tel.: +43 1 581 7520-2823 
Fax: +43 1 581 7520-2820 

andreas.schibany@joanneum.at 
vie@joanneum.at 

Anmerkungen zu einem bevorstehenden Paradigmen-
wechsel  
War die Erreichung einer Forschungsquote von 3 % am BIP das explizite Ziel der 
österreichischen FTI-Politik (und auch das bestimmende Paradigma auf europäi-
scher Ebene), so zeichnen sich die Konturen eines Paradigmenwechsels ab. Mit 
der Forderung nach mehr radikalen Innovationen sind allerdings nicht unerheb-
liche Probleme und riskante Hoffnungen verknüpft, wie das vorliegende Papier 
zu zeigen versucht. 
 

Vorbemerkung 
In ein paar Wochen jährt sich zum zehnten Mal jener 

Beschluss, welcher in weiterer Folge als der „Lissabon-
prozess“ die europäische Politik bestimmte. Heute, zehn 
Jahre nach der Beschlussfassung und inmitten einer der 
größten Weltwirtschaftskrisen mutet die Zielsetzung „ 
...die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischs-
ten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu ma-
chen - einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauer-
haftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusam-
menhalt zu erzielen“1 ein wenig gutgläubig an – mit 
einem fahlen Beigeschmack über die Ernsthaftigkeit und 
Aussagefähigkeit von derartigen strategischen Zielset-
zungen. Trotzdem - der Lissabonprozess umfasste 
wichtige Bereiche, die trotz oder gar wegen der gegen-
wärtigen Krise wichtige  Faktoren einer Wachstumspoli-
tik bleiben, wie Forschung und Entwicklung, Strukturre-
formen, die Vollendung des Binnenmarktes, die Moder-
nisierung des europäischen Gesellschaftsmodells oder 
auch einem geeignetem makroökonomischen Policy-
Mix. Dass der Lissabonprozess dennoch gescheitert ist, 
gestand der Schwedische Premierminister sogar noch 
vor der Übernahme der Ratspräsidentschaft ein.2 Dass 
das Scheitern sich schon lange vor der Krise abzeichne-
te, war ebenfalls absehbar3 - fiel schon die Zwischenbi-
lanz negativ aus und beinhaltete harsche Kritik.4 Sämtli-

 

                                                                    
1 Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 23. und 24. März 

2000 
2 http://www.euractiv.com/de/prioritaten/schweden-gesteht-scheitern-

lissabonagenda/article-182804#  
3 Tabellini and Wyplosz (2006) 
4  Kok, W. (2004) 

che Einschätzungen verwiesen auf die Spannung zwischen 
nationalen Interessen und europäischen Strukturen, die 
auch der Lissabonprozess nicht zu lösen vermochte.5  

Der lange Atem des 3 %-Ziels 
Die driving force des gesamten Lissabonprozesses wur-

de 2002 bei der Europäischen Tagung in Barcelona be-
schlossen, wo der Europäische Rat übereinkam, „... dass 
die Gesamtausgaben für F&E und Innovation in der Union 
erhöht werden sollten, so dass sie 2010 ein Niveau von 
nahezu 3 % des BIP erreichen. Diese Neuinvestitionen 
sollten zu zwei Drittel von der Privatwirtschaft finanziert 
werden.“6  Es ist erstaunlich und zählt sicherlich zu den 
Besonderheiten der darauf einsetzenden Diskussion, dass 
die Schlussfolgerungen wesentlich enger verstanden und 
diskutiert wurden, als sie eigentlich formuliert waren: In 
keinem Satz wird von einer F&E-Quote gesprochen, son-
dern vielmehr von den Gesamtausgaben für F&E und Inno-
vation. Diese liegen in Summe naturgemäß über den reinen 
F&E-Ausgaben, wenngleich der Rat nicht näher darauf 
eingeht, was unter „Innovationsaufwendungen“ zu verste-
hen ist. Weiters sollte ein Niveau von nahezu 3 % des BIP 
erreicht werden – also keine Rede von einer Punktlandung. 
Dennoch wird seit 2002 von dem Ziel gesprochen, bis 2010 
eine F&E-Quote von 3 % erreichen zu wollen. Auch über 
die unklare Formulierung des zweiten Ziels – dass die Neu-
investitionen zu zwei Drittel von der Privatwirtschaft finan-
ziert werden soll – wurde schon viel gerätselt.7 Denn die 

                                                                    
5 Wyplosz  (2010) 
6 Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 23. und 24. März 2000 
7 Schibany, A., G. Streicher (2003), Schibany, A., G. Streicher (2005), Schibany, 

A., G. Streicher (2008), Schibany, A., G. Streicher, H. Gassler (2006), Monca-
da-Paternò-Castello, Smith, K. (2009) 
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Kategorie „Ausland“ spielt bei der Finanzierung von F&E 
im Zeitalter der Globalisierung naturgemäß eine wichti-
ge Rolle – dass aber die Relevanz des Auslandes für 
einzelne Nationalstaaten nicht einfach auf die europäi-
sche Ebene übertragbar ist, wurde erst nach der Be-
schlussfassung bemerkt. Denn – um diese Tatsache an 
einem Beispiel zu exemplifizieren – aus österreichischer 
Sicht macht es – trotz aller europäischen Gemeinsam-
keiten – sehr wohl einen Unterschied, ob beispielsweise 
ein französisches Unternehmen beschließt, nicht in 
Bayern sondern in Oberösterreich ein Tochterunter-
nehmen mit F&E-Tätigkeiten zu errichten. In der öster-
reichischen Statistik würde dies als eine Erhöhung der 
F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors auf der 
Durchführungsseite aufscheinen, auf der Finanzie-
rungsseite – und darauf zielt das 2/3-Ziel ab – allerdings 
nicht als „unternehmens-“ sondern als „auslandsfinan-
ziert“ – und würde damit nicht in das 2/3-Ziel eingerech-
net werden. Auf europäischer Ebene ist es hingegen 
einerlei, in welchem Mitgliedsland dieses hypothetische 
Tochterunternehmen seinen Standort hätte. Es würde 
die F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors sowohl 
auf der Durchführungs- wie auf der Finanzierungsseite 
erhöhen, denn die Finanzmittel stammen aus einem 
europäischen Unternehmen.    

Die aus der Formulierung des 3 %-Ziels auf europäi-
scher Ebene resultierende erste Lehre betrifft somit die 
Notwendigkeit einer klaren, verständlichen und nach-
vollziehbaren Formulierung einer strategischen Zielset-
zung. 

Große Länder, kleine Länder 
Die Europäische Union besteht nicht aus gleich gro-

ßen Ländern. Drei Länder stellen die Hälfte, 5 Länder 
fast drei Viertel des gesamten EU-BIP: Deutschland, 
Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Die 
neuen Mitgliedsstaaten decken knapp 10 Prozent des 
europäischen BIP ab. Damit ist auch klar, dass diese 3 
bzw. 5 Länder wesentlich jede Durchschnittszahl für die 
EU beeinflussen, so auch die durchschnittliche For-
schungsquote. Wenn in Deutschland und/oder in Frank-
reich die Forschungsausgaben nicht steigen, so steigen 
sie auch auf europäischer Ebene kaum.  

F&E-Ausgaben als Anteil am BIP im Ländervergleich 

 2000 2007 (2007-2000)

Belgien 1,97 1,87 - 0,10
Dänemark 2,18 (1999) 2,55 + 0,37
Deutschland 2,45 2,54 + 0,09
Finnland 3,35 3,48 + 0,13
Frankreich 2,15 2,08 - 0,07
Griechenland 0,60 (1999) 0,58 - 0,03
Großbritannien 1,81 1,79 - 0,02
Irland 1,12 1,31 + 0,19
Italien 1,05 1,13 (2006) + 0,09
Niederlande 1,83 1,71 - 0,12
Norwegen 1,64 (1999) 1,64 + 0,00
Österreich 1,94 2,57 + 0,62
Polen 0,64 0,57 - 0,08
Portugal 0,76 1,18 + 0,42
Schweden 3,61 (1999) 3,60 - 0,00
Slowakische Republik 0,65 0,46 - 0,19
Spanien 0,91 1,27 + 0,36
Tschechische Republik 1,21 1,54 + 0,33
Ungarn 0,78 0,00 0,97 + 0,19
EU27 1,74 1,77 + 0,03
EU15 1,85 1,90 + 0,05
Kanada 1,91 1,88 - 0,03
Japan 3,04 3,44 + 0,40
Schweiz 2,53 2,90 (2004) + 0,37
USA 2,75 2,68 - 0,06
OECD 2,21 2,29 + 0,08
China 0,90 1,49 + 0,58
Quelle: OECD (MSTI), eigene Berechnungen 

Weiters gilt es in der Einschätzung der europäischen 
Forschungsleistung auch die Strukturunterschiede zwischen 
den Mitgliedsländern bzw. den Vergleichsländern zu be-
rücksichtigen. Zwar lassen sich Konvergenzen bei den 
breiten ökonomischen Basisindikatoren feststellen, aber bei 
einer gleichzeitig weiter bestehenden technologischen Spe-
zialisierung und daher heterogenen Industriestruktur. Bran-
chen weisen naturgemäß unterschiedliche Forschungsin-
tensitäten auf – werden diese Spezialisierungsmuster beim 
Vergleich der Forschungsquoten berücksichtigt, so schwin-
den die Unterschiede.8 Dies gilt es bei der Festlegung einer 
gemeinsamen zukünftigen Forschungsquote zu bedenken.  

Konzentration  
Eine bislang wenig berücksichtigte Tatsache betrifft auch 

den hohen Konzentrationsgrad der Forschungsausgaben im 
Unternehmenssektor. Der Unternehmenssektor deckt 70 % 
der gesamten Forschungsausgaben im OECD-Raum ab 
(EU27: 64 %). Die Konzentration der Forschungsausgaben 
auf europäischer Ebene zeigt die folgende Abbildung - auf 
der Basis der Top-1000 forschenden Unternehmen.

 
8 Mathieu, van Pottelsberghe de la Potterie (2008), van Pottelsberghe de la 

Potterie (2008) 
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Konzentration der F&E-Ausgaben in der EU (2007)  
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Auf der Basis der 1000 wichtigsten forschenden Be-
triebe in der EU zeigt sich eine starke Konzentration, die 
bei den Forschungsausgaben noch deutlich höher aus-
fällt als bei den Umsatz- und Mitarbeiterzahlen: 10 % 
dieser Unternehmen (d.h. 100 Unternehmen) repräsen-
tieren fast 80 % der Forschungsausgaben, aber „nur“ 
zwei Drittel der Umsatz- bzw. Mitarbeiterzahlen.  
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Auch in Österreich ist eine hohe Konzentration zu 
beobachten, wenngleich nicht in dem Ausmaß wie auf 
der europäischen Ebene9. 

Konzentration der F&E-Unternehmensausgaben in 
Österreich (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Statistik Austria (F&E-Erhebung 2007); eigene Be-
rechnung 

                                                                    
                                                                   

9 Die Konzentration scheint stärker ausgeprägt als in Österreich, die beiden 
Grafiken sind aber nicht direkt vergleichbar, da in Österreich alle for-
schenden Betriebe enthalten sind, aber nur die 1000 größten Unterneh-
men in der EU. 

Die F&E-Erhebung 2007 durch die Statistik Austria 
ergab 2.521 F&E-betreibende Unternehmen, die insge-
samt knapp 5 Mrd. € an Forschungsausgaben verbu-
chen. Der daraus abgeleitete Durchschnitt von 19 Mio. € 
F&E-Ausgaben pro forschendem Unternehmen verdeckt 
allerdings die enorme Streuung in den Forschungsaus-
gaben: nur 38 der 2.521 Unternehmen (1,5 %) weisen 
F&E-Ausgaben auf, die über diesem Durchschnitt lie-
gen; (der Median der F&E-Ausgaben, also jener Wert, 
der von 50 % der Unternehmen überschritten wird, liegt 
unter 250 Tsd €); die drei wichtigsten Unternehmen 
stellen 20 %, 33 Unternehmen stellen 50 % der gesam-
ten F&E-Unternehmensausgaben.10  

 Konzentration der F&E-Unternehmensausgaben in 
Österreich (2007) 
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Quelle: Statistik Austria (F&E-Erhebung 2007); eigene Be-
rechnung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Errei-
chen einer europaweiten Forschungsquote von 3 % des 
EU-BIP im Wesentlichen von drei Ländern, einer Hand-
voll Unternehmen sowie einer sich nur graduell ändern-
den Industriestruktur abhängt.  

Maßnahmen 
Die kurzen Analysen ergeben ein ernüchterndes Bild 

 
10 Was im Hinblick auf die gegenwärtige Diskussion um eine generelle 

Erhöhung der Forschungsprämie von 8 auf 12 % zu interessanten Ergeb-
nissen führt. Schätzungen gehen von einem jährlichen Mehraufwand von 
ca. 200 Mio. € aus; wenn nun 33 Unternehmen 50 % der gesamten F&E-
Ausgaben des Unternehmenssektors abdecken, so würden 100 Mio. € 
dieses Mehraufwandes auf 33 Unternehmen entfallen. 
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von der Interventionsfähigkeit und vor allem von der 
Wirksamkeit FTI-politischer Maßnahmen. Wie können 
nun die F&E-Ausgaben von forschenden Unternehmen 
stimuliert werden? Welche Zielgrößen sollten auf euro-
päischer Ebene für die Zeit nach dem Jahr 2010 formu-
liert werden? Welche politischen Maßnahmen zeichnen 
sich ab? 

Der maßgebliche Anreiz für Unternehmen in F&E zu 
investieren ist, wenn sich dadurch der Erwartungswert 
des Return on Investment (RoI) erhöht. Nun lässt sich 
dieser staatlicherseits durch Direktförderung oder durch 
steuerliche Maßnahmen erhöhen – diesen sind aller-
dings beihilfenrechtliche Grenzen gesetzt, sind in den 
letzten Jahren stark genutzt worden und eine Auswei-
tung würde in entwickelten Volkswirtschaften wahr-
scheinlich bereits sinkende Grenzerträge aufweisen.  

Für Europa (bzw. die Mitgliedsstaaten) sieht van Pot-
telsberghe de la Potterie11 im Wesentlichen zwei Hand-
lungsbereiche: 

Die Schaffung eines integrierten Marktes für Innova-
tion in Europa. Es ist vor allem die einheitliche Regulie-
rung, die gemeinsame Gesetzgebung, die einheitliche 
Sprache welchen den US-Markt vom europäischen 
Markt unterscheidet. So ist das europäische Patentsys-
tem und somit der europäische „Technologiemarkt“ 
nach wie vor fragmentiert, was einen komparativen 
Kostennachteil für europäische Unternehmen bedeutet. 
Eine Patentanmeldung am europäischen Patentamt 
(EPO), welches für 13 Mitgliedsländer gültig ist, ist 11 
mal teurer als eine Patentanmeldung am USPTO für 
den US-amerikanischen Markt. Ein durchschnittliches 
Patent mit einer 20-jährigen Laufzeit und einem Schutz 
in 13 europäischen Ländern kostet durchschnittlich 
20.000 €. Eine Patentanmeldung am USPTO hingegen 
nur 1.800 € und am japanischen Patentamt gar nur 
1.500 €.  

Das Fehlen eines einheitlichen europäischen „Tech-
nologiemarktes“ erklärt zwar die durchschnittlich besse-
re technologische Performanz der USA im Vergleich mit 
Europa, es erklärt aber nicht die überdurchschnittliche 
Performanz einiger europäischen Mitgliedsländer. Hier 
sieht van Pottelsberghe vor allem die überdurchschnittli-
che Höhe der Hochschulforschung in Ländern wie 
Schweden, Finnland oder der Schweiz als wesentlichen 
Stimulus für die Unternehmensforschung. Die Hoch-
schulforschung ist wahrscheinlich die effektivste Quelle 
neuer Ideen und qualifizierten Humankapitals, welche 

 
                                                                   

11 van Pottelsberghe de la Potterie (2008) 

Unternehmen zu neuen Produkten und Prozessen ver-
helfen. Und es ist jener weltweite „brain-pool“, der dem 
amerikanischen Innovationssystem jene Dynamik ver-
leiht, wovon letztlich die gesamte Unternehmenskultur 
profitiert. Die Empfehlung zur Stimulierung der 
unternehmerischen F&E in Europa lautet daher: „ … a 
need for relatively more resources to be devoted to 
higher education research activities.“12 

Der kurze Exkurs soll gezeigt haben, dass ein Quo-
tenziel auf europäischer Ebene wenig Sinn macht und 
dass ein weiteres Festhalten an dieser Zielsetzung ein 
schlechtes Zeichen der Lernwilligkeit von politischen 
Entscheidungsträgern impliziert. Zwischen 2000 und 
2007 stieg die europäische F&E-Quote um ganze 0,03 
Prozentpunkte. Aber vielleicht hat der wirtschaftliche 
Einbruch des letzten Jahres die Eigenschaft eines Quo-
tienten zugunsten Europas positiv beeinflusst. 

Ein neues Paradigma in Österreich 
Nachdem Österreich die höchste Steigerung seiner 

F&E-Quote im gesamten OECD-Raum zu verzeichnen 
hat, aber dennoch die angestrebten 3 % des BIP nicht 
erreicht, wird auch hierzulande diese Zielgröße langsam 
in Frage gestellt. Auf der Suche nach einem neuen 
Paradigma zeichnen sich dessen Konturen im Rahmen 
der gegenwärtigen Diskussion immer deutlicher ab. 
Dieses besagt, dass Österreich eine bislang konservati-
ve Follower-Strategie verfolgt habe und nun eine 
Frontrunner-Strategie benötige. Österreich müsse vom 
Technologienehmer zu einem Technologiegeber mutie-
ren. Und das öffentliche Fördersystem müsse – und das 
scheint die politische Quintessenz zu sein - sich eben-
falls auf die neue Ausrichtung einstellen, indem es stär-
ker radikale und riskante Innovationen fördere. Bereits 
das WIFO-Weißbuch empfahl die „stärkere Forcierung 
von radikalen und risikoreichen Innovationen“.13 Auch 
die Systemevaluierung sieht im öffentlichen Fördersys-
tem den größten Änderungsbedarf, indem die direkte 
Förderung „…. sich auf radikale/new-to-the-market In-
novationen, auf riskante Projekte …“ fokussieren soll-
te.14 Begleitet soll das durch eine klare Outputsteuerung 
der Förderagenturen werden, d.h. klare Zielvorgaben 
auf der Basis von Outputindikatoren. Auch der Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) sieht in 
seiner Vision 2020 „Österreich als international aner-
kannte Innovationsnation … (wofür)  radikale Innovatio-

 
12 van Pottelsberghe de la Potterie (2008), S. 7 
13 Aiginger et al. (2006), S. 46. 
14 Aiginger et al. (2009) 
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nen die Basis bilden“.15 Dies impliziert, dass das „Inno-
vationsverhalten der österreichischen Wirtschaft sich 
(gegenwärtig) durch einen hohen Ressourceninput, aber 
nur wenige radikale Innovationen auszeichnet. Der Risi-
koaspekt ist daher verstärkt in FTI-Programme zu integ-
rieren“.16 Noch radikaler sieht Tichy (2010) das Kriteri-
um für die Förderung in einer Frontrunner-Strategie: es 
geht um die Schaffung von „unique, immobile, non-
replicable created assets“.17 

                                                                   

Die billige Wettbewerbsfähigkeit Öster-
reichs 

Nun erstaunt auf den ersten Blick vor allem die Radi-
kalität der Forderungen. Österreich konnte über die 
letzten Jahre doch eine ganz gute Entwicklung ver-
zeichnen; die F&E-Quote stieg wie in keinem anderen 
Land und die Fördermittel fließen ebenfalls in die ent-
sprechenden Bahnen. Die Versuchung ist daher groß, 
die positiven Entwicklungen im Bereich FTI mit der ge-
nerellen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs in Verbin-
dung zu setzen und einer Weiterentwicklung des bisher 
Erreichten wohlwollender gegenüberzustehen. Nun 
übersieht aber ein derartiger Eindruck, „… dass die 
derzeitige Konkurrenzfähigkeit Österreichs weniger der 
Innovationspolitik und der Qualitätsoffensive zu danken 
ist, als vor allem der zurückhaltenden Lohnpolitik, die 
die Lohnstückkosten in den letzen zehn Jahren … sehr 
viel stärker sinken ließ als bei den Konkurrenten der 
EU“.18 Und Tichy kommt zu dem sehr richtigen Schluss, 
dass „eine solche Strategie weder besonders sinnvoll 
noch realisierbar ist“. Die FTI-Politik spielte auch – nicht 
nur – die Begleitmusik zu einer für die Industrie (relativ) 
billig erkauften Konkurrenzfähigkeit.  

 

                                                                   

15 Rat für Forschung und Technologieentwicklung (2009), S. 3 
16 Ebenda, S. 63 
17 Tichy (2010), S. 53 
18 Tichy (2010), S. 48 

Die folgende Tabelle bestätigt in einem Länderver-
gleich jene von Tichy getroffene Einschätzung.19 Öster-
reich weist in der Sachgütererzeugung (welche 70 % 
der F&E-Ausgaben abdeckt) zwar zwischen 1995 und 
2008 eine relativ günstige Beschäftigungsentwicklung 
auf; allerdings zeigt sich auch die auffallende Differenz 
zwischen dem durchschnittlichen Wachstums der Brut-
towertschöpfung (+3,9 %) und dem durchschnittlichen 
Wachstum der Bruttoentgelte (+2,4 %). Außer Griechen-
land weisen nur Polen, Bulgarien und Ungarn eine grö-
ßere Differenz in dem Sinne auf, dass die Bruttowert-
schöpfung ein höheres durchschnittliches Wachstum 
aufwies als die Bruttoentgelte.  

Auch stiegen die Arbeitskosten pro Kopf der Be-
schäftigten (compensation per employee) in Österreich 
um durchschnittlich 2,9 % während die Produktivität 
(Produktion pro Kopf – Value added per employee) um 
durchschnittlich 4,1 % stieg. Daraus resultierte die rela-
tiv günstige Entwicklung der Lohnstückkosten als einem 
wichtigen Indikator für die preisliche Wettbewerbsfähig-
keit. 

 
19 Siehe dazu auch Hölzl et al. (2009) 
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Vergleich der Entwicklungen im Sachgütererzeugung 

Abbildung 1 
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Romania 41.4% ‐3.3% 41.1% ‐0.4% 42.7% 43.1% 29.7% 0.4% 1 28 1 13 1 1 1 2
Latvia 12.9% ‐1.4% 12.0% ‐0.9% 13.4% 14.5% 4.5% 0.0% 3 23 3 19 3 2 2
Estonia 14.7% ‐0.5% 15.1% 0.4% 14.6% 14.1% 3.2% 0.0% 2 10 2 3 2 3 3 7
Hungary 11.8% 1.3% 9.9% ‐1.9% 10.2% 10.7% 3.0% ‐0.7% 6 2 5 25 5 7 4
Norway 5.8% ‐0.7% 4.7% ‐1.1% 5.7% 6.8% 2.5% ‐0.6% 12 13 13 20 11 13 5 21
Italy 2.3% 0.2% 2.9% 0.6% 2.9% 2.1% 2.5% 0.3% 23 5 18 2 23 27 6 3
Slovenia 9.4% ‐1.2% 8.3% ‐1.2% 9.6% 11.0% 2.5% ‐0.9% 8 22 8 21 7 6 7
Greece 7.2% 0.1% 5.3% ‐1.9% 5.1% 7.1% 2.0% ‐0.7% 10 6 10 26 12 11 8 23
Spain 5.0% 1.6% 4.4% ‐0.6% 3.3% 3.4% 1.9% ‐0.4% 14 1 14 16 21 23 9 17
Denmark 2.4% ‐1.7% 2.6% 0.1% 4.6% 4.4% 1.8% 0.0% 22 24 20 8 15 16 10 6
Portugal 2.6% ‐1.1% 2.8% 0.2% 4.1% 3.9% 1.6% 0.1% 20 19 19 7 18 20 11 4
United Kingdom 0.5% ‐2.9% 1.4% 0.9% 4.8% 3.5% 1.1% 0.6% 27 27 26 1 13 22 12 1
Lithuania 11.8% ‐0.8% 11.2% ‐0.6% 11.3% 11.9% 0.9% ‐0.4% 5 14 4 14 4 4 13 18
Canada 3.6% 0.7% 3.8% 0.2% 2.8% 2.7% 0.8% ‐0.1% 17 3 15 6 24 24 14 12
Czech Republic 7.0% ‐0.6% 7.4% 0.4% 7.4% 7.2% 0.7% 0.0% 11 11 9 4 9 10 15
Netherlands 3.2% ‐0.8% 2.5% ‐0.7% 3.9% 4.0% 0.4% ‐0.4% 19 15 21 17 19 18 16 16
Slovakia 10.6% ‐1.2% 9.1% ‐1.5% 9.8% 11.3% ‐0.6% ‐0.5% 7 21 7 24 6 5 17 19
United States 2.1% ‐1.8% 2.0% ‐0.1% 4.5% 4.4% ‐0.7% 0.0% 24 25 23 11 16 14 18 8
France 1.1% ‐1.2% 1.4% 0.3% 2.7% 2.4% ‐0.8% 0.1% 26 20 25 5 25 26 19 5
Austria 3.9% ‐0.3% 2.4% ‐1.5% 2.9% 4.1% ‐0.9% ‐0.9% 15 8 22 23 22 17 20 2
Belgium 1.9% ‐0.4% 1.6% ‐0.3% 2.1% 2.4% ‐0.9% ‐0.2% 25 9 24 12 27 25 21 1
Germany 2.5% ‐0.9% 1.2% ‐1.4% 2.5% 3.5% ‐0.9% ‐0.9% 21 16 27 22 26 21 22 25
Poland 8.3% ‐0.2% 5.0% ‐3.3% 4.6% 7.6% ‐1.2% ‐1.3% 9 7 11 28 14 9 23 28
Ireland 5.6% ‐0.6% 4.8% ‐0.8% 6.0% 6.9% ‐1.3% ‐0.6% 13 12 12 18 10 12 24 20
Bulgaria 12.5% ‐1.1% 9.3% ‐3.2% 8.7% 10.2% ‐2.1% ‐1.2% 4 18 6 27 8 8 25 27
Sweden 3.2% ‐0.9% 3.1% ‐0.1% 4.3% 4.4% ‐2.3% ‐0.1% 18 17 17 10 17 15 26 11
Finland 3.8% 0.2% 3.8% ‐0.1% 3.8% 3.9% ‐2.6% ‐0.2% 16 4 16 9 20 19 27 13
Japan ‐0.9% ‐2.0% ‐1.4% ‐0.6% 0.5% 1.1% ‐2.9% ‐0.3% 28 26 28 15 28 28 28 15

manufacturing sector, trend growth rates 1995‐2008
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Anm.: Die Bruttoentgelte (compensation) inkludiert Löhne, Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge 
Quelle: AMECO, eigene Berechnungen 

 

Insgesamt wirkte sich die Kombination aus einem 
mäßigen Arbeitskostenanstieg und relativ hoher Produk-
tivitätssteigerung günstig auf die Lohnstückkosten aus 
(siehe auch Hölzl et al. 2009), was aber in Österreich  

(ähnlich wie in Deutschland) zu einer deutlichen Sen-
kung des Anteils des Bruttoentgeltes an der Bruttowert-
schöpfung führte. Beide Länder verzeichneten unter den 
hoch entwickelten Volkswirtschaften den stärksten 
Rückgang, wie die folgende Abbildung zeigt. 
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Angesichts dieser Entwicklungen sowie der richtigen 
Diagnosen im Rahmen der Systemevaluierung – welche 
Bildung und die Hochschulforschung als den „Bottleneck 
des österreichischen Innovationssystems“ 20 erkennt - 
lassen daher die Dringlichkeit der Forderungen, die 
Aufmerksamkeit verstärkt auf endogene Wachstums-
treiber zu konzentrieren, nachvollziehbar erscheinen. 
Wenngleich die Diagnose richtig ist - die vorgeschlage-
nen Therapien und Handlungsempfehlungen resultieren 
einfach nicht aus der Diagnose, hinterlassen viele offe-
ne Fragen und basieren auf falschen Annahmen. Die 
Diagnose ließe doch eher auf einen quantitativen und 
qualitativen Ausbau des gesamten Bildungsbereichs als 
die dringendste Maßnahme schließen denn auf die 
uninspirierte Forderung nach mehr radikalen Innovatio-
nen. Und auch die gegenwärtige hitzig diskutierte Erhö-
hung der Forschungsprämie erscheint angesichts der 
ohnehin sehr unternehmensfreundlichen Entwicklung 
der letzten Jahre sowie auch der günstigen effektiven 
Steuerbelastung für Unternehmen21 als nicht die vor-
dringlichste und adäquateste Notwendigkeit FTI-
politischer Maßnahmen. 

                                                                    

es. 

                                                                   
20 Aiginger et al. (2009), S. 131 
21 Janger (2009), S. 44 

Technologiegeber Österreich  
Relativ einfach lässt sich die Forderung korrigieren, 

Österreich müsse von einem Technologienehmer zu 
einem Technologiegeber mutieren. Österreich hat vor 
allem qua seiner Größe einen relativ geringen Anteil am 
globalen technologischen Wandel sowie an der wissen-
schaftlichen Entwicklung. Der Anteil Österreichs an den 
am Europäischen Patentamt (EPO) erteilten Patenten 
beträgt seit Jahren im Schnitt 1 Prozent. Der Anteil an 
den wissenschaftlichen Publikationen beträgt ca. 0,7 
Prozent. Das heißt, 99 Prozent des technologischen 
Wandels und 99,3 Prozent des wissenschaftlichen Fort-
schritts finden außerhalb Österreichs statt. Da dieser 
Anteil sich nur marginal ändern lässt, wird Österreich 
immer ein Technologienehmer bleiben – so wie übri-
gens die meisten anderen (kleinen) Länder auch.22 
Diese Sichtweise rückt natürlich die Absorptionsfähig-
keit eines Innovationssystems in den Vordergrund - 
schließlich befindet sich mehr nutzbares Wissen außer-
halb denn innerhalb des Land

Radikale Innovationen 
Die wirklich großen Innovationen veränderten die 

Welt, sie waren meistens ungeplant, unvorhersehbar 
und blieben anfangs unbedankt. Sie veränderten unser 
aller Alltagsleben und wurden später – wenn sich der 
Erfolg bereits eingestellt hat - auch gern mit Ländern 
assoziiert. Daher stammt wahrscheinlich das große 
Interesse von Politikern, mit radikalen Innovationen in 
Verbindung gebracht zu werden. Politiker können dafür 
Preise verleihen, szientistische Wissenschafter sehen 
ihre Theorie bestätigt, und sollte eine große Innovation 
zufällig auch eine Förderung erhalten haben, so kann 
die entsprechende Förderagentur diese als Success-
Story verbuchen.  

Das Oslo-Manual der OECD verleiht radikalen Inno-
vationen keinen geringen Anspruch: 

Radical innovations can be defined as an innova-
tion that has a significant impact on a market and 
on the economic activity of firms in that market. 
This concept focuses on the impact of innovations 
as opposed to their novelty. The impact can, for 
example, change the structure of the market, cre-
ate new markets or render existing products ob-
solete.23  

 
22 Der Anteil Finnlands an EPO-Patenten beträgt 1,3 % und jener der 

Schweiz 4 %. 
23 OECD (2005), S. 58 
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Aber wie kommen radikale Innovationen zustande? 
Wie entstehen sie? Wie kann man sie fördern?  

Karl-Heinz Leitner hat in mühvoller Kleinarbeit die 50 
„besten“ (i.e. radikalen) Innovationen Österreichs analy-
siert und deren Gemeinsamkeiten und Erfolgmuster 
beschrieben.24 Die Wirklichkeit von Innovationen  - so 
seine Gesamteinschätzung - „ist um einiges vielfältiger 
als die graue Theorie vermuten lässt“. Die Ausgangsbe-
dingungen für die jeweiligen Unternehmen waren höchst 
unterschiedlich und 20 % der Unternehmen bekundeten, 
dass die Innovationen mehr oder weniger zufällig ent-
standen sind. Dabei ging es vor allem darum, den richti-
gen Moment zu erkennen, um dem Zufall „auf die 
Sprünge zu helfen“.  

Innovationen entstehen durch Antizipation von tech-
nologischen Entwicklungstrends und Veränderungen im 
Bereich der Nachfrage. Probleme, Potentiale und Risi-
ken im Umfeld werden unterschiedlich wahr- und ent-
stehende Entwicklungen vorweggenommen. Zwar hatte 
die Mehrzahl der hier untersuchten Unternehmen be-
reits vor Entwicklungsbeginn eine klare Vorstellung vom 
Wert der Innovation. Aber viele hatten auch nur eine 
vage Vorstellung über die Nützlichkeit des Produktes, 
diese war mit großer Unsicherheit behaftet und nicht 
klar zu Ende gedacht.  

Allerdings sind bei den untersuchten Innovationen 
auch gewisse Gemeinsamkeiten feststellbar: bei allen 
untersuchten Innovationen waren einzelne Personen 
wichtige Träger des Innovationsprozesses, unabhängig 
davon, ob es sich um kleine oder große, Low-Tech- 
oder High-Tech-Unternehmen handelte. Innovationen 
werden von Persönlichkeiten getragen – was tatsächlich 
den Innovator im Schumpeter’schen Sinne noch aufblit-
zen lässt.  

Eine weitere Gemeinsamkeit betrifft die Wichtigkeit 
des Managements für Innovationen in einem Unterneh-
men. Dieses muss durch strategische und organisatori-
sche Initiativen einen Rahmen schaffen, um die Mitar-
beiter für neue Chancen zu sensibilisieren und Anreize 
für die Umsetzung von Innovationsideen zu setzen. Das 
Management muss jenen Freiraum zulassen und jene 
Flexibilität gewähren, die es ermöglichen, neu auftau-
chende Chancen wahrzunehmen und zu nutzen. Ent-
wicklungstrends werden in der Regel durch Mitarbeiter 
des Unternehmens und des Managements, durch inter-
ne und externe Kommunikationsprozesse aufgenom-
men. Bei immerhin fast der Hälfte der Unternehmen 

 

                                                                   

24 Leitner (2003) 

haben Kunden oder Mitarbeiter den entscheidenden 
Anstoß für Innovationen gegeben.  

Dieses Charakteristikum verweist zugleich auch auf 
die größte Hürde, denn bevor Innovationen sich am 
Markt durchsetzen können, müssen sich Innovationen 
innerhalb des Unternehmens behaupten. Dies nimmt in 
gewisser Weise den Marktmechanismus vorweg und ist 
ein erster wichtiger Prüfstein. Sämtliche der in Leitner 
(2003) vorgestellten Protagonisten haben das Projekt 
trotz zum Teil massiver Widerstände und Zweifel reali-
siert – schließlich wird auch innerhalb des Unterneh-
mens auf der Basis unvollständiger Information agiert. 
Daher bedarf es der Überzeugungsarbeit, der Leiden-
schaft und des Engagements um sich zunächst in der 
eigenen innerbetrieblichen Umwelt durchzusetzen. Im 
Unternehmensalltag besteht immer die Gefahr, dass 
intern betriebswirtschaftliche Kriterien und Rationalitäten 
vermeintlich riskante Ideen und Projekte, welches aber 
großes Potential in sich bergen, ausbremsen. Auch hier 
kommt einer Geschäftsführung eine entscheidende 
Bedeutung zu. „Der Innovationsprozess“, fasst Leitner 
zusammen, „kann nicht wie andere Tätigkeiten im Un-
ternehmen routinemäßig geplant und gemanagt wer-
den“.25  

Radikale Innovationen im Vergleich 
Fallstudien zeichnen immer ein sehr realistisches 

und konkretes Bild von einzelnen Prozessen, sind je-
doch mit der Frage der Verallgemeinerbarkeit konfron-
tiert. Welche Lehren, welche Schlüsse lassen sich nun 
aus diesen österreichischen Erfolgsgeschichten ziehen? 
Tellis et al. (2009)26 sind dieser Frage nachgegangen 
und haben in einer länderübergreifenden, empirischen 
Analyse die wesentlichen Einflussfaktoren für das Ent-
stehen radikaler Innovationen analysiert. Unter Berück-
sichtigung landes- wie firmspezifischer Faktoren sehen 
sie die wesentliche Erklärung für das Zustandekommen 
einer radikalen Innovation in der corporate culture eines 
Unternehmens. Es sind also – ebenso wie in Leitner 
(2003) – die sehr unternehmensspezifischen Faktoren 
wie Offenheit, Zukunftsorientiertheit, Anreizmechanis-
men, Risikobereitschaft etc. welche in einem Unterneh-
men implementiert und kultiviert werden, und welche die 
ausschlaggebenden Voraussetzungen für radikale Inno-
vationen schaffen. Selbstverständlich spielen nationale 

 
25 Auch für Tochterunternehmen ausländischer Konzerne erweisen sich 

Innovationen als ein zentrales Mittel im innerbetrieblichen Standortwett-
bewerb.  

26 Tellis et al. (2009) 
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Faktoren wie Kapital- und Arbeitskräfteverfügbarkeit 
oder die Politik ebenfalls eine Rolle, aber „… in today’s 
converging economies, corporate culture may also be 
more important than labour, capital, government, and 
national culture in explaining innovation in firms accross 
nations“.27 Tellis et al. (2009) sehen in der internal cor-
porate culture somit jenes firmenspezifische Moment, 
welches radikale Innovationen ermöglicht, „… this is 
because firm factors reflect the unique features of each 
firm, while national factors are common across all firms 
in the country … corporate culture is a factor that is 
unique, intangible, sticky, and difficult to change”.28 

Die Förderung radikaler Innovationen 
In Tellis et al. (2009) wird die Idee, der Staat könne 

radikale Innovationen fördern, nicht einmal angedacht. 
Zwar hat sich die Politik um die Verfügbarkeit gut aus-
gebildeter Humanressourcen zu kümmern, aber „despite 
national differences, differences among firms’ ability to 
recruit and retain talented technical personnel are likely 
to explain differences in their innovation output and the 
value they capture from this output“.29 Letztlich trifft das 
Unternehmen die Entscheidung darüber, welche Perso-
nen zu welchem Preis für welche Funktionen eingestellt 
werden. 

Auch bei Leitner (2003) spielt die Förderung bei der 
Entstehung radikaler Innovationen eine eher unterge-
ordnete Rolle. Zwar nahmen die Unternehmen öffentli-
che Förderung in Anspruch, aber keine bildete das aus-
lösende Moment für die spezifische Innovation. Eine 
Wirkung haben allerdings öffentliche Fördermittel: sie 
bewirken einen internen Imageeffekt für Innovationen. 
Die Förderung wird gewissermaßen als positives Gut-
achten einer externen Stelle gewertet und dient als 
Legitimation gegenüber der Geschäftsführung. Sie hilft 
bei der Durchsetzung innerhalb der eigenen Organisati-
on. Dies trifft allerdings nur auf die Direktförderung zu - 
bei der steuerlichen Förderung kann dieser Effekt (zu-
mal in Krisenzeiten) projektbezogen gar nicht zugerech-
net werden. 

So gering die direkten Effekte der monetären Förde-
rung auf die Entstehung der untersuchten Innovationen 
sind, so entscheidend sind die indirekten Effekte bil-
dungspolitischer Maßnahmen. Personal und Qualifikati-
on wurde von der Mehrzahl der Unternehmen als ent-
scheidend für den ganzen Innovationsprozess genannt, 
                                                                    

                                                                   
27 Ebenda, S. 7 
28 Ebenda, S. 15 
29 Ebenda, S. 4 

was die zentrale Bedeutung der Humanressourcen 
unterstreicht.  

Auch spielen die Universitäten eine bedeutende Rol-
le. Zwar kam bei Leitner (2003) vor allem im medizini-
schen Bereich der Anstoß für die Innovation unmittelbar 
aus der universitären Forschung, aber die Universitäten 
haben sich in vielen Innovationsprozessen als wichtiger 
Partner im Zuge der technischen Problemlösung und bei 
Detailfragen erwiesen. In vielen Fällen konnten nur in 
Zusammenarbeit mit den Universitäten grundlagenorien-
tierte Problemstellungen gelöst werden – und dies lange 
bevor es die ersten Förderprogramme gab, um die Zu-
sammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu 
verstärken. Denn auch schon bevor diese Strukturpro-
gramme das Licht der Welt erblickten, bildeten Universi-
tätsabsolventen die wichtigste Rolle für den Wissens-
transfer von der Grundlagenforschung in die angewand-
te Forschung. Dies führt auch in weiterer Folge zu Ko-
operationen und nachhaltigen Beziehungen zwischen 
Hochschulen und Unternehmen. 

Freilich lassen sich in Leitner (2003) auch Beispiele 
finden, wie es jungen, kleinen Unternehmen gelingt, mit 
radikalen Innovationen neue Märkte zu definieren. Hier 
ist der Bereich der Unternehmensgründungen samt 
Finanzierungshemmnissen angesprochen.  

Grundsätzliches 
Wie die kurz vorgestellten Analysen zeigen, sind die 

Entstehungen von radikalen Innovationen von Charakte-
ristika geprägt, welche nur schwer ex ante abschätzbar 
sind. Risikoeinschätzung, asymmetrische und unvoll-
ständige Informationen, unternehmensinterne Anreize 
bzw. Barrieren, sowie exogene, nicht beeinflussbare 
Faktoren spielen eine wesentliche Rolle, welche 
schließlich über den Erfolg oder Misserfolg von radika-
len Innovationen entscheidet. Und der Faktor Zeit ver-
unmöglicht es obendrein, früh zu erkennen ob eine 
Innovation radikal ist oder nicht: „However, it might not 
be apparent whether an innovation is disruptive until 
long after it has been introduced.30 Und dass radikale 
Innovationen keine Garantie für Unternehmenserfolg 
darstellen zeigt Christensen (1997) an Hand einiger 
beeindruckenden Beispiele: es war vor allem die Radi-
kalität von Innovationen welche erfolgreiche und innova-
tive Unternehmen straucheln ließen. Christensen malt 
ein Bild des “Innovator’s Dilemma”, welches erklärt, 
warum „the logical, competent decisions of management 

 
30 OECD (2005), S. 58 
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that are critical to the success of their companies are 
also the reasons why they lose their positions of leader-
ship” (Christensen 1997, S. xiii). Und wieder geht es um 
sehr unternehmensspezifische Charakteristika, welche 
über Erfolg und Misserfolg entscheiden:  

Yet companies must not throw out the capabili-
ties, organizational structures, and decision-
making processes that have made them success-
ful in their mainstream markets just because they 
don’t work in the face of disruptive technological 
change. The vast majority of the innovative chal-
lenges they will face are sustaining in character, 
and these are just the sorts of innovations that 
these capabilities are designed to tackle. Manag-
ers of these companies simply need to recognize 
that these capabilities, cultures, and practices are 
valuable only in certain conditions. (Christensen 
1997, S. 207) 
Vor diesem Hintergrund scheint die Forderung, der 

Staat solle mehr radikale Innovationen fördern durchaus  
unerfüllbar. Und die Empfehlung, dass die unterneh-
mensbezogene Forschungsförderung sich gar auf die 
Förderung dieser "zu beschränken habe" (Tichy 2010, 
S. 52) erweist dem österreichischen Innovationssystem 
wahrscheinlich keinen guten Dienst. Freilich ist die For-
derung nach Schaffung einer neuen Förder- und Risiko-
kultur nur zu unterstützen, aber wenn auf praktischer 
Ebene verlangt wird, „…dass in jedem Antrag auf Förde-
rung, in jedem Gutachten und in der Förderungsbewilli-
gung jeweils genau begründet werden muss, warum das 
Projekt zu einer radikalen Innovation führen kann, wa-
rum es marktmäßig nicht zustande kommen kann, und 
wo die Risiken liegen, die eine Förderung unverzichtbar 
machen“31, dann erinnert das fatal an eben jene „ver-
hängnisvolle Anmaßung“ (Hayek) wie sie der Staat eben 
nicht für sich in Anspruch nehmen darf, soll und darüber 
hinaus auch gar nicht kann. Es führt zu jener illusion of 
understanding (N. Taleb)32 welche schließlich in der 
irrigen Überzeugung endet, die Zukunft sei vorausseh-
bar. Unterstützt wird dieser Irrtum durch die Forderung 
einer klaren Outputorientierung der öffentlichen Förde-
rung. Nun liegt im Risiko (besser: Unsicherheit) ein 
wichtiges Argument für öffentliche Forschungsförde-
rung, aber die Unsicherheit liegt eben in der nicht mögli-
chen Voraussehbarkeit der erhofften Wirkungen und 
Outputs. Die Unsicherheit liegt nicht in der ex ante Prü-
fung von Projektanträgen sondern vielmehr in der Un-

                                                                    
                                                                   31 Tichy (2010), S. 58 

32 Taleb (2007), S. 8.  

möglichkeit die exakten Wirkungen und Effekte voraus-
sagen zu können. Outputorientierte Forschungsförde-
rung ist daher eine contradictio in adiecto schlimmsten 
Ausmaßes und führt die Legitimation der Verwendung 
öffentlicher Gelder ad absurdum.  

Was soll die Politik tun? 
Nicht was, sondern wie gefördert werden soll, bleibt 

die dringendste Frage der öffentlichen Forschungsförde-
rung. Damit kommt man schnell in das Gebiet der Ver-
gabe- und Selektionsmechanismen sowie der Entwick-
lung geeigneter Anreizmechanismen. Reinstaller (2010) 
zeigt einige Dimensionen auf und verdeutlicht ein-
drucksvoll, dass es für eine adäquate Ausgestaltung 
eines derartigen Systems noch viel Forschungsarbeit 
und Experimentierfreude bedarf. 

Risiko und Unsicherheit im oben erläuterten Sinne ist 
wohl am ehesten in jener Forschungsart zu finden, „von 
der man nicht genau sagen kann, welche Auswirkungen 
sie haben wird“33 – der Grundlagenforschung. Freilich 
lässt sich der Ursprung nahezu aller radikalen Innovati-
onen in der Grundlagenforschung finden. Ein Umkehr-
schluss ist jedoch nicht zulässig; nicht jede Grundlagen-
forschung führt in absehbarer Zeit zu einem zuordenba-
ren Output im Sinne einer radikalen Innovation. Eine 
derartige Sicht würde das Ungeplante, das Zufällige, 
den langwierigen trial-and-error Prozess von Grundla-
genforschung überdecken. Und sie würde vor allem eine 
Wirkungsdimension von Grundlagenforschung überse-
hen, welche immer virulenter wird – jene auf andere 
Bereiche der Grundlagenforschung (science-science 
relations).  

Eine zu starke Betonung der Wirkungsweise auf 
messbare Outputs schürt gefährliche Erwartungen und 
das unsägliche Diktum einer „outputorientierten Grund-
lagenforschung“ gibt Zeugnis eines eher risikoaversen 
und mechanistischen Denkens. Der Verdacht liegt nahe, 
dass politische Entscheidungsträger hier eine andere 
Vorstellung von Outputs haben als Grundlagenforscher. 

Tichy (2010) verweist mit seiner Forderung, doch nur 
„immobile, unique, non-replicable created assets“ zu 
fördern, auf einen wichtigen Punkt, den wir allerdings 
nicht am Anfang sondern am Ende des Prozesses se-
hen. Auf die Unmöglichkeit, diese Art von Innovationen 
ex ante zu erkennen wurde schon hingewiesen. Denn 
wäre die Radikalität erkennbar, so würde sich die Frage 

 
33 Grimm (2010) 
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nach der Notwendigkeit der öffentlichen Förderung stel-
len: die adäquate Nutzung einer radikalen Innovation 
mit den entsprechenden Gewinnaussichten macht die 
Notwendigkeit einer öffentlichen Förderung hinfällig. Die 
Politik hat sich daher um jene Rahmenbedingungen zu 
kümmern, welche derartige Innovationen ermöglichen. 
Unter „immobile“ (also „nicht leicht verlagerbar“) lässt 
sich die adäquate Ausgestaltung des Hochschul- und 
Schulsystems verstehen – schließlich ist eben diese 
nicht leicht „verlagerbar“. Unter „unique“ (einzigartig) 
lassen sich Systemfaktoren subsumieren und unter 
„non-replicable“ (von Konkurrenten nicht leicht kopier-
bar) ist beispielsweise ein kostengünstiges und innova-
tionsförderndes Patentgesetz zu verstehen. Dies sind 
u.a jene Handlungsfelder, für welche die Politik verant-
wortlich ist. die Politik sollte daher nicht der Anmaßung 
erliegen, radikale Innovationen frühzeitig erkennen zu 
können. Denn diese Art der Anmaßung würde einem 
großen Irrtum aufsitzen, zwar einem „grandiosen … 
ehrgeizigen … großartigen … kühnen“34 – aber den-
noch einem Irrtum. 
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