
 
 
 
 

 

 

 

FORSCHUNGSBERICHT 

WIRTSCHAFTSKAMMERPREIS 2007 

Transformation und Verlagerung von                 

Wirtschafts- und Innovationsstandorten                

im Agglomerationsraum Wien 
 

 

 
 

TU Wien 

Department für Raumentwicklung,                                          
Infrastruktur- und Umweltplanung  

Fachbereich Stadt- und Regionalforschung  

 

Hans Kramar (Projektleitung) 

Verena Riedl 

Johannes Suitner 

 

September 2007 – Dezember 2008 

 



 Seite 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© TU Wien | Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung |     
Fachbereich Stadt- und Regionalforschung  
Wien 2008 



 Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung .................................................................................................................................................................. 4 
1.1 Problemstellung ..................................................................................................................................................4 
1.2 Forschungsfragen................................................................................................................................................4 

2 Der Innovationsstandort Wien im europäischen Vergleich ........................................................................................ 6 
2.1 Auswahl eines Städtesamples................................................................................................................................6 
2.2 Bevölkerung .......................................................................................................................................................7 
2.3 Beschäftigtenstruktur...........................................................................................................................................8 
2.4 Ausbildung .........................................................................................................................................................9 
2.5 Forschung und Entwicklung................................................................................................................................. 10 
2.6 Wissens- und Entscheidungsfunktion.................................................................................................................... 12 
2.7 Abschließende Bewertung des Innovationspotentials............................................................................................... 13 

3 Forschung und Innovation in Wien.......................................................................................................................... 15 
3.1 Strukturwandel in Wien...................................................................................................................................... 15 
3.2 Forschung und Entwicklung................................................................................................................................. 16 
3.3 Forschungs- und Innovationsstandorte im Raum Wien ............................................................................................ 17 
3.4 Forschungs- und Innovationszentren in Wien......................................................................................................... 19 

4 Cluster in der Vienna Region ................................................................................................................................... 22 
4.1 Die zentralen Cluster der Region : ACVR, LISA VR und VITE..................................................................................... 22 
4.2 Organisationsformenen ...................................................................................................................................... 24 
4.3 Räumliche Verteilung der Clusterbetriebe.............................................................................................................. 25 
4.4 Einfluss der Cluster auf die Branchenstruktur......................................................................................................... 26 
4.5 Räumliche Affinität von Forschungszentren und Clusterunternehmen......................................................................... 28 
4.6 Räumliche Nähe der Clusterbetriebe zu öffentlichen Verkehrsmitteln ......................................................................... 29 
4.7 Zusammenfassung ............................................................................................................................................ 29 

5 Wissenschaftliche Innovationen.............................................................................................................................. 30 
5.1 Struktur und Entwicklung der Patente in Österreich ................................................................................................ 30 
5.2 Räumliche Verteilung der Patente in der Vienna Region ........................................................................................... 31 
5.3 Patentdichten in der Umgebung von Forschungszentren .......................................................................................... 33 
5.4 Patentdichten in der Umgebung von Flughäfen....................................................................................................... 33 
5.5 Zusammenfassung ............................................................................................................................................ 34 

6 Creative Industries.................................................................................................................................................. 35 
6.1 Definitionen...................................................................................................................................................... 35 
6.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Creative Industries.................................................................................................. 35 
6.3 Räumliche Verteilung von Creative Industries in der Vienna Region........................................................................... 36 
6.4 Räumliche Affinitäten unterschiedlicher Creative Industries...................................................................................... 37 
6.5 Creative Industries in der Nähe von Forschungsstandorten ...................................................................................... 37 
6.6 Creative Industries in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten.................................................................................... 38 
6.7 Zusammenfassung ............................................................................................................................................ 39 

7 Zusammenfassung der Ergebnisse .......................................................................................................................... 40 

8 Schlussfolgerungen für die kommunale Wirtschafts- und Standortpolitik ............................................................... 41 

9 Anhang.................................................................................................................................................................... 42 
9.1 Abbildungsverzeichnis........................................................................................................................................ 42 
9.2 Tabellenverzeichnis ........................................................................................................................................... 43 
9.3 Quellenverzeichnis ............................................................................................................................................ 43 

 
 



 Seite 4 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Die Wirtschaft der hochentwickelten Industriestaaten ist seit 
mehreren Jahrzehnten einem tiefgreifenden Strukturwandel 
unterworfen, der bei oberflächlicher Betrachtung oft mit dem 
Begriff „Tertiärisierung“ beschrieben wird. Die Abnahme an 
Agrar- und Industriebeschäftigten zugunsten der im Dienst-
leistungssektor arbeitenden Menschen ist jedoch ein sehr 
komplexer und vielschichtiger Prozess, in dem sich in allen 
Sektoren grundlegende Veränderungen ergeben. Während 
im sekundären Sektor die rohstoffintensiven Produktionswei-
sen der Schwerindustrie deutlich zurückgehen und von High-
Tech-Betrieben ersetzt werden, haben sich vor allem im 
tertiären Sektor völlig neue innovativen Tätigkeiten etabliert, 
die mit „Dienstleistungen“ im herkömmlichen Sinne wenig 
gemeinsam haben, aber eine immer wichtigere Rolle für 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung spielen.  
 
Während „klassische“ Dienstleistungen stagnieren, sind 
gewaltige Zuwächse dieser „New Economy“ im Bereich der 
modernen Wirtschaftsdienste, der Informationsverarbeitung 
oder der Creative Industries zu verzeichnen. Diese typisch 
„urbanen“ Dienstleistungen sind in zunehmendem Maße als 
Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung von Städten ver-
antwortlich. Dieser tiefgreifende Strukturwandel, der auch in 
der Agglomeration Wien deutlich zu beobachten ist, lässt 
sich auf veränderte wirtschaftliche und soziale Rahmenbe-
dingungen zurückführen, die sich im Wesentlichen zu drei 
großen Gruppen zusammenfassen lassen: 
 
• Geopolitische Lage: Durch den EU-Beitritt Österreichs 

im Jahre 1995 sowie durch den fortschreitenden Integra-
tionsprozess der Mittelosteuropäischen Staaten, der 
1989 mit dem Fall des eisernen Vorhangs begann und 
mit der Erweiterung auf 25 Mitgliedsstaaten im Jahr 
2004 vollendet wurde, hat sich die Marktsituation Wiens 
nachhaltig verändert: War Wien als Hauptstadt eines 
mitteleuropäischen Kleinstaats vor knapp 2 Jahrzehnten 
noch wesentlich stärker auf nationale und in geringerem 
Ausmaß auf westeuropäische (vor allem deutsche) Märk-
te ausgerichtet, ist die Stadt nun wesentlich stärker dem 
europäischen Wettbewerb der Städte und Regionen aus-
gesetzt. Im europäischen Städtesystem nimmt Wien ei-
ne zentrale Position ein, wodurch sich neue Marktchan-
cen ergeben, aber auch mit zunehmender Konkurrenz zu 
rechnen ist. 

 
• Technischer Fortschritt: Neue Technologien haben 

nicht nur die Produktionsverfahren im sekundären Sek-
tor, sondern auch die Arbeitsabläufe im tertiären Sektor 
revolutioniert. Vor allem der rasante Fortschritt im Be-
reich der Elektronischen Datenverarbeitung und die 
Verbreitung und Anwendung neuer Telekommunikati-
onssysteme (Mobiles Telefonnetz, Internet, e-
services,…) haben zur Entstehung neuer Branchen bei-
getragen und viele bestehende Dienstleistungen grund-
legend verändert. Der dadurch erleichterte und be-
schleunigte Informationsaustausch und die neuen 
Mög¬lichkeiten des Angebots und der Nachfrage von 
Produkten und Dienstleistungen haben zudem die räum-
liche Verlagerung bestimmter Tätigkeiten auf andere 
Standorte mit spezifischen Standortvorteilen ermöglicht. 

 
• Gesellschaftliche Veränderungen: Veränderte Le-

bensstile und Werthaltungen haben die Präferenzen der 
Menschen und damit deren Nachfrageverhalten in den 
letzten Jahrzehnten nachhaltig verändert. Das gesell-

schaftliche Zusammenleben der Menschen ist wie in vie-
len europäischen Großstädten auch in Wien einem mas-
siven Wandel unterworfen. Ein immer größerer Teil der 
städtischen Bevölkerung lebt in Singlehaushalten, 
gleichzeitig steigt der durchschnittliche Raumflächenbe-
darf. Die Stadtbewohner erwarten immer selbstver-
ständlicher hohen Wohlstand, wobei das Stadtleben zu-
nehmend anonymer und individueller wird. Frauen gebä-
ren vor allem in Ballungszentren immer weniger Kinder 
und steigen früher wieder in das Berufsleben ein. Diese 
unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens (Patch-
workfamilien, Ich-AG,…) und diese veränderten Werthal-
tungen beeinflussen auch das Nachfrageverhalten der 
Menschen und prägen somit das Produkt- und Dienst-
leistungsangebot. Der ehemals die Wirtschaftstätigkeiten 
dominierende  Massenkonsum geht zunehmend in das 
wohl sortierte Warenangebot über und neue Dienstleis-
tungsbranchen entstehen.  

 
Der Strukturwandel hat massive Auswirkungen auf die 
Standortanforderungen der Betriebe und drückt sich daher 
nicht nur in Standortverlagerungen zwischen Staaten und 
Regionen, sondern auch in einer veränderten räumlichen 
Verteilung der Unternehmensstandorte innerhalb von städti-
schen Agglomerationen aus. Vor allem in den neuen Bran-
chen unterscheiden sich die Ansprüche an den Unterneh-
mensstandort deutlich von jenen „klassischer“ Industrie-, 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, was sich in einer 
veränderten Nachfrage nach entsprechenden Grundstücken, 
Immobilen und Büroflächen ausdrückt. Zum einen führt dies 
zu einer Verdrängung bestehender Betriebe von ihren ur-
sprünglichen Standorten, zum anderen stehen nicht mehr 
nachgefragte Büros, Geschäfte und Industrieflächen leer und 
darüber hinaus müssen völlig neue Standorte entwickelt und 
erschlossen werden.  
 
Diese geänderten Standortpräferenzen der Betriebe haben 
massive Auswirkungen auf bestehende Stadtstrukturen, die 
mit herkömmlichen Strategien kaum zu lösen sind. Um in 
städtischen Agglomerationen eine geordnete Siedlungsent-
wicklung sowie ein sozial gerechtes und umweltverträgliches 
Wirtschaftswachstum  gewährleisten zu können, muss daher 
das veränderte Standortverhalten der Betriebe differenziert 
untersucht werden. Als wesentliche Triebfeder des Wirt-
schaftswachstums müssen vor allem jene innovativen Bran-
chen betrachtet werden, die mit „Dienstleistungen“ im her-
kömmlichen Sinne wenig gemeinsam haben. Während „klas-
sische“ Dienstleistungen stagnieren, sind gewaltige Zuwäch-
se dieser „New Economy“ im Bereich der modernen Wirt-
schaftsdienste, der Informationsverarbeitung oder der Crea-
tive Industries zu verzeichnen. Diese typisch „urbanen“ 
Dienstleistungen sind zugleich Motoren der wirtschaftlichen 
Entwicklung von Städten. 

1.2 Forschungsfragen 

Die Kenntnis der Standortpräferenzen und –affinitäten dieser 
Branchen ist in jedem Fall eine wichtige Voraussetzung, um 
Strategien für die Förderung und Anziehung entsprechender 
Unternehmen entwickeln zu können. Die Standortfaktoren 
innovativer Betriebe sowohl aus dem wissenschaftlich-
technischen, als auch aus dem künstlerisch-kreativen Be-
reich sind äußerst komplex und gehen in der Regel über die 
relativ klar definierten Standortanforderungen „klassischer“ 
produktiver Branchen weit hinaus. Es sind weniger infra-
strukturelle oder kostenbezogene Eigenschaften, die deren 
Standortwahl entscheidet, sondern zunehmend „soft location 
factors“, die von der Planung nur schwer und langfristig 
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beeinflussbar sind. Die Einbindung in ökonomische, soziale 
oder kulturelle Netzwerke, das kreative Milieu oder das 
Image eine Standortes spielen dabei in der Regel eine grö-
ßere Bedeutung als das Lohnniveau oder die Erschließung. 
Gerade aus diesem Grund ist es von großer Wichtigkeit, die 
Standortanforderungen solcher innovativer Betriebe zu 
eruieren. Die Herangehensweise, die in dieser Forschungsar-
beit dafür gewählt wurde, besteht in der detaillierten Analy-
se räumlicher Strukturen, aus denen Erkenntnisse über 
Standortpräferenzen abgeleitet werden können. Die zentra-
len Forschungsfragen sind dabei: 
 
• Wie ist die Position Wiens hinsichtlich des Innovations-

potentials in einem europäischen Kontext? 
• Welche Innovationsschwerpunkte, Zentren und Konzepte 

lassen sich in Wien ausmachen? 
• Lassen sich Zusammenhänge zwischen diesen unter-

schiedlichen Konzepten von Innovation aufdecken und 
erkennen? 

• Lassen sich räumliche Strukturen hinter den Konzepten 
und Standorten ablesen? 

• Wirkt sich die in der Stadt vorhandene Infrastruktur (vor 
allem Verkehrsinfrastruktur) auf die räumlichen Struktu-
ren innovativer Betriebe und Zentren aus? 

 
Diese Fragen werden im vorliegenden Forschungsbericht in 6 
Kapiteln behandelt. Dabei wird zunächst die Konkurrenzfä-
higkeit und Position Wiens als Innovationsstandort anhand 
eines Bündels an relevanten Standorteigenschaften in einem 
europäischen Ranking untersucht. Darauf aufbauend wird 
die Bedeutung und die räumliche Verteilung von Forschung 
und Entwicklung als wesentlicher Bestandteil von Innovati-
onsprozessen betrachtet. Kapitel 4 zeigt dann die zentralen 
Cluster der Vienna Region (ACVR, LISA VR und VITE) auf 
und analysiert deren Organisationsformen sowie deren 
Standortaffinitäten in Bezug auf umliegende Betriebe, For-
schungszentren und öffentliche Verkehrsmittel.  

Als Ergebnis von technologischer Innovation werden danach 
die Patente hinsichtlich ihrer räumlichen Verteilung einge-
hend betrachtet, wobei vor allem die Bedeutung der Nähe 
von Forschungszentren und Flughäfen hinterfragt wird. In 
ähnlicher Art und Weise werden aber auch die kreativ-
künstlerischen Innovationen anhand der Standortaffinitäten 
der Creative Industries untersucht. Schließlich werden aus 
den zentralen Befunden der empirischen Analyse Schlussfol-
gerungen zu Stärken und Schwächen Wiens als Innovations-
standort  gezogen und in Handlungsempfehlungen für die 
Verbesserung der Position der Vienna Region im internatio-
nalen Standortwettbewerb umgelegt.  
 
Die Analysen des Berichts basieren auf unterschiedlichen 
Datengrundlagen, was eine Vergleichbarkeit der unter-
schiedlichen „Innovationssäulen“ erschwert. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass für den Themenkomplex Forschung, 
Entwicklung und Innovation von offizieller Seite zu einem 
großen Teil nur nationale Daten vorliegen und keine regiona-
len Daten verfügbar sind. 
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2 Der Innovationsstandort Wien im eu-
ropäischen Vergleich 

2.1 Auswahl eines Städtesamples 

Die europäische Union und so auch die Städte Europas 
werden durch den Prozess der europäischen Integration und 
der Globalisierung immer mehr verflochten. Das Amt der 
europäischen Statistik (EUROSTAT) ermöglicht durch die 
Vielzahl der zur Verfügung stehenden Daten, die regelmäßig 
auf europäischer Ebene erhoben werden, und beim Statistik-
amt zusammenlaufen, einen Vergleich zwischen ausgewähl-
ten Städten. 
Die Einordnung in ein europäisches Netzwerk ermöglicht 
eine Vergleichbarkeit und die Feststellung der Entwicklung 
und Leistungsfähigkeit sowie des Innovationspotentials und 
der Stärken der Stadt Wien in den Bereichen Bildung, For-
schung & Entwicklung sowie Wissenschaft und Technologie. 
Zu diesem Zweck wurden 19 europäische Städte ausge-
wählt, die durch verschiedene relevante Parameter und 
daraus abgeleitete Indikatoren mit Wien verglichen wurden. 
 
Die Auswahl der Vergleichsstädte wurde primär auf Grund 
ihrer Bevölkerungszahl getroffen, weil davon ausgegangen 
werden kann, dass es in diesem Fall ähnliche Werte bei 
Erwerbstätigkeit, Beschäftigung und weiteren grundlegenden 
statistischen Werten als Basis gibt, die einen Vergleich 
sinnvoll machen. Unterschiedliche Größen der Städte könn-
ten bei der Erstellung von Vergleichsvariablen und Indikato-
ren die Ergebnisse verzerren und somit die Vergleichbarkeit 
erschweren. Daher wurden zur Erstellung des Samples 
europäische Städte mit einer Einwohnerzahl, die ähnlich 
jener von Wien ist, ausgewählt. 

Abbildung 1: Vergleichsstädtesample 

Die kleinste der 19 Städte im Vergleichssample (siehe 
Abbildung 1) ist Helsinki mit knapp mehr als einer halben 
Million Einwohnern - die einzige Stadt, die bezüglich ihrer 
Größe stark nach unten abweicht. Trotzdem wurde die finni-
sche Hauptstadt mit in die Auswahl einbezogen, da sie 
gerade in punkto Bildungsniveau und technologischem 
Fortschritt ein Gradmesser sein kann. Die mit deutlich über 

zwei Millionen Einwohnern größten Städte sind Rom und 
Paris (siehe Abbildung 2), die ebenfalls Eingang in das Sam-
ple gefunden haben, um den Vergleich mit Städten eines 
gewissen Bekanntheitsgrades zu ermöglichen. In Summe 
wurde versucht, trotz der Beschränkung auf eine Wien-
ähnliche Bevölkerungszahl ein breites Spektrum an europäi-
schen Städten in das Sample aufzunehmen, um die Position 
Wiens innerhalb Europas sowie innereuropäische Unterschei-
de gleichermaßen abbilden und erkennen zu können. 

Abbildung 2: Größenvergleich der Städte 

 
Tabelle 1: Größenordnung der Städte des Samples1 

Nicht zuletzt deshalb wurden - ungeachtet der teilweise nicht 
vorhandenen Daten - auch mehrere Städte der neuen EU-
Länder zum Vergleich herangezogen. So beinhaltet das 
Sample ein breites Band an europäischen Städten, von 
„etablierten“, wie München, Brüssel und Paris über Städte 
„neuer Mitgliedsländer“, wie Prag, Bukarest und Riga. Aller-
dings bietet EUROSTAT auf Stadtniveau keinerlei regional-
statistische Daten an, die sich für einen sinnvollen Vergleich 

                                                            
1 ESPON: www.espon.eu 
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der europäischen Städte als Wirtschafts- oder Innovations-
standorte eignen. Daher musste auf Daten der NUTS2-
Ebene2 zurückgegriffen werden, die zwar einerseits bedeu-
tend mehr Parameter für einen Vergleich liefern, anderer-
seits aber die Ergebnisse aufgrund ihrer teils bedeutend von 
der Stadtgröße abweichenden Begrenzung verzerren. 
 
In Wien entspricht die Bevölkerung der Stadt genau jener 
der NUTS2-Region. Im Städtesample ist der Unterschied 
zwischen Stadt und Region noch in vier weiteren Fällen 
vernachlässigbar gering. In drei Städten jedoch entspricht 
die Bevölkerung der Stadt ein bis zwei Drittel der Bevölke-
rung der Region und in den übrigen elf Städten des Samples 
sogar weniger als ein Dritte (siehe Abbildung 3 bzw. Tabelle 
1). Zwar lässt dies den unmittelbaren Rückschluss von der 
NUTS2-Region auf die Qualität der Stadt in ihrer untersuch-
ten Funktion nicht mehr uneingeschränkt zu, eine Einord-
nung bzw. das Ablesen eines gewissen Entwicklungstrends 
ist trotzdem möglich, da die Städte durchaus als Motor der 
Region und somit als wesentlicher Faktor des Zustande-
kommens der Daten und Ergebnisse auf NUTS2-Ebene 
betrachtet werden können. 
 
Zur leichteren Orientierung wurden die Datensätze trotz 
dieses Umstands nach den Vergleichsstädten und nicht nach 
den oft nur wenig für sich sprechenden NUTS2-Regionen 
benannt. 
 

 
Abbildung 3: Größenverhältnisse NUTS2 – Stadt 

Im Zuge der Erweiterung der Europäischen Union wurde die 
Ausformung einzelner NUTS2-Regionen verändert. Innerhalb 
der Auswahl betrifft dies Warschau und Helsinki. Auch aus 
dieser Veränderung können sich gewisse Unregelmäßigkei-
ten ergeben, die aber auf Grund der nur geringfügig verän-
derten Regionsausformung zu keinen schwerwiegenden 
Verzerrungen führen. 
                                                            
2 Die EU verwendet zur Unterteilung ihrer Mitgliedsstaaten in Regionen 
verschiedene Klassifikationen. Die Ebene NUTS2 entspricht in Öster-
reich den Bundesländern. Die Größe der NUTS2-Regionen variiert zwar 
in den Mitgliedsstaaten, ist aber annähernd vergleichbar. 

 

 
Tabelle 2: Verhältnis Bevölkerung Stadt - NUTS 23 

Um den Vergleich möglichst aktuell und auch in Hinblick auf 
die neuen EU Mitgliedsländer vollständig zu gestalten, wurde 
versucht, diesen stets auf einer aktuellen Datengrundlage 
aufzubauen. Für die nachfolgend angeführten Vergleiche war 
es jedoch nicht immer möglich vollständige Daten zu erhal-
ten, weshalb nicht für jeden Parameter oder Indikator ein 
Vergleich aller Städte durchgeführt werden konnte. 
 
Um eine bessere Veranschaulichung gewährleisten zu kön-
nen, wurde für jedes der nachfolgenden Diagramme eine 
aufsteigende Sortierung gewählt. Die Stadt Wien wurde der 
besseren Sichtbarkeit halber farblich hervorgehoben. 

2.2 Bevölkerung 

In einem ersten Schritt wurden die Einwohner der Städte 
verglichen, um Aufschluss über das Bevölkerungswachstum 
von Stadt und Region zu geben. Dies kann durchaus als 
Indikator für die grundlegende Attraktivität einer Stadt 
gelesen werden. Eine attraktive Stadt / Region wird wach-
sen, ein Mangel an Attraktivität kann zu Stagnation oder 
Schrumpfung führen. 
Der Grundparameter „Bevölkerungswachstum“ zwischen 
1991 und 2001 wurde, um nochmals die Unterschiedlichkeit 
von Stadt und NUTS2-Region hervorzuheben, anhand beider 
Raumeinheiten verglichen. Dabei können vier unterschiedli-
che Fälle identifiziert werden, die in Tabelle 3 abgebildet 
sind: 
 

 
Tabelle 3: Wachstumsszenarien3 

Zu erkennen ist, dass innerhalb des ausgewählten Samples 
das Regionswachstum stärker ausgeprägt ist als das Stadt-
wachstum. Hierbei ist der Prozess der Suburbanisierung mit 
zu bedenken. Der Zustrom in die Stadt-Umland Regionen 
der Städte bewirkt, dass die die Stadt umgebende Region 
wächst, die zentrale Stadt aber nicht gleichzeitig wachsen 
muss, sogar stagnieren oder schrumpfen kann. Auffällig ist 
auch, dass die überwiegende Mehrheit der Vergleichsstädte 
im ausgewählten Sample in Region und Stadt wächst. Es 
handelt sich hierbei also durchaus um attraktive Regionen. 
                                                            
3 ESPON: www.espon.eu; eigene Berechnung 
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Diese wachsenden Städte befinden sich bis auf Athen in 
Mittel- und Nordeuropa und sind Staaten der EU 15. 
 
In Wien weisen Region und Stadt trotz gleicher Bevölke-
rungszahl unterschiedlich starkes Wachstum auf (siehe 
Abbildung 4), was sich vermutlich aus unterschiedlichen 
Erhebungsmethoden ergibt. Bezogen auf das Wachstum der 
Städte liegt die Stadt Wien im Mittelfeld des europäischen 
Vergleichssamples. Spitzenreiter sind Helsinki und Stock-
holm. Letztere verzeichnet zudem das größte Bevölkerungs-
wachstum im Fall der Region. Ähnlich stark wachsen die 
deutschen Regionen um München und Köln, sowie die Regi-
on um Athen. 
 
Das Phänomen der „shrinking cities“ findet sich auch im 
Vergleichssample wieder. Am stärksten davon betroffen sind 
sieben Städte, davon die drei italienischen Städte des Sam-
ples. Auch renommierte Weltstädte wie Barcelona, München 
und Paris sind von Schrumpfungsprozessen betroffen. Hier 
wachsen allerdings die Regionen, was für ein Fortschreiten 
des zuvor beschriebenen Suburbanisierungsprozesses 
spricht. 
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Abbildung 4: Bevölkerungswachstum Stadt - NUTS 2 

2.3 Beschäftigtenstruktur 

Als erster Parameter wurde die Erwerbsquote der Bevölke-
rung der Region herangezogen. Diese misst die potentielle 
Erwerbstätigkeit der Bevölkerung, wobei auch Arbeitslose 
und Erwerbslose miteinbezogen werden. Dies gibt Aufschluss 
darüber, wie sich die potentielle Produktivität einer Region 
entwickelt bzw. entwickeln kann, da die Erwerbsquote die 
„theoretisch verfügbaren“ Arbeitskräfte angibt. 
 
Aus dem Diagramm (siehe Abbildung 5) geht hervor, dass 
wiederum die in Nord- und Mitteleuropa gelegenen Regionen 
an der Spitze stehen. Besonders Stockholm zeichnet sich 
durch eine deutlich höhere Erwerbsquote als in den übrigen 
Regionen aus. Wien befindet sich mit einer Erwerbsquote 
von knapp 60% im oberen Mittelfeld. Am Ende der Skala 
stehen Rom und, etwas überraschend, Brüssel. 
 
Für Wissenschaft und Technologie, die innovativen Bereiche 
der Wirtschaft, bedarf es hochqualifizierter Arbeitskräfte. 
Das in einer Region vorhandene Potential an diesen Arbeits-
kräften wird mit dem Begriff Humanressourcen definiert und 

gemessen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte 
mit der Regionsbevölkerung relativiert. 
 

 
Abbildung 5: Erwerbsquote 2001 

Per Definition sind Humanressourcen 
 

… Personen, die ein Hochschulstudium in einem 
wissenschaftlichen oder technischen Fachgebiet 
absolviert haben und/oder in einem wissenschaftli-
chen und technischen Beruf tätig sind, für den 
normalerweise eine Hochschulbildung erforderlich 
ist.“4 
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Abbildung 6: Humanressourcen Wissenschaft & Technologie 

Auch dieser Parameter (siehe Abbildung 6) zeigt Wien im 
oberen Mittelfeld. Die skandinavischen Städte befinden sich 
gewohnter Weise im Spitzenfeld. Prag, einer der scheinbaren 
Gewinner der EU Erweiterung, befindet sich gemeinsam mit 
Stockholm an der Spitze. Daraus lässt sich schließen, dass 
besonders in Prag, Stockholm und den deutschen Regionen 
ein hohes Potential an Humanressourcen vorhanden ist, das 
eine Ansiedlung bzw. Erweiterung von Innovations- und 
Wirtschaftsstandorten begünstigen könnte. Ein geringes 
Potential weisen die südlichen Regionen Europas, sowie Riga 
und Warschau auf. 

                                                            
4 Eurostat Jahrbuch der Regionen 2007, Themenkreis: Allgemeine und 
Regionalstatistiken Reihe: Statistische Bücher 
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Abbildung 7: Forscher in allen Sektoren 

Einen Teil der im vorigen Punkt betrachteten Humanressour-
cen stellen Forscher dar, die Innovation und Technologie 
vorantreiben. Diese bilden aufgrund ihrer speziellen Ausbil-
dung und des besonderen Anforderungsprofils naturgemäß 
einen geringen Prozentsatz. Betrachtet wird in oben stehen-
der Abbildung der relative Anteil der Forscher an den Ge-
samtbeschäftigten über alle Sektoren hinweg. 
 
Spitzenreiter des Samples ist nach diesem Kriterium Wien 
(siehe Abbildung 7). Als einzige Region mit einem Forscher-
anteil von über 2,5% über alle Sektoren liegt Wien deutlich 
vor Städten wie Prag, München und Paris. Für die sonst im 
oberen Feld liegenden skandinavischen Städte liegen hier 
keine Daten vor. Am unteren Ende der Skala finden sich 
erneut die italienischen Regionen und Riga mit einem For-
scheranteil von weniger als 1%. 
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Abbildung 8: Indikator Beschäftigtenstruktur - Potential 

Um abschließend einen Vergleich über die Daten der Städte 
zur Beschäftigtenstruktur ziehen zu können, wurde ein 
Indikator gebildet, der jeder Stadt einen Wert zwischen 0 
und 10 Punkten zuweist, wobei 10 das Maximum darstellt. 
Fasst man die zuvor betrachteten Parameter „Erwerbsquo-
te“, „Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie“ 
und „Forscher in allen Sektoren“ durch Standardisierung und 

anschließende Mittelwertberechnung zusammen, so lässt 
sich daraus ein Indikator in Form eines einzigen Vergleichs-
werts für jede Stadt wie in oben dargestelltem Diagramm 
(siehe Abbildung 8) errechnen. 
 
Wie bereits aus den vorangegangenen Diagrammen ersicht-
lich wurde, reiht sich Wien zumeist im vorderen Mittelfeld, 
im Bereich der Forscher sogar an der Spitze des Städtesam-
ples ein. Prag und Wien belegen nach dem Indikator „Be-
schäftigtenstruktur“, der das in der Region vorhandene 
Potential abbildet, die vorderen Plätze. Ihnen folgen die 
deutschen Regionen und Paris. Am Ende der Skala finden 
sich die südeuropäischen Regionen. Zu erwähnen ist hierbei 
allerdings, dass die skandinavischen Städte Stockholm und 
Helsinki auf Grund fehlender Daten bei einem Grundparame-
ter in diesem Indikator nicht abgebildet wurden. Allerdings 
ist anzunehmen, dass auch sie vermutlich im Spitzenfeld 
platziert wären. 

2.4 Ausbildung 
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Abbildung 9: Studierende im Tertiärbereich (% der 20-24 jährigen) 

„Der Tertiärbereich umfasst in der Regel die Hoch-
schulbildung, die drei oder mehr Studienjahre er-
fordert (ISCED Bereich 5A), kann praktischer und 
stärker beschäftigungsorientiert sein (ISCED Be-
reich 5B) oder zu einer Forschungsqualifikation 
führen (ISCED Bereich 6, Promotionsstudiengän-
ge). Zulassungsvoraussetzung für tertiäre Bil-
dungsgänge ist üblicherweise der erfolgreiche Ab-
schluss von Bildungsgängen der ISCED Bereiche 3 
und/oder 4, und die Studierenden, die einen Stu-
diengang im Tertiärbereich beginnen, sind im All-
gemeinen älter als in der Sekundarstufe II“.5 

 
Das zuvor betrachtete Potential an Humanressourcen bzw. 
Forschern entwickelt sich größtenteils durch Ausbildung im 
Tertiärbereich. So zeigt die Betrachtung der Studierenden im 
Tertiärbereich das „Nachwuchspotential“, das in einer Region 
zur Verfügung steht. 
 
Die absolute Zahl an Studierenden wird in der Abbildung 9 
an der Kohorte der 20-24 jährigen relativiert, da Ausbildung 
im Tertiärbereich im Normfall in diesem Alter absolviert wird. 

                                                            
5 Eurostat Jahrbuch der Regionen 2007, Themenkreis: Allgemeine und 
Regionalstatistiken Reihe: Statistische Bücher 
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Daraus ergibt sich in manchen Städten ein Wert von über 
100%, der aus zwei unterschiedlichen Gründen resultieren 
kann: 
• Die Stadt ist als Universitätsstadt außerordentlich be-

liebt, weshalb eine Vielzahl an jungen Studierenden aus 
anderen Ländern in die Region kommt, um eine Ausbil-
dung zu absolvieren. 

• Die durchschnittliche Studiendauer liegt über 4 Jahren, 
was zu einer größeren Zahl an Studierenden als jener 
der Alterskohorte von 20 bis 24 führt. 

 
Im Fall eines Werts unter 100% kann dies durch drei unter-
schiedliche Faktoren bedingt werden: 
• Die betrachtete Stadt ist als Universitätsstadt wenig 

beliebt, die Studierenden gehen für Ausbildungszwecke 
in andere Städte. 

• Die durchschnittliche Studiendauer ist kürzer als der 
Zeitraum, den die Alterskohorte umfasst. 

• Nicht alle Mitglieder der Alterskohorte absolvieren ein 
Studium. Dieser Fall ist in jeder Region zu verzeichnen, 
da nicht wahrscheinlich ist, dass 100% der Mitglieder ei-
ner Kohorte einer Region studieren. 

 
Wie man aus Abbildung 9 deutlich herauslesen kann, gibt es 
lediglich drei Städte, in denen der Anteil der Studierenden 
bei über 100% liegt, darunter auch Wien. Die spezielle 
Position Wiens lässt sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
aus der führenden Position der Bundeshauptstadt unter den 
Universitätsstädten Österreichs erklären. 
 
Die absolute Spitzenposition nimmt Prag ein. Dies lässt sich 
wiederum durch die Führungsrolle innerhalb des Landes und 
der langen Tradition Prags als Universitätsstadt erklären. Zu 
erwähnen ist zu Abbildung 9, dass hierbei nur Daten für 10 
der 19 Vergleichsstädte zur Verfügung stehen, weshalb die 
Aussagekraft dieses Parameters als geringer einzustufen ist. 
 
Aussagekräftiger ist der Indikator des Bildungsstandes der 
Bevölkerung einer Region. Dieser wird gebildet als relativer 
Anteil der Bevölkerung mit tertiärer Ausbildung (Universi-
täts- oder Hochschulabschluss) an der Bevölkerung von 25 - 
64 Jahren (grob gesagt der potentiell erwerbstätigen Bevöl-
kerung). 
 

 
Abbildung 10: Bildungsstand 

Wie aus Abbildung 10 ersichtlich wird, ist der Prozentsatz 
hierbei geringer und liegt durchwegs unter 50%. Wien ist 
nach diesem Parameter im unteren Drittel zu finden. Vergli-

chen mit dem vorigen Indikator liegt der Schluss nahe, dass 
eine Vielzahl an Studierenden die Stadt nach beendetem 
Studium wieder verlässt. Auch Prag, Spitzenreiter im vorigen 
Vergleich, liegt in dieser Darstellung nur mehr im Mittelfeld. 
Hingegen sind Brüssel, Paris, Amsterdam und wiederum 
Stockholm und Helsinki an der Spitze. Abgeschlagen an 
letzter Stelle reihen sich die drei italienischen Regionen und 
Riga ein. 
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Quelle: Eurostat Jahrbuch der Regionen 2007; eigene Berechnung
Ebene: NUTS 2  

Abbildung 11: Indikator Weiterführende Ausbildung 

Der zusammenführende Indikator, gebildet aus den beiden 
zuvor vorgestellten Parametern und wiederum errechnet 
durch Standardisierung und Mittelwertbildung, beinhaltet 
ebenfalls nur 10 der 19 Vergleichsstädte und ist aus diesem 
Grund nur bedingt aussagekräftig. So fehlen die Städte 
Brüssel, Paris und München, die beim Vergleichsparameter 
„Bevölkerung mit tertiärer Ausbildung“ die besten Werte 
aufweisen. Auch hier zeigt sich wiederum, dass Prag, Helsin-
ki und Stockholm das Spitzenfeld belegen und die italieni-
schen Städte am Ende der Skala liegen. Wien liegt hier im 
oberen Mittelfeld. 

2.5 Forschung und Entwicklung 

In allen Wirtschaftssektoren findet Forschung und Entwick-
lung statt. Im Folgenden werden auf der einen Seite Patent-
anmeldungen in einer Region als Indikator für Innovations-
tätigkeit, auf der anderen Seite die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung in % des BIP als Indikator für Innovations-
aufwendungen betrachtet. 
 
Als erster Parameter werden die Patentanmeldungen pro 
Millionen Einwohner betrachtet (siehe Abbildung 12). Hier 
fällt die besonders herausragende Position Münchens auf. 
Des Weiteren fällt auf, dass wiederum Stockholm und Hel-
sinki im oberen Feld zu finden sind. Eine mittelmäßige Pa-
tenanmeldungsrate weisen Wien, Brüssel und Mailand auf. 
Dass die Werte dermaßen stark divergieren, hängt aber auch 
mit unterschiedlichen Branchenstrukturen und deren Patent-
tätigkeit zusammen. In gewissen Branchen kann die ge-
ringste Neuerung für ein Patent angemeldet werden, in 
anderen bedarf eine Patentanmeldung jahrelanger For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. 
 



 Seite 11 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

M
ü

n
c
h

e
n

S
to

c
k
h

o
lm

H
e
ls

in
k
i

K
ö

ln

P
a
ri

s

H
a
m

b
u

rg

W
ie

n

B
rü

s
s
e
l

M
a
il

a
n

d

T
u

ri
n

A
m

s
te

rd
a
m

B
a
rc

e
lo

n
a

B
u

d
a
p

e
s
t

R
o

m

P
ra

g

A
th

e
n

W
a
rs

c
h

a
u

R
ig

a

B
u

k
a
re

s
t

P
a
te

n
ta

n
m

e
ld

u
n

g
e
n

 /
 M

io
 E

W
Innovationen & Patente:
Patentanmeldungen / Mio Einwohner - 2001

Quelle: Eurostat, September 2007
Ebene: NUTS 2

n.
v.

 
Abbildung 12: Patentanmeldungen 

Der zweite Parameter listet die gesamten Ausgaben, die in 
einer Region von allen Sektoren in Forschung und Entwick-
lung getätigt werden, auf. Durch die eingesetzten Mittel lässt 
sich in gewisser Weise auch, zumindest monetär bewertet, 
der Stellenwert von Forschung und Entwicklung ablesen 
(siehe Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Ausgaben für Forschung und Entwicklung 

Auch hier zeigt sich das gleiche Bild: München, Stockholm 
und Helsinki befinden sich an der Spitze. Generell lässt sich 
aber ablesen, dass in keiner der Vergleichsstädte das Inves-
titionsvolumen in Forschung und Entwicklung über 5% des 
BIP einer Region liegt. Wien nimmt wiederum einen vorde-
ren Rang ein. Die italienischen Regionen liegen bei diesem 
Parameter deutlich besser, wenn gleich der Abstand zu den 
Top-Regionen bemerkenswert ist. 
 
Es fällt auf, dass die Regionen, die ein erhöhtes Investitions-
volumen aufweisen sich auch im Spitzenfeld der Patentan-
meldungen befinden. Es kann hierbei ein Zusammenhang 
vermutet werden, dieser müsste aber eingehender unter-
sucht werden, da hierbei viele Faktoren zusammenwirken. 
Aus den beiden zuvor betrachteten Parametern wurde der 
standardisierte, gemittelte Indikator „Bedeutung von F&E in 
allen Sektoren“ gebildet. Dabei zeigt sich, dass München, 
Stockholm und Helsinki die Spitzenpositionen einnehmen. 

Wien befindet sich im Mittelfeld des Samples, setzt sich aber 
von den schwächeren Städten noch deutlich ab (siehe 
Abbildung 14). 
 
Prag, die Stadt, die sich in der weitergehenden Ausbildung 
besonders hervortat, befindet sich bei diesem Indikator an 
letzter Stelle. Das schlechte Ergebnis resultiert zu einem 
großen Teil aus den verhältnismäßig sehr geringen Ausgaben 
der Region für Forschung und Entwicklung (0,2% des BIP). 
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Abbildung 14: Indikator Forschung und Entwicklung 

Nachdem zunächst der Bereich Forschung und Entwicklung 
über alle Wirtschaftssektoren hinweg behandelt wurde, wird 
im Folgenden ausschließlich der Wirtschaftszweig Forschung 
und Entwicklung nach NACE Gliederung betrachtet (Wirt-
schaftszweig K: Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermie-
tung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbe-
zogenen Dienstleistungen; K73 Forschung und Entwicklung). 
 
Als erster Parameter im Sektor Forschung und Entwicklung 
wird die Veränderungsrate der Beschäftigten innerhalb des 
Sektors betrachtet. Dies gibt Aufschluss darüber, wie sich 
die Beschäftigtenzahl innerhalb des Beobachtungszeitraums 
von 10 Jahren verändert hat und lässt somit Rückschlüsse 
auf die Entwicklung des F&E-Sektors in der jeweiligen Region 
zu (siehe Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Beschäftigtenveränderung 
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Leider liegen auch hier nicht die Daten für das gesamte 
Städtesample vor, wodurch die Vergleichbarkeit einge-
schränkt ist. 
 
Innerhalb der Auswahl verzeichnet Wien jedoch den größten 
Zuwachs an Beschäftigten in Forschung und Entwicklung mit 
einem Plus von nahezu 40%. Wiederum finden sich München 
und Stockholm mit ähnlich guten Wachstumsraten dahinter. 
Warschau komplettiert die Gruppe jener Regionen, die einen 
starken Zuwachs zu verzeichnen haben. Abnehmende Be-
schäftigtenzahlen werden in der Auswahl ausschließlich in 
südeuropäischen Regionen beobachtet. 
 
Ein weiterer interessanter Parameter (siehe Abbildung 16) 
im Rahmen der Begutachtung des Wirtschaftszweigs For-
schung und Entwicklung sind die in diesem Sektor gezählten 
Wirtschaftseinheiten, gemessen an den Einwohnern der 
jeweiligen Region (zur besseren Veranschaulichung in Millio-
nen). Dieser Parameter gibt Aufschluss über die Größe des 
Sektors einer Region und lässt Rückschlüsse auf das vor-
handene Potential zu. 
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Abbildung 16: Wirtschaftseinheiten in Forschung und Entwicklung 

Die höchste Dichte an Wirtschaftseinheiten, gemessen an 
der Bevölkerung der Region, verzeichnen Budapest, Stock-
holm und Athen. Jene Städte, die innerhalb einer bevölke-
rungsreichen Region liegen oder selbst eine hohe Einwoh-
nerzahl haben (Paris, Mailand, Rom) liegen durch die Relati-
vierung an der Bevölkerung der Region nicht an der Spitze. 
Wien befindet sich an der Schlussposition, was sich jedoch 
weniger durch die auf Grund der Relativierung entstandenen 
Effekte erklären lässt. 
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Abbildung 17: Bruttoinvestitionen in Sachanlagen  

 

Der abschließend betrachtete Parameter (siehe Abbildung 
17) zum Wirtschaftszweig Forschung und Entwicklung sind 
die Bruttoinvestitionen in Sachanlagen in einer Region. Diese 
wurden relativiert an den zuvor dargestellten Wirtschaftsein-
heiten der jeweiligen Region. Auch hier stehen Daten nur für 
eine geringe Anzahl an Städten aus dem Sample zur Verfü-
gung. Trotzdem lässt sich aus der Darstellung ein gravieren-
der Unterschied zwischen den Städten ablesen. In Paris, 
Wien und Warschau werden über 200.000€ pro Wirtschafts-
einheit investiert, in den übrigen Städten belaufen sich die 
Investitionen auf weniger als 50.000€ je Wirtschaftseinheit. 
Bei diesem Parameter muss mit bedacht werden, dass hier-
bei keine Auskunft über bereits getätigte Investitionen, also 
gebaute Sachanlagen gegeben wird. 
 
Der vierte Indikator bildet den Stand der Vergleichsstädte im 
Wirtschaftszweig Forschung und Entwicklung ab. Er wurde 
standardisiert und aus den Parametern „Veränderung der 
Beschäftigten“ und „Wirtschaftseinheiten in Relation zu den 
Einwohnern“ zusammengeführt. Auf den Parameter „Brutto-
investitionen in Sachanlagen“ wurde gezielt verzichtet, da 
dieser nur eine geringe Anzahl an Daten für die Vergleichs-
städte beinhaltet und somit zu einem stark eingeschränkten 
Sample für den Indikator geführt hätte. 
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Abbildung 18: Indikator Wirtschaftszweig Forschung und Entwicklung 

Im Vergleich (siehe Abbildung 18) zeigt sich, dass Stock-
holm und Wien im Bereich des Wirtschaftszweiges Forschung 
und Entwicklung führend sind. Stärkste Stadt aus einem der 
neuen EU-Länder ist Warschau. Barcelona weist als einzige 
Stadt ein negatives Punktesaldo auf, welches sich aus der 
rückläufigen Entwicklung der Beschäftigten von 1991 bis 
2001 ergibt. Dies kann aber nicht 1:1 mit einer insgesamt 
rückläufigen Entwicklung des Wirtschaftszweigs F&E in der 
Region gleichgesetzt werden.  

2.6 Wissens- und Entscheidungsfunktion 

Die Wissens- und Entscheidungsfunktion der Städte im 
Europäischen Vergleich wurde anhand der Indikatoren 
„Knowledge“ und „Decision“ aus dem ESPON-Projekt 1.4.36 
bewertet. Dabei wurden städtische Funktionen für europäi-
sche FUAs (functional urban areas, etwa gleichzusetzen mit 
Stadtregionen) untersucht. 

                                                            
6 Vgl. ESPON project 1.4.3: Study on Urban Functions. Final Report, 
March 2007 
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Der Indikator „Knowledge“ bildet unter den betrachteten 
Städten eine Rangfolge nach Punkten. Die vergebene Punk-
tezahl setzt sich aus der Position im Ranking der Top 500 
europäischen Universitäten und der Top 100 Forschungs-
zentren zusammen7. Für die Positionierung im Ranking der 
europäischen Universitäten werden maximal 5 Punkte, für 
die Positionierung der Forschungszentren maximal 2,5 Punk-
te vergeben. Des weiteren werden die jährlichen Beschäfti-
gungsquoten in hochtechnologie- und wissensintensiven 
Wirtschaftssektoren im Bereich Dienstleistung und Produkti-
on einbezogen. Die Maxima dabei liegen im Bereich Dienst-
leistung bei 1,875 Punkten und im Bereich Produktion bei 
0,625 Punkten (nach Eurostat, Level: Nuts 2). 
 
Der Indikator bildet also eine Zusammenführung aus den 
Bereichen Bildung und Forschung ab, sowohl im universitä-
ren, als auch im privatwirtschaftlichen Vergleich. Eingeord-
net werden könnte er zwischen den schon vorgestellten 
Indikatoren „Weitergehende Ausbildung – Nachwuchspoten-
tial“ und dem Indikator „Wirtschaftszweig F&E“. Der Indika-
tor Knowledge kann als breiter gestreut bezeichnet werden. 
Nach diesem Ranking schneiden fünf Städte am besten ab 
(siehe Abbildung 19). Amsterdam, Helsinki, Köln, München 
und Paris weisen gleich viele Punkte im Ranking auf. Im 
Mittelfeld des Ranking befinden sich Budapest, Rom, Ham-
burg und auch Wien mit ebenfalls hoher Ausprägung des 
Indikators. Am unteren Ende der Skala liegen Riga und 
Bukarest. 
 

 
Abbildung 19: ESPON-Indikator Knowledge 

Der Indikator „Decision“ bildet wie auch der Indikator 
„Knowledge“ vier unterschiedliche Komponenten ab, die 
einen nationalen wie auch internationalen Bezug aufweisen. 
International wird die Anzahl der Hauptquartiere der welt-
weit 200 größten Unternehmen dargestellt, die in europäi-
schen Städten angesiedelt sind (nach Forbes 2005; Level: 
Stadt). Mit dem Faktor der maximalen Menge der Haupt-

                                                            
7 Webometrics Ranking of World Universities: http://webometrics.info; 
Level: Stadt 

 

quartiere in allen europäischen Städten gewichtet, werden 
sechs unterschiedliche Punktzahlen vergeben. Die zweite 
Komponente mit internationalem Bezug ist die Betrachtung 
der „Global-Cities“ und „World-Cities“, wonach die Verbin-
dungen der Stadt im weltweiten Netzwerk untersucht wer-
den8. Im nationalen Bereich werden die Anzahl der Haupt-
quartiere der wichtigsten 3.000 europäischen (nationalstaat-
lichen) Unternehmen (nach „Van Dijk database“; Level: 
Stadt), sowie die Anzahl der Sub-Hauptquartiere der 200 
weltweit größten Unternehmen (nach Forbes 2000; Level: 
Stadt) einbezogen. Auf nationaler Ebene werden vier unter-
schiedliche Punktkategorien, die wiederum mit dem Maxim-
almwert ermittelt werden, vergeben. 
 

 
Abbildung 20: ESPON-Indikator Decision 

Dieser Indikator konzentriert sich vor Allem auf die wirt-
schaftliche Stärke einer Stadt und deren internationaler 
Position. 
Im Gegensatz zum Indikator „Knowledge“ streuen die Werte 
im Fall des Indikator „Decision“ nicht so stark, was darauf 
zurückzuführen ist, dass es keine Ausreißer nach unten gibt. 
Paris nimmt als einzige Stadt den Spitzenwert von 10 ein 
(siehe Abbildung 20). Direkt dahinter befinden sich wieder-
um Städte wie Stockholm und Helsinki. Wien liegt mit Mün-
chen im Mittelfeld des Rankings innerhalb der Vergleichs-
städte. 

2.7 Abschließende Bewertung des 
Innovationspotentials 

Als Abschluss des europäischen Vergleichs wird eine Auswahl 
an Parametern und Indikatoren zu einem Gesamtvergleich 
zusammengeführt, um das Innovationspotential und die 
Stärke der Städte in den Bereichen Bildung, sowie Forschung 
und Entwicklung vergleichend darzustellen. Definiert wird 
dieses Potential bzw. diese Stärke durch folgende Parameter 
der bisherigen Betrachtung: 
                                                            
8 Globalization and World Cities Research Network: 
http://www.lboro.ac.uk/gawc/; Level Stadt 
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• Erwerbsquote 2001 
• Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie 2006 
• Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter mit ter-

tiärer Ausbildung 2005 
• Patentanmeldungen / Millionen Einwohner 2002 
• Gesamte Ausgaben für Forschung und Entwicklung in % 

des BIP über alle Sektoren 2003 
• ESPON-Indikator knowledge 
• ESPON-Indikator decision 

 
Nicht zuletzt wurde auf andere betrachtete Parameter des-
halb verzichtet, da hier keine Vollständigkeit der Daten 
erreicht werden konnte. Dies betrifft unter anderem die 
Daten zu Studierenden und den Bruttoinvestitionen. 
Das abschließende Ranking zeigt ein ähnliches Bild wie die 
zuvor gebildeten Indikatoren und betrachteten Parameter. 
Mit knapp 9 von maximal möglichen 10 Punkten liegen Paris 
und München an der Spitze des Vergleichssample (siehe 
Abbildung 21), dicht gefolgt von den skandinavischen Städ-
ten Stockholm und Helsinki. An siebenter Stelle, knapp über 
dem Mittelwert, liegt Wien, erwartungsgemäß im oberen 
Mittelfeld. Die Bundeshauptstadt reiht sich damit bei Städten 
wie Amsterdam, Köln, Hamburg und Mailand ein und lässt 
zugleich europäische Großstädte wie Barcelona und Rom 
hinter sich. 
 
Es lässt sich also abschließend feststellen, dass Wien zwar 
über ein erhöhtes Innovationspotential und eine gewisse 
Stärke in Bildung, Forschung und Entwicklung verfügt, es 
aber in Zentraleuropa in direkter räumlicher Nähe durchaus 
Städte gibt, die für Wien eine Konkurrenz darstellen und ein 
höheres oder zumindest ähnlich hohes Potential aufweisen. 
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Abbildung 21: Gesamtvergleich des Städtesamples nach 7 Grundpa-
rametern 

Vielfach liegen in den untersuchten Bereichen v.a. den 
Beriechen Ausbildung, Humanressourcen in Forschung und 
Entwicklung, Investitionsausgaben etc. dieselben Regionen 
im Spitzenfeld. Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen 
sind hier natürlich vorhanden, da das Potential an Human-
ressourcen zu einem Teil aus den ausgebildeten Einwohnern 
einer Region hervorgeht. Diese Zusammenhänge aufzude-
cken und näher zu untersuchen, würde aber im vorliegenden 
Projekt zu weit führen, aus diesem Grund wurden nur Hin-
weise oder Hypothesen hinsichtlich dieser Zusammenhänge 
geäußert, die aber nicht als untersuchte Tatsachen zu wer-
ten sind. 
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3 Forschung und Innovation in Wien 

Nach dem Vergleich der Stadt Wien mit ausgewählten euro-
päischen Städten wurde die Forschungs- und Innovations-
landschaft Wiens einer Analyse unterzogen. Diese Analyse 
baut im Wesentlichen auf 3 Säulen auf, die in den folgenden 
4 Kapiteln genauer betrachtet werden. Diese stellen ver-
schiedene Teile des Innovationspotentials dar. Dies sind 
Forschungs- und Innovationsstandorte, das Konzept der 
Cluster, erteilte Patente und Unternehmen der Creative 
Industries. 
 
Der erste Punkt befasst sich mit dem enger gefassten Be-
reich von Forschung und Entwicklung. Auf der einen Seite 
werden dabei die Beschäftigten und Arbeitsstätten im Be-
reich Forschung und Entwicklung 731 und 732 nach der 
offiziellen ÖNACE-Gliederung analysiert. Dadurch kann vor 
Allem die Entwicklung dieser Bereiche über einen Zeitraum 
von 10 Jahren betrachtet werden. Diese Betrachtung be-
schränkt sich nur auf Unternehmen, die in der offiziellen 
Wirtschaftsstatistik dezidiert der Branche Forschung und 
Entwicklung zugewiesen sind und kann deshalb nur einen 
ersten Überblick über diese Thematik geben. Dabei außer 
Acht gelassen wird, auf Grund der Erhebungs- und Zuord-
nungsweise der Statistik, dass auch in Betrieben, die nicht 
diesen Wirtschaftszweigen zugewiesen sind, Forschung 
betrieben wird und Innovationen stattfinden. 
 
Eine Ergänzung zu diesem enger gesteckten Bereich stellt 
die Betrachtung der Forschungs- und Innovationsstandorte 
dar, die auf der Innovationslandkarte9, ergänzt um weiter-
führende Recherchen, basiert. Für die weitere Betrachtung 
und Analyse wurde schließlich für das vorliegende Projekt 
der Begriff des Forschungs- und Innovationszentrums defi-
niert: dies ist ein klar abgegrenzter Bereich innerhalb des 
untersuchten Stadtraums, der aufgrund räumlicher und 
funktionaler Nähe der Innovationsstandorte zueinander als 
Zentrum definiert werden kann. 
 
In engem Zusammenhang mit der Entwicklung von For-
schung & Entwicklung und dem Innovationspotential einer 
räumlichen Einheit wie dem Raum Wien steht die wirtschaft-
liche Entwicklung und Veränderungen der wirtschaftlichen 
Struktur, die eingehend betrachtet werden. 

3.1 Strukturwandel in Wien 

Die Wirtschaft der hochentwickelten Industriestaaten ist seit 
mehreren Jahrzehnten einem tiefgreifenden Strukturwandel 
unterworfen, der bei oberflächlicher Betrachtung oft mit dem 
Begriff „Tertiärisierung“ beschrieben wird. Die Abnahme an 
Agrar- und Industriebeschäftigten zugunsten der im Dienst-
leistungssektor arbeitenden Menschen ist jedoch ein sehr 
komplexer und vielschichtiger Prozess, in dem sich in allen 
Sektoren grundlegende Veränderungen ergeben. Während 
im sekundären Sektor die rohstoffintensiven Produktionswei-
sen der Schwerindustrie deutlich zurückgehen und von High-
Tech-Betrieben ersetzt werden, haben sich vor Allem im 
tertiären Sektor völlig neue innovative Tätigkeiten etabliert, 
die mit „Dienstleistungen“ im herkömmlichen Sinne wenig 
gemeinsam haben, aber eine immer wichtigere Rolle für 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung spielen. Während 
„klassische“ Dienstleistungen stagnieren, sind gewaltige 

                                                            
9 Die Innovationslandkarte ist ein Projekt des Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) und des Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) in Zusammenarbeit mit dem 
Verband der Technologiezentren Österreichs (VTÖ). 

Zuwächse dieser „New Economy“ im Bereich der modernen 
Wirtschaftsdienste, der Informationsverarbeitung oder der 
Creative Industries zu verzeichnen. Diese typisch „urbanen“ 
Dienstleistungen sind zugleich Motoren der wirtschaftlichen 
Entwicklung von Städten. 
Eine Annäherung daran, den Strukturwandel fassbar zu 
machen bietet die Betrachtung der Veränderung der Be-
schäftigten über einen Zeitraum von 10 Jahren (siehe 
Abbildung 22). Durch die Veränderung der relativen Anteile 
der Beschäftigten im Vergleich des „produzierenden Sektors“ 
und des „Dienstleistungssektors“ lässt sich schon eine erste 
Tendenz des Strukturwandels feststellen. 
 
Als Sektor 2, produzierender Sektor, wurden die Branchen 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (C), Sach-
gütererzeugung (D), Energie- und Wasserversorgung (E), 
Bauwesen (F) nach der offiziellen ÖNACE-Gliederung der 
Wirtschaftssektoren zusammengefasst. 
Für den Dienstleistungssektor, den Sektor 3, wurden die 
Wirtschaftsbranchen Handel; Reparatur von Kfz und 
Gebrauchsgütern (G), Beherbergungs- und Gaststättenwe-
sen (H), Verkehr und Nachrichtenübermittlung (I), Kredit- 
und Versicherungswesen (J), Realitätenwesen, Unterneh-
mensdienstleistungen (K), Öffentliche Verwaltung, Sozialver-
sicherung (L), Unterrichtswesen (M), Gesundheits-, Veteri-
när- und Sozialwesen (N) und Erbringung von sonstigen 
öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen (O) zusam-
mengefasst. 
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Abbildung 22: Betrachtung des Strukturwandels 1991 - 2001 in Wien 
und gesamt Österreichs 

Es ist zu erkennen, dass sowohl in Wien als auch in Öster-
reich gesamt der Anteil der Beschäftigten im Sektor 2 von 
1991 bis 2001 um rund 7% abgenommen hat. In der Ent-
wicklung und Veränderung des Beschäftigtenanteils lässt 
sich eine gleiche Tendenz feststellen. Allerdings ist zu be-
merken, dass der sogenannte Sektor 3, der „Dienstleis-
tungssektor“, in Wien einen wesentlich höheren Anteil zu 
verzeichnen hat als in Österreich gesamt. Dies bewegt sich 
im Bereich von rund 15%. 
 
Bei einer genauen Betrachtung der Entwicklung der einzel-
nen Wirtschaftsbranchen (siehe Abbildung 23) lässt sich 
erkennen, welche einzelnen Wirtschaftsbranchen sich in den 
letzten Jahren besonders entwickelt haben. Wiederum lässt 
sich ein Rückgang der Sachgütererzeugung, auch als isoliert 
betrachteter Branche erkennen, dem entgegen steht eine 
Zunahme der Branche der Unternehmensdienstleistungen 
und Realitätenwesen, eine klassisch dem Sektor 3 zuzuord-
nende Branche. Auffällig ist vor Allem der Zuwachs in der 
forschungsnahen Branche Unterrichtswesen. 
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Strukturwandel:
Vergleich der Veränderung der Beschäftigten in Wien und gesamt Österreich von 1991 - 2001

C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden D  - Sachgütererzeugung

E - Energie- und Wasserversorgung F - Bauwesen

G - Handel; Reparatur vonKfz und Gebrauchsgütern H - Beherbergungs- und Gaststättenwesen

I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung J - Kredit- und Versicherungswesen

K - Realitätenwesen, Unternehmensdienstleistungen L - Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung

M - Unterrichtswesen N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen

O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen  
Abbildung 23: Strukturwandel 1991 - 2001 Wien und Österreich 
gesamt nach ÖNACE Wirtschaftsbranchen10 

Die Detailbetrachtung der einzelnen Branchen bestätigt das 
Bild des Strukturwandels und vor Allem eines schneller und 
intensiver ausfallender Wandels in der Bundeshauptstadt 
Wien. 

3.2 Forschung und Entwicklung 

Um sich dem Thema der Forschung und Entwicklung in Wien 
anzunähern, wird der Wirtschaftszweig „Forschung und 
Entwicklung“ nach ÖNACE-Systematik 73 einer Analyse 
seiner Arbeitsstätten- und Beschäftigtenstruktur unterzogen. 
Der Wirtschaftssektor 73 zerfällt auf die Zweige: 
 
• 731 – Forschung & Entwicklung: Natur-, Agrarwissen-

schaften und Medizin 
• 732 – Forschung & Entwicklung: Rechts-,Wirtschafts-und 

Sozialwissenschaften 
 
Die Analyse konzentriert sich im Gegensatz zu Kapitel 2, in 
dem die Position Wiens in das europäische Bild eingeordnet 
wurde, auf die räumliche Verteilung und Struktur in den 
Bezirken Wiens. Eventuell vorhandene räumliche Schwer-
punkte sollen festgestellt und näher betrachtet werden. Die 
Betrachtung der Zeitreihe von 1991 bis 2001 soll Aufschlüs-
se darüber geben, ob sich in diesem Zeitraum Veränderun-
gen ergeben haben, und wenn ja, wie sich diese räumlich 
ausprägen. 
 
Eine Annäherung an die Bedeutung und Größenordnung von 
Forschung und Entwicklung in Wien wurde bereits im vor-
hergehenden Kapitel vorgenommen. Im aktuellen Punkt 
werden nun die beiden Wirtschaftszweige Forschung und 
Entwicklung 731 und 732 vor Allem hinsichtlich ihrer Aus-
prägung und Struktur bezogen auf Beschäftigte und Arbeits-
stätten analysiert. 
 

 
Tabelle 4: Überblick Arbeitsstätten und Beschäftigten 200111 

Aus Tabelle 4 lässt sich erkennen, dass es in Wien in Summe 
knapp 400 Arbeitsstätten im Bereich Forschung und Entwick-
lung gibt, auf die sich über 4.500 Beschäftigte verteilen. 
Ebenfalls lässt sich schon ablesen, dass der Bereich 731 
(Natur-, Agrarwissenschaften und Medizin) der größere ist. 

                                                            
10 Statistik Austria 
11 Statistik Austria, November 2007 

Es ergibt sich in Summe, dass 0,56% der Beschäftigten 
Wiens nach ÖNACE Gliederung in der Forschung tätig sind. 
Betrachtet man (siehe Abbildung 24) die Aufteilung der 
Beschäftigten und Arbeitsstätten auf die 23 Wiener Gemein-
debezirke, so lassen sich bereits deutliche Unterschiede in 
der räumlichen Verteilung ablesen. 
 
Bei den Beschäftigten stechen vor Allem der dritte, neunte 
und zwölfte Bezirk mit deutlich über 10% der Beschäftigten 
heraus. Auch der erste Bezirk, mit einem Wert von über 
10%, der 4., 22. und 23. Wiener Gemeindebezirk erreichen 
hier überdurchschnittliche Werte. Daraus lässt sich in einer 
ersten Betrachtung ablesen, dass es eine Schwerpunktset-
zung in Forschung und Entwicklung in diesen Bezirken gibt. 
Bei der Betrachtung der Arbeitsstätten lassen sich keine so 
deutlichen Unterschiede erkennen – hier gibt es keine Aus-
reißer nach oben. Lediglich die Bezirke 1, 3, 4 und 9 weisen 
hohe Werte auf, woraus erkennbar wird, dass diese Bezirke 
auch einen großen Anteil der Forschungsbetriebe nach ÖNA-
CE stellen. Die geringsten Werte in beiden Kategorien wei-
sen die Bezirke  2, 10, 11, 15, 17, 20 und 21 auf. Insgesamt 
ist erkennbar, dass die Innenbezirke größere Anteile an 
Arbeitsstätten und Beschäftigten stellen. 
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Forschung - und Entwicklung:
Räumliche Struktur der Beschäftigten und Arbeitsstätten im ÖNACE Sektor 73 -
(731 und 732 gemeinsam betrachtet; 2001)

Beschäftigte Arbeitsstätten Quelle: Statistik Austria
November 2007  

Abbildung 24: Räumliche Struktur des Wirtschaftszweiges Forschung 
und Entwicklung 

Als nächster Schritt wurde der Fokus auf die Betrachtung der 
Betriebsgrößen gelegt. Die Betriebe wurden nach der Zahl 
der unselbstständig Beschäftigten in 4 Kategorien unterteilt: 
 
• <10 unselbstständig Beschäftigte 
• 10 bis 49 unselbstständig Beschäftigte 
• 50 bis 199 unselbstständig Beschäftigte 
• ab 200 unselbstständig Beschäftigte 

 
Diese Analyse soll genaueren Aufschluss über die For-
schungs- und Entwicklungslandschaft geben, innerhalb derer 
es strukturelle Unterschiede geben kann. Dadurch kann auch 
auf kleinräumigem Niveau die Vielfalt in der Größe der Be-
triebe abgelesen werden. Die Annahme in diesem Zusam-
menhang lautet, dass sich eine eventuell vorhandene Hete-
rogenität auf das Innovationspotential auswirken kann. 
Strukturelle Homogenität kann in 2 Formen auftreten. 
 
• Der überwiegende Anteil der F&E Betriebe des Bezirks 

setzt sich aus kleinen Betrieben (weniger als 10 un-
selbstständig Beschäftigte) zusammen. Daraus können 2 
Vorteile abgeleitet werden: Entweder entsteht Vielfalt 
durch inhaltliche Heterogenität, also unterschiedliche 
Ausrichtung der Betriebe und dadurch ein hohes Innova-
tionspotential, oder die Betriebe sind im gleichen Tätig-
keitsfeld angesiedelt und durch diese inhaltliche Homo-
genität entstehen Agglomerationsvorteile und Synergien. 
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• Im Bezirk gibt es eine geringe Anzahl an Betrieben, 
überwiegend mit einer hohen Anzahl an Beschäftigten. 
Diese Form der Homogenität muss im Gegensatz zu 
Punkt a) als nachteilig beurteilt werden. Zwar ist die An-
zahl der Beschäftigten in F&E bedingt durch die Be-
triebsgröße im Bezirk hoch, es besteht jedoch die Gefahr 
des Wegfallens des bedeutenden „Leitbetriebes“, die 
schwer kompensiert werden könnte. 

 
Strukturelle Heterogenität stellt eine Durchmischung der 
Betriebsgrößen im Bezirk dar. Hier dominieren weder ein 
großer noch viele kleine Betriebe das Bild. Diese Durchmi-
schung kann Vielfalt bewirken, zudem können Größenvortei-
le entstehen. Es entsteht wiederum nicht die Gefahr der 
Abhängigkeit von einem großen Betrieb. 
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Forschung und Entwicklung:
Räumliche Verteilung der Betriebsgrößen (1991)

Betriebe mit weniger als 10 unselbstständig Beschäftigten Betriebe mit 10 bis 49 unselbstständig Beschäftigten

Betriebe mit 50 bis 199 unselbstständig Beschäftigten Betriebe mit 200 und mehr unselbstständig Beschäftigten

Quelle: Statisitk Austria,
November 2007

 
Abbildung 25: Räumliche Verteilung der Betriebsgrößen im Wirt-
schaftszweig Forschung und Entwicklung 

Abbildung 25 zeigt deutlich das Überwiegen kleiner Betriebe 
in allen Bezirken Wiens, in 9 Bezirken herrscht nach obiger 
Beschreibung strukturelle Homogenität vor. In diesen Bezir-
ken gibt es ausschließlich F&E Betriebe mit weniger als 10 
unselbstständig Beschäftigten. Lediglich in 4 Bezirken (1., 
3., 13. und 19. Bezirk) kann von struktureller Heterogenität 
gesprochen werden. Hier können jeweils 3 unterschiedliche 
Betriebsgrößen identifiziert werden. 
 
Nur im 3. Bezirk gibt es einen Betrieb mit über 200 un-
selbstständig Beschäftigten in Forschung und Entwicklung. 
Jedoch kann hier nicht von einer negativen Homogenität 
gesprochen werden, da der Anteil kleiner Betriebe dennoch 
überwiegt und der 3. Bezirk der einzige ist, in dem alle 4 
Betriebsgrößen existieren. Abbildung 2.4 basiert auf Daten 
aus dem Jahr 1991, was das Fehlen von Betrieben im 17. 
Bezirk erklärt, im Gegensatz zu Abbildung 2.3, da im Jahr 
2001 Arbeitsstätten verzeichnet werden. 
 
Abschließend sollen zur Betrachtung des Wirtschaftszweiges 
Forschung und Entwicklung nach der ÖNACE Gliederung 
noch die zeitliche Veränderung der Arbeitsstätten und die 
räumliche Struktur der Beschäftigten dargestellt werden 
(siehe Abbildung 26). Zudem wird das Verhältnis der beiden 
Forschungszweige 731 (Natur-, Agrarwissenschaften und 
Medizin) und 732 (Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften) zueinander betrachtet. 
 
Die Veränderung der Arbeitsstätten wird in der Abbildung 
auf Bezirksniveau dargestellt und lässt vor Allem in den 
Innenbezirken einen deutlichen Zuwachs an Arbeitsstätten 
erkennen. Gleichbleibend ist die Zahl der Arbeitsstätten im 
Süden, leicht ansteigend in Transdanubien. Insgesamt ist ein 
leichtes Gefälle in der Entwicklung der Arbeitsstättenzahlen 
Wiens in F&E von Nordwest nach Südost erkennbar, trotz-
dem kann positiv angemerkt werden, dass in keinem Bezirk 
ein Rückgang um mehr als 1 Betrieb zu verzeichnen ist. 

 
Abbildung 26: Wirtschaftszweig Forschung und Entwicklung: Entwick-
lung von Arbeitsstätten und Beschäftigten 1991 – 200112 

Die Beschäftigtenzahlen sind anhand der Größenkreise 
dargestellt und zeigen einerseits den Anteil der Beschäftig-
ten in Forschung und Entwicklung an allen Beschäftigten des 
Bezirks. Hier ist zu erkennen, dass vor Allem im 3., 9. und 
12. Bezirk hohe Anteile verzeichnet werden. Die Innenbezir-
ke weisen grundsätzlich einen höheren Anteil als die Außen-
bezirke auf. 
Die farbliche Unterscheidung der Kreissegmente stellt die 
Aufteilung der F&E Beschäftigten in die 2 Unterkategorien 
dar. 731 überwiegt beinahe immer, außer in den Bezirken 1, 
2, 5 und 20. Im 7. und 8. Bezirk ist dieses Verhältnis fast 
ausgeglichen. 
 
Abschließend lässt sich zu den Betrachtungen von Forschung 
und Entwicklung sagen, dass trotz einer vorderen Position 
Wiens im europäischen Ranking (siehe Kapitel 2) der Anteil 
der Arbeitsstätten und Beschäftigten im Wirtschaftszweig 
Forschung und Entwicklung als eher gering zu bezeichnen 
ist. Hier zeigt sich keine deutliche Dominanz in den Anteilen. 
 
Die Untersuchung der räumlichen Struktur lässt aber auf 
Bezirksebene Schwerpunkte erkennen. Diese manifestieren 
sich in den Bezirken 1,3,9 und 12, wobei der 1. und 3. 
Bezirk eine sehr heterogene Struktur aufweisen. In der 
zeitlichen Veränderung von 1991 bis 2001 zeichnen sich 
ähnliche Schwerpunkte ab, jedoch ist hierbei auf die grund-
sätzlich positive Entwicklung Wiens hinzuweisen. Erkennbar 
ist aber, dass die Beschäftigten in Forschung und Entwick-
lung im 3. und 12. Bezirk einen höheren Anteil aufweisen als 
in den übrigen Bezirken, weshalb hier von einer Dominanz 
von F&E im Vergleich zum übrigen Wien gesprochen werden 
kann. Insgesamt ist F&E in Wien aber durchaus weiter aus-
baufähig. 

3.3 Forschungs- und Innovationsstandorte im 
Raum Wien 

Der Wirtschaftszweig Forschung und Entwicklung (731 und 
732 nach der offiziellen ÖNACE Wirtschaftsgliederung) bil-
det, wie schon ausgeführt, nur einen Teil der Forschungs- 
und Innovationsleistung einer Stadt ab. Forschung und 
Entwicklung findet ebenso in öffentlichen und privaten Insti-
tutionen statt, die nicht eindeutig dem Wirtschaftszweig 
Forschung und Entwicklung zugeordnet sind. Diese werden 
als Forschungs-, Entwicklungs- oder Innovationsstandorte 
oder -zentren bezeichnet. Es gibt keine allgemein gültige 
Definition oder rechtliche Festlegung, welche Betriebe oder 
Zusammenschlüsse von Betrieben sich als Forschungs-, 
Entwicklungs- oder Innovationsstandorte bezeichnen dürfen, 

                                                            
12 Statistik Austria 
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keine Mindestanzahl von Mitarbeitern, Output an For-
schungsleistung o.ä. Diese nicht scharfe Abgrenzung des 
Begriffes führt zur inflationären Verwendung dieses Begrif-
fes, da Forschung und Entwicklung in einer Wissensgesell-
schaft für einen Standort zum „Aushängeschild“ werden 
können und damit den Standort für andere Unternehmen 
attraktiver werden lassen können. Im vorliegenden Bericht 
wurde daher auf Basis der Innovationslandkarte des VTÖ 
(Verband der Technologiezentren Österreichs), die um eige-
ne Recherchen erweitert wurde, eine Kategorisierung der 
Standorte vorgenommen. 
 
Die österreichische Innovationslandkarte kennt 11 Katego-
rien von Innovationsstandorten in Österreich. Dies sind 
Universität, Fachhochschule, Academia plus Business Zent-
rum, Kompetenzzentrum, Außeruniversitäre Forschungsein-
richtung, CDG-Labor, Impulszentrum, Impulszentrum mit 
VTÖ-Mitgliedschaft, Technologiepark, Technologiepark mit 
VTÖ-Mitgliedschaft, Trägergesellschaft – Fördergesellschaft. 
Diese 11 Kategorien wurden auf Grund der Vielfalt zu drei 
Gruppen von Forschungs- und Innovationsstandorten wie 
folgt thematisch zusammengefasst. Dabei wurde eine even-
tuell bestehende VTÖ-Mitgliedschaft außer Acht gelassen. 
 
Einrichtungen, die der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
dienen: 
• Impulszentrum 
• Technologiepark 
• Trägergesellschaft / Fördergesellschaft 
• Academia plus Business Zentrum 

 
Einrichtungen, die der Verknüpfung von Wirtschaft und 
Forschung dienen: 
• Kompetenzzentren 
• Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
• CDG-Labors 

 
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen: 
• Universität 
• Fachhochschule 

 
Die Gliederung der Zentren richtet sich vor Allem nach dem 
Zweck, den diese Zentren zu erfüllen haben. 
 
In der Kategorie „Einrichtungen, die der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit dienen“ befinden sich Zentren, die aus 
privaten Unternehmen, entstanden durch einen öffentlichen 
Impuls, bestehen (Impulszentren, Technologieparks) und 
halböffentliche und öffentliche Institutionen, die ihrem 
Zweck nach die Wettbewerbsfähigkeit von Standorten för-
dern sollen. Dies geschieht durch die Setzung von Impulsen, 
Unterstützung bei Netzwerkbildung, Unternehmensgrün-
dung, Förderung usw. 
 
Die Kategorie „Einrichtungen, die der Verknüpfung von 
Wirtschaft und Forschung dienen“ bildet vor Allem private 
und halböffentliche Forschungseinrichtungen ab, die neben 
den Forschungseinrichtungen der öffentlichen Hand beste-
hen. In diesen Zentren sollen die erzielten Forschungsleis-
tungen genutzt werden, bzw. mit wirtschaftlichen Hinter-
gründen verknüpft werden. 
 
Die Kategorie „Aus- und Weiterbildung“ beinhaltet die Ein-
richtungen, die in Österreich im Bereich der tertiären Ausbil-
dung existieren. Dabei wird nach den rechtlichen Definitio-
nen (Universitätsgesetz bzw. Fachhochschul-Studiengesetz) 
in Universitäten und Fachhochschulen unterschieden. 
 

Zur Erlangung eines ersten Überblicks über die räumliche 
Verteilung dieser Standorte in Wien wurden diese, unterglie-
dert in die 3 zuvor beschriebenen Kategorien und auf Be-
zirksebene zusammengefasst, in Karten dargestellt (siehe 
Abbildung 27). 
 

 
Abbildung 27: Konzentration der 3 Subkategorien von Forschungs- und 
Innovationsstandorten in den Wiener Bezirken 

Die Einrichtungen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
konzentrieren sich vor Allem auf den Osten Wiens. Es ist zu 
vermuten, dass sich diese wettbewerbsfördernden Einrich-
tungen gezielt zur Entwicklung dieser Gebiete angesiedelt 
haben, da Teile dieser Bezirke auch Stadtentwicklungsgebie-
te sind. Bei der räumlichen Verteilung der Aus- und Weiter-
bildungseinrichtungen lässt sich ebenfalls eine Konzentration 
auf bestimmte Teile der Stadt erkennen. So kann eine Art 
„Nord-Süd“-Achse an Bezirken mit 3 oder mehr Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen wahrgenommen werden. Auf-
fällig ist, dass vor Allem die südwestlich gelegenen Bezirke 
über keine diese Einrichtungen verfügen. 
 
Zuletzt werden die Einrichtungen zur Verknüpfung von 
Wirtschaft und Forschung in ihrer räumlichen Verteilung über 
Wien begutachtet. Hier lässt sich keine so deutlich ablesbare 
Konzentration wahrnehmen, wie bei den zuvor betrachteten 
Kategorien. Auffällig ist aber das Fehlen solcher Einrichtun-
gen v.a. in den westlichen Bezirken. 
 
Abbildung 28 stellt eine Zusammenfassung und abschließen-
de Betrachtung der vorherigen Ergebnisse dar. Einerseits 
wird hier die Summe der Einrichtungen je Bezirk dargestellt, 
auf der anderen Seite die Anteile, die die Einrichtungen der 
verschiedenen Kategorien je Bezirk ausmachen. So kann 
erkannt werden, dass die Bezirke 1, 3, 4 und 9 als einzige 
Bezirke mit über 10 Einrichtungen herausstechen, und die 4 
Bezirk 7,8,13 und 16 über keine einzige solche Einrichtung 
verfügen. Dies ist vor Allem dann auffällig, wenn man dies 
mit den Ergebnissen der Untersuchung des Wirtschafts-
zweigs Forschung und Entwicklung nach ÖNACE vergleicht, 
wo beispielsweise der 16. Bezirk eine positive Entwicklung 
der Arbeitsstätten zu verzeichnen hat. Dies entspricht wie-
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derum der eingangs getätigten Feststellung, dass diese 
Innovationseinrichtungen in keinster Weise dem Wirtschafts-
zweig F&E zugeordnet sein müssen, selbst wenn diese in der 
Forschung tätig sind. 
 

 
Abbildung 28: Konzentration der Forschungs- und Innovationsstandor-
ten in den Wiener Bezirken 

3.4 Forschungs- und Innovationszentren in 
Wien 

Die räumliche Analyse der Forschungs- und Innovations-
standorte lässt den Schluss zu, dass sich im Laufe der Zeit 
um Standortvorteile und Synergien nutzen zu können, räum-
lich abgrenzbare Forschungs- und Innovationszentren gebil-
det haben, die im Weiteren näher betrachtet werden. 
 
Als „Forschungs- und Innovationszentrum" im Sinne einer 
räumlichen Konzentration an einem Ort werden im Raum 
Wien all jene Standorte bezeichnet, an denen sich mindes-
tens drei forschungsaffine Einrichtungen aus mindestens 
zwei der zuvor festgelegten Kategorien (Aus- und Weiterbil-
dung, Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, Verknüpfung 
von Wirtschaft und Forschung) befinden. Dadurch lassen 
sich Wiens zentrale Standorte im Bereich Forschung und 
Entwicklung bereits in einem ersten Schritt erkennen. Nach 
dieser Einschränkung können 8 solcher Zentren erkannt 
werden (siehe Abbildung 29): 
 
• Universität Wien 
• Technische Universität Wien 
• Vienna Biocenter 
• Technologiezentrum Muthgasse 
• Business & Research Center Höchstädtplatz 
• Veterinärmedizinische Universität Wien 
• TechGate Vienna 
• Techbase Vienna 

 
Die Benennung erfolgt stets nach dem übergeordneten bzw. 
bekanntesten Forschungsstandort. Zum Innovationszentrum 
können jedoch auch durchaus Einrichtungen zählen, die 
diesem Standort zwar nicht offiziell zugehörig sind, durch 
ihre räumliche Nähe aber trotzdem als Teil desselben be-
trachtet werden können. 
 
Bei Betrachtung dieser acht Zentren lassen sich zwei Grup-
pen unterscheiden: jene, die sich innerstädtisch, in der Nähe 
traditionsreicher Institutionen wie einer Universität befinden 
und sich aus mehr als zehn Forschungs- und Innovationsbe-
trieben zusammensetzen, die trotz der Lage in unterschiedli-
chen Gebäuden bzw. Straßenzügen eine große räumliche 
Nähe aufweisen. Zu diesen Zentren können jene um die 
Universität Wien und jenes um die Technische Universität 
Wien gezählt werden. Sie zeichnen sich durch die zuvor 

genannten Eigenschaften aus und unterscheiden sich da-
durch in ihrer räumlichen Erscheinung bereits deutlich von 
den übrigen Zentren. 
 

 
Abbildung 29: Forschungs- und Innovationsstandorte im Agglomerati-
onsraum Wien13 

Die zweite Gruppe ist jene, die sich durch die Anordnung von 
Forschungsbetrieben verschiedener Ausrichtung rund um 
einen Standort eines verhältnismäßig jungen Forschungsun-
ternehmens auszeichnet. Diese Zentren entstehen vorwie-
gend weitab vom gewachsenen Stadtkern, meist in und um 
junge Stadtteile, die sich erst in den letzten Jahren zu ihrer 
heutigen Erscheinungsform entwickelt haben bzw. noch in 
der Entstehungs- oder Umgestaltungsphase stecken. Dazu 
zählen neben dem Technologiezentrum Muthgasse vor Allem 
das Techbase Vienna zwischen Brünnerstraße und verlänger-
ter U1, das Techgate Vienna in der Donaucity oder das 
Vienna Biocenter nahe dem in Planung befindlichen Stadtteil 
TownTown. Weiters zählen zu dieser Gruppe das Business & 
Research Center Höchstädtplatz rund um das Technikum 
Wien sowie der Standort der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien - beides ebenfalls vergleichsweise junge Standor-
te rund um Aus- und Weiterbildungseinrichtungen hoher 
Güte. 
 
 
Universität Wien 

Das Innovationszentrum in 
der Umgebung der Univer-
sität Wien umfasst in 
Summe sechzehn Standor-
te, die sich im 1. und 9. 
Bezirk zwischen den Insti-
tutsgebäuden der Universi-
tät Wien, der 
medizinischen Universität 
Wien sowie dem Allge-
meinen Krankenhaus Wien 
aufspannen. In direkter 
räumlicher Nähe dazu 
befinden sich der Hauptsitz 
des Wiener Wirtschafts-
förderungsfonds (WWFF) 
und jener des Zentrums für Innovation und Technologie 
(ZIT). Weiters werden  Forschungslabors der Christian-
Doppler-Gesellschaft zugerechnet, deren Hauptsitz ebenfalls 
Teil des dort befindlichen Forschungs- und Innovationszent-
rums ist. Komplettiert wird dieses sehr großräumige Zent-
rum durch die Österreichische Forschungsförderungs-
                                                            
13 Basis Innovationslandkarte bmvit & VTÖ; eigene Definition 
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gesellschaft und Institute der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Als besonders hervorzuheben ist hier die 
Vielfalt in der Art der Forschungsbetriebe, die das Innovati-
onszentrum bilden. So können neben den zwei großen Wei-
terbildungseinrichtungen auch vier Einrichtungen zur Förde-
rung der Wettbewerbsfähigkeit und insgesamt zehn zur 
Verknüpfung von Wirtschaft und Forschung ausgemacht 
werden. 
 
Technische Universität Wien 

Als Zentrum mit den 
meisten Betrieben wurde 
jenes rund um die Techni-
sche Universität Wien 
ausgemacht. Es erstreckt 
sich vorwiegend über den 
4. Bezirk mit Ausläufern in 
den 1. und 6. Bezirk und 
umfasst insgesamt acht-
zehn Standorte. Die TU 
als große Aus- und Wei-
terbildungseinrichtung 
stellt den Kern dieses 
zweiten großen 
Forschungs- und Innovati-
onszentrums neben jenem 
um die Universität Wien dar und setzt sich primär aus Insti-
tuten der Universität zusammen, die wegen ihrer regen 
außeruniversitären Forschungstätigkeit als Betriebe zur 
Verknüpfung von Wirtschaft und Forschung Teile des Zent-
rums sind. Diese befinden sich Nahe des TU-Hauptgebäudes, 
vorwiegend in der Gußhaus- und Argentinierstraße und 
werden durch zwei Kompetenzzentren am Getreidemarkt 
ergänzt. Auffällig an diesem Zentrum ist trotz der großen 
Anzahl an inkludierten Standorten die einseitige Orientie-
rung. So fehlt eine Einrichtung zur Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit komplett, weshalb dieser Bereich mit seiner 
Ansammlung an außeruniversitären Forschungsbetrieben die 
Kriterien zur Erhebung zum Innovationszentrum nur auf-
grund der Technischen Universität erfüllt. 
 
Vienna Biocenter 

Bei diesem aus insgesamt 
sieben Einrichtungen 
bestehenden Zentrum 
handelt es sich, vergli-
chen mit den beiden 
zuvor behandelten, um 
einen jungen Standort. 
Das Vienna Biocenter 
liegt inmitten des 3. 
Wiener Gemeindebezirks 
und zeichnet sich neben 
seiner kompakten Struk-
tur vor Allem durch die 
Vielfalt aus. Vier der 
sieben Einrichtungen 
machen sich die Verknüp-
fung von Wirtschaft und Forschung zur Hauptaufgabe, zwei 
die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, und der Fachhoch-
schulstudiengang der Molekularen Biotechnologie des FH 
Campus Wien vervollständigt das Zentrum. Neben den 
Instituten und Labors ist hier vor Allem das Media Quarter 
Marx hervorzuheben - ein junger, noch im Aufbau befindli-
cher Standort, der sich als Treffpunkt hochkreativer KMUs 
versteht und vor Allem durch Vernetzung und Kooperation in 
den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Weiterbildung 

glänzen will. Anzumerken ist auch, dass sich das Innovati-
onszentrum Vienna Biocenter in einem Stadtteil befindet, der 
sich im Moment im Wandel befindet. In unmittelbarer Nähe 
soll mit TownTown, einem ehrgeizigen Projekt der Stadt 
Wien, ein neuer Stadtteil entstehen. Dieses Projekt liegt 
nicht weitab des zukünftigen Standorts des Wiener Zentral-
bahnhofs, der vermutlich der größte Verkehrsknotenpunkt 
neben dem Flughafen Wien Schwechat werden wird. Ebenso 
benachbart ist das Arsenal zwischen Schweizergarten und 
Friedhof St.Marx, das einer neuen, bislang noch unbestimm-
ten Nutzung zugeführt werden soll. Somit ergeben sich eine 
Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten, deren Ausschöpfung 
auch Aufgabe der Einrichtungen des Zentrums Vienna Bio-
center sein wird. 
 
Technologiezentrum Muthgasse 

Das Technologiezentrum 
Muthgasse ist eines von 
zwei Innovationszentren, 
das aus nur drei Betrieben 
besteht. Trotz dieses 
Umstands und der Tatsa-
che, dass sich alle drei an 
derselben Adresse 
befinden, kann der 
Standort die Kriterien 
erfüllen, die für die 
Bezeichnung als 
Forschungs- und Inno-
vationszentrum gelten, 
denn neben der 
Fachhochschule für 
Bioengineering und dem Kompetenznetzwerk für Biotechno-
logie befindet sich auch ein CDG-Labor der Universität für 
Bodenkultur in der Muthgasse. Auch bei diesem Innovations-
zentrum handelt es sich um einen sehr jungen Standort, 
denn erst 2006 wurde die Erweiterung des BOKU-Standorts 
Muthgasse um das "Vienna Institute for Bioengineering and 
Technology" beschlossen und 2009 soll vollständig mit dem 
Lehr- und Forschungsbetrieb begonnen werden. 
 
Business &Research Center Höchstädtplatz 

Dieses Innovations-
zentrum um den 
Höchstädtplatz im 20. 
Wiener Gemeindebezirk 
setzt sich aus insgesamt 
fünf Einrichtungen 
zusammen. Namensge-
bend ist hier das Business 
& Research Center, oder 
genauer das Start-Up-
Center des BRC in der 
Meldemannstraße. Dieses 
Impulszentrum, das 
"Kompetenzzentrum 
Elektronik & Umwelt 
GmbH" und nicht zuletzt 
das Technikum Wien als bedeutende Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtung machen den Standort zu einem trotz 
seiner geringen Größe wichtigen Innovationszentrum in 
Transdanubien, da es Einrichtungen aller drei Kategorien in 
sich vereint und somit eine hohe Bandbreite abdeckt, was 
vor Allem für zukünftige Entwicklungen, etwa bei der Stand-
ortwahl zuziehender Forschungsunternehmen, ein Startvor-
teil sein kann. 
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Techgate Vienna 

Ein wiederum deutlich 
größeres Innovationszent-
rum stelt das Techgate 
Vienna dar. Unter diesem 
Namen vereinen sich 
sieben verschiedene 
forschungsaffine Einrich-
tungen. Auffällig ist hier 
vor Allem die stark wirt-
schaftliche Ausrichtung. Es 
ist dies nämlich eines von 
nur zwei Innova-
tionszentren, die ohne 
eine große Aus-, bzw. 
Weiterbildungseinrichtung 
auskommen. Stattdessen 
finden sich vier Kompetenzzentren und zwei außeruniversitä-
re Forschungseinrichtungen, die jeweils stark auf den Kon-
nex zwischen Wirtschaft und Forschung setzen und ein 
Technologiepark, der die Wettbewerbsförderung in den 
Mittelpunkt stellt. Beachtlich ist, dass all diese Einrichtungen 
unter einem Dach - dem TechGate Vienna - vereint sind und 
sich dadurch erhebliche Vorteile in einer etwaigen Zusam-
menarbeit ergeben können. Mit dem Standort Donaucity 
liegt das TechGate zudem an einem verkehrlich optimal 
angebundenen, dynamischen Punkt der Stadt, der sich noch 
immer in der Entwicklungsphase befindet, weshalb noch 
nicht alle Möglichkeiten einer Entwicklung des Innovations-
standorts ausgeschöpft scheinen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinär-medizinische Universität Wien 

Auch die Veterinär-
medizinische Universität 
Wien kann als 
Forschungs- und Innovati-
onszentrum gesehen 
werden. Die Universität 
als Ausbildungsstätte auf 
der einen und wirt-
schaftlich denkender 
Forschungsbetrieb auf der 
anderen Seite vereint in 
sich verschiedene 
Ausrichtungen von For-
schung und Entwicklung. 
Auch hier sind es lediglich 
drei Einrichtungen an ein 
und demselben Standort, Veterinärplatz 1, die das Zentrum 
bilden. Neben der bereits genannten Universität sind dies 
zwei CDG-Labors, die in die Kategorie Wirtschaft und For-
schung verknüpfender Einrichtungen fallen, womit das Min-
destkriterium (3 Einrichtungen aus 2 Kategorien) erfüllt ist. 
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4 Cluster in der Vienna Region  

4.1 Die zentralen Cluster der Region : ACVR, 
LISA VR und VITE  

Die räumliche Abgrenzung von Forschungszentren, die im 
vorhergehenden Punkt vorgenommen wurde, zeigt, dass 
räumliche Nähe für forschende Institutionen durchaus von 
Vorteil ist. Es handelt sich bei den Forschungs- und Innova-
tionsstandorten um einen Mix aus öffentlichen, teilöffentli-
chen und privaten Institutionen und Unternehmen. Die 
Definition eines Forschungs- und Innovationszentrums geht 
schon durch die Namensgebung per se davon aus, dass hier 
Innovationspotential vorhanden und genutzt wird. In einer 
städtisch geprägten Region wie dem Agglomerationsraum 
Wien sind aber auch andere Innovationspotentiale auszuma-
chen. 
 
Das Konzept der „Cluster“ hat Ende der 1980er Jahre seinen 
Eingang in die wirtschaftsgeographische und regionalökono-
mische Literatur gefunden. Per Definition (nach Moßig 2002) 
stellt ein Cluster eine räumliche Konzentration von ökonomi-
schen Aktivitäten eines Wirtschaftszweiges bzw. einer Pro-
duktionskette dar. Nach Porter (1990) zeichnet sich ein 
Cluster vor Allem durch seine innovationsfördernde Wirkung 
aus. Für das Projekt „transformation:wien“ wurde der Begriff 
des Clusters allerdings noch um eine Definition erweitert. So 
muss ein Cluster neben der räumlichen Konzentration, die in 
einer Großstadt wie Wien schon durch die räumliche Nähe 
und hohe Dichte zufällig entstehen kann, auch über ein 
Netzwerk und deutliche Verknüpfungen zwischen den 
Clusterbetrieben verfügen, wie etwa die Verbindung über 
eine gemeinsame Dachorganisation.14 
 
Die zentrale Lage Wiens innerhalb Europas und die besonde-
re Situation, dass sich Wien einerseits in unmittelbarer Nähe 
weiterer europäischer Hauptstädte wie etwa Bratislava oder 
Budapest befindet und andererseits die spezielle Position 
Wiens innerhalb Österreichs als mit Abstand größte Stadt 
führen dazu, dass Wien als Teil vieler unterschiedlicher 
Regionen gesehen wird, die nicht als konkurrierend bezeich-
net werden können, aber oftmals unterschiedliche Schwer-
punkte verfolgen und vor Allem andere Maßstäbe und Ab-
grenzungen anlegen. Die bekanntesten davon sind die Regi-
on Centrope, die mit Wien als Mittelpunkt Teile von Tsche-
chien, Slowakei, Ungarn und Österreich verbindet und die 
Region der „TwinCities“ Wien und Bratislava, die sich beson-
ders mit der räumlichen Annäherung und stärkeren wirt-
schaftlichen Verbindung Wiens mit der unmittelbar benach-
barten europäischen Hauptstadt beschäftigt. Im folgenden 
Kapitel wird auf die zuvor angeführten Konzepte und Regio-
nen nicht weiter eingegangen. Stattdessen bezieht sich die 
für die vorliegende Analyse verwendete Regionsabgrenzung 
auf die nicht minder bekannte Vienna Region bzw. die admi-
nistrativen Grenzen Wiens (siehe Abbildung 30). 
 
Die Vienna Region umfasst die Bundesländer Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Das administrative Konstrukt 
hinter der Vienna Region ist die VIENNA REGION Wirt-
schaft.Raum.Entwicklung.GmbH, die über die Wirtschafts-
agenturen ecoplus für Niederösterreich und den WWFF 
(Wiener Wirtschaftsförderungsfonds) für Wien gegründet 
wurde. Die Beteiligung des Bundeslands Burgenland über 
seine Wirtschaftsagentur WIBAG ist in Vorbereitung. Das 
Konzept dieser Region wird also von offiziellen Stellen der 
Bundesländer über die rechtliche Form einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung getragen. 
                                                            
14 Vgl. Hans Kramar: Innovation durch Agglomeration 

 
Die Vienna Region wird vor Allem für die Vermarktung und 
Bewerbung als attraktiver Betriebsstandort genutzt. Über die 
GmbH werden Investoren beworben und bei der anschlie-
ßenden Ansiedlung auch unterstützt. 
 
In Bezug auf den Wirtschaftsraum der Vienna Region, der als 
Betrachtungsraum herangezogen wurde, werden in Bezug 
auf Cluster vor Allem drei Schwerpunkte gesetzt. Es handelt 
sich dabei um die Schwerpunkte. In jedem dieser drei Wirt-
schaftsbereiche haben sich Netzwerke bzw. „Cluster“ mit 
dem Ziel gebildet, ansässige Unternehmen zu unterstützen 
bzw. neue Unternehmen mit einem der Wirtschaftsschwer-
punkte anzuziehen. 
 
In den folgenden Schritten sollen diese drei Cluster bzw. 
Netzwerke in Bezug darauf näher analysiert werden, welche 
dieser Eigenschaften auf die einzelnen Netzwerke zutreffen. 
Dazu werden die genannten drei kurz vorgestellt und in 
Folge auf einem allgemeinen Level miteinander verglichen, 
ehe sie einer detaillierten räumlichen Analyse unterzogen 
werden, die auch Aufschluss über das Standortverhalten der 
clusterzugehörigen Betriebe geben soll. 
 

 
Abbildung 30: Räumliche Ausdehnung der Vienna Region15 

ACVR – Automotive Cluster Vienna Region 

Der c sieht sich selbst als Netzwerk, 
das Automobilindustrien, Zulieferer 
und relevante Dienstleister ver-
knüpft. Dadurch sollen Kooperation 
und Kompetenzen gefördert werden und innovative Projekte 
initiiert werden. 
 
Der ACVR selbst ist ein Bereich der VIENNA REGION Wirt-
schaft.Raum.Entwicklung.GmbH. Diese fungiert als Träger-
gesellschaft des Clusters. Wie schon im vorhergehenden 
Punkt erwähnt, wurde diese von ecoplus und dem WWFF 
gegründet, weshalb der ACVR auch öffentlichen Charakter 
hat. Das Netzwerk Automotive Cluster Vienna Region ist seit 
2001 operativ tätig. 

                                                            
15 Fachbereich Stadt- und Regionalforschung, TU Wien 
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Dieses Netzwerk ist als Partnernetzwerk organisiert. Der 
ACVR selbst, also die Dachorganisation als Teil einer GmbH, 
besteht aus 6 Personen und wird nach außen vom Cluster-
manager vertreten. Partner des Clusters sind in erster Linie 
klassische Unternehmen des KFZ-Bereichs (produzierende 
und zuliefernde), aber um die Innovation zu fördern, sind 
auch Betriebe des Elektronik- und Telematikbereichs, sowie 
Dienstleistungsbetriebe aus verschiedenen Bereichen im 
Cluster versammelt. 
 
Der ACVR unterstützt seine Partner sowohl bei deren Außen-
auftritten (Marketing, PR, Messeauftritte), als auch auf 
externen Veranstaltungen. Das Portal des Clusters stellt 
ebenfalls einen Marketingauftritt für die Partner-
Unternehmen dar, da es etwa darüber möglich ist, nach 
verschiedenen Bereichen Unternehmen abzufragen.Nach 
innen bemüht sich der ACVR um die Vernetzung der Part-
nerunternehmen und unterstützt bei der Suche nach geeig-
neten Projektpartnern und informiert die Partner durch einen 
Newsletter u.ä. Ebenso wird versucht, durch Arbeitskreise 
Innovationen zu fördern und Unterstützung bei Recherche 
und Wissensmanagement zu leisten. Die Partner-Firmen 
können operative Hilfe, etwa bei Projektmanagement, Kon-
taktaufnahme und Förderanträgen in Anspruch nehmen. 
 
Die ACVR Partnerschaft wird über eine Kontaktaufnahme, 
einen Besuch, die Unterzeichnung eines Vertrages und die 
Zahlung des Partnerbeitrages abgewickelt. Zum aktuellen 
Zeitpunkt (Februar 2008) verfügt der ACVR über 103 Part-
nerunternehmen. 
 
Besonders in der Automobilbranche scheint das Cluster- und 
Netzwerk-Konzept sehr beliebt zu sein. Auch international 
lassen sich viele Cluster in diesem Bereich auffinden. In 
Österreich gibt es neben dem ACVR, der die Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit einbezieht 
noch den Automobilcluster Oberösterreich und den ACstyria 
Autocluster. Auch in den Nachbarländern Österreichs gibt es 
Automotive Cluster. Drei dieser Cluster, darunter der ACVR, 
der Automotive Cluster Western Slovakia (Slowenien) und 
der PANAC (Pannon Automotive Cluster, Ungarn) bilden 
zusammen den Automotive Cluster Centrope, der die Unter-
nehmen der einleitend angesprochenen Region Centrope 
zusammenfasst. 
 
LISA VR– Life Science Austria Vienna Region 

Die Organisation Life Science Austria 
Vienna Region ist im Jahr 1999 aus einem 
Impulsprojekt der Innovationsagentur 
(aufgegangen in der Austria Wirtschafts-
service GmbH) im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Arbeit ent-
standen. Im Jahr 2002 wurde eine Ar-
beitsgemeinschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts durch 
die Innovationsagentur und das ZIT (Zentrum für Innovation 
und Technologie) unter dem Namen Life Science Austria 
Vienna Region gegründet, ist also eine gemeinsame Initiati-
ve des Bundes und der Stadt Wien. LISA VR ist wiederum 
ein Mitglied von LISA – Life Science Austria. Organisatorisch 
wird versucht, LISA effizient zu organisieren. Oberstes Or-
gan ist der ARGE-Rat (Arbeitsgemeinschaftsrat), in den aus 
beiden Partnern jeweils ein Mitglied entsandt wird. LISA VR 
selbst beschäftigt 2 Mitarbeiter, die weiteren Ressourcen 
werden aus den beiden Partnerorganisationen beigestellt, 
verbleiben aber in der dortigen Organisation. Nach außen 
hin wird LISA VR durch 2 Geschäftsführer vertreten. 
 

LISA ist eher als Beratungs- und Informationsstelle konzi-
piert, weniger als Dachverband einer Organisation. Es gibt 
hier keinen zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag und keine 
Mitglieder oder Partner. Als Partner werden hier die öffentli-
chen und halböffentlichen Stellen und Institutionen bezeich-
net, mit denen die Arbeitsgemeinschaft kooperiert. Der 
Schwerpunkt von LISA VR liegt darin, die wirtschaftliche 
Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in den 
Bereichen Biotechnologie und innovativer Medizintechnik zu 
unterstützen. Konkret unterstützt LISA VR Unternehmen und 
Unternehmensgründer bei Fragen der finanziellen Förderung, 
Partnersuche und Standortfragen (generelle Rahmenbedin-
gungen etc.). Ebenso versucht es, Netzwerke zu bilden und 
weiterzuentwickeln und informiert über Aus- und Weiterbil-
dung. 
 
Über die Homepage des LISA VR findet man auch die in der 
Region Wien (getrennt für Wien und Niederösterreich) an-
sässigen Life Science Unternehmen und kann nach Kompe-
tenzen und Forschungsbereichen gezielt filtern. In der Vien-
na Region bestehen im November 2007 111 Unternehmen, 
die in die Kategorie Life Science fallen. 
 
Die Diskussion rund um den Life Science Standort Wien 
wurde jedoch wieder intensiviert, als das Unternehmen 
Novartis am 18. Dezember 2007 die Schließung des Novartis 
Institute für Bio-Medical Research (NIBR, gelegen am Novar-
tis Campus in 23. Wiener Gemeindebezirk) bekannt gab16. 
Dieser Forschungsstandort besteht seit 1970. Der Schwer-
punkt der Forschung bestand vor Allem in der Erforschung 
von Behandlungsmethoden von entzündlichen Krankheiten, 
Allergien und Immundefekten. Es ist geplant, die Kompeten-
zen des geschlossenen Forschungsstandortes nach Basel zu 
verlegen, die sonstigen Forschungsstandorte in Österreich 
bleiben bestehen. Am Standort des Novartis Institute für 
Bio-Medical Research waren in der Forschung rund 230 
Mitarbeiter beschäftigt. Am Novartis Campus in Wien 23 
befinden sich neben dem NIBR auch andere Forschungsein-
richtungen des Unternehmens und Spin-Offs, die mit dem 
Forschungsunternehmen vernetzt sind. Das Gelände selbst 
befindet sich in Besitz von Novartis. Wie nach der Schließung 
damit verfahren wird, ist noch nicht entschieden. 
 
Die Schließung des Novartis Campus kann aus Sicht des Life 
Science Cluster Austria Vienna Region von 2 unterschiedli-
chen Seiten betrachtet werden. Auf der einen Seite bedeutet 
der Verlust eines lange bestehenden und etablierten Stand-
ortes, wie es das Novartis Institute für Bio-Medical Research 
darstellt, einen Rückschlag für den Life Science Cluster und 
den Forschungsstandort Wien. Der Novartis Campus stellt 
für Wien einen bedeutenden Forschungsstandort dar. 
 
Andererseits eröffnen sich dem Forschungsstandort Wien 
durch die Schließung des Instituts auch andere Möglichkei-
ten. So werden auf einen Schlag 230 Top-Forschungskräfte 
verfügbar, die davor bei Novartis gebunden werden. Dieses 
frei gewordene Know How kann mit einer entsprechenden 
Förderung in kleinen Unternehmungen oder Spin-Offs aufge-
fangen werden und kann so weiterhin am Standort Wien 
verfügbar sein. Durch die Verteilung des Wissens auf mehre-
re Unternehmungen können weitere Innovationen und Netz-
werke entstehen, die die Möglichkeit bieten, den For-
schungsstandort Wien zu stärken. 

                                                            
16Vgl. http://diepresse.com/text/home/wirtschaft/economist/349711; 
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/news/bundeslaender/271886/ind
ex.do; http://www.kurier.at/geldundwirtschaft/114857.php; 
am 20.12. 2007 
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Zusätzlich wird durch den Abzug des Institutes ein potentiel-
ler Standort für Forschung verfügbar, an dem die Vorausset-
zungen für moderne Forschungen in einem innovativen 
Umfeld schon vorhanden sind. Dieser kann eine positive und 
innovative Nachnutzung erfahren. 
 
Vienna IT - Enterprises - VITE 

Vienna IT Enterprises versteht 
sich selbst als Netzwerk für IT-
Unternehmen mit Sitz in Wien. 
 
Dieses Netzwerk ist ein Projekt des Wiener Wirtschaftsförde-
rungsfonds und wird über eine EU Ziel 2 Förderung, Gelder 
des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds und Drittmittel (etwa 
Mitgliedsbeiträge) finanziert. Ins Leben gerufen wurde dieses 
Netzwerk im April 2004 (Datum der Geschäftsordnung, 
12.4.2002), die EU Förderung ist bis Mitte 2008 gesichert. 
IT-Unternehmen können Partner von VITE werden, in dem 
sie einen Antrag auf Partnerschaft stellen, der an einen 
finanziellen Partnerbeitrag geknüpft ist. Dieser staffelt sich 
einerseits nach der Größe des Unternehmens (Jahresbeitrag 
von 300€-600€), auf der anderen Seite auch nach der Lage 
des Geschäftssitzes. So sind Unternehmen, die ihren Sitz im 
Ziel 2 Gebiet Höchstädtplatz-Brigittenau haben, bei den 
Partnerbeiträgen bevorzugt - für diese ist die Partnerschaft 
kostenlos. 
 
VITE stellt seinen Partnerunternehmen in erster Linie eine 
Plattform mit der Möglichkeit zur Vernetzung und Kooperati-
on zur Verfügung. Es ist aber zugleich auch eine Serviceein-
richtung, die die Partnerunternehmen in Fragen der Stand-
ortsuche und Förderungsanliegen berät. In den so genann-
ten VITE Gruppen können sich die Partnerunternehmen zum 
Zweck gemeinsamer Projekte vernetzen und gemeinsam 
arbeiten. Hierfür steht ein virtuelles Netzwerk – die „Vienna 
High Tech City“ zur Verfügung. Das Ziel von VITE ist es, den 
IT und Telekommunikationsstandort Wien durch Kooperati-
onsförderung zu vernetzen. Besonderes Anliegen ist aber 
auch die Förderung der Betriebsansiedlungen im Ziel 2 
Gebiet Höchstädtplatz, wo VITE selbst seinen Sitz hat. Sich 
dort ansiedelnde bzw. bereits angesiedelte Unternehmen 
werden besonders gefördert und unterstützt, etwa durch die 
Möglichkeit eines virtuellen Firmensitzes im Business & 
Research Center. 
 
Ebenfalls versucht VITE die Verknüpfung von Forschung und 
Wirtschaft zu fördern. Die Fachhochschule Technikum Wien 
zählt zu den Partnern und befindet sich ebenfalls am 
Hochstädtplatz in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Sitz 
des VITE. Im November 2007 waren 129 Unternehmen 
Partner des VITE. 

4.2 Organisationsformenen 

Nach der Beschreibung der 3 Cluster soll noch eine zusam-
menfassende und vergleichende Betrachtung von ACVR, 
LISA VR (kurz LISA) und VITE vorgenommen werden, um 
deren Unterschiede deutlich herauszustreichen. 
 
Oben stehende Abbildung lässt schon erkennen, dass die 
drei behandelten Cluster nur gering unterschiedliche Mit-
gliedszahlen, insgesamt aber jeweils deutlich über 100 
Mitglieder vorzuweisen haben. Das lässt auf deren große 
Bedeutung als Netzwerkorganisationen in den betreffenden 
Sparten und natürlich auch der gesamten Vienna Region 
schließen. Zudem zeichnet sich jeder der drei Cluster da-
durch aus, dass er bezogen auf einen wirtschaftlichen Teilbe-

reich versucht, die Unternehmen dieses Sektors zu vernet-
zen und so Kooperationen und Innovationen zu fördern. Die 
Organisation der 3 Netzwerke unterscheidet sich jedoch 
deutlich voneinander, wie in Tabelle 5 zu sehen ist. 
 

 
Tabelle 5: Übersicht die Clustereigenschaften von ACVR, LISA VR, VITE 

So verstehen sich ACVR und VITE als Netzwerke, die ihre 
Partner- oder Mitgliedsunternehmen für einen längeren 
Zeitraum an sich binden und dieses auch rechtlich fixieren. 
Dadurch entstehen für beide Vertragsparteien Pflichten und 
Vorteile. Eine der Pflichten der Mitglieder ist beispielsweise 
die Entrichtung des Partner- oder Mitgliedsbeitrages an die 
Dachorganisation. 
 
LISA VR wiederum versteht sich eher als Beratungseinrich-
tung, die zwar im Netzwerk des Life Science Bereiches tätig 
ist, die Mitglieder aber nicht starr an sich bindet, sondern 
eher lose organisiert. Es werden ebenso Hilfestellungen im 
Bereich Förderung, Finanzierung und Rahmenbedingungen 
angeboten, es entstehen aber durch die Eintragung im 
Austrian Life Sciences Directory, das auch über LISA VR 
abrufbar ist und im weiteren Sinn die Clustermitglieder 
bezeichnet, keine Pflichten gegenüber LISA VR. 
 
Die unterschiedliche Organisation, v.a. aber auch die unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Bereiche spiegeln sich wieder-
um auch in den Angeboten und Dienstleistungen wieder. Im 
Fall von LISA geht es, wie schon erwähnt, v.a. um die Ver-
netzung, auch Themen wie Aus- und Weiterbildung haben 
ihren Platz. Der ACVR stellt vor Allem die Unterstützung des 
Außenauftritts der Mitglieder in den Vordergrund, bietet aber 
auch Hilfestellung und Unterstützung in anderen Bereichen 
an. Das Netzwerk VITE geht noch einen Schritt weiter und 
bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit sich virtuell in der 
Vienna High Tech City zu vernetzen und ebenso werden 
Möglichkeiten des Wissensaustausches und Wissensmana-
gements angeboten. Es lässt sich feststellen, dass der ACVR 
eher nach außen hin orientiert ist, VITE eher nach innen hin 
und LISA ein Netzwerk zu spannen versucht, also sowohl 
nach außen, als auch nach innen orientiert ist. 
 
Ebenso unterscheiden sich die 3 Cluster in ihrer rechtlichen 
Form und den beteiligten Trägergesellschaften. Eine nähere 
Betrachtung zeigt jedoch, dass an jedem Cluster indirekt 
zumindest eine öffentliche Einrichtung beteiligt ist. Alle drei 
Cluster sind direkt bzw. indirekt mit dem WWFF, dem Wiener 
Wirtschaftsförderungsfonds verbunden. Am ACVR ist zusätz-
lich über Eco Plus das Land Niederösterreich beteiligt. VITE 
wird zusätzlich aus EU-Geldern finanziert, was in obiger 
Grafik nicht dargestellt wurde. 
 
 
Aus dem in Abbildung 31 dargestellten Organigramm lässt 
sich ablesen, dass die Stadt Wien über ihre Fonds bzw. 
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Tochtergesellschaften an allen 3 Clustern beteiligt ist, bzw. 
diese dadurch indirekt als öffentlich zu bezeichnen sind. 
 

 
Abbildung 31: Zusammenhänge öffentliche Hand und Clusterverbände 

Diese Darstellung macht klar, dass Cluster sehr wohl auch 
als politisches Instrument zu betrachten sind, da es keines-
wegs ausschließlich privatwirtschaftliche Initiativen sind, die 
zur Bildung von Clustern führen. Es erscheint in Anbetracht 
der Tatsache, dass die Dachorganisationen oftmals Hilfestel-
lung bei Förderanträgen etc. leisten, durchaus verständlich, 
dass diese mit der öffentlichen Hand verbunden sind. 

4.3 Räumliche Verteilung der Clusterbetriebe 

Im vorhergehenden Punkt wurde schon ausführlich die 
Organisation der 3 Cluster beschrieben. Die nachfolgenden 
Analysen sollen herausarbeiten, ob sich der 
Netzwerkgedanke, der den 3 Clustern innewohnt, auch 
räumlich festmachen lässt und ob über den ideellen 
Gedanken hinaus Clusterbetriebe auch die räumliche Nähe 
suchen, um Synergievorteile nutzen zu können. 
 

 
Abbildung 32: Räumliche Verteilung der Betriebe von ACVR, LISA, 
VITE in der Vienna Region17 

Eine erste Betrachtung der Verteilung der Clusterbetriebe in 
Abbildung 32 zeigt ein Bild, das durchaus zu erwarten war – 
eine höhere Konzentration in den Innenbereichen und eine 
eher disperse Verteilung in den Außenbereichen der Stadt. 
 

                                                            
17 Eigene Recherchen; Cluster-Homepages 

Als weitere Annäherung wird die Verteilung der 
Clusterbetriebe, unterschieden nach den 3 Clustern ACVR 
(Automotive Cluster Vienna Region), LISA (Life Science 
Austria) und VITE (Vienna IT Enterprises) auf die 23 Wiener 
Gemeindebezirke und Schwechat untersucht. 
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Automotive Cluster Vienna, Life Science Vienna Region, Vienna IT Enterprises

ACVR
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Quelle:
ACVR: www.acvr.at ; LISA: www.lisavr.at; VITE:  www.vite.at
Dezember 2007  

Abbildung 33: Räumliche Verteilung der Cluster in Wien 

Abbildung 33 zeigt, dass vor Allem die beiden Cluster LISA 
und VITE in einigen wenigen Bezirken eine höhere 
Konzentration aufweisen. Der Automotive Cluster Vienna 
Region hingegen zeigt hinsichtlich der Bezirke keine 
außerordentliche Konzentration. LISA ist vor Allem im 3. und 
9. Bezirk konzentriert, VITE vor Allem im 1., 2. und 20. 
Bezirk. Zusammen mit den im vorigen Kapitel betrachteten 
Forschungszentren zeigt sich, dass sich LISA Betriebe in 2 
Bezirken konzentrieren, in denen sich auch 
Forschungszentren befinden, in denen ein solcher 
Schwerpunkt ausgemacht werden kann, das Vienna 
BioCenter im 3. Wiener Gemeindebezirk und das 
Forschungszentrum rund um die Universität Wien, zu dem 
auch das AKH Wien zu zählen ist.  
 
Beiden Forschungszentren kann ein Life Science Hintergrund 
zugeschrieben werden. Ebenso befindet sich im 20. Bezirk 
das Forschungs- und Innovationszentrum Business & 
Research Center Höchstädtplatz, wo auch eine erhöhte 
Konzentration an Clusterbetrieben des VITE zu verzeichnen 
ist, es muss aber darauf hingewiesen werden, dass das 
Business & Research Center als Herzstück des VITE Cluster 
bezeichnet werden kann, da viele der Aktivitäten sich hier 
konzentrieren. 
 
Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang allerdings, 
dass es auf Grund der unterschiedlichen Datengrundlagen in 
einigen Fällen zu Überschneidungen der Betriebe kommt, 
d.h. dass manche Unternehmen als Clusterbetrieb und als 
Forschungsstandort angeführt werden. Dies ist aber nur bei 
12 Clusterunternehmen der Fall. 
 
Auf einer Meso-Ebene, zwischen einer Betrachtung ganz 
Wiens und einer detaillierten Betrachtung der einzelnen 
Bezirke, wird nachfolgend die Konzentration der 
Clusterbetriebe und weiterer Analysen vorgenommen. Diese 
Ebene der Betrachtung erlaubt einen höheren 
Detaillierungsgrad als eine gesamtheitliche Betrachtung 
Wiens, ist aber wiederum besser dazu geeignet räumliche 
Ballungen und Tendenzen zu zeigen, als eine Analyse auf 
Ebene der einzelnen Wiener Gemeindebezirke. 
 
Für das vorliegende Projekt wurden die 23 
Wienergemeindebezirke daher folgendermaßen 
zusammengefasst (siehe Abbildung 34). 
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Abbildung 34: Zuordnung der Bezirke zu den Bezirksgruppen18 

Die Betrachtung der räumlichen Verteilung über die 5 
Bezirkskategorien zeigt nun auch detailliert das Bild, das sich 
in Abbildung 32 schon zeigte (siehe Abbildung 35). Die mit 
Abstand höchste Dichte von Clusterbetrieben lässt sich im 
Zentrum Wiens ausnehmen, wobei hier natürlich allgemein 
eine höhere Dichte an Betrieben vorherrscht. Von den 
übrigen 4 Bezirksgruppen hebt sich lediglich der Süden 
etwas ab. Die geringsten Anteile hat der Osten Wiens zu 
verzeichnen, wobei diese Gruppe lediglich aus dem 22. 
Bezirk besteht und dieser eher als Wohnbezirk zu bezeichnet 
werden kann. 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Nord Ost Süd West Zentrum

%
 d
e
r 
C
lu
s
te
rb
e
tr
ie
b
e
 d
e
s
 j
e
w
e
il
ig
e
n
 C
lu
st
e
rs

Clusterbetriebe:
Räumliche Verteilung in den Bezirksgruppen 

ACVR LISA VITE Quelle: Clusterbetriebe nach eigener Recherche

 
Abbildung 35: Räumliche Verteilung der Clusterbetriebe in den 5 
Bezirksgruppen 

Ebenfalls auffällig ist, dass die VITE Betriebe mit Abstand im 
Zentrum am häufigsten vertreten sind, in den anderen 
Bezirksgruppen liegen sie jedoch hinter den anderen 
Clustern zurück. VITE Betriebe befinden sich also eher auf 
zentralen Standorten, als auf peripheren. Die Betriebe des 
ACVR weisen eine wesentlich niedrigere Konzentration als 
die der übrigen Cluster und des Durschschnitts im Zentrum 
auf, sind aber in den anderen Bezirksgruppen eher über-
durchschnittlich vorzufinden. ACVR Betriebe befinden sich 
also eher auf Standorten in den Außenbereichen Wiens. LISA 
Betriebe sind, wie auch VITE Betriebe eher im Zentrum 
konzentriert, dies fällt jedoch nicht so deutlich aus. 
 
Aus diesen ersten räumlichen Analysen lassen sich bereits 
Tendenzen bzgl. der Standortwahl der Clusterbetriebe able-
sen, aber auch erste Hypothesen bzgl. der Struktur und den 
Hintergründen lassen sich ableiten. Ein Hintergrund der eher 
als dispers zu bezeichnenden Struktur des Automotive 
Cluster Vienna Region könnte die räumliche Ausdehnung 

                                                            
18 Kartengrundlage: Fachbereich Stadt- und Regionalforschung 

eines Großteils der Betriebe sein. Ein großer Betrieb, der viel 
Raum für sich beansprucht, befindet sich eher in den Außen-
bereichen einer Stadt, weil in den Innenbereichen zu wenig 
Platz vorhanden ist, bzw. Bauland als zu kostenintensiv für 
diese Art der Bebauung angesehen wird. Zudem ist dabei zu 
bedenken, dass es einen enormen Platzbedarf bedeutet, 
wenn mehrere Unternehmen, die über große Produktions-
stätten verfügen, sich an einem Standort niederlassen 
möchten. 
 
LISA und VITE Betriebe hingegen tendieren eher dazu, sich 
im Zentrum zu konzentrieren. Diese Arten von Betrieben, 
also Life-Science und IT bedürfen anderer Standortfaktoren 
als ausreichendem Platz und einer günstigen Verkehrsanbin-
dung für Zu- und Ablieferung. Für diese Art von Unterneh-
men sind eher die Faktoren „verfügbares Wissen“, „techni-
sche Infrastruktur“, „gute innerstädtische Erreichbarkeit“ 
und das „urbane Umfeld“ von Bedeutung. Aus diesem Grund 
bevorzugen diese Betriebe eher eine zentrale Lage, als eine 
periphere. 
 
Hinsichtlich der Nähe der Clusterbetriebe zueinander lassen 
sich für die 3 Cluster folgende Hypothesen formulieren, die 
durch die nachfolgenden Analysen zu belegen bzw. widerle-
gen sind:  
 
• Es ist anzunehmen, dass Betriebe des VITE auf Grund 

ihrer IT-Ausrichtung weniger auf räumliche Zusammen-
ballung angewiesen sind, da hier Virtualität und die Ver-
netzung im World Wide Web zum Geschäftsbereich ge-
hören. Diese Betriebe agieren bei Zusammenarbeit viel-
fach über Online-Systeme und sind daher eher als stan-
dortunabhängig zu bezeichnen. Die direkte Nähe zu an-
deren IT-Betrieben rückt eher in den Hintergrund, gute 
Erreichbarkeit und Urbanität rücken in den Vordergrund. 

 
• Betriebe des LISA können Synergien, die durch räumli-

che Nähe entstehen, am besten nutzen. Gemeinsame 
Nutzung von Labors und Forschungseinrichtungen wer-
den durch räumliche Nähe bedingt, Virtualität kann dies 
nicht ersetzen. 

 
• ACVR Betriebe sind auf Grund ihrer Branchenzugehörig-

keit eher als großflächig einzustufen. Es liegt der Schluss 
nahe, dass diese weniger Wert auf räumliche Nähe le-
gen, da die produzierten Güter ohnehin transportiert 
werden müssen und die Transportkosten etwa durch ge-
ringere Grundstückskosten substitutiert werden können. 

4.4 Einfluss der Cluster auf die Branchen-
struktur  

Nach der räumlichen Analyse hinsichtlich Lage und Konzent-
ration der Clusterbetriebe stellt sich die Frage, ob die räum-
liche Verteilung der Cluster über die Bezirke Wiens mit den 
wirtschaftlichen Strukturen dieser Bezirke in Zusammenhang 
steht. Es stellt sich also die Frage, ob Clusterbetriebe sich 
gezielt dort ansiedeln, wo bereits ein Branchenschwerpunkt 
dieser Art besteht, oder ob andere Faktoren, die im vorlie-
genden Projekt nicht näher betrachtet werden, wie etwa 
Immobilienpreise oder Lagefaktoren und Infrastruktur dabei 
eine größere Rolle spielen. 
 
Die Beschäftigtenstruktur in ausgewählten Wirtschaftssekto-
ren kann eine erste Annäherung an dieses Thema geben. 
Festgehalten werden muss allerdings, dass auch ähnliche 
Strukturen, die sich bei der Verteilung der Cluster und der 
Beschäftigten über die 5 Bezirksgruppen ergeben können, 
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nicht einen eindeutigen Schluss zulassen, da für die Stand-
ortwahl vielfältige Standortfaktoren (Immobilienpreis, Ver-
fügbarkeit etc.) und Entscheidungen (bereits ansässige 
Büros einer Unternehmensgruppe, Firmenphilosophie und 
Vorlieben, Förderungen etc.) zum Tragen kommen. 
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Abbildung 36: Aufteilung der Beschäftigten in 3 Wirtschaftssektoren 
(unterschieden in die 5 Bezirksgruppen) 

Betrachtet wird vor Allem die Struktur von 3 ausgewählten 
Wirtschaftssektoren, die auf Grund der Zuordnung der 
Clusterbetriebe zu diesen Branchen ausgewählt wurden. 
Durch die Betrachtung der Verteilung der Beschäftigten 
dieser Branchen auf die 5 Bezirksgruppen können erste 
wirtschaftliche Schwerpunkte in Wien festgestellt werden 
(siehe Abbildung 36). 
 
Vor Allem 2 Zusammenballungen fallen innerhalb Wiens auf, 
die deutlich über dem Durchschnitt der Beschäftigten Wiens 
liegen. Im Süden Wiens lässt sich ein eindeutiger Branchen-
schwerpunkt der Sachgütererzeugung feststellen. In diesem 
Bereich befindet sich ein Übergewicht an Produktionsstand-
orten in Wien. Im Gegenzug dazu findet sich im Zentrum 
Wiens eine Konzentration der Branche Realitätenwesen und 
Unternehmensdienstleistungen. Die übrigen 3 Bezirksgrup-
pen (Nord, Ost, West) sind, was die Beschäftigten betrifft, 
eher als unterdurchschnittlich zu bezeichnen, hier herrscht 
eher ein Wohnschwerpunkt vor. Diese Struktur ist nicht als 
einzigartig für Wien zu bezeichnen, sondern entspricht der 
städtischen Struktur – ein Überwiegen der Dienstleistungs-
betriebe und Beschäftigten insgesamt im Zentrum und der 
Produktionsstandorte im Außenbereich der Stadt. 
 
In einem nächsten Schritt sollen die Zählbezirke, in denen 
sich Clusterbetriebe angesiedelt haben (in Folge als Cluster-
Betriebsstandorte bezeichnet) mit dem Durchschnitt Wiens 
verglichen werden. Hierzu wird ein Durchschnitt der Be-
schäftigten in den zuvor schon ausgewählten Wirtschaftssek-
toren an den Cluster-Betriebsstandorten mit dem Wien 
Durchschnitt verglichen. Positive Werte zeigen an, dass der 
Anteil der Beschäftigten an Cluster-Betriebsstandorten in der 
ausgewählten Branche über dem Wien Durchschnitt liegt, 
negative Werte, dass er darunter liegt. 
 
Aus der Analyse (siehe Abbildung 37) lässt sich eine erste 
Tendenz der Struktur ablesen, die wiederum die zuvor for-
mulierten Hypothesen in einer ersten Annäherung bestätigt 
und auch in Zusammenhang mit der räumlichen Verteilung 
der Cluster und der räumlichen wirtschaftlichen Struktur 
Wiens zu sehen ist. 
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Abbildung 37: Struktur der Beschäftigten in 3 Wirtschaftssektoren 
verglichen mit "Cluster-Betriebsstandorten" (ÖNACE-Einsteller) 

Die Zählbezirke, in denen LISA-Betriebe angesiedelt sind, 
weisen einen erhöhten Anteil der Beschäftigten in der Bran-
che Unterrichtswesen auf, wobei hier ACVR-
Betriebsstandorte als unterdurchschnittlich zu bezeichnen 
sind. Einerseits kann hier davon ausgegangen werden, dass 
LISA-Betriebe eine hohe Affinität zur Verknüpfung von Lehre 
und Forschung aufweisen, auf der anderen Seite liegt dies 
auch an der räumlichen Konzentration der LISA-Betriebe und 
der Branche Unterrichtswesen, die beide einen Schwerpunkt 
im Zentrum verzeichnen. ACVR-Betriebe wiederum siedeln 
sich eher an der Peripherie Wiens an, wo sich im Regelfall 
weniger Unterrichtsstätten befinden. Der überdurchschnittli-
che Anteil der Beschäftigten des Realitätenwesens und der 
Unternehmensdienstleistungen in VITE-Betriebsstandorten 
hat seinen Grund in der räumlichen Konzentration der Bran-
che im Zentrumsbereich. 
 
Die zuvor genannten Hypothesen bestätigt die Betrachtung 
der Branche Sachgütererzeugung. Diese ist in ACVR-
Betrieben überdurchschnittlich vertreten, in VITE-
Betriebsstandorten unterdurchschnittlich, was die schon 
erläuterte Annahmen von Zentrums- und Peripherieansied-
lung stützt. 
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Abbildung 38: Struktur der Beschäftigten in 3 Wirtschaftssektoren 
verglichen mit "Cluster-Betriebsstandorten" (ÖNACE-Zweisteller) 

Eine tiefergehende Analyse (siehe Abbildung 38) ermöglicht 
die Betrachtung der Wirtschaftssektoren nach ÖNACE Glie-
derung auf Zweisteller-Niveau. Auch hierbei zeigt sich wie-
derum deutlich die Ausrichtung der Cluster VITE (überdurch-
schnittlich bei Erbringung von unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen, Einzelhandel), LISA (überdurchschnittlich 
bei Gesundheitswesen, Unterrichtswesen, Erbringung von 
unternehmensbezogenen Dienstleistungen) und ACVR (un-
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terdurchschnittlich bei Gesundheitswesen, Unterrichtswe-
sen). Auch dies unterstützt die eingangs aufgestellte These 
zur Standortwahl der Cluster. 
 
Abschließend sollen in einer zusammenschauenden Betrach-
tung die wirtschaftliche Struktur und die Clusterbetriebe in 
den 5 Bezirksgruppen direkt gegenüber gestellt werden, um 
nochmals die Schwerpunkte herauszuarbeiten. 
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Abbildung 39: Vergleich der wirtschaftlichen Struktur von Beschäftig-
ten einzelner Wirtschaftssektoren (ÖNACE-Einsteller) und Cluster-
betrieben (unterschieden in die 5 Bezirksgruppen) 

Die Betrachtung (siehe Abbildung 39) bestätigt die vorange-
gangen Analysen und hebt nochmals deutlich hervor, dass in 
den Bezirksgruppen Nord, Ost und West keine deutlichen 
Schwerpunkte zu verzeichnen sind. In der Bezirksgruppe 
Süd sind Schwerpunkte von ACVR und Sachgütererzeugung 
sowie von Handel festzustellen und in der Bezirksgruppe 
Zentrum überwiegen die Cluster LISA und VITE und die 
Branchen Unterrichtswesen und Realitätenwesen und Unter-
nehmensdienstleistungen. 
 
Die vorangegangenen Analysen haben also gezeigt, dass 
sich vor Allem im Süden und im Zentrum Wiens Schwer-
punkte ausmachen lassen - sowohl der Clusterbetriebe, als 
auch der wirtschaftlichen Struktur. Hierbei entsteht aller-
dings eine „Henne-Ei“-Problematik, es lässt sich zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht mehr nachvollziehen, ob die Ansiedlung 
der Clusterbetriebe einen wirtschaftlichen Schwerpunkt 
verursacht hat, oder ob dieser wirtschaftliche Schwerpunkt 
die Ansiedlung verstärkt hat. Unumstritten ist, dass sich 
Branchenschwerpunkte hinsichtlich der räumlichen Struktur 
ausmachen lassen. 

4.5 Räumliche Affinität von Forschungszent-
ren und Clusterunternehmen 

Wie schon eingangs erläutert, können Forschungszentren 
und Clusterunternehmen als Indikatoren für das Forschungs- 
und Innovationspotential einer Stadt gesehen werden. Nach 
der Betrachtung der wirtschaftlichen Struktur soll nun be-
trachtet werden, ob die zuvor erwähnten Indikatoren auch 
die räumliche Nähe zueinander bevorzugen. 
 
Die erste Betrachtung (siehe Abbildung 40) der Distanz der 
Clusterbetriebe zu Forschungszentren, unterschieden in eine 
Distanz von unter bzw. über 500 m zu einem Forschungs-
zentrum, zeigt, dass vor Allem Betriebe des LISA Cluster die 
Nähe zu Forschungszentren suchen. Weitere Analysen haben 
gezeigt, dass hierbei vor Allem die Nähe zu Einrichtungen 
zur Verknüpfung von Wirtschaft und Forschung gesucht 
wird, weniger die Nähe zu Einrichtungen zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit. Der Schluss liegt nahe, dass diese 

Einrichtungen auf Grund ihrer Ausrichtungen eher im Einzel-
fall gebraucht werden, aber nicht über einen längeren Zeit-
raum hinweg. Betriebe der anderen beiden Cluster (ACVR 
und VITE) suchen eher weniger die Nähe zu Forschungszent-
ren. Vor Allem im Fall des ACVR ist der Anteil der Cluster-
betriebe als gering zu bezeichnen. 
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Abbildung 40: Clusterbetriebe innerhalb einer 500 m Distanz 

Vergleicht man den Anteil der Clusterbetriebe, die sich 
innerhalb einer 500m Distanz zu Forschungszentren befin-
den mit dem Anteil der Beschäftigten, die innerhalb einer 
500m Distanz ihren Arbeitsplatz haben, so zeigt sich, dass 
der Anteil der Clusterbetriebe um mehr als 10 % höher liegt, 
also als deutlich erhöht bezeichnet werden kann. Es zeigt 
sich, dass rund 1/3 aller Clusterbetriebe sich in einer 500m 
Distanz zu einem Forschungszentrum befindet (siehe Tabelle 
6), was darauf schließen lässt, dass hier die räumliche Nähe 
durchaus erwünscht ist. 
 

 
Tabelle 6: Anteile innerhalb einer 500m Distanz zu Forschungszent-
ren19 
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Abbildung 41: Clusterbetriebe in einer 500 Meter Distanz zu For-
schungszentren 

Für eine detailliertere Analyse soll noch betrachtet werden, 
welche Forschungszentren hierbei vor Allem von Bedeutung 
für die Unternehmen der Cluster sind. Es zeigt sich (siehe 
Abbildung 41), dass Clusterunternehmen vor Allem die Nähe 
von großen Forschungszentren (TU Wien und Universität 
Wien) suchen. Einen Sonderfall stellt das BRC dar, da es, 
wie schon mehrfach erwähnt, auch der Sitz des VITE ist. 
Auch lässt sich der Forschungsschwerpunkt des Vienna 

                                                            
19 Eigene Definition Forschungszentren; Statistik Austria 
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Biocenter eindeutig ablesen. Auffällig ist wiederum, wie 
schon zuvor erwähnt, dass die Betriebe des ACVR nicht die 
Nähe von Forchungszentren suchen. Die aufgezeigten Un-
ternehmen befinden sich eher „zufällig“ in der Nähe der 
Forschungszentren, da diese sich etwas außerhalb befinden. 
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Abbildung 42: Anteil der Beschäftigten und Anteil der Clusterbetriebe 
in einer 500 Meter Distanz zu Forschungszentren 

Vergleicht man den Anteil der Beschäftigten und der 
Clusterbetriebe in einer 500m Distanz für jedes Forschungs-
zentrum getrennt (siehe Abbildung 42), so zeigt sich, dass in 
allen Forschungszentren außer 2, der Anteil der Cluster-
betriebe in einer 500m Distanz höher ist. Im Fall des For-
schungszentrums TU Wien liegt der Anteil der Beschäftigten 
eindeutig höher, im Fall der Universität Wien geringfügig. 
Diese Betrachtung soll zeigen, dass die Anzahl der Betriebe 
und der Beschäftigten innerhalb einer 500m Distanz zwar 
beeinflusst, aber auch zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen kann. 
 
Abschließend lässt sich sagen, dassdavon ausgegangen 
werden kann, dass Clusterbetriebe und Forschungszentrum 
die räumliche Nähe zueinander schätzen, um Synergien 
nutzen zu können. Besonderes Augenmerk darauf wird vor 
Allem von Betrieben des LISA-Cluster und des VITE Clusters 
gelegt. 

4.6 Räumliche Nähe der Clusterbetriebe zu 
öffentlichen Verkehrsmitteln 

Bei den Standortfaktoren werden von Unternehmen viele 
Einflussbereiche berücksichtigt, die in die vorliegenden 
Analysen keinen Eingang gefunden haben. Abschließend soll 
aber noch die räumliche Nähe zu öffentlichen Verkehrsmit-
teln betrachtet werden, da dies vor Allem für größere Unter-
nehmen oftmals einen wichtigen Faktor der innerstädtischen 
Standortwahl darstellt. 
 

 
Tabelle 7: Anteil der Clusterbetriebe innerhalb Wiens im Einzugsbe-
reich von U- und S-Bahn-Haltestellen20 

Hier zeigt sich, dass vor Allem die Betriebe des VITE Cluster 
sich vermehrt im Einzugsbereich von U- und S-Bahnen 
befinden (siehe Tabelle 7). Die Betriebe des ACVR wiederum 
sind unterdurchschnittlich im Einzugsbereich von öffentlichen 
Verkehrsmitteln vertreten. Auch die Forschungs- und Inno-
vationsstandorte weisen einen hohen Anteil an Betrieben im 
Einzugsbereich auf. 

4.7 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich sagen, dass Cluster ein wichtiger 
Faktor des Innovationspotentials einer Stadt sind. Diese 
Netzwerke können unterschiedlich organisiert sein, gemein-
sam ist ihnen jedoch, dass die öffentliche Hand in verschie-
dener Art und Weise daran beteiligt ist. Es lassen sich 
durchaus Zusammenhänge zwischen der wirtschaftlichen 
Struktur Wiens und der räumlichen Verteilung der Cluster 
erkennen, was auf gewisse Synergieeffekte schließen lässt, 
ebenso wie die untersuchte Nähe zu den davor definierten 
Forschungszentren. Vor Allem LISA Betriebe scheinen von 
Synergien profitieren zu können, sowie VITE Betriebe eher 
auf Virtualität zu bauen scheinen. Betriebe des ACVR stehen 
eher für sich alleine, was sich aber auf Grund des Platzbe-
darfs erklären lässt. 
 

                                                            
20 Eigene Recherchen; Innovationslandkarte bmvit & VTÖ; Fachbereich 
Stadt- und Regionalforschung 
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5 Wissenschaftliche Innovationen 

Patente gelten trotz gewisser methodischer Probleme als 
geeigneter Indikator der Innovationstätigkeit Einer Region. 
Die Zahl der erteilen Patenten beschreibt wichtige Aspekte 
wissenschaftlicher Innovationen, ohne diese jedoch umfas-
send abzubilden: Ein erteiltes Patent bedeutet im Sinne der 
Definition von Schumpeter erst die Vorstufe einer Innovati-
on, die erst durch dessen Anwendung im Produktionsprozess 
entsteht. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass 
die zeitlichen und monetären Aufwände zur Anmeldung eines 
Patents nur dann sinnvoll sind, wenn die Erfindung ökonomi-
schen Nutzen verspricht und damit innovationsrelevant ist: 
 

„Die Zurechenbarkeit einer Erfindung und damit ver-
bundene Festlegung von geistigem Eigentum kann 
entweder durch eine wissenschaftliche Publikation 
oder durch eine Anmeldung eines Patentes erfolgen. 
Während eine Publikation jedoch gleichzeitig zu einer 
allgemeinen Verbreitung des neuen Wissens führt, 
definiert eine Patentanmeldung exklusive Nutzungs-
rechte. Das ausschließliche Recht der Nutzung ermög-
licht dem Patentinhaber die Gewinn bringende Ver-
wertung der Erfindung, so dass die zum Teil sehr ho-
hen Entwicklungskosten gedeckt werden können.“21 

 
Über Patente kann jedoch nur ein Teil der Innovation erfasst 
werden: Patente decken hauptsächlich den Bereich der 
naturwissenschaftlichen und technischen Forschung ab, 
klammert aber eine Vielzahl von Innovationen in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften, die sich überwiegend in 
Fachpublikationen ausdrücken, aus. 
 
Die erteilten Patente werden in dieser Arbeit dazu herange-
zogen, die Innovationstätigkeit verschiedener Räume zu 
vergleichen. Die Anmeldungen, durch die Bewohner oder 
Beschäftigten eines Raumes auf vergleichbare Niveaus 
gebracht, können darüber Auskunft geben, in welchem 
Ausmaß ein abgegrenzter Raum wissenschaftlich innovativ 
tätig ist und können in Folge mit anderen Räumen verglichen 
werden. Grundlage der Analysen der räumlichen Verteilung 
von Patenten bildet das digitale Patentregister des Österrei-
chischen Patentamts. Aus diesem wurden alle im Zeitraum 
zwischen 1997 und 2006 in Österreich genehmigten Patent-
anmeldungen („erteilte Patente“) herangezogen und nach 
der Adresse des Anmelders räumlich verortet. 

5.1 Struktur und Entwicklung der Patente in 
Österreich 

In einer ersten Analyse soll die Zahl der Patentanmeldungen 
in den Österreichischen Bundesländern in Relation zu den 
Einwohnern betrachtet werden. Im Vergleich der Bundeslän-
der mit Gesamtösterreich sticht besonders Oberösterreich 
mit über 180 Patenten pro 100.000 Einwohner heraus, ein 
Wert der weit über jenem des Österreich-Schnitts liegt 
(siehe Abbildung 43). Wien liegt an zweiter Stelle mit über 
160 Patenten pro 100.000 Einwohner. Diese Platzierung 
Wiens ist überraschend, da man aufgrund der Dichte an 
Betrieben in der Bundeshauptstadt auch die höchste Dichte 
an Patenten erwarten würde. Im Verhältnis zur Einwohner-
zahl ist dieses innovative Potential allerdings nicht mehr das 
höchste. Ebenso liegt in Vorarlberg und der Steiermark eine 
erhöhte Patentdichte vor. Die übrigen Bundesländer liegen 
unter dem österreichischen Durchschnitt. 
 

                                                            
21 Hans Kramar: Innovation durch Agglomeration, S. 67 
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Abbildung 43: Erteilte Patente in den Bundesländern (2001) 

Die vorangehend beschriebenen Schwerpunkte der Patent-
anmeldungen lassen sich auch in Abbildung 44 erkennen. 
Räumliche Patentschwerpunkte zeichnen sich rund um die 
Landeshauptstädte ab, so kann man solche dichten „Patent-
trauben“ rund um Wien, Graz und Linz erkennen. In Oberös-
terreich fällt allerdings auf, dass die Patente weniger stark 
räumlich konzentriert sind, sondern das gesamte Bundesland 
eine sehr hohe Dichte an Patentanmeldungen aufweist. 
 

 
Abbildung 44: Erteilte Patente in Österreich im Jahr 200122 

Die WIPO (World Intellectual Property Organization) hat im 
Jahr 1971 die sogenannte IPC (International Patent Classifi-
cation) beschlossen, nach der die Patente in 8 Kategorien 
eingeteilt werden. Diese Kategorien geben an, welchem 
Wirtschaftsbereich das Patent zuzuordnen ist. Allerdings sind 
diese Zuordnungen nicht immer eindeutig, weshalb detail-
liertere Analysen immer mit einer gewissen Unschärfe behaf-
tet sein können. So findet sich in der IPC keine eigene Kate-
gorie für Informationstechnologie und Nachrichtentechnik, 
einem der bedeutendsten Wirtschafts- und vor Allem Inno-
vationsbereiche der letzten 20 Jahre - die meisten Patente 
im IT-Sektor werden wohl der Kategorie H Elektrotechnik 
zugeordnet. Allerdings sind somit Untersuchungen der Pa-
tenttätigkeit des IT-Sektors nicht möglich, ohne dass diese 
durch andere Patente des Elektrotechnik-Bereichs verfälscht 
werden. 
 

                                                            
22 Digitales Patentregister des österreichischen Patentamtes 1997 – 
2006  
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Abbildung 45: Verteilung der Patente in den Bundesländern auf die 
Patentkategorien 

Beim Vergleich der Ausprägung der Patentkategorien inner-
halb der neun Bundesländer fällt auf (siehe Abbildung 45), 
dass sich die Verteilung (erwartungsgemäß) ähnelt. Abwei-
chungen zeichnen sich vor Allem in den Kategorien Täglicher 
Lebensbedarf, Maschinenbau und Elektrotechnik ab. Generell 
lässt sich, was die Branchenschwerpunkte der Patentanmel-
dungen betrifft, ein Ost-West-Unterschied der Bundesländer 
ausmachen. In den östlichen Bundesländern sind die meis-
ten Patente in der Kategorie „Arbeitsverfahren, Transportie-
ren“ zu verzeichnen. Hiervon weichen die westlichen Bun-
desländer (Salzburg, Tirol und Vorarlberg) ab, die einen 
Patentschwerpunkt im Bereich des täglichen Lebensbedarfs 
zu verzeichnen haben. Wien wiederum unterscheidet sich 
insofern von den übrigen Bundesländern, als dass es  einen 
Patentschwerpunkt im Bereich Maschinenbau gibt. Ebenso 
weicht Wien aufgrund des erhöhten Anteils im Bereich Elekt-
rotechnik vom Schnitt ab. 
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Abbildung 46: Entwicklung der Patent Kategorien (IPC) 1997 - 2006 

Vergleicht man die Patentanmeldungen nach den IPC-
Bereichen über den Beobachtungszeitraum von 1997-2006 
(siehe Abbildung 46), so wird erkennbar, dass besonders die 
Kategorie Elektrotechnik einen Aufschwung erlebt hat. Diese 
Entwicklung schreitet seit den 1990er-Jahren kontinuierlich 
voran. Dies lässt sich durch den bereits angesprochenen 
Sachverhalt erklären, dass den Patenten der Elektrotechnik 
zum größten Teil auch die IT-Patente zugeordnet werden. 
 
Für den deutlich erkennbaren Knick in allen Patentkategorien 
im Jahr 2004 kann keine vollständig schlüssige Erklärung 
gefunden werden. Es lässt sich aber mutmaßen, dass eine 
Umstellung in den Erhebungsmethoden der Statistik oder ein 
Datenfehler Gründe dafür sind, da dies alle Kategorien in 
etwa in gleichem Maße betrifft und im Jahr 2005 wiederum 

ähnliche Werte wie 2003 vorliegen. 2006 lässt sich in nahezu 
allen Kategorien wieder ein Anstieg der Patentanmeldungen 
gegenüber dem Basisjahr verzeichnen. Rückläufige Zahlen 
gibt es ausschließlich bei „Textilien, Papier“ sowie „Chemie 
und Hüttenwesen“. 
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Abbildung 47: Entwicklung der Patentanmeldungen in den Bundeslän-
dern 

In ähnlicher Form wie zuvor werden nun, ausgehend vom 
Jahr 1997, die Patentanmeldungen der neun österreichi-
schen Bundesländer über 10 Jahre hinweg betrachtet (sieh e 
Abbildung 47). Es kann also abgelesen werden, ob in der 
wissenschaftlich innovativen Tätigkeit einer Region (so man 
ein Bundesland als solche bezeichnen kann) eine positive 
oder rückläufige Entwicklung stattgefunden hat. Wiederum 
ist der deutliche Knick im Jahr 2004 zu bemerken, die Werte 
befinden sich ab dem Jahr 2005 wiederum auf „üblichem“ 
Niveau. 
 
In obiger Darstellung fehlt das Burgenland, da hier im Jahr 
1997 eine sehr geringe Patentanzahl vorhanden war und 
sich diese bis ins Jahr 2006 mehr als verfünffachte (von 5 
auf 22 Patente). Dies würde als unverhältnismäßiger Ausrei-
ßer in der Grafik aufscheinen, der die übrigen Ergebnisse 
verzerren würde. Daher wurde aus Gründen der Diagramm-
lesbarkeit auf die Darstellung dieses Bundeslandes verzich-
tet. Eine rückläufige Entwicklung bis 2006 verzeichnen Wien 
und Vorarlberg, wobei beide zuletzt steigende Werte aufwei-
sen. Die übrigen Bundesländer durchlaufen eine deutlich 
positivere Entwicklung. Besonders stechen hier Kärnten und 
Oberösterreich heraus. Bei der Betrachtung Gesamtöster-
reichs fällt auf, dass hier die Entwicklung nahezu stagniert, 
wobei es leicht positiven Tendenzen gibt. 

5.2 Räumliche Verteilung der Patente in der 
Vienna Region 

Im Anschluss an den Österreich-Überblick soll nun der Fokus 
der Untersuchung der Patentdaten verstärkt auf den Raum 
der Vienna Region gelegt werden. Wie bereits im Kapitel zur 
Clusteranalyse wird die Untersuchungsregion also von den 
drei Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 
gebildet. Dabei dient diese Regionsabgrenzung der Schaf-
fung eines besseren Überblicks über die Innovationstätigkeit 
in kleineren räumlichen Einheiten, wie politischen Bezirken 
und Gemeinden. 
 
Dazu wurde zunächst die Anzahl der Patentinhaber einer 
Region im Vergleich zu den dort Beschäftigten untersucht. 
Dieses „innovative Potential" der politischen Bezirke ist in 
Abbildung 48 dargestellt. Schon auf den ersten Blick fallen 
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die rund zehn Bezirke auf, die mit hohen Potentialen hervor-
stechen. Deutlich zu erkennen ist, dass jene Bezirke räum-
lich aneinander angrenzen und somit ein Band bilden, das 
von Teilen Burgenlands über das Industrieviertel bis ins 
Waldviertel reicht, jedoch spart diese Gruppe Wien komplett 
aus. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass die Unter-
schiede im innovativen Potential der Region ganz allgemein 
nur geringfügig divergieren. Während Bezirke der kleinsten 
Klasse knapp weniger als einen Patentinhaber je 1.000 
Beschäftigten vorzuweisen haben, halten „gute“ Bezirke bei 
knapp über 2 je Tausend.  
 

 
Abbildung 48: Innovatives Potential auf Bezirksniveau in der Vienna 
Region 

Betrachtet man die Bezirke allerdings im Vergleich der abso-
lut vorhandenen Patentinhaber, so ergeben sich schon deut-
lichere Unterschiede, wie das in Abbildung 49 ersichtliche 
Ranking der Top-10-Bezirke nach der Anzahl an Patentinha-
bern zeigt. Hier ist Mödling mit insgesamt knapp 90 Patent-
anmeldern auf Rang 1 vor Wien Liesing als bestem Wiener 
Gemeindebezirk. Baden, Wien Umgebung und St.Pölten Land 
sind die weiteren Nicht-Wiener-Bezirke im ansonsten von 
Wien dominierten Ranking. 
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Abbildung 49: Diagramm zu den Top-10-Bezirken nach Anzahl an 
Patentinhabern 

Da die einzelnen Patentanmelder in ihrer Innovationsleistung 
sehr unterschiedlich produktiv sind, erscheint es sinnvoll die 
Zahl der Patente pro Anmelder in der Analyse zu berücksich-
tigen. Aufgrund der erwarteten Ähnlichkeit der einzelnen 
Patente eines Anmelders wurde aber von einem abnehmen-
den Grenznutzen der Patente innerhalb eines Betriebes oder 
Haushalts ausgegangen. Damit wurde angenommen, dass 
stets das erste Patent den größten Innovationswert und 
jedes weitere einen geringeren als das jeweils vorherige 
aufweist. Der „Patentwert“ eines Anmelders wurde daher als 
Quadratwurzel der erteilten Patente definiert, womit die 

Innovationsleistung eines Anmelders mit der Zahl der erteil-
ten Patente degressiv zunimmt.  
 
In der Karte in  Abbildung 50 lässt sich, noch deutlicher als 
in Abbildung 44, das Übergewicht Wiens erkennen. Die 
Bundeshauptstadt und vor allem auch die direkt südlich 
angrenzenden Gemeinden Niederösterreichs verfügen auf 
den ersten Blick über eine sehr hohe Dichte an Patentinha-
bern, von denen wiederum ein großer Anteil bereits öfter als 
ein Mal ein Patent angemeldet hat, was sich aus dem Pa-
tentwert größer 1 ablesen lässt. 
 

 
Abbildung 50: Patentwerte in der Vienna Region 

Die erwartungsgemäß hohe Konzentration der Patentwerte 
in und um Wien ist auch in der 3-dimensionalen Darstellung 
in Abbildung 51 ersichtlich. Für diese Visualisierung wurde 
für jeden Punkt (Rasterzellen 500 x 500m) die Summe aller 
Patentwerte innerhalb einer Reichweite von 15 Kilometern 
gebildet, wobei die Bedeutung der Werte mit wachsender 
Entfernung geringer gewichtet wurde.   
 

 
Abbildung 51: Räumliche Verteilung der Patentwerte in der Vienna 
Region (3-D Darstellung) 

Diese Art der Darstellung bildet jedoch vor allem bestehende 
Siedlungsstrukturen ab, da die Dichte der Patentwerte ten-
denziell mit der der Bevölkerungs- und Beschäftigtendichte 
zunimmt. Folglich macht es Sinn, diese absoluten Werte in 
Relation zu Bevölkerungs- oder Beschäftigungszahlen zu 
setzen: Der Patentindex einer Region beschreibt daher die 
Summe aller Patentwerte innerhalb einer Region im Verhält-
nis zur Zahl der dort Beschäftigten. Durch die (oben erläu-
terte) degressive Gewichtung jedes weiteren Patents eines 
Anmelders ist gewährleistet, dass die Ergebnisse der empiri-
schen Analyse nicht durch einige Anmelder mit einer sehr 
hohen Anzahl an Patenten allzu stark verzerrt werden (bei-
spielsweise stammen über 5% aller Österreichischen Patente 
von einem einzigen Unternehmen in Wien 23). 
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Die Analyse dieser Patentindizes zeigt, dass die Bezirke St. 
Pölten Land und Gmünd in Niederösterreich, Neusiedl am 
See im Burgenland und Wien Liesing als einziger Wiener 
Gemeindebezirk, hier deutlich überdurchschnittliche Werte 
aufweisen (siehe Abbildung 52). Wien Liesing findet sich nur 
deshalb unter jenen innovativ sehr aktiven Bezirken, da ein 
bereits eingangs erwähnter Betrieb, der hier seinen Haupt-
sitz hat, mit rund 5% aller in Österreich erteilten Patente 
den Wert des Bezirks unverhältnismäßig ansteigen lässt. 
Warum trotz der hohen Dichte an Patentanmeldern und -
anmeldungen sonst keine Wiener Bezirke ähnlich hohe 
Werte aufweisen, erklärt sich durch die angewendete Relati-
vierung um die Zahl der Beschäftigten. So muss davon 
ausgegangen werden, dass überall dort, wo es viele Be-
schäftigte gibt, auch viele Patente angemeldet werden. In 
Wien ist dieses Verhältnis aber offenbar deutlich kleiner als 
in jenen Bezirken, die mit ihrer Patentdichte hervorstechen. 
 

 
Abbildung 52: Patentdichte in der Vienna Region23 

5.3 Patentdichten in der Umgebung von For-
schungszentren  

Im nächsten Schritt soll der Konnex zwischen der Patenttä-
tigkeit als Indikator wissenschaftlicher Innovation und den in 
Kapitel 3 definierten Forschungszentren als Anziehungsfak-
toren für ebendiese Form der Innovation hergestellt werden. 
Dabei steht die Hypothese im Raum, dass Forschungszent-
ren das Potential haben, innovative Motoren der Stadtent-
wicklung zu sein. Daraus resultiert die Annahme, dass in 
deren räumlicher Nähe eine erhöhte Patentdichte zu ver-
zeichnen ist. Dies soll im Folgenden untersucht werden. 
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Abbildung 53: Patente pro 1.000 Beschäftigte innerhalb einer 500 
Meter Distanz zu Forschungszentren 

Die Annahme, dass es besonders in der Nähe von For-
schungszentren zu einer erhöhten Patentdichte kommt, 
kann, wie in Abbildung 53 ersichtlich ist, nicht vollkommen 

bestätigt werden. 5 der 8 Forschungszentren weisen eine 
geringere Patentdichte (gemessen in Patenten / 1.000 Be-
schäftigten) auf als der Wiener Durchschnitt. Lediglich das 
Forschungszentrum Techbase weist einen stark erhöhten 
Wert auf, der hier als einziger besonders hervorsticht. Be-
merkenswert ist auch die Tatsache, dass die beiden universi-
tätsnahen Zentren der TU und der Universität Wien trotz 
ihrer Lage im innerstädtischen Bereich der Stadt eine nur 
unter dem Wiener Durchschnitt liegende Dichte erreichen. 
 
Da die Forschungszentren per Definition nicht die gleiche 
Größe haben, soll auch noch die Patentdichte pro For-
schungseinrichtung des jeweiligen Zentrums untersucht 
werden, d.h. die Patentdichte innerhalb einer 500m-Distanz 
pro Forschungszentrum wird in Abbildung 54 um die Anzahl 
der Forschungseinrichtungen, aus denen sich das Zentrum 
zusammensetzt, relativiert. Hierbei zeigt sich, dass wieder-
um das Forschungszentrum Techbase mit einer besonders 
hohen Dichte heraussticht, diesmal allerdings nicht als allei-
nig hervorstechendes Zentrum. Ebenfalls eine hohe Dichte 
im Verhältnis zur Anzahl der Einrichtungen weist die Techni-
sche Universität Wien auf, während alle übrigen Zentren 
wiederum unter dem Durchschnitt liegen. 
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Abbildung 54: Patente pro Forschungseinrichtung eines Forschungs-
zentrums (innerhalb einer 500 Meter Distanz) 

Die Betrachtungen zeigen also, dass Forschungszentren zwar 
einerseits Zentren wissenschaftlich innovativer Tätigkeiten 
sein können, dies aber offenbar nicht den primären Inhalt 
ihres Schaffens ausmacht, da ansonsten eine deutlich höhe-
re Dichte in ihrem direkten räumlichen Umfeld zu erwarten 
gewesen wäre. Diese Analysen lassen aber nicht den Schluss 
zu, dass die Forschungseinrichtungen nicht als innovativ zu 
bezeichnen wären, da, wie schon eingangs erwähnt, auch 
die Art der Patente und vor Allem der Wirtschaftsbereich 
beachtet werden müssen. In vielen Wirtschaftsbereichen 
bedeutet ein Patent nämlich die Folge jahrelangen intensiven 
Forschens, während in anderen Wirtschaftsbereichen jede 
kleinste Neuerung patentwürdig ist. Patente können daher 
wiederum nur als ein Indikator für die Innovationstätigkeit 
gewertet werden, der aber keine allumfassende Betrachtung 
ermöglicht. Innovation und Forschung können, müssen aber 
nicht zwangsläufig auf ein Patent hinauslaufen. 

5.4 Patentdichten in der Umgebung von Flug-
häfen 

Ein anderer Ansatz der Untersuchung der Innovationstätig-
keit befasst sich mit der genauen Betrachtung der Räume 
rund um Verkehrsknoten. Die Annahme, die dieser Untersu-
chung zugrunde liegt, lautet, dass wissenschaftliche Innova-
tion immer stark von direkten Kontakten zu Forschern ab-
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hängig ist und Betriebe in diesen Sparten in der zunehmend 
globalisierten, stark vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts 
somit verstärkt die Anbindung an das internationale Ver-
kehrsnetz suchen. Somit liegt der Schluss nahe, dass ver-
stärkt in der wissenschaftlichen Forschung tätige Betriebe im 
direkten räumlichen Umfeld solcher Verkehrsknotenpunkte 
vermehrt zu finden sind und deshalb auch die bereits für den 
Gesamtraum der Vienna Region untersuchte Patentdichte 
dort höher sein muss als im übrigen Raum. 
 
Im konkreten Fall wird der Fokus der Analyse auf die sechs 
größten österreichischen Flughäfen (Wien Schwechat, Linz 
Hörsching, Graz Thalerhof, Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck) 
und die ihnen zuzurechnenden Kernstädte gelegt. Für diese 
Bereiche – die Kernstädte und die Regionen im direkten 
Umfeld der Flughafenstandorte – werden Indexwerte be-
rechnet und diese folgend miteinander verglichen. 
 
Der Vergleich dieser Flughäfen untereinander ist allerdings 
aufgrund verschiedener Einflussfaktoren nicht unproblema-
tisch. So bewirken Unterschiede in baulicher Struktur, klima-
tischen Gegebenheiten und Anforderungen an die Funktiona-
litäten des Flughafens enorme Unterschiede in dessen Struk-
tur und Beziehung zur städtischen Siedlungsstruktur. So 
unterscheiden sich beispielsweise Schwechat und Innsbruck 
nicht nur aufgrund des deutlich unterschiedlichen Passagier-
aufkommens, sondern vor Allem auch durch deren verschie-
dene Entfernungen zum dichten Siedlungsgebiet der jeweili-
gen Flughafenstädte. In Abbildung 55 können die sechs 
untersuchten Flughäfen in Beziehung zur Beschäftigtenstruk-
tur der Region und den adressgenau verorteten Patentinha-
bern betrachtet werden. 
 

 
Abbildung 55: Übersichtskarte: Österreichische Flughäfen in Bezug zu 
Beschäftigtenstruktur und Patentanmeldungen 

 
 

Bereits auf einen Blick können die eingangs besprochenen 
unterschiedlichen Grundvoraussetzungen bei der Untersu-
chung der sechs Flughäfen erkannt werden. Während Wien 
Schwechat weitab des dichten Siedlungsgebiets der Bundes-
hauptstadt liegt, beginnen die Areale der Flughäfen Salz-
burgs oder Innsbrucks direkt im Anschluss an den Sied-
lungskern der jeweiligen Städte. Diese Unterschiede bewir-
ken, dass in Folge für die Standorte unterschiedliche Dis-
tanzringe zum Flughafen zur Berechnung herangezogen 
werden müssen. Ist diese Abgrenzung getroffen, können für 
die verschiedenen Regionen die Patentindizes berechnet und 
verglichen werden (siehe Tabelle 8). 
 

 
Tabelle 8: Patentindex in der Umgebung der Österreichischen Flughä-
fen 

Das Ergebnis liefert eine beachtliche Eindeutigkeit im Ver-
gleich der Indexwerte. In fünf der sechs beobachteten Fälle 
liegen die Patentindizes deutlich über dem Durchschnitt der 
jeweiligen Kernstadt. Dabei lässt sich beobachten, dass die 
kleineren Flughäfen von Graz, Salzburg und Innsbruck ihre 
hohen Indexwerte im direkten Nahebereich des Flughafens 
aufweisen, während die großen Flughäfen von Wien und Linz 
die höchsten Indizes in der weiteren Umgebung haben. Auch 
die Werte der Flughafenregionen, also jener vier bis fünf 
Gemeinden, die im direkten Umfeld des Flughafens liegen 
(so dieser nicht in der Stadtgemeinde selbst liegt), überstei-
gen in Linz und Graz jene der Stadtgemeinde. Damit bestä-
tigt sich die Annahme, dass wissenschaftlich innovativ tätige 
Betriebe tatsächlich die Nähe zu internationalen Verkehrs-
knotenpunkten suchen. 

5.5 Zusammenfassung 

Abschließend nach den vorangegangenen Analysen lässt sich 
sagen, dass erteilte Patente nur über eine eingeschränkte 
Eignung als Indikator für wissenschaftliche Innovation verfü-
gen. Dies liegt vor Allem an der schon mehrfach erwähnten 
voneinander Abweichung der Bedeutung in den unterschied-
lichen Branchen. Weiters kann die Anzahl der erteilten Pa-
tente das Bild verzerren, dem zwar versucht wurde durch die 
Bildung des Patentindex Rechnung zu tragen, dieser Faktor 
führt aber trotz Allem zu gewissen Unschärfen. 
 
Allgemein lässt sich sagen, dass sich wissenschaftliche 
Innovation nicht nur auf urbane Gebiete konzentriert, son-
dern viel mehr sind die Infrastruktur-Anbindungen von 
Bedeutung, wie etwas die Flughafennähe geschätzt wird. 
Ebenso zeigen innovative Betriebe eine Affinität zur Ansied-
lung in der Nähe hochrangigen Straßenverkehrsnetzes. 
 
Betrachtet man Wien, so sticht die Bundeshauptstadt mit der 
absoluten Zahl der Patente heraus, setzt man diese Zahl der 
erteilten Patente in ein Verhältnis zur Größe und zum Ge-
wicht der Stadt, zeigt sich, dass Wien hierbei eine schlechte-
re Stellung als die umliegenden Gemeinden, Städte und 
Regionen einnimmt. 
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6 Creative Industries 

Im letzten Teil des vorliegenden Projektberichtes wurde als 
Faktor für Innovation die sogenannten „Creative Industries“ 
betrachtet. Diese stellen im Gegensatz zu den zuvor be-
trachteten Forschungszentren, Clustern und Patenten einen 
anderen Zugang zu Innovation dar. 

6.1 Definitionen 

Der Begriff der Creative Industries wird in vielen Fällen 
verwendet, eine allgemein gültige Definition hierfür gibt es 
nicht. Die jeweilige Definition unterscheidet sich vor Allem 
durch die zu betrachtenden Outputs und Analysen, die einer 
Betrachtung folgen. 
 
Der Begriff der Creative Industries versucht eine Synthese 
zwischen den oftmals gegensätzlich anmutenden Begriffen 
Kultur (Kreativität) und Wirtschaft herzustellen. Der Begriff 
ist gewachsen aus dem Begriff der Kulturindustrie, der vor 
Allem die Ökonomisierung der Kunst bezeichnete. Dieses 
Konzept wurde in den 1980ern und 1990ern vor Allem in 
Großbritannien weiterverfolgt, bis hin zur Entwicklung des 
Begriffs der Creative Industries, der mittlerweile ein bekann-
ter Begriff in Europa ist. Rund um den Begriff sind Cluster, 
Tagungen, Konferenzen etc. entstanden, sodass Creative 
Industries kein exotischer Begriff mehr sind, sondern als 
wichtiger Faktor wahrgenommen werden.23 
 
Im vorliegenden Bericht werden Creative Industries vor 
Allem nach ihrer Branchenzuordnung definiert. Es wurden24 
diejenigen Betriebe25 in die Analyse der Creative Industries 
miteinbezogen, die einer der ausgewählten Branchen zuge-
ordnet wurden. Die Branchen wurden auf Grund ihrer Aus-
richtung als „kreative Dienstleister“ ausgewählt, angelehnt 
an die Auswahl des UK Departement of Culture, Media und 
Sport. Als Creative Industries können also jene Betriebe 
bezeichnet werden, die als Betriebsleistung einen kreativen 
Output wirtschaftlich nutzen. 
 
Creative Industries decken, wie schon Eingangs erwähnt 
einen Bereich der Innovation ab, der sich nicht aus Statisti-
ken ablesen lässt. Im Gegensatz zur wirtschaftlich messba-
ren Leistung von Forschung und Entwicklung, wie dies bei 
Patenten der Fall ist, kann Kreativität nicht mit Patenten 
oder wirtschaftlichen Kennzahlen wie Umsatz gleichgesetzt 
werden. Creative Industries leisten einen Beitrag zu Innova-
tion, der sich auf das Umfeld auswirkt, oftmals als Inputs 
oder Anregungen, die zu weiteren Innovationen und Verän-
derungen im Umfeld führen. Auch können Creative Indust-
ries als Motor der städtischen Entwicklung betrachtet wer-
den, da oftmals Stadtentwicklungsgebiete im Inneren von 
Städten zuerst von Creative Industries besiedelt werden, 
und dadurch eine Aufwertung des Umfeldes, eine Urbanität 
in diesem Gebiet entsteht. Auch die kleinteilige Struktur 
dieser Betriebe (geringe Betriebsgröße) führt dazu, dass 
eine geringe Messbarkeit vorliegt. 
 
Im vorliegenden Projekt wurden 10 unterschiedliche Bran-
chen als Creative Industries identifiziert und für die nachfol-
genden Analysen verwendet (siehe Tabelle 9). 
 

                                                            
23 Vgl. Eichmann, Reidl, Schiffbänker, Zingerle 2005: Branchenanaly-
sen zu Arbeit und Beschäftigung in Wiener Creative Industries 
24 Vgl. Oliver Frey 2008: Orte.Netze.Milieu. Zur Governance kreativer 
Milieus in Wien 
25 Herold – Digitales Firmenverzeichnis 

 
Tabelle 9: Übersicht Creative Industries nach Frey (2008) 

Da, wie schon zuvor erwähnt, keine allgemein gültige Defini-
tion für die Zugehörigkeit zu Creative Industries vorhanden 
ist, soll ein Vergleich der getroffenen Auswahl mit den Crea-
tive Industries nach der Definition des Departement of 
Culture, Media und Sport Großbritanniens zeigen, dass nur 
geringe Abweichungen, vor Allem hinsichtlich der Detaillie-
rung einzelner Branchen vorhanden sind. Wie in Tabelle 10 
ersichtlich ist (wobei orange eine Entsprechung der Bran-
chen bedeutet, blau eine ungefähre Entsprechung und weiß 
das Fehlen einer Entsprechung), gibt es im Bereich der 
neuen Medien in Großbritannien eine höhere Detaillierung, 
im vorliegenden Bericht wird jedoch mehr noch auf die 
kulturelle, wissenschaftliche Seite (Museen, Bibliotheken, 
Hochschule) eingegangen. 
 

 
Tabelle 10: Vergleich der Definitionen von Creative Industries26 

6.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Creative 
Industries   

Im nächsten Schritt soll die Größenordnung der Creative 
Industries in Österreich betrachtet werden. Schon aus der 
obigen Defintion heraus als „kreative Dienstleister“ ist klar, 
dass dieser Teil der Wirtschaft im Vergleich etwa zum ge-
samten Dienstleistungssektor einen eher geringeren Anteil 
einnimmt. 
 
Aus Tabelle 11 wird ersichtlich, dass rund 7,6% aller Betrie-
be in ganz Österreich nach der hier verwendeten Definition 
den Creative Industries zuzurechnen sind. Ein Vergleich der 
Größenordnung kann hier die Bedeutung am besten klarma-
chen. 13,14% der Betriebe Österreichs sind im Bereich 
Tourismus und Gastronomie tätig. Die größten Branchen 
innerhalb der Creative Industries sind Architektur, Literatur 

                                                            
26 http://www.creativeclusters.com/modules/ 
eventsystem/?fct=eventmenus&action=displaypage&id=33 
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Verlagswesen Printmedien, Software Multimedia Spiele 
Internet und Werbung. Es sind dies die Bereiche der klassi-
schen Medien (Printmedien), der neuen Medien (Internet) 
und der Bereich der Werbeagenturen, sowie der Architektur, 
die als traditionell kreativ zu bezeichnenden Unternehmen. 
Die kleinste Branche innerhalb der Creative Industries ist der 
Bereich Bildende Kunst Kunstmarkt, der als traditionell 
kulturell zu bezeichnende Bereich. 
 

 
Tabelle 11: Creative Industries in Österreich (absolut und Anteil allen 
Betrieben)27 

Im nächsten Schritt soll die Aufteilung der einzelnen Berei-
che der Creative Industries in den Bundesländer untersucht 
werden, um eventuelle Schwerpunkte in den Bundesländern 
herauszuarbeiten, welche Branche also am stärksten in 
einem Bundesland vertreten ist (im Vergleich ein erhöhter 
Anteil). Hierfür werden die Bundesländer jeweils hinsichtlich 
der Aufteilung der Branchen betrachtet und zum Vergleich 
die Aufteilung der Creative Industries in ganz Österreich. 
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Abbildung 56: Verteilung der Creative Industries nach Bundesländern 

Aus Abbildung 56 sind wiederum vor Allem die 4 großen 
Branchen ersichtlich (Architektur, Literatur, Software und 
Werbung). Hinsichtlich dieser Branchen zeigt sich ein eher 
ausgeglichenes Bild. In Wien ist der Anteil an Software-
Betrieben und Betrieben im Bereich der Werbung und Be-
trieben der Printmedien erhöht. Dies lässt sich sicherlich 
durch die Position Wiens als Bundeshauptstadt und Sitz 
vieler Zeitungen und Druckereien erklären. In der Sterier-
mark ist der Bereich Werbung eher geringer ausgeprägt, im 
Gegensatz findet sich hier eine erhöhte Zahl an Architektur-
betrieben. Auffällig ist, dass in Wien die Zahl der Museen, 
Bibliotheken und Hochschulen als unterdurchschnittlich zu 
bezeichnen ist, was aber wiederum dadurch erklärbar ist, 
dass hier allgemein eine hohe Anzahl an CI-Betrieben zu 
verzeichnen ist und sich daher die erhöhte Anzahl von Muse-
en und Hochschulen weniger stark abzeichnet. Als von Ge-
samt Österreich abweichend kann das Burgenland betrachtet 

                                                            
27 Herold – Digitales Firmenverzeichnis; Statistik Austria 

werden, hier verzerrt jedoch die gesamt gering ausfallende 
Zahl an CI-Betrieben das Bild der Verteilung. Allgemein lässt 
sich sagen, dass sich hinsichtlich der Verteilung der Bran-
chen in den Bundesländern eher nur geringe Abweichungen 
feststellen lassen. 
 
Wien hat als Bundeshauptstadt in 4 Bereichen der Creative 
Industries eine herausragende Position (siehe Tabelle 12). In 
den Creative-Bereichen Audio-Visuell, Grafik Mode Design, 
Literatur Verlagswesen Printmedien und Werbung befinden 
sich über 1/3 der Betriebe, die in ganz Österreich in diesem 
Bereich tätig sind in Wien. Den geringsten Anteil an Creative 
Industries, die sich in Wien befinden ist im Bereich Musik-
wirtschaft zu verzeichnen, dieser liegt bei knapp 12%. In 
den übrigen Bereichen befinden sich über ¼ der Betriebe 
dieses Bereiches in der Bundeshauptstadt, womit die Stel-
lung dieser als bedeutendster Wirtschaftsstandort auch im 
Bereich der Creative Industries bestätigt werden kann. 
 

 
Tabelle 12: Bedeutung Wiens für die Creative Industries28 

6.3 Räumliche Verteilung von Creative Indust-
ries in der Vienna Region 

Betrachtet man die räumliche Verteilung der Betriebe, die 
den Creative Industries zugerechnet werden können, so 
zeigt sich vor Allem in städtischen Gebieten, die von Dichte 
und kleinräumigen Strukturen geprägt sind, immer wieder 
ein ähnliches Bild. Besonders hohe Dichten werden in den 
Zentren und an den wichtigen (Verkehrs-)Achsen erreicht, 
ansonsten lassen sich Schwerpunkte kaum erkennen.  
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Abbildung 57: Betriebe der Creative Industries in Wien 

Deshalb soll im Folgenden die Berechnung der räumlichen 
Dichte der CIs im Agglomerationsraum Wien durchgeführt 
werden, um in Folge eventuelle Ähnlichkeiten in dieser 
Verteilung anhand einer Korrelationsanalyse zu veranschau-
lichen. Dabei wird in ArcView die so genannte „Kernel Densi-
ty“ in einem Radius von 500 Metern für ein 100x100-Meter-
Raster der verorteten CIs berechnet. Zu diesem Zweck 
wurden jene vier Sparten ausgewählt, denen die meisten 

                                                            
28 Herold – Digitales Firmenverzeichnis; Statistik Austria 
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Betriebe zuzurechnen sind (siehe Abbildung 57). Dabei 
handelt es sich um: 
 
• Architektur 
• Literatur, Verlagswesen, Printmedien 
• Software, Multimedia, Spiele, Internet 
• Werbung 

 
In Abbildung 58 ist die hohe Dichte im Zentrum Wiens deut-
lich zu erkennen. Die Innenbezirke weisen praktisch über 
ihre gesamte Fläche überdurchschnittliche Dichtewerte auf. 
Gut zu sehen ist auch die Achse, die über die Stadtgrenze 
hinaus Richtung Süden verläuft. In Summe spiegelt sich hier 
jedoch nur das Bild der Beschäftigten-, bzw. Siedlungsstruk-
tur des Stadtraums wider. 
 

 
Abbildung 58: Summe der Dichten ausgewählter CI-Sparten im Ag-
glomerationsraum Wien29 

 
Abbildung 59: Dichte ausgewählter Creative Industries im Agglomera-
tionsraum Wien29 

Etwas anders stellt sich das Ergebnis bei Betrachtung der 
vier CI-Bereiche in getrennten Dichtekarten dar. So wirkt 

                                                            
29 Herold – Digitales Firmenverzeichnis; Statistik Austria 

vor Allem der Bereich Literatur sehr kompakt und in seinen 
hohen Dichten auf sehr kleine Gebiete beschränkt, Architek-
tur spannt ein Gebiet von 4. bis 8. Bezirk mit extrem hohen 
Dichten auf und der Bereich Software wirkt am wenigsten 
konzentriert (siehe Abbildung 59). 

6.4 Räumliche Affinitäten unterschiedlicher 
Creative Industries 

Zum Abschluss sollen die vier erstellten Dichteraster in einer 
Korrelationsanalyse verglichen werden, um Ähnlichkeiten in 
der räumlichen Verteilung von Betrieben der vier ausgewähl-
ten CI-Bereiche feststellen zu können. Um eine hohe Korre-
lation allerdings nicht durch die in der Peripherie vielfach 
vorhandenen 0-Werte zu erreichen, wurden die Dichteraster 
anhand eines Schwellenwerts der Beschäftigtendichte 
(>1.000 Beschäftigte pro Hektar) „zugeschnitten“. Die 
Grenzen der neuen Dichteraster30 zeigt Abbildung 60. 
 

 
Abbildung 60: Beschäftigten-Raster-Schwellenwertfestlegung 

Die daraus berechneten Korrelationskoeffizienten zeigt 
Tabelle 13. So herrschen die größten Zusammenhänge 
zwischen den Bereichen Architektur und Werbung mit einem 
Korrelationskoeffizienten von 0,882, die deutlich geringste 
Übereinstimmung haben Software und Literatur mit 67,5%. 
Die übrigen Korrelationen liegen zwischen 75% und 80%. 
 

 
Tabelle 13: Korrelationsanalyse der Dichteraster30; 31 

6.5 Creative Industries in der Nähe von For-
schungsstandorten  

In diesem Untersuchungsschritt werden die Standorte der 
Creative Industries bezüglich ihrer Affinität zur Ansiedlung in 
der Nähe städtischer Verkehrsknotenpunkte betrachtet. 
Dabei werden Stationen des hochrangigen öffentlichen 
Verkehrs, nämlich die U-Bahn- und Schnellbahnstationen für 
Wien ebenso für die Analyse herangezogen wie die Regionen 
rund um die wichtigsten österreichischen Flughäfen. Dabei 
soll festgestellt werden, ob, verglichen mit der Summe aller 
im digitalen Firmenverzeichnis (Herold) erfassten Betriebe, 
gravierende Unterschiede in der räumlichen Verteilung, bzw. 
vielmehr bei der Standortwahl der kreativen Unternehmen 
bestehen und ob diese ganz gezielt die Nähe zum hochran-

                                                            
30 ArcAustria: Beschäftigte nach Rasterzellen 
(Arbeitsstättenzählung 2001) 
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gigen (öffentlichen) Verkehrsnetz suchen, oder ob sie unab-
hängig davon gleichmäßig über den dichten Siedlungsraum 
verteilt sind. Ebenso werden die Creative Industries in ihrer 
Struktur und Nähe hinsichtlich der definierten Forschungs-
zentren betrachtet. 
 
Im ersten Untersuchungsteil soll die Vernetzung künstle-
risch-kreativer und der rein technisch orientierten, wissen-
schaftlichen Forschungs- und Innovationsarbeit begutachtet 
werden. Diese beiden werden verkörpert durch Creative 
Industries zum Einen und wissenschaftliche forschende und 
innovativ tätige Standorte zum Anderen, wobei Letztere in 
Kapitel 3 des Berichts räumlich zu den so definierten „For-
schungszentren“ zusammengefasst wurden. Der Vergleich 
dieser Forschungszentren mit den CIs soll nun Aufschluss 
darüber geben, ob tatsächlich gewisse Bereiche künstlerisch-
kreativer Arbeit die räumliche Nähe und somit eine verstärk-
te Verknüpfung mit Wissenschaftsbetrieben suchen. Hierbei 
werden die Umgebungsräume der Forschungszentren klar 
abgegrenzt und auf ihre Struktur hin untersucht, die in Folge 
mit jener der gesamten Stadt verglichen wird. Das Ergebnis 
in Form von Anteilswerten ist in Tabelle 14 ersichtlich. 
 

 
Tabelle 14: Forschungszentren in einer 500m Distanz zu Creative 
Industries30 

Wie die Tabelle zeigt, fällt ein knappes Fünftel der Summe 
aller erfassten Betriebe Wiens in einen solchen Umgebungs-
raum eines Forschungszentrums. Ein unwesentlich höherer 
Anteil an Creative Industries liegt ebenfalls in diesen Berei-
chen. Betrachtet man nun allerdings die vier bereits zuvor 
ausgewählten Bereiche der 10 CI-Kategorien, so fallen 
deutlichere Unterschiede auf, die bei Literatur sowie Soft-
ware am klarsten ausgeprägt sind. Während die Sparte 
„Software, Multimedia, Spiele, Internet“ fast 5% unter dem 
Durchschnitt aller Wiener CIs liegt, sticht vor Allem „Litera-
tur, Verlagswesen, Printmedien“ positiv hervor. Dieser Be-
reich kann mit 22,8% der Standorte in unmittelbarer Nähe 
zu einem Forschungszentrum als wesentlich affiner zu den 
großen Wissenschaftsbetrieben der Stadt identifiziert werden 
als die übrigen Sparten. 

6.6 Creative Industries in der Nähe von Ver-
kehrsknotenpunkten 

Der zweite untersuchte Part befasst sich mit der Nähe der 
Creative Industries zu Stationen des hochrangigen öffentli-
chen Verkehrs in Wien. Dabei werden all jene Bereiche 
explizit erfasst, die in einem zuvor festgelegten Untersu-
chungsradius von 500 Metern zu den Wiener U-Bahn- und 
Schnellbahnstationen liegen. Innerhalb dieser Bereiche wird 
die Anzahl an Betrieben der jeweiligen Sparte gemessen und 
in ein Verhältnis zur Summe der Betriebe dieser Sparte in 
ganz Wien gestellt. Die daraus errechneten Anteilswerte 
können nun leicht verglichen werden und lassen Rückschlüs-
se auf die Affinität der Creative Industries zur Wahl des 
Betriebsstandorts im direkten Anschluss an das hochrangige 
Verkehrsnetz zu. 
 

 
Tabelle 15: U-Bahnen in einer 500m Distanz zu Creative Industries31 

Wie aus Tabelle 15 klar hervorgeht, weichen auch in dieser 
Untersuchung die Künstlerisch-Kreativen kaum von der 
Summe aller erfassten Betriebe ab. Jedoch ergeben sich 
leichte Abweichungen bei Betrachtung der vier ausgewählten 
Sparten. So ist Werbung, vor Allem aber Software schwä-
cher als der Durchschnitt der CIs, besser schneiden hier 
Architektur und wiederum „Literatur, Verlagswesen, Print-
medien“ ab. Aufgrund der geringen Unterschiede, die ver-
mutlich auch auf die hohe Dichte an hochrangigen ÖV-
Stationen im dichten Siedlungsgebiet zurückzuführen sind, 
kann jedoch keinem Bereich der CIs eine auffällige Affinität 
zur Standortwahl in unmittelbarer Nähe zum hochrangigen 
öffentlichen Verkehrsnetz nachgesagt werden. 
 
In Analogie zu Kapitel 5.4 des vorliegenden Berichts, in dem 
die Patentdichte in Flughafenregionen untersucht worden ist, 
soll abschließend für die Untersuchungen dieses Punkts die 
räumliche Nähe von Creative Industries zu den wichtigsten 
österreichischen Flughäfen als wesentlichen internationalen 
Verkehrsknotenpunkten analysiert werden. Die getroffene 
Annahme, die es zu bestätigen gilt, lautet, dass die Dichte 
künstlerisch-kreativer Betriebe im Umfeld von Flughäfen, die 
in der Regel abseits des kompakten Stadtkerns liegen, 
geringer ist als in den Kernstädten der Flughäfen selbst. 
Denn, so die Annahme weiters, Creative Industries suchen 
klassischerweise eher die Nähe zu den belebten, urbanen 
Stadträumen, um zum Einen „am Puls“ zu sein und zum 
Anderen selbst die Speerspitze künstlerisch-kreativer Inno-
vation zu bilden, als dass sie sich fernab der Stadtzentren 
ansiedeln würden, nur um näher an einem Flughafen situiert 
zu sein. Nicht zuletzt gilt dies auch, weil CIs in der Regel 
nicht auf ähnlich große Betriebsflächen (die in den Zentren 
nicht verfügbar sind) wie viele wissenschaftlich innovativ 
tätige Betriebe angewiesen sind. 
 
Daher wurden wieder in den Regionen um die sechs größten 
österreichischen Flughäfen, in den Kernstädten und, wo 
möglich, in den vordefinierten Flughafenregionen die Anteile 
der CIs an allen erfassten Betrieben des digitalen Firmenver-
zeichnisses errechnet und verglichen. 
 

 
Tabelle 16: Anteile der CIs rund um österreichische Flughäfen 

Wie Abbildung 61 und Tabelle 16 deutlich zeigen, kann die 
Annahme durch die Analyse bestätigt werden, sind doch die 
Anteile der CIs praktisch zur Gänze in den Kernstädten 
höher als in den Regionen rund um die Verkehrsknotenpunk-
te. Lediglich die sehr nahe am dichten Siedlungsgebiet 
gelegenen Flughäfen Salzburg und Innsbruck weisen ähnlich 
hohe oder knapp höhere Anteilswerte als die zugehörigen 

                                                            
31 Herold – Digitales Firmenverzeichnis; Statistik Austria 
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Städte auf. In Summe festigt sich jenes Bild, das bereits 
eingangs durchgeführte Analysen zu den Creative Industries 
gezeichnet haben. Die Nähe zu internationalen Verkehrskno-
tenpunkten kann hiernach nicht als wesentlicher Standort-
faktor eingestuft werden. 
 

 
Abbildung 61: Übersichtskarte CIs rund um österreichische Flughäfen 

6.7 Zusammenfassung 

Der Begriff der Creative Industries ist in aller Munde, wenn 
auch nicht allgemein gültig definiert. Die Betriebe dieses 
Bereichs sind vor Allem kleinteilig strukturiert und zeigen vor 
Allem Affinität hinsichtlich der zentralen Bereiche. Hierbei 
lassen sich, wie die Analysen ergeben haben, allerdings bzgl. 
der Dichte nur Tendenzen darstellen, durch die hohe Dichte 
sind keine Creative Industries Zentren o.ä. ausmachbar. In 
weiterführenden Analysen wäre bei einer Betrachtung auf 
Mikroebene (bspw. auf der Ebene des Quartiers) eine even-
tuelle Zusammenballung feststellbar, dies würde aber im 
vorliegenden Projekt zu weit führen. 
 
Die durchgeführten Näheanalysen haben gezeigt, dass die 
künstlerisch-kreativen Betriebe ihre Standorte primär nach 
dem Faktor Urbanität auswählen, der immer mit Vielfalt in 
Angebot und Nachfrage, Nähe und vor Allem für Künstle-
risch-Kreative sehr bedeutenden Begriffen wie Modernität 
und Liberalität einhergeht. 



 Seite 40 

7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die wichtigsten Befunde der durchgeführten empirischen 
Analysen in den fünf Hauptkapiteln der Arbeit lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
 
Innovationsstandort Wien im europäischen Vergleich 

Wien besticht in der Gegenüberstellung mit vergleichbaren 
Europäischen Städten in allen innovationsrelevanten Berei-
chen durch überdurchschnittliche Werte, ohne sich jedoch 
bei bestimmten Merkmalen besonders zu profilieren. Somit 
ergibt sich im Gesamtranking Platz 7 von 16 verglichenen 
Städten, womit Wien zwar hinter Paris, München und Stock-
holm, aber noch weit vor Rom, Hamburg oder Barcelona 
liegt. Die Stadt verfügt im europäischen Vergleich aktuell 
über ein hohes Potential in der Beschäftigtenstruktur und 
speziell im Wirtschaftszweig Forschung & Entwicklung. Im 
Bereich der betrieblichen Forschung und in den Entschei-
dungsfunktionen schneidet Wien jedoch nur durchschnittlich 
gut ab. 
 
Forschung und Innovation in Wien 

Die explizit dem Bereich „Forschung & Entwicklung“ zuge-
wiesenen Unternehmen weisen keine besonderen räumlichen 
Schwerpunkte auf, die Verteilung korreliert mit der allge-
meinen Dichte an Arbeitsstätten in der Stadt. So ist der 
Anteil im Zentrum am höchsten, dicht gefolgt von den übri-
gen Innenbezirken und nimmt zur Stadtgrenze hin tenden-
ziell ab. 
 
Auf Grundlage der Innovationslandkarte des Verbandes der 
Technologiezentren Österreichs (VTÖ) konnten acht For-
schungszentren in Wien identifiziert werden: 
 
• Universität Wien 
• Technische Universität Wien 
• Vienna Biocenter 
• Technologiezentrum Muthgasse 
• Business & Research Center Höchstädtplatz 
• Veterinärmedizinische Universität Wien 
• TechGate Vienna 
• Techbase Vienna 

 
Dabei lassen sich zwei Arten von Zentren unterscheiden: 
Jene, die abseits des Stadtzentrums gelegen sind und sich 
um eine „junge“, zentrale Forschungseinrichtung konzentrie-
ren, sowie jene, die sich im Umfeld einer traditionellen 
Wiener Universität im innerstädtischen Bereich gebildet 
haben. 
 
Cluster in der Vienna Region 

In Wien lassen sich vor allem drei dominante Wirtschafts-
cluster identifizieren: der Automotive Cluster Vienna Region 
(ACVR), Life Science Austria Vienna Region (LISA VR), sowie 
Vienna IT Enterprises (VITE). All diese Cluster fungieren in 
der Vienna Region als Netzwerke zur Verknüpfung von Be-
trieben verwandter Branchen, jedoch mit stark unterschiedli-
cher Organisation und räumlicher Verteilung im Untersu-
chungsgebiet. So fällt auf, dass sich LISA und VITE in ihrer 
Standortwahl stark vom ACVR unterscheiden, was vermut-
lich primär auf die betrieblichen und organisatorischen 
Strukturen der am Cluster beteiligten Betriebe zurückzufüh-
ren ist.  
 
 
 
 

Die flächenintensiven ACVR-Betriebe, die vermehrt in der 
Sachgütererzeugung beheimatet sind, streben kostengünsti-
ge Standorte mit Anbindung an das hochrangige Straßen-
verkehrsnetz an, sind also verstärkt abseits des dicht besie-
delten Stadtraums zu finden. LISA und VITE legen hingegen 
mehr Wert auf Urbanität und erreichen ihre Vernetzung über 
die verstärkte Nutzung von Telekommunikationsinfrastruktur 
und die Ansiedlung in der Nähe der hochrangigen öffentli-
chen Verkehrsachsen der Stadt. Zudem fällt die hohe Affini-
tät von LISA-Betrieben zu den höheren Bldungseinrichtun-
gen und Forschungszentren Wiens auf. Vor allem das Vienna 
Biocenter, das Business & Research Center Höchstädtplatz 
und das Technologiezentrum Muthgasse wirken als Attrakto-
ren für Betriebe aus dem Life Science-Cluster. 
 
Wissenschaftliche Innovation  

Hinsichtlich der Zahl von Patentanmeldungen nimmt Wien 
hinter  Oberösterreich den zweiten Platz der Österreichi-
schen Bundesländer ein, jedoch ist die Entwicklung seit 2004 
deutlich unterdurchschnittlich. In Relation zu den Beschäftig-
tenzahlen weisen Gebiete im Umland der Stadt, die sich vom 
Wald- über das Industrieviertel Niederösterreichs bis ins 
nördliche Burgenland erstrecken, das höchste innovative 
Potential auf.  
 
Die Analyse der Affinität wissenschaftlich innovativer Betrie-
be zur Ansiedlung im Umfeld von österreichischen Flughäfen, 
zeigt, dass wissenschaftliche Innovation sehr oft nicht direkt 
in den städtischen Gebieten stattfindet, sondern in deren 
unmittelbarem Umfeld. Dies ist vermutlich auf die Prioritäten 
der betreffenden Betriebe eines Anschlusses an das hoch-
rangige Verkehrsnetz oder kostengünstige Betriebsflächen 
zurückzuführen. 
 
Creative Industries 

Creative Industries gelten wegen ihrer innovativen Kraft als 
wesentliche Motoren städtischer Entwicklung. Wien beher-
bergt in neun von zehn Kategorien von CIs bundesweit 
mindestens ein Viertel aller Betriebe und nimmt damit eine 
herausragende Stellung in Österreich ein. Die Untersuchung 
der gegenseitigen Standortaffinitäten dieser Kategorien 
zeigt, dass Architektur und Werbung zu räumlichen Konzent-
rationen neigen, was sich vermutlich auf ähnliche betriebli-
che Strukturen, besondere Anforderungen an den umgeben-
den Stadtraum und die Integration in das städtische Gefüge 
erklären lässt. 
 
Die Anbindung an hochrangige öffentlicher Verkehrsanbin-
dungen (Flughäfen, Bahnhöfe) ist hingegen ein untergeord-
neter Standortfaktor. So ist für künstlerisch-kreative Bran-
chen der Anschluss an einen Flughafen wesentlich unbedeu-
tender als der Faktor Urbanität, der in der Regel mit Vielfalt 
in Angebot und Nachfrage sowie einem gesellschaftlichen 
Klima, das sich vor allem durch Modernität und Liberalität 
auszeichnet, einhergeht. 
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8 Schlussfolgerungen für die kommuna-

le Wirtschafts- und Standortpolitik 

Im Europäischen Vergleich sind Innovationsklima und Inno-
vationsleistung in Wien durchaus günstig, jedoch gibt es bei 
näherer Betrachtung ungenutzte Potentiale, die durch ent-
sprechende Maßnahmen ausgeschöpft werden könnten. 
Wien befindet sich demnach im Mittelfeld vergleichbarer 
Europäischer Städte, in Relation zu den wichtigsten Innova-
tionszentren (wie etwa München) besteht jedoch erheblicher 
Nachholbedarf. Ein Blick auf die Einzelanalysen zeigt, dass 
die Position Wiens unter gewissen spezifischen Schwächen 
im Ausbildungs- und Weiterbildungsbereich leidet. Es ist 
anzunehmen, dass der Mangel bzw. die schlechte Positionie-
rung Wiens auf nationale Defizite im Bildungssystem rückzu-
führen ist.  
 
Bei der Interpretation dieser Befunde ist die herausragende 
Position Wiens in Österreich als einzige Großstadt im Euro-
päischen Maßstab zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu 
vergleichbaren Städten wie München oder Mailand ist Wien 
in Bezug auf bestimmte zentralörtliche Funktionen innerhalb 
des eigenen Landes praktisch ohne Konkurrenz. Trotz der 
daraus folgenden massiven Konzentration von staatlichen 
Bildungs- und Forschungsinstitutionen sowie von Head-
Quarters und Entwicklungsabteilungen nationaler und inter-
nationaler Unternehmungen liegt Wien in seiner tatsächli-
chen Innovationsleistung hinter Oberösterreich zurück.   
 
Ein wesentlicher Faktor der Attraktivität Wiens als Wirt-
schafts- und Innovationsstandort ist seit dem Fall des eiser-
nen Vorhangs die Lage im Zentrum Mittelosteuropas, eine 
Position, die sich seit der Erweiterung der EU im Jahr 2004 
noch weiter verbessert hat. Dieser geopolitische Standort-
vorteil sollte in jedem Fall noch stärker ausgenützt werden, 
um durch verstärkte Kooperation mit dem EU-Ausland die 
Rolle Wiens als internationale Drehscheibe und Koordinati-
onszentrale (vor allem Richtung neuer EU-Länder) zu stär-
ken und auszubauen. 
 
Damit verbunden ist auch der gute Anschluss an hochrangi-
ge Verkehrsnetze: Wien bildet mit seinem internationalen 
Flughafen sowie seiner Lage am Schnittpunkt wichtiger 
europäischer Schienen- und Straßenverbindungen einen der 
wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Österreichs und Mittel-
osteuropas. Allerdings ist Wien bislang noch nicht in das 
Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn eingebunden, was im 
Vergleich zu konkurrierenden Städten in Deutschland und 
Frankreich einen erheblichen Wettbewerbsnachteil bedeutet. 
Die innerstädtische Erschließung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist infolge des historisch gewachsenen Netzes sowie 
erheblicher Investitionen in den letzten Jahrzehnten auch im 
internationalen Vergleich positiv hervorzuheben, jedoch 
konnte der Ausbau des Netzes im Stadtumland nicht mit 
dem Wachstum der Agglomeration mithalten. Eine Verbesse-
rung des Angebots an Öffentlichen Verkehrsmitteln in den 
Umlandgemeinden sowie bessere Verbindungen mit der 
Kernstadt wären daher wünschenswert. In Folge des zuneh-
menden regionalen Verkehrs wurden in den letzten Jahren 
zwar erhebliche Investitionen in das Straßennetz (Außenring 
Schnellstraßen) getätigt, entsprechende Verbesserungen im 
schienengebundenen öffentlichen Verkehr fehlten aber 
weitgehend.   
 
Trotz dieser wichtigen Standortvorteile leiden die Bemühun-
gen Wiens sich als attraktiver Wirtschafts- und Innovations-
standort darzustellen, unter der wenig ausgeprägten Profilie-

rung und Spezialisierung der Stadt. Wien stellt sich gerne als 
internationales Forschungszentrum im Bereich der Life 
Science dar, diese Positionierung kann aber nach den Analy-
sen des vorliegenden Berichts noch nicht vollständig bestä-
tigt werden. So gibt es zwar den Cluster „Life Science Vienna 
Region“, im Rahmen dessen sich das „Vienna Biocenter“ als 
eines der bedeutendsten Forschungszentren der Stadt etab-
liert hat, doch sind die Synergien und Netzwerke zwischen 
den Betrieben, den Forschungszentren sowie den Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen noch relativ schwach ausge-
prägt. In diesem Zusammenhang sollte die strategische 
Zusammenarbeit der Forschungszentren forciert werden, um 
Synergien zu fördern und Zweigleisigkeiten zu vermeiden. 
 
Um die Etablierung der Stadt als international renommierter 
Life Science Standort voranzutreiben, müssen die Unter-
nehmen noch effektiver beim Aufbau von Netzwerken und 
Kooperationen unterstützt werden. Dabei ist positiv anzu-
merken, dass die dazu notwendigen institutionellen und 
organisatorischen Strukturen größtenteils bereits vorhanden 
sind, aber in der Regel noch nicht ausreichend genutzt 
werden. Das Bestreben, diese Synergien durch räumliche 
Nähe der Betriebe zu verstärken, erscheint jedoch ein 
schwierigeres Unterfangen, da der Standortwechsel von 
etablierten Unternehmen große Aufwände mit sich bringt. 
Umso mehr sollte bei der Förderung von Betriebsgründungen 
eine aktive Standortpolitik und Standortentwicklung mit 
Unterstützung durch den Dachverband betrieben werden. 
Ein wesentliches Element davon ist die Förderung von Start-
Up-Zentren, die die Gründung innovativ tätiger Betriebe mit 
Know-How unterstützen. 
 
Ähnliches gilt auch für den Cluster „Vienna IT Enterprises“, 
in dem die Kooperation der vielen innovativen Kleinbetriebe 
in Wien durch die Adaptierung von attraktiven Büroflächen 
im dicht besiedelten Stadtgebiet gefördert werden könnte. 
Im Automotive Cluster Vienna Region spielt die räumliche 
Nähe der Unternehmungen eine geringere Rolle, in diesem 
Bereich sollten vor allem gemeinsame Kooperationsprojekte 
angeregt und gefördert werden. Zudem ist die Entwicklung 
attraktiver Standorte innerhalb der Stadt notwendig, um den 
hohen Flächenbedarfes expandierender und neu gegründeter 
Betriebe befriedigen zu können. 
 
Ein bedeutender Faktor für das Innovationspotential einer 
Stadt sind die Creative Industries, die in zunehmendem 
Maße als der Motor der Entwicklung und als wichtiger Faktor 
im internationalen Städtewettbewerb betrachtet werden 
können. Die „kreativen Dienstleister“ sind zu einem wesent-
lichen Teil für künstlerische und kreative Innovationen in der 
urbanen Wirtschaft verantwortlich und Voraussetzungen für 
eine zukunftsorientierte Entwicklung der Städte. Diese Un-
ternehmungen agieren dabei nicht nur als wesentlicher Teil 
der Kreativwirtschaft, sondern können auch wichtige Inputs 
für produzierendes Gewerbe und Industrie liefern. Eine 
engere Verknüpfung zwischen Creative Industries, wissen-
schaftlicher Forschung und technologischer Entwicklung 
muss daher ein Zeil jeder zukunftsorientierten wirtschaftspo-
litischen Strategie sein. In Wien existieren auf diesem Gebiet 
leider kaum konkrete Kooperationen. Erste Ansätze zu ei-
nem Cluster von Creative Industries sind schon vorhanden, 
doch sollte bei der Planung einer solchen Kooperationsform 
die Verknüpfung mit den bereits vorhandenen Clustern und 
den entsprechenden Forschungsinstitutionen berücksichtigt 
werden, um das vorhandene Innovationspotential auszu-
schöpfen und die gesamtwirtschaftlichen Synergien zu ma-
ximieren.  
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