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Magnifizenz, Spectabilis, sehr geehrter Herr Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine große Freude und Ehre, heute hier in diesem feierlichen Rahmen den 
Rudolf-Wurzer-Preis 2006 entgegennehmen zu dürfen: vor allem weil der Preis den 
Namen einer der wichtigsten und schillerndsten Persönlichkeiten der Österreichischen 
Raumplanung trägt. Ich selbst hatte Ende der 80er Jahre noch das Vergnügen, 
Professor Wurzer als akademischen Lehrer mit all seiner fachlichen Kompetenz, 
Erfahrung und Autorität kennen und schätzen zu lernen. Mit leichtem Schamgefühl 
erinnere ich mich jedoch an eine mündliche Prüfung, bei der ich in meinem jugendlichen 
Leichtsinn die einschneidende und visionäre Umgestaltung von Paris im 19. Jahrhundert 
durch den legendären Stadtplaner Haussmann als Inbegriff eines „autoritären“ und 
„rücksichtslosen“ Städtebaus zu bezeichnen wagte: eine Einschätzung, die ich in den 
darauf folgenden Minuten bitter zu bereuen hatte. Eine ganz andere Seite seiner 
Persönlichkeit lernte ich im Spätherbst des Jahres 2003 kennen, als er mit seiner Frau 
unsere neuen Institutsräumlichkeiten in der Operngasse besichtigte. Es waren 
berührende Momente, als er - schon von Alter und Krankheit gezeichnet - seiner Freude 
über die positive Entwicklung der von ihm maßgeblich mitgeprägten Studienrichtung 
Raumplanung deutlichen Ausdruck verlieh. Sowohl der dominante, überzeugende und 
streitbare Teil, als auch die in dieser Begegnung gezeigte emotionale und liebevolle 
Seite dieser schillernden und faszinierenden Persönlichkeit werden mir wohl in 
Erinnerung bleiben. 

Als ich vor rund zwei Wochen von dieser großen Auszeichnung erfuhr, stellte sich bei 
mir nach der ersten spontanen Freude auch ein bisschen Verwunderung ein. Dass ich 
mit einer stark theorie- und methodenorientierten Arbeit, die noch dazu in der nicht 
gerade massentauglichen und breitenwirksamen Disziplin der Regionalwissenschaft 
angesiedelt ist, die Auswahlkommission überzeugen konnte, hat mich ehrlich 
überrascht. Gleichzeitig hat es mir jedoch gezeigt, dass es mir anscheinend doch 
gelungen ist, die große Relevanz des Themas „Innovation“ für die Stadtplanung und die 
Regionalpolitik zu vermitteln und einen Beitrag zu konkreten Problemlösungen in der 
Planung zu leisten.  



Die Arbeit setzt sich im Kern mit Frage auseinander, warum technische Innovationen in 
so hohem Maße auf städtische Agglomerationen konzentriert sind und versucht anhand 
einer theoretischen Argumentation, eines mathematischen Modells und einer darauf 
aufbauenden empirischen Analyse die dafür relevanten Standortbedingungen zu 
ermitteln. Ich möchte Sie, liebe Festgäste, jedoch nicht mit theoretischen Problemen 
meiner Arbeit, wie etwa bei der Integration von „Property Rights“ und 
„Transaktionskosten“ in das Theoriegebäude der klassischen Standorttheorie 
langweilen. Diese akademische Feier erscheint mir auch nicht unbedingt als geeigneter 
Rahmen um methodische Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Schätzung von 
regionalen Wissensproduktionsfunktionen zu diskutieren. Dies hebe ich mir lieber für 
wissenschaftliche Symposien auf, wo es in der Regel genügend Leute gibt, die sich 
freiwillig und mit großer Ausdauer an solchen Diskursen erfreuen. Ich möchte die mir 
hier zur Verfügung stehende Zeit lieber dafür nützen, um darauf hinzuweisen, dass 
Innovationsförderung ein immer wichtigeres Instrument einer zeitgemäßen 
Raumplanung und Regionalpolitik darstellt. 

Wir sind heute mit einer zunehmend globalen Wirtschaft und Gesellschaft konfrontiert, in 
der der Wettbewerbsdruck auf Städte und Regionen kontinuierlich steigt. Hatten Städte 
und Regionen in einem Siedlungssystem mit starren administrativen und ökonomischen 
Grenzen und massiv regulierten nationalen Volkswirtschaften schon aufgrund ihrer 
Größe klar definierte Positionen und Einflussbereiche, so stehen diese nun in immer 
größerer Konkurrenz mit anderen Standorten. Dieser Wettbewerb um Investoren, 
Touristen, Betriebsansiedlungen, große internationale Events aber auch um öffentliche 
Mittel (denken wir hier nur an die politischen Auseinandersetzungen um die Vergabe von 
Infrastrukturprojekten, Forschungsgeldern oder staatlichen Einrichtungen) wurde lange 
Zeit hauptsächlich über sogenannte „harte“ Standortfaktoren wie Verkehrsinfrastruktur 
oder Lohnniveau geführt. In Folge der Verringerung der diesbezüglich regionalen 
Unterschiede in Europa hat jedoch die Bedeutung der sogenannten „weichen“ 
Standortfaktoren deutlich zugenommen. Tatsächlich orientieren sich die 
Standortentscheidungen internationaler Investoren und Organisationen immer stärker an 
der Lebensqualität, dem Kultur- und Freizeitangebot, der sozialen und politischen 
Stabilität – und vor allem am innovativen Klima. Die wachsende Bedeutung von 
Innovationen für die wirtschaftliche Entwicklung erklärt sich vor allem aus der völlig 
veränderten Wirtschaftsstruktur in den westlichen Industriestaaten, wo neue 
technologieintensive High-Tech-Industrien (wie etwa im Bereich der Informations-, Bio- 
und Nanotechnologie) die in Billiglohnländer abgewanderte Massenproduktion von 
Konsumgütern ersetzen. Zudem haben sich die Lebenszyklen der meisten Produkte 
(man denke hier nur an die Unterhaltungselektronik) so stark verkürzt, dass der 
Wettbewerbsvorteil, den sich eine Region mit einem neuen Produkt oder einer neuen 
Produktionstechnologie schafft, meist nur wenige Jahre anhält. 

 



Die Erkenntnis, dass Innovation und technischer Fortschritt eine immer wichtigere Rolle 
für die Entwicklung einer Stadt oder einer Region in einem sich verschärfenden 
Wettbewerb spielen, hat sich in den letzten Jahren auch in politischen und planerischen 
Konzepten und Strategien niedergeschlagen. In praktisch jedem Regierungsprogramm, 
in jedem Raumentwicklungsplan und in jedem Regionalförderungskonzept finden sich 
heute entsprechende Passagen, in denen in mehr oder weniger hochtrabenden 
Formulierungen die „Förderung von Forschung und technologischer Entwicklung“ oder 
der „Einsatz innovationsorientierter Strategien“ gefordert wird. Der Teufel bei der 
Umsetzung dieser Ziele steckt allerdings, wie so oft, im Detail: Denn die Frage, wie nun 
Forschung und technologische Entwicklung tatsächlich gefördert werden sollen, um 
entsprechende wachstumswirksame Innovationen zu erzielen, ist alles andere als trivial. 

Als klassische staatliche Instrumente gelten hier einerseits die Verbesserung des 
„Humankapitals“ durch Investitionen in das Bildungssystem und andererseits der 
Ausbau der forschungsbezogenen technischen und sozialen Infrastruktur. Allerdings 
treten die Effekte dieser Maßnahmen erst mit großer zeitlicher Verzögerung auf und 
lassen sich in ihrer räumlichen Verteilung nur schwer abschätzen. Eine derzeit äußerst 
populäre Strategie, mit der sich gezielt räumliche Impulse setzen lassen, stellt hingegen 
die Schaffung von Forschungs- und Innovationsclustern dar. Dabei werden sich 
ergänzende Forschungsinstitutionen, Universitäten und technologieintensive 
Industriebetriebe auf ausgewählten Standorten angesiedelt, um Synergieeffekte, die sich 
aus der räumlichen Nähe ergeben, zu nutzen.  

Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass die räumliche Konzentration 
alleine noch keine Vorteile bringt. In meiner Arbeit ist es mir gelungen empirisch 
nachzuweisen, dass ein innovatives Milieu nur dann entstehen kann, wenn 
entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen gewährleistet sind. Damit sind 
allerdings nicht formal-rechtliche Bestimmungen gemeint, sondern vielmehr die 
informellen Regeln, Traditionen und Gewohnheiten, die sich innerhalb eines solchen 
Milieus bilden müssen, um Vertrauen zwischen den Akteuren zu schaffen, Netzwerke 
aufzubauen und Kooperationen zu ermöglichen. Diese „embeddedness“ der Betriebe 
und die „institutional thickness“ auf einem Standort sind entscheidend für die Entstehung 
von Synergieeffekten und damit für den Erfolg oder den Mißerfolg eines 
Innovationsclusters.  

Funktionierende innovative Milieus sind jedoch in der Regel über lange Zeiträume 
„gewachsene“ Strukturen, die nicht von einem Tag auf den anderen aus dem Boden 
gestampft werden können. Um die Effizienz der eingesetzten Mittel zu gewährleisten, 
konzentriert sich die Forschungs- und Innovationspolitik daher stark auf bereits 
existierende Milieus und Wachstumspole. Gerade erst vor wenigen Wochen erregte die 
Entscheidung der deutschen Bundesregierung über die Verteilung der Mittel im Rahmen 
der insgesamt mit 1,9 Mrd. € dotierten „Exzellenzinitiative für universitäre 
Spitzenforschung“ öffentliches Aufsehen: Für den mit Abstand größten Teil des 
Programms wurden in der ersten Runde drei Universitäten ausgewählt, die sich alle im 



süddeutschen Raum (zwei davon in München, eine in Karlsruhe) befinden. Diese 
Entscheidung, in der der ohnehin als Innovations- und Wachstumspol etablierte Süden 
des Landes weiter aufgewertet wird, steht im eklatanten Widerspruch zum 
regionalpolitischen Ziel des Disparitätenabbaus, das vor allem in Deutschland in Folge 
der Wiedervereinigung 1990 weiterhin hohe Priorität genießt. Deutlicher lässt sich der 
Konflikt zwischen einer effizienten Forschungspolitik auf der einen und einer 
ausgleichsorientierten Regionalpolitik auf der anderen Seite wohl kaum demonstrieren.  

Die Tatsache, dass gerade Innovation in Folge der komplexen Wechselbeziehungen 
und Interaktionen zwischen den beteiligten Akteuren stark auf städtische 
Agglomerationen konzentriert ist, sollte aber nicht als Ausrede benutzt werden, um 
jegliche Innovationsförderung in kleinstädtischen, ländlichen und peripheren Gebieten zu 
unterbinden. Wie etwa das Beispiel der Gemeinde Güssing im Südburgenland 
eindrucksvoll zeigt, ist es möglich in gewissen Nischen auch außerhalb der großen 
Agglomerationsräume ein erfolgreiches innovatives Milieu aufzubauen. Der Erkenntnis, 
dass in der Region bislang ungenutzte Potentiale schlummern, ist es zu verdanken, 
dass sich eine verschlafene und rasant schrumpfende Gemeinde in extrem peripher 
Lage innerhalb von nur rund 15 Jahren zu einer Hochburg für Alternativenergie 
entwickelt hat. Das Europäische Zentrum für erneuerbare Energie ist inzwischen der 
Mittelpunkt eines florierenden Forschungsclusters, von dessen wirtschaftlichen Effekten 
die gesamte Region profitiert. Dass heute Delegationen aus aller Wert in die 4000-
Seelen-Gemeinde pilgern, um sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der 
Solartechnik, der Gewinnung von erneuerbaren Treibstoffen oder der Stromerzeugung 
aus Biomasse vor Ort zu informieren, ist ebenso Folge dieses von vielen Experten kaum 
für möglich gehaltenen Erfolgsmodells wie die Schaffung und Sicherung hunderter 
Arbeitsplätze in der Region. 

Das Aufspüren solcher endogener Innovationspotentiale und der Aufbau innovativer 
Milieus sollte aber in keinem Fall nur auf die naturwissenschaftliche und technische 
Forschung beschränkt bleiben. Der Beitrag der Geistes-, Grund- und 
Sozialwissenschaften zur positiven Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft wird in 
vielen Fällen unterschätzt. Und auch Innovationen im kulturellen und künstlerischen 
Bereich werden in Zukunft wohl eine entscheidende Rolle im regionalen Wettbewerb um 
Investoren, Touristen, Großprojekte oder Events spielen, wenn man bedenkt, wie wichtig 
die Schaffung von „images“ und „brands“ für die Vermarktung geworden ist und wenn 
man den wachsenden Anteil der „creative industries“ an der Wirtschaftsleistung 
berücksichtigt. Obwohl, oder vielleicht gerade weil ich mich in meiner Arbeit 
ausschließlich auf technisch-naturwissenschaftliche Innovationen beschränkt habe, bin 
ich festen Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, kulturellen 
und künstlerischen Innovationen eine bislang vernachlässigte, aber äußerst lohnende 
und faszinierende Herausforderung für eine zukunftsorientierte Stadt- und 
Regionalforschung darstellt. 

 



Meine Dissertation ist im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Vertrags- und schließlich Universitätsassistent am Institut für Stadt- und 
Regionalforschung entstanden. Dabei war ich in der glücklichen Lage, meine 
eigenständige wissenschaftliche Arbeit mit meiner Forschungs- und Lehrtätigkeit am 
Institut so zu verbinden, dass dabei wechselseitige Synergien entstanden. Ich möchte 
meinem langjährigen Institutsvorstand Prof. Dieter Bökemann ausdrücklich dafür 
danken, dass er mir neben meinen Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung die 
notwendigen „Gelegenheiten“, wie er es selbst wohl nennen würde, für meine 
eigenständige wissenschaftliche Arbeit geschaffen hat. In diesem Zusammenhang 
bedaure ich zutiefst, dass diese Art der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
an den Universitäten in den letzten Jahren vor allem in geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Fächern durch die geänderten gesetzlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen enorm erschwert wurde und damit unserer Gesellschaft sehr viel 
intellektuelles Potential verloren gegangen ist. Ob so eine innovationsorientierte 
Universitätspolitik aussieht, möchte ich Ihrer eigenen Urteilsfähigkeit überlassen. 

Danken möchte ich Herrn Professor Bökemann aber auch für seine inspirierende und 
lehrreiche Betreuung meiner Dissertation. Seine Fähigkeit, Inkonsistenzen und 
Tautologien in meiner Argumentation zu erkennen und gnadenlos aufzudecken, war 
zwar manchmal schmerzhaft, hat mich aber immer wieder dazu veranlasst, meine 
Hypothesen weiter zu entwickeln, zu überdenken oder exakter zu formulieren. In diesem 
Zusammenhang war auch die fachliche Auseinandersetzung mit vielen Kolleginnen, 
Kollegen und Studierenden innerhalb und außerhalb unseres Departments, aber auch 
mit Freunden und Bekannten mit ganz anderem fachlichen Hintergrund für mich sehr 
wichtig.  Nicht unerwähnt soll hier auch meine Familie bleiben, in der ich schon früh 
gelernt habe, kritisch und dialektisch zu denken und Überzeugungen zu formulieren, 
was zugegebenermaßen gegen zwei ältere Brüder und zwei Naturwissenschaftler als 
Eltern nicht immer einfach war. Last but not least gilt mein Dank meiner langjährigen 
Lebensgefährtin Frau Mag. Martina Mayr, die mich durch die gemeinsame kritische 
Auseinandersetzung mit philosophischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen in 
meiner Weltsicht entscheidend geprägt hat. Ihre Motivation und Inspiration waren 
wichtige Voraussetzungen für die Entstehung und Fertigstellung dieser Arbeit. 

Magnifizenz, Spectabilis, sehr geehrter Herr Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass ich Ihre Geduld nicht über Gebühr 
beansprucht habe und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 
  


