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22.03 

Abgeordneter Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (NEOS): Herr Präsident! Herr Minis-

ter! Hohes Haus! Werte Gäste auf der Galerie! Ja, der weltweite Wettbewerbsdruck, 

der insbesondere um Innovation und Technologie herrscht, hat zu dieser Novelle ge-

führt. Dazu muss man sagen, dass die Entwicklung der österreichischen Patentanmel-

dungen in den letzten Jahren sehr positiv ist. Es gab insgesamt 2 291 Anmeldungen 

von Patenten aus Österreich auf europäischer Ebene. Damit sind wir im europäischen 

Vergleich am siebten Platz, wenn wir das relativ pro Einwohner rechnen. Wir liegen bei 

260 Patentanmeldungen pro einer Million Einwohner. Das zeigt durchaus auch eine 

positive Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich. 

Trotzdem muss man sagen, dass es wichtig ist, dass immer wieder gute Ideen geboren 

werden. Wir sind in vielen Bereichen sehr innovativ. Ich spreche beispielsweise das 

Thema Weltraum und die TU Graz, die da immer wieder ganz besonders tolle Arbeit 

leistet, an. Genau diese Dinge verlaufen aber auch immer wieder im Sand, weil da ex-

trem viel Bürokratie herrscht und dadurch viele Innovationen verhindert werden – umso 

positiver ist diese Novelle aus unserer Sicht zu sehen. Das zeigt auch der durchaus 

positive Zuspruch, den es in den Stellungnahmen diesbezüglich gegeben hat. 

Wir haben allerdings kritisiert – und das haben wir auch im Ausschuss kritisiert –, dass 

FH-Studierende bei den Qualifikationsvoraussetzungen gegenüber Uniabsolventen, 

also gegenüber Absolventen normaler Universitäten, nicht gleichgestellt sind. 

An dieser Stelle muss ich auch sagen, dass die Ausschusszusammenarbeit sehr kons-

truktiv war. Wir haben die letzten Wochen sehr intensiv darüber beraten und auch ver-

glichen, was irgendwo auf europäischer Ebene anders funktioniert und was man da-

raus mitnehmen kann. Wir sind da nach wie vor auch in einem sehr guten Dialog. Des-

wegen haben wir uns auch dazu entschlossen, dem heute hier zuzustimmen und dies-

bezüglich auch noch weitere gemeinsame Schritte zu machen. 

Wir müssen natürlich genau abwägen, wie das in anderen europäischen Ländern ge-

handhabt wird. Wenn wir in den Norden schauen, sehen wir, dass insbesondere die 

nordischen Staaten aus unserer Sicht da sehr positiv unterwegs sind und sehr gute 

Standards haben. Das spricht auch sehr dafür, wie das Thema dort abgewogen wird. 

Das erkennt man auch daran, dass dort auch sehr viel Innovation stattfindet. 

Insbesondere deswegen stehen wir dem, was in den letzten Wochen passiert ist, sehr 

positiv gegenüber, hoffen, dass wir diesbezüglich auch weiter positiv zusammenarbei-



Nationalrat, XXVI. GP 25. April 2019 72. Sitzung / 2 

 

Version vom 27. Dezember 2019, 13:46 nach § 52(2) GOG autorisiert 

ten können, und werden dem heute zustimmen. – Danke schön. (Beifall bei den NEOS 

und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

22.05 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Niss. – 

Bitte. 

 


