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ALPBACHER TECHNOLOGIE-
GESPRÄCHE - EIN BLICK 
HINTER DIE KULISSEN 

III Die Alpbacher Technologiegespräche 2014 weisen beachtliche Erfolge auf. 

Rund 1.300 Teilnehmerinnen, hochkarätige wissenschaftliche Themenpartner 

(Helmholtzgemeinschaft, Europäischer Forschungsrat) und "Stanford zu Gast 
bei den Technologiegesprächen" ermöglichten ein attraktives Programm mit 

über 12 Plenary Sessions, 13 Breakout Sessions und eine Fülle von zufälligen 

sowie organisierten Meetings und Events. Tomorrow Today wirft einen Blick 

hinter die Kulissen der Alpbacher Technologiegespräche und spricht mit den 

beiden Veranstaltern Michael H. Hlava (AIT-Kommunikationschef) und Martin 

Bernhofer (Leiter der Hauptabteilung Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft im 

ORF-Hörfunk)./// 
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MICHAEL H. HLAVA, AIT-KOMMUNIKA-
TIONSCHEF UND MARTIN BERNHOFER, 
LEITER DER HAUPTABTEILUNG WISSEN-
SCHAFT. BILDUNG, GESELLSCHAFT IM 
ORF-HÖRFUNK 

Was unterscheidet die Alpbacher Technologiegespräche von 
den anderen Gesprächen des Europäischen Forums? 
Während das Europäische Fo^um Alpbach alle Gespräche - wie 
zum Beispiel Wirtschafts-, Gesundheits- oder Politikgespräche 
- eigenständig managt, werden die Technologiegespräche von 
den beiden Institutionen AIT-Austrian Institute of Technology 
und ORF Radio Österreich I veranstaltet. 
Die Antwort liegt in der Historie begründet. Das Europäische 
Forum Alpbach hatte vor zig Jahren eine Krise zu überstehen. 
Damals haben die Technologen eine eigene Veranstaltung, die 
sogenannten Technologiegespräche, etabliert und diese in das 
Europäische Forum Alpbach integriert. Von Anbeginn an stehen 
die Technologiegespräche für sehr viele Teilnehmer, renom-

mierte Vortragende und eine Plattform für Austausch und Netz-
werken auf hohem Niveau. Zudem nimmt die Einbindung der 
Jugend einen hohen Stellenwert ein. Das berühmte Beispiel, wo 
die Studentin den Nobelpreisträger trifft und mit ihm eine 
Viertelstunde spricht, ist keine Erfindung, sondern gelebte 
Realität in Alpbach. 

Wie wollen Sie die Technologiegespräche auf diesem Erfolgs-
niveau halten? 
Das ist ein ständiger Optimierungsprozess. Und die Zeiten ändern 
sich natürlich. Heute läuft ohne Social Media und Programm-
App zum Beispiel gar nichts mehr. Wir bemerken, dass Zeit und 
Raum für Begegnung und Gespräch besonders nachgefragt 
werden. Deshalb werden wir im Programm die Kunst der 
Reduktion üben. Also keine Plenary Session mehr, die um 21.30 
Uhr endet, sondern Impulse setzen, damit die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer untereinander sowie mit den über 250 Stipen-
diantlnnen und Stipendianten ins Gespräch kommen können. 
Die thematische Programmierung ist die Kür der Alpbacher 
Technologiegespräche. Diese erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Forum Alpbach - Präsident Franz Fischler 
und EFA-GF Philipp Narval - sowie den Spitzenvertretern der 
beiden veranstaltenden Institutionen, allen voran AIT-Aufsichts-

ratspräsident Hannes Androsch, ORF Hörfunkchef Karl Amon 
und AIT-Geschäftsführer Wolfgang Knoll. 

Das Rahmenthema der diesjährigen Alpbacher Technologie-
gespräche lautete: Innovation und Technologie at the 
crossroads. Wie lautet das Thema der nächsten Alpbacher 
Technologiegespräche ? 
Alpbacher Technologie Gespräche / Alpbach Technology Sympo-
sium Donnerstag 27. bis Samstag 29. August 2015 - Un-Gleich-
heit / Un-Equality 
Das Rahmenthema bildet die Grundlage für unsere program-
matische Arbeit der Alpbacher Technologiegespräche. Zu-
sammen mit den wissenschaftlichen Themenpartnern und dem 
Gast werden die Themen und Schwerpunkte erarbeitet, aus 
denen wiederum die Plenary Sessions und Break Out Sessions 
abgeleitet werden. Im November steht der erste Entwurf und wir 
können mit bestehenden Interessenten der Arbeitskreise 
Gespräche führen, sowie andere aktiv akquirieren. 
Dann beginnt auch das Rennen um die am besten geeigneten 
Rednerinnen und Redner. 
Hier zeigt sich eine Entwicklung, die uns besorgt. Die Vortra-
genden der Technologiegespräche bekommen kein Redner-
Honorar. Das kann man durchaus als Geheimnis der Alpbacher 
Technologiegespräche bezeichnen. Insbesondere im anglo-
amerikanischen Raum werden wir teilweise mit extrem hohen 
Honorarforderungen konfrontiert. Dabei sind es nicht die Stars 
selbst, die, wie schon dreimal passiert, bereits zugesagt haben, 
sondern eigens dafür gegründete Speakers Agenturen, die 
schon mal mit Forderungen von 30.000 Euro aufwärts den 
Redner zurückrufen, weil er bei ihnen unter Vertrag steht. Hier 
bleiben wir unserer Linie treu. Alpbach ist und bleibt eine Agora 
der Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft - und ist kein Business Modell. 
Besonderes Anliegen 2015 ist auch - insbesondere im Hinblick 
auf das Rahmenthema Un-gleich, In-Equal - den Anteil der Frauen 
in den Plenary Sessions und Break Out Sessions zu steigern. 
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Alpbacher Splitter 
Viele Menschen, interessante Themen. 
Alpbacher Technologiegespräche 2014. Was bleibt. 
Ein subjektiver Rückblick. 

Auftakt 

Die Pressekonferenz von (Ex-)Ministerin 
Doris Bures und Wissenschaftsminister Rein-

hold Mitterlehner steht im Zeichen von Indust-
rie 4.0 und Wissenstransfer. Die Botschaft: Packen 
wir es an. 250 Millionen Euro sollen in den nächs-
ten Jahren via BMVIT in Industrie 4.0 fließen, 30 
Millionen werden von Mitterlehners BMWFW so-

fort für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. 
Mit am Podium: Flannes Androsch. Der Vor-

sitzende des Forschungsrates zeigt sich 
zufrieden mit der Entwicklung. Karl Blecha 

\ moderiert launig. Er erinnert im Ductcus 
### an Hugo Kirnbauers "technische 

Rundschau" auf Ö1 von 
anno dazumal. 

Eröffnung 

Franz Fischler, Alpbach-Präsident, eröffnet 
die Technologiegespräche. Freut sich sicht-

lich, dass so viele Menschen gekommen sind. 
Die Technologiegespräche, so sagt er, seien 

das Alpbacher Zugpferd. Ein Erfolg, keine Frage. 
Mehr als 1.300 haben sich angemeldet, fast eben-
so viele sind gekommen. Das Ergebnis aber auch: 

Der große Saal im Kongresszentrum ist over-
crowded. Selbst die Stehplätze sind rar. Gerald 

Groß moderiert die erste Runde mit Bures, 
'* Mitterlehner, Androsch. Trotz viel Pro-

fessionalität schafft es Groß nicht, 
Karl Blecha in puncto Launig-

**4 keit zu toppen. 
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I :.r;cvitioxten 
aus Österreich 

Aussteller haben sich im Kongresszentrum ange 
siedelt. Forschungsinstitutionen, Innovatoren. Gleich 

neben der Eingangstüre zum großen Saal im Kongress 
Zentrum: Ein Tisch mit Eisenbahnschiene und daneben 

ein gelbes Kästchen. Ein Messgerät mit Infrarot-Strahl, das 
die Temperatur von vorbeidonnernden Waggonrädern in 

stantan misst. Bei Überhitzung gibt es Alarm an den nächs 
ten Bahnhof. Eine Innovation aus der Steiermark, die sich 

auf der ganzen Welt verkauft. Eingesetzt von Polen bis 
zum Hindukusch. Bis auf Österreich. Die ÖBB haben 

eine eigene Entwicklung, sagt der Aussteller. Die kön 
ne zwar weniger, aber solange ihr Erfinder nicht in 

*+ Pension gehe, würde man sicher nicht aufs 
% neue System umsteigen. Auch eine inter-
\ essante Innovations-Information, 

**tf die man zwischen Tür und 
Angel erfährt. 

Alpbach heißt auch: Partystimmung. Viele 
junge Forscherinnen sind in Alpbach. Emp-
fänge geben die Ministerien, das AIT, Tirol, 

Niederösterreich und viele andere. Manches ist 
öffentlich, manches halböffentlich, manches nur 
mit dem Vorweis einer Einladung zu besuchen. 
"Türsteher" gibt es auch in Alpbach. Aber so 

streng wird es dann oft doch nicht genommen. 

Die Devise für viele, die hingehen: Netzwer-
ken. Die Realität: auch hier sind die Steh-

plätze rar und der Andrang am Buffet 
\ beachtlich. Wer wirklich reden will, 

sucht oft stillere Plätzchen, ab-
seits der Empfänge. 

Stadtforschuna am 
falschen Bein erwischv 

Enorme Summen fließen in die moderne Stadtfor-
schung und die Möglichkeiten sind groß. Mit Senso-
ren und Big Data könnte man beispielsweise auf das 
Smartphone eine Alarmmeldung bekommen, wenn 

sich in urbaner Nähe jemand mit Grippevirus bewegt, 
berichten die US-Forscher in Alpbach. Das kommt im 
Publikum nicht gut an. Kontroversielle Diskussionen. 

Das sei die Dystopie des Überwachungsstaates. 
Hier offenbart sich der Kulturunterschied zwi-

schen der neuen und der alten Welt. Ge-
sprächsthema am Buffet: Wohin geht 

"Big Data", wem gehören die Da-
ten, wo sind die ethischen 

V. Grenzen? 
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Workshops oder 
die Kunst der Bilokation 

Los geht's. Der erste Tag: Frontaldidaktik. 
Der zweite: Workshop-Kultur. Elf Arbeitskreise 

beschäftigen sich mit Technologiethemen quer-

beetein. Von der Herausforderung disruptiver 
Innovationen, über die Frage, "wie weiter mit 
Bioenergie?" bis hin zur "Forschungsfinanzie-

rung: öffentlich/privat". Die Möglichkeit der 
Vertiefung wirft für manch Interessierte 

auch die alljährliche Frage auf: 
*\ Wann folgt endlich die Inno-

vation der Bilokation? 
Stanford 

zu Gast in Alpbach 

Ehrenwert und honorig. Stanfords Professo-
ren zeigen, was die kalifornische Eliteuniversität 
kann - in puncto Vermarktung, Innovation und 

Einwerben von Drittmitteln. Scheitern gehöre da-
bei zum Innovationsgeschäft. Europa habe darin 
keine Kultur, heißt es. Stimmt. Um das zu hören, 
darf man aber eines nicht: den Stehplatz verlas-
sen. Die Lücke schließt sich sofort. Draußen am 

Buffet haben die ersten w.o. gegeben. Small 
Talk: Interessant, ja. Aber warum sind kei-

% ne Frauen am Podium? Warum reden 
X über die Kultur des Scheiterns 

nicht auch junge Start-up-
Gründer? 
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Forschung s 

Der Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung (RFT) setzt sich mit den Rahmen-
bedingungen für "Industrie 4.0" auseinander. 
Im Rahmen der Alpbacher Technologiege-
spräche luden die scheidende Technologie-
ministerin Doris Bures, der Vorsitzende des 
Rates für Forschung und Technologieent-
wicklung, Hannes Androsch, sowie Wirt-
schafts- und Wissenschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner zum Industriegipfel. Dieses 
Jahr stand dabei das Thema "Industrie 4.0" 
und damit natürlich auch die weitere Ent-
wicklung des Innovations- und Technologie-
standorts Österreich im Mittelpunkt. 

Industrie 4.0" bringt starke Veränderungen von Produktionsabläu-
fen in den Unternehmen. Das betrifft in Österreich Tausende Be-
triebe in allen Regionen, wobei nicht nur die großen Player mit 

diesem Thema konfrontiert sind. Bei einem morgendlichen Frühstück 
mit den Vorständen der am Industriegipfel vertretenen Unternehmen 
sowie mit Geschäftsführern ausgewählter Start-ups wurde dies be-
sonders deutlich. Zahlreiche Gründungen unterstützen diese indus-
trielle Evolution mit innovativen Produkten und Services. 

Talente bald Mangelware 
Als Vorsitzender des Forschungsrates betonte Hannes Androsch in 
der Diskussion, dass der Fortschritt dieses Veränderungsprozesses 
sehr stark von der Förderung junger Talente in Österreich abhängig 
sein wird. Dies bestätigten auch die Vorstände der Unternehmen, die 
zum Teil erhebliche Schwierigkeiten haben, qualifizierten Nach-
wuchs zu rekrutieren, und diesbezüglich eher düstere Prognosen ver-

meldeten. Neben Fragestellungen rund um die Ausbildung und För-
derung junger Talente nahmen die Unternehmen diese Gelegenheit 
auch wahr, um von der Politik Maßnahmen zur Eindämmung der 
Bürokratie zu fordern. 
Zudem haben sich Bures und die Vorstände der. am Industriegipfel 
vertretenen Unternehmen im vergangenen Jahr auf die Schaffung 
von Stiftungsprofessuren für lndustrie-4.0-Entwicklungen bei Werk-
stoffen und Produktionstechnologien verständigt. Für diese Stiftungs-
professuren stellt das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (bmvit) nun vier Millionen Euro zur Verfügung, 
eine weitere Million kommt von der Marshall-Plan-Stiftung. Für die 
drei Professuren gab es acht Bewerbungen von heimischen Univer-
sitäten. 

Frisches Kapital für kluge Köpfe 
Androsch verwies im Rahmen der Alpbacher Technologiegespräche 
auch darauf, dass es für heimische Unternehmen gegenwärtig schwer 
ist. für die Entwicklung innovativer Produkte von den Banken das 
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rat brachte 
ins Budget 

Bei den Alpbacher Technologiegesprächen machte sich Dr. Hannes An-
drosch für bessere Rahmenbedingungen für Forschung und Entwick-
lung stark. Foto: Philipp Naderer 

nötige Kapital zu bekommen. Gerade die Geschäftsführer aus der 
Start-up-Szene bestätigten, dass es ihnen ohne staatliche Förderungen 
nicht möglich gewesen wäre, ihre Ideen bis zur Marktreife voranzu-
treiben. 
In den nächsten beiden Jahren sollen weitere 250 Millionen Euro an 
Forschungsförderungen aus dem Infrastrukturministerium fließen, 
betonte Bures bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Technolo-
giegespräche beim Forum Alpbach. Diese werden über die For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG). Investitionszuschüsse der 
Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) und Pilotfabriken fließen, 
in denen etwa Produktionsprozesse getestet werden können. 
Zuletzt hat der Rat für Forschung und Technologieentwicklung in 
seinem ..Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leis-
tungsfähigkeit Österreichs" noch darauf hingewiesen, dass ein Vor-
stoß in die internationale Spitzengruppe nur dann möglich ist. wenn 
ehest budgetäre Maßnahmen gesetzt werden. "Wenn wir so weiter-
wursteln. ist der in der Forschungsstrategie der Bundesregierung vor-
gesehene Pfad, die Forschungsaufwendungen bis 2020 auf 3,76 Pro-
zent des BIP zu steigern, mit Sicherheit nicht erzielbar", mahnte An-
drosch noch im Juni. < 
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Interview mit Stanford-Professor Curtis Frank

Rauer Wind für US-Forschung

Von Eva Stanzl

Immer mehr US-Forscher werden nur dann gefördert, wenn ihre Erkenntnisse auch
Anwendungen bringen.

vom 27.08.2014, 17:33 Uhr

Länder mit hoher Innovationskraft
zeichnen sich durch eine freie, von
Neugier getriebene Grundlagenforschung
aus: Nur so können unerwartete, radikal
neuartige Ergebnisse zustande kommen,
heißt es. Doch je knapper das Geld, desto
interessierter sind Fördergeber am
konkreten Nutzen der Wissenschaft, sagt
Curtis Frank, Professor für Chemietechnik
an der für ihre Innovationskraft bekannten
Universität Stanford. Im Forschungsland
USA werden daher zunehmend nur
Projekte bewilligt, an deren Ende eine
Anwendung steht, die der Wirtschaft dient.

"Wiener Zeitung":Sie forschen zu
Polymeren an der US-Universität Stanford.
Wie bringen Sie eine Entdeckung auf den Markt?

Curtis Frank:Eine Anwendung wäre ein synthetisches Material mit
einer neuartigen Anordnung von Polymeren. Um Polymere immer
wieder neu zu entwerfen, müssen wir sie grundlegend verstehen. Wir
betreiben Grundlagenforschung, die vom langfristigen Ziel einer
Anwendung getrieben wird - derzeit im Bereich biomedizinische Geräte
oder biologisch abbaubare Polymere.

Haben Sie bei der Wahl Ihrer Themen in der Grundlagenforschung die
Anwendung im Hinterkopf?

Das müssen wir haben. Die USA haben zwar großes Interesse an
Grundlagenforschung, aber die Realität des Förderumfelds ist eine
andere. Eine wissenschaftliche Arbeit muss im Kontext eines
sichtbaren Problems stattfinden. Das bedeutet zwar nicht, dass man
die Gelder für Produktentwicklung oder für kommerzielle Interessen
verwenden muss, aber der Steuerzahler will Anwendungen sehen.

Fühlen Sie sich in irgendeiner Weise eingeschränkt?

Ich fühle mich zwar nicht eingeschränkt, aber die Bewilligungsrate ist

Das Ziel vor Augen beim Ausfüllen

von Förderanträgen: im Bild eine

Hightech-Plastik-Fabrik.

© corbis/Ginter
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niedrig. Die Motivation, die
man in den Antrag schreibt,
ist entscheidend: Wenn die
Forschungsarbeit nicht
genug Probleme löst, ist die
Wahrscheinlichkeit größer,
dass der Förderantrag
abgewiesen wird.

Der österreichische
Wissenschaftsfonds FWF
beklagt eine
Bewilligungsrate von nur 20
Prozent. Wie hoch ist diese
Quote in den USA?

20 Prozent wären
wunderbar. Bei der National

Science Foundation (NSF) ist die Zahl der Bewilligungen jedoch bis auf
zehn Prozent abgefallen, denn in Zeiten knapper Mittel suchen
unvergleichlich mehr Forscher um Gelder an. Auch die Höhe der
Förderungen sinkt, denn NSF will das Geld möglichst breit verteilen.

Wie viel Zeit verbringen Sie damit, Drittmittel einzuwerben?

Ich verbringe 30 bis 40 Prozent meiner Zeit mit dem Einwerben von
Geldern. Hinzu kommen 30 Prozent Lehre und 30 Prozent Forschung,
plus Komitee-Mitgliedschaften, Publikationen und Beratung für
Forscher, die Entdeckungen vermarkten wollen. Wenn es nach mir
ginge, würde ich gerne die Hälfte meiner Zeit für die Forschung
aufwenden.

Wie sah Ihre Zeiteinteilung vor der Wirtschaftskrise aus?

Bis 2010 habe ich ein Zentrum für Materialforschung geleitet mit 20
Forschern aus Uni und Industrie und 30 Studenten. Die NSF bezahlte
Arbeitsplätze, Geräte und Infrastruktur über 16 Jahre. Jetzt weht ein
rauerer Wind.

Manche Institutsgebäude in Stanford sind nach ihren Sponsoren
benannt. Wären diese Gönner bereit, auch für Forschung zu zahlen?

84 Prozent der wissenschaftliche Forschung in Stanford wird von der
öffentlichen Hand finanziert - Privatmittel kommen am ehesten von
Computerfirmen für Forschung in einigen Bereichen. Stanford ist sehr
gut darin, hohe Summen für neue Gebäude und Labors zu lukrieren,
doch diese Mittel stammen von Mäzenen, die sich verewigen wollen.
Für 50 Millionen Dollar steht ein Name auf einem Gebäude, bis es
abgerissen wird. Wenn dieselbe Summe in die Arbeit der Studierenden
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fließt, bleibt nichts, das sichtbar ist.

China investiert massiv in die Forschung. Ist das eine Bedrohung für
die Standorte USA und Europa?

Junge Menschen aus China studieren weltweit, tragen ihr Wissen nach
Hause zurück und gehen aggressiv in der Entwicklung von
Anwendungen vor. Da China seine technologische Kompetenz
dramatisch verbessert hat, ist es unser größter Mitbewerber. Was das
für die USA und Europa bedeutet, hängt von unserer Risikofreudigkeit
ab. Es gibt Gruppen in Deutschland, die mithalten können, überhaupt
ist die Wissenschaft in Europa superb. Die USA sind jedoch
risikofreudiger bei großen Industrieentwicklungen. Auch für Europa
könnte das der richtige Weg sein. Kleinere Bevölkerungsgruppen
müssen smarter und aggressiver sein, sonst punktet China durch
schiere Zahl.

Zur Person

Curtis

Frank

ist Professor für Chemietechnik und Direktor des Zentrums für
Polymerforschung der Universität Stanford in Palo Alto, USA.
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Forschung in Asien

Singapurs Top-Down-Strategie in der

Wissenschaft

Von Eva Stanzl

Die Technische Universität Nanjang klettert in Forschungsrankings nach oben.
Dahinter steht eine Menge Geld, sagt Präsident Bertil Andersson.

vom 27.08.2014, 17:34 Uhr Update: 27.08.2014, 21:32 Uhr

Alpbach/Wien. Flächenmäßig ist Singapur
einer der kleinsten Staaten Südostasiens.
Während die europäische Wissenschaft
jedoch unter Sparzwang leidet, tätigt der
Inselstaat enorme
Forschungsinvestitionen. Singapur zählt zu
den Top drei der innovativsten Länder der
Welt und ist innerhalb des Verbandes
südostasiatischer Staaten Spitze. Fünf
Branchen definiert die Regierung als
strategisch: Chemie, Pharma, Biotech,
Elektronik und Maschinenbau.

"In Europa reden wir über die
Wissensgesellschaft und
Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung,
handeln aber zögerlich, während Singapur
seine Ziele umsetzt", sagt der in
Schweden geborene Biochemiker Bertil
Andersson, Präsident der Technischen
Universität Nanjang (NTU), zur "Wiener Zeitung". Die 1991 in Singapur
gegründete NTU zählt zu den am schnellsten wachsenden
Universitäten. Bei Ingenieurswissenschaften reiht sie im asiatischen
QS-Ranking mittlerweile auf Platz 11 und damit knapp hinter dem
renommierten Imperial College in London, das Platz 8 innehat. Im
"Times Higher Education Ranking liegt die NTU (vor jeder
österreichischen Universität) auf Platz 76.

Den zunehmenden Erfolg seiner Forschungsstätte begründet
Andersson, früher Präsident der Europäischen Wissenschaftsstiftung,
mit einer Mischung aus substanziellen Geldmitteln und strategischer
internationaler Zusammenarbeit. Zudem werde konsequent auf die
Interdisziplinarität der Fächer gesetzt und Möglichkeiten zur
Umsetzung in Anwendungen erarbeitet. "Dass sich unsere
Forschungsergebnisse auch in der Wirtschaft niederschlagen, ist
unsere Verantwortung", artikuliert Andersson eine Haltung, die in
Europa wohl eher selten wäre. "Allerdings haben wir noch nicht viel zu

Bertil Andersson: "Umsetzen statt

reden."

© apa/Zinner
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kommerzialisieren, dafür brauchen wir noch Zeit."

Pioniergeist der Gründer
Singapur ist erst 49 Jahre alt. "Seit 1965 wurde der Stadtstaat von
einer Shantytown zu einem der reichsten Länder der Welt, die meisten
Menschen tragen immer noch Pioniergeist in sich. Dem Wachstum ist
eine Forschungsquote von 2,3 Prozent des BIP (das höher ist als in
Österreich, Anm.) zu verdanken", sagt Andersson. Und:
"Forschungsgelder können großzügig verteilt werden, auch weil eine
schlagkräftige Opposition fehlt. Wenn die Regierung beschließt, hohe
Summen in die Biotechnologie zu stecken, gibt es niemanden, der sagt
wir bräuchten Spitäler dringender."

Drei Viertel der in Singapur tätigen Akademiker werden aus dem
Ausland angeworben. Der eigene Nachwuchs entwickelt sich langsam.
"Junge Menschen wollen lieber schnell studieren, um Geld zu
verdienen", so Andersson: "Doch das wird sich ändern. Ich rechne
damit, dass sie schon in zehn Jahren so gut ausgebildet sein werden
wie Europäer."



Ende 
18. Jahrhundert 

österreichischen Politik ist das Thema angekommen. Aber welche Herausforderungen erwarten uns eigentlich? 

Manches dauert in Öster-
reich eben etwas länger. 
Das kann sogar für Revo-

lutionen gelten. Beim diesjährigen 
Forum Alpbach schien die Zeit 
dann aber doch reif gewesen zu 
sein. Unter dem Schlagwort Indus-
trie 4.0 wurde dort bei den Techno-
logiegesprächen ("Die Presse" ist 
Medienpartner) für Österreich die 
sogenannte vierte industrielle Re-
volution eingeläutet. 

Die Politik öffnet sich damit 
einer Entwicklung, die in Wahrheit 
schon lange begonnen hat - für vie-
le Menschen aber immer noch 
nicht greifbar ist. Denn die Schlag-
wörter Smart Factory, Machine 
Leaming und Internet of Things 
mögen gut klingen. Was genau hin-
ter der proklamierten Revolution 
steht, lassen sie aber dennoch im 
Dunklen. "Die Presse" nähert sich 
wichtigen Fragen rund um die In-
dustrie 4.0 an. 

IWas genau ist mit der vierten indus-
triellen Revolution gemeint? 

Beginn 1970er-Jahre 
20. Jahrhundert 

Beginn 
20. Jahrhundert heute Quelle: Salzburg Research   Grafik: "Die Presse"   PW 

3 Welche Auswirkungen hat die Revo-
lution auf den Arbeitsmarkt? 

Der Begriff weckt Assoziationen zu 
den großen industriellen Revolutio-
nen der Vergangenheit - als durch 
die Einführung mechanischer Pro-
duktionsanlagen in den 1780er-Jah-
ren, die arbeitsteilige Massenpro-
duktion mittels Fließband um 1870 
und zuletzt durch den Einsatz von 
Elektronik und IT ganze Arbeitswel-

Vortragssaal wurden - zögerlich -

gerade einmal drei Hände gehoben. 
In die herrschende Angst vor 

der menschenleeren Arbeitswelt 
wolle er dennoch nicht einstim-
men, so Bauer. "Aus Sicht der Ar-
beitsforschung ist die Entwicklung 
sogar positiv." Denn verschwinden 
würden in Zukunft vor allem 
"schlecht bezahlte Jobs - in kalter 
oder sehr heißer, lauter Umge-
bung". Während "interessante neue 
Jobs" entstünden - vor allem in For-
schung und Entwicklung. Studien, 
wie etwa eine aktuelle Fraunhofer-

gar Einzelstücke können kosten-
günstig produziert werden. Die 
Angst: In einer Fabrikshalle voller 
intelligenter Roboter wird eines 
nicht gebraucht: der Mensch. Vor 
allem, wenn die Maschinen zuneh-
mend von sich selbst lernen - wie 
der in Cambridge tätige Physiker 
Hermann Hauser beim Podiumsge-
spräch in Alpbach ausführte: "Alles, 
was ein Mensch lernen kann, kann 
eine Maschine besser lernen." Und: 
Spätestens 2050 rechne er mit "Su-
perintelligenzen", die klüger sind 
als Menschen. 

Umfrage stützen das Bild: So halten 
96 Prozent der Unternehmer den 
Faktor Mensch in der Produktion 
auch in Zukunft für "wichtig oder 
sehr wichtig". Wenn auch an ande-
rer Stelle in der Wertschöpfungsket-
te. Der Trend hat bereits voll einge-
setzt: In Deutschland etwa ging die 
Beschäftigung im Produktionsbe-
reich in den vergangenen zehn Jah-
ren um acht Prozent zurück, ob-
wohl die Produktivität weiter stieg. 

Wie groß der Einfluss der Digitali-
sierung nicht nur auf die Industrie, 
sondern auf alle beruflichen Berei-
che ist, machte Wilhelm Bauer, Lei-
ter des Instituts für Arbeitswissen-
schaft und Technologiemanage-
ment an der Uni Stuttgart, in Alp-
bach mit einem einfachen Versuch 
klar: "Wenn ich Ihnen allen die 
Tablets und Smartphones wegneh-
me, wer kann dann noch seine Ar-
beit machen?" Im prall gefüllten 

Wenn die Revolution nach Österreich kommt 

ten und auch Gesellschaftssysteme 
infrage gestellt werden mussten. 
Die vierte Revolution bezeichnet 
demgegenüber die Digitalisierung 
der Produktion, durchgeführt von 
"smarten" Maschinen. 

Eingebürgert hat sich für sie der 
Begriff der cyber-physischen Syste-
me. Gemeint ist, grob gesagt, der 
Verbund von softwaretechnischen 
Komponenten und mechanischen 
Teilen, die über eine Dateninfra-
struktur, etwa das Internet, kommu-
nizieren. Die Experten sind sich ei-
nig: Der Begriff der Revolution ist 
keinesfalls zu hoch gegriffen. Und: 
In der Industrie ist sind die smarten 
Maschinen schon Realität. 

2 Wie kann man sich Industrie 4.0 in 
der Realität vorstellen? 

Die europäische Industrie ist be-
reits jetzt ins Hintertreffen geraten. 
Bei der Entwicklung smarter Syste-
me vertraut man auf Maschinen 
und Technologie aus dem asiati-
schen und dem US-amerikanischen 
Raum. Als Gründe dafür nennen 
Experten unter anderem zu gerin-
gen Aufwendungen im Bereich von 
Forschung und Entwicklung aber 
auch Schwächen bei der Techniker-
ausbildung. 

In Österreich will sich die Poli-
tik nun verstärkt des Themas an-
nehmen. Als Grundlage für Indus-
trie 4.0 kann der Ausbau des Hoch-
leistungsinternets gelten, der mit 
der sogenannten Breitbandmilliar-
de vorangetrieben wird. 

In den kommenden zwei Jah-
ren will das Infrastrukturministe-
rium, wie angekündigt, weitere 
250 Millionen Euro in den Bereich 
fließen lassen. Diese werden über 
die Forschungsförderungsgesell-
schaft FFG, Investitionszuschüsse 
der Austria Wirtschaftsservice 
GmbH und Pilotfabriken - die erste 
startet 2015 an der TU Wien - flie-
ßen, in denen etwa Produktions-
prozesse getestet werden können. 
Im Herbst werden drei Stiftungs-
professuren geschaffen. 

Das Wissenschaftsministerium 
wiederum stellt 30 Millionen Euro 
für Industrie-4.0-Prozesse zur Ver-
fügung, das Geld wird für 2014 und 
2015 ausgeschrieben. Andere Insti-
tutionen hängen sich nun an die 
Initiativen an: Die Industriellenver-
einigung etwa will alle Aktivitäten in 
dem Bereich auf einer Plattform 
vernetzen. (chs) 

Der Begriff Industrie 4.0 stammt -

und das mag überraschen - nicht 
aus den USA, sondern wurde in 
Deutschland geprägt. Das Bild, das 
Experten unter diesem Schlagwort 
zeichnen, mutet immer noch ein 
bisschen wie Science-Fiction an. 

Die Fertigungsmaschinen der 
Zukunft sind mit Prozessoren, Sen-
soren und Funkverbindungen aus-

gestattet. Sie kommunizieren 
selbstständig miteinander und mit 
den Produkten, die sie fertigen. Sie 
organisieren sich selbst und opti-
mieren ihre Abläufe: Die smarten 
Maschinen überprüfen selbst die 
Lager- und Produktionsstände, be-
stellen nach, rüsten um. Auch auf 
Störungen und Ausfälle wird rasch, 
flexibel und selbsttätig reagiert. Der 
große Vorteile: Die Massenproduk-
tion wird dadurch individualisiert. 
Kundenwünsche sind rascher um-

setzbar. Auch kleine Chargen oder 

Industrie 4.0. Die totale Digitalisierung der Produktion wird die Arbeitswelten der Zukunft bestimmen. Auch in der 

4 Welche Aktionen werden in Öster-
reich nun gesetzt? 
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Hans Leitner/ORF 

Der Übergang von der Wissenschaft zur 
Anwendung, von den Labors zur Wirtschaft ist im 
Mittelpunkt des Auftakts der Technologiegespräche 
in Alpbach gestanden. Noch immer werden zu 
wenige Erkenntnisse verwertet, hieß es. 
Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) kündigte die Gründung vier neuer 
Zentren zu ebendiesem Zweck an. 

Kategorie: Technologiegespräche Alpbach | Erstellt am 21.08.2014. 

Infrastrukturministerin Doris Bures (SPÖ) setzt in ihrem Bereich einen Schwerpunkt in der Unterstützung 
von produzierenden Unternehmen: 2015 und 2016 werde eine Viertelmilliarde Euro für den Umstieg von 
Betrieben auf moderne Prozesse zur Verfügung gestellt, so die Ministerin. "Industrie 4.0" lautete hier das 
Schlagwort. 

Gesteigerte Investitionen, mittelmäßige Performance 
Zwar seien zwischen 2007 und 2012 die Investitionen in Forschung und Entwicklung um 27 Prozent 
gestiegen, trotzdem liege Österreich aber beim Vergleich der Innovationsleistung europäischer Staaten 
nur an zehnter Stelle. Das soll sich laut Reinhold Mitterlehner ändern, der Schlüssel liege in der 
Verknüpfung der beiden Ressorts, für die der Minister zuständig ist: Wissenschaft und Wirtschaft. Er 
präsentierte zwei konkrete Maßnahmen: Zum einen werden vier neue "Wissenstransferzentren", so der 
offizielle Name, gegründet, die wie "Scouts" Forschungsprojekte mit Anwendungspotenzial an den 
Universitäten suchen und die Verbindung zu Unternehmen herstellen sollen. 

Jeweils eines davon soll es im Westen unter Koordination der Universität Innsbruck geben, im Osten 

(Koordination: Medizinische Universität Wien), im Süden (Koordination: TU Graz) und eines soll 
überregional den Themenbereich Lebenswissenschaften/Life Sciences abdecken und von der Universität 
Wien koordiniert werden. Das vorläufige Budget der Zentren: 11,25 Millionen Euro. Auch der Transfer von 
Erkenntnissen aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in die Wirtschaft soll gefördert werden. 
Budget: 2,25 Millionen Euro bis 2018. 

Die zweite Maßnahme: Bis Ende 2015 werde eine Strategie ausgearbeitet, wie Patentanmeldungen 

insbesondere durch kleine und mittlere Unternehmen unterstützt werden können. Derzeit werden in 
Österreich pro 1.000 Forscher 9,8 Erfindungen im Jahr gemeldet, im EU-Durchschnitt sind es 15,6. Die 

Zahl zu steigern, präsentierte Mitterlehner als ausdrückliches Ziel der Forschungspolitik. 

Industrie 4.0 als neuer Schwerpunkt 
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Hans Leitner/ORF 

Karl Biecha, Reinhold Mitteriehner, Doris Bures, Hannes Androsch 

Auch Infrastrukturministerin Doris Bures präsentierte einen neuen Schwerpunkt der Förderungen ihres 
Ressorts: die Bewältigung der Umstellung auf Industrie 4.0. Darunter verstehe man die Verschmelzung 
von Produktions- und Kommunikationstechnologien, den Übergang von der Massen- zur Einzelanfertigung 
(mehr dazu hier <http://science.orf .at/stories/i744235/> ). 250 Millionen Euro stelle ihr 

Ministerium ab 2015 für diese Umstellung der Industrie zur Verfügung, so Bures. 

Außerdem werde die Errichtung von Pilotfabriken gefördert, wo ebenfalls ab 2015 neue 
Produktionsprozesse getestet werden können. Eine wurde gemeinsam mit der Technischen Universität 
Wien schon eröffnet, fünf weitere sollen folgen. 

Änderungen im Bildungssystem 
Der Vorsitzende des Rats für Forschung und Technologieentwicklung, Hannes Androsch, nutzte die 
Auftaktpressekonferenz, um einmal mehr eine grundlegende Änderung im Bildungssystem zu empfehlen. 
Denn möglichst viele gut ausgebildete Menschen seien jene Basis, ohne die Forschung und Innovation 
nicht stattfinden könne. 

ElkeZiegler, science.ORF.at 

2/2



US-Unis schneiden besses ab: "Es geht ums Geld" 
21.08.2014 | 16:31 | (APA) 
Für Stanford-Professor Prinz steht in Österreich zu wenig Geld zur Verfügung. Aber auch der 
Verlust der jüdischen Intelligenz spiele eine Rolle. 

Der an der Stanford University lehrende österreichische Physiker Friedrich Prinz hat eine einfache 
Erklärung für das bessere Abschneiden von US-Universitäten bei diversen Rankings. "Es geht ums 
Geld", so Prinz im Gespräch am Rande der Technologiegespräche beim Forum Alpbach. Aber auch der 
Verlust der jüdischen Intelligenz vor und nach dem Zweiten Weltkrieg spiele eine Rolle. 

"Der Ruf einer Universität wird nicht über kurze Zeit aufgebaut, sondern über Jahrzehnte", so Prinz. 
"Und der Ruf vieler US-Unis geht auf den Verlust der jüdischen Intelligenz in Europa zurück. Viele 
sind nach Amerika gegangen und haben beigetragen, den Wissenschaftsstandort USA neu 
aufzubauen. Dadurch und mit starker Unterstützung von Staat und Industrie wurde das Modell der 
US-Forschungsuniversität nach dem Krieg aufgebaut - und dieses Modell hat sich als überlegen 
erwiesen." 

Europäische Unis sind schlecht finanziert 

"Entscheidend ist aber dabei, dass man genügend Geld zur Verfügung stellt", betonte Prinz. 
"Gemessen an Dollar oder Euro pro Student liegen die führenden US-Unis weit vor den europäischen 
und vor allem österreichischen Universitäten. Es gibt sicher auch in Europa Unis, die gut finanziert 
sind - etwa die ETH Zürich -, aber die meisten sind schlecht finanziert. Und das spiegelt sich in den 
Rankings wider." So habe Stanford mit seinen rund 15.000 Studenten wesentlich mehr Budget als 
alle österreichischen Unis mit ihren 300.000 Studenten zusammen. 

Umgekehrt habe er gehört, dass etwa die Stadt Wien mehr für Musik ausgebe als die US-Regierung. 
Dementsprechend genieße Wien auch einen Ruf als Musikmetropole. Darüber hinaus hätten sich etwa 
die Philharmoniker wie die US-Unis über Jahrzehnte einen hervorragenden Ruf erarbeitet - das liege 
vor allem daran, dass sie an der Tradition, ihre Mitglieder selbst auswählen zu können, festhielten. 
"Das sollten die österreichischen Unis auch können." 

Das "bessere Scheitern 

Prinz referiert in Alpbach zum Thema "Scheitern in der Forschung". In den USA gehe man mit diesem 
Thema emotionsloser um - etwa wenn Forschungsanträge nicht durchgehen: "Das Scheitern ist 
unvermeidlich. Man muss es einfach akzeptieren, wenn man etwas ausprobiert. Die meisten 
Experimente im Leben gehen daneben. Wichtig ist, dass einige davon zum Erfolg führen." 

"Ich glaube, es geht in den USA etwas emotionsfreier zu, wenn man etwas nicht schafft. Man denkt 
nicht lange drüber nach, nach einer Nacht ist man drüber hinweg. Es geht etwas schneller", so Prinz. 
"Ich glaube, das hängt mit den vielen Möglichkeiten aufgrund der Größe des Landes zusammen. Die 
Leute sagen: Wenn ich es hier nicht erreichen kann, gehe ich woanders hin." In einem kleinen Land 
wie Österreich gebe es dagegen nicht so viele Chancen. Längerfristig würde sich dies aber durch das 
Zusammenwachsen Europas und die dadurch entstehenden Möglichkeiten ausgleichen. 

"In Österreich ist in der Forschungsszene einfach zu wenig Geld, das ist die größte Herausforderung", 
so Prinz. In den USA gebe es unvergleichbar mehr Fördermöglichkeiten - gerade von privater Seite, 
etwa von Stiftungen wie der Gates-Foundation. "Und es entstehen immer neue Stiftungen - das ist 
vor allem für die Grundlagenforschung ein enormes Potenzial." Natürlich werde sich das nicht 
kurzfristig eins zu eins auf Österreich bzw. Europa übertragen lassen: "Da muss man in Jahren und 
Jahrzehnten denken." Derzeit sei die Wissenschaft in Österreich sehr stark vom Staat abhängig - und 
der habe wie überall kein Geld. 

Weiterer Unterschied: Die USA hätten eine lebendige Risiko kapital-Szene, die anders als Banken 
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keine Sicherheiten verlange. "Die Venture-Capital-Szene ist bereit, dass in ihrem Portfolio von zehn 
Firmen fünf bis acht oder neun scheitern - wenn eine groß genug ist, wiegt das alles andere auf", so 
Prinz. Nicht zuletzt deshalb sei es völlig normal, dass etwa ein aus einer Uni entwickeltes Start-
Up-Unternehmen eben einmal nicht funktioniere. "Eine Firma kommt und geht, eine Idee lässt sich 
nicht realisieren - Let's move on. Eine Gesellschaft muss das akzeptieren." 

  DiePresse.com 
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Was nützt die tollste Idee, 
wenn es nur bei der Idee 
bleibt? Österreich hat eine 
prosperierende und gut do-
tierte Forschungslandschaft, 
schafft es aber nur schlecht, 
dieses Wissen auch zu ver-
werten. Um neue Erkenntnis-
se an den Universitäten ra-
scher anwenden zu können, 
werden nun eigene Wissens-
transferzentren eingerichtet. 

Die vier "Scouting"-Häu-
ser sperren im Herbst auf und 
werden vom Wissenschafts-
ministerium mit 11,25 Mil-
lionen Euro (bis 2018) geför-
dert. Ihr Ziel ist es, die patent-
mäßige Verwertung von an 
Unis vorhandenem Wissen 
zu koordinieren. Federfüh-
rend dabei sind die TU Graz, 
die Uni Innsbruck, die Med-
Uni Wien sowie der Life 
Science Bereich der Uni 
Wien. "Nur Geld ins System 
zu stecken wird nicht rei-
chen. Wir müssen auch bes-
sere Wege finden, die neues-
ten Erkenntnisse für die Wirt-
schaft nutzbar zu machen", 
so Wissenschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner bei 
den Technologiegesprächen 
in Alpbach. Als Begleitmaß-
nahme werden den Unis die 
Patentkosten gefördert und 
auch für die Protoypenent-
wicklung werden drei Millio-
nen Euro locker gemacht. 

Der Rat für Forschung-
und Technologieentwick-
lung (RTF) begrüßt die neu-
en Förderinitiativen - dazu 
gehört auch jene für "Indus-
trie 4.0" -, hält sie aber für un-
zureichend. Ein erstmals 
vom Rat erstellter Vergleich 
mit führenden Innovations-
nationen ("Global Innovati-
on Monitor") zeigt zum Teil 
erhebliche Defizite auf. So 
liegt Österreich im Bereich 
Unternehmensforschung (u. 
a. Patente, Anteil der For-
scher an den Arbeitskräften, 
privater Forschungsanteil) 
nur an vorletzter Stelle. Bei 
der Bildung sowie universitä-
ren Forschung schneidet Ös-
terreich gut ab, verliert aber 
an Dynamik. "Statt aufzuho-
len, sind wir zurückgefallen", 
fasst RTF-Chef Hannes An-
drosch zusammen. Und in 
Anlehnung an den "Säger" 
von Christoph Leitl: "Wir sind 
zwar nicht abgesandelt, aber 
am besten Weg dazu." 

Schneller von der 
Erfindung zum Produkt 
Forschung. Vier neue Wissenstransferzentren 
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Alpbach. Die Industrie steht vor 
einer immensen Herausforderung, 
die als "industrielle Revolution" 
bezeichnet wird und unter dem 
Schlagwort "Industrie 4.0" fir-
miert. Darüber waren sich führen-
de Manager beim Industriegipfel 
beim Europäischen Forum Alp-
bach am Donnerstag weitgehend 
einig. Konkret geht es um "die 
Verschmelzung von Produktions-
und Kommunikationstechnolo-
gien, dabei werden ungeheure Da-
tenmengen zu bewältigen sein", so 
(Noch-)Ministerin Doris Bures. 

Diese völlige Vernetzung bringt 
auch gesellschaftspolitisch neue 
Herausforderungen. Denn die "In-
dustrie 4.0" globalisiert die Fabrik 
endgültig. Es ist dann zum Bei-
spiel möglich, in Wien neue Pro-
dukte zu entwickeln, die Herstel-
lung in Asien anzusiedeln und das 
Werk von London aus zu steuern. 
Das wiederum verändert die Ar-

beitsteilung weltweit, aber auch 
die Ausbildungserfordernisse. 

Die Schulen sind gefordert, Ver-
ständnis für die neuen Herausfor-
derungen zu vermitteln. Denn wie 
in der Gesamt-EU rutscht auch in 
Österreich der Industrieanteil an 
der volkswirtschaftlichen Leistung 
ab. Sie sei derzeit für 18,3 Prozent 
der Wirtschaftsleistung verant-
wortlich, sagt der Industrielle Han-
nes Androsch. Die Forschungsquo-
te liege bei 2,9 Prozent. "Es geht 
auch um die Möglichkeit der Inno-
vation." Zwei Hemmnisse ortet der 
Ex-Politiker: zu starke Regulierung 
und der "höchst unbefriedigende 
Zustand des Finanzplatzes und der 
Banken". 

Das Infrastrukturministerium 
will jedenfalls für die "Industrie 
4.0" in den nächsten zwei Jahren 
etwa 250 Millionen Euro an Förde-
rungen bereitstellen. 

Industrie 
steht vor der 

nächsten 
Revolution 

250 Millionen Euro aus Infrastrukturministerium 
für die Digitalisierung der Produktion. 

Seite 9 
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Die globale Fabrik 
Die Zukunft der Industrie liegt in der Digitalisierung der Produktion - Österreich will dabei vorne mitmischen. 

Digitalisierung aber nur voran-

treiben, weil wir in Europa selbst 
über die Fabriken verfügen und 
daher am lebenden Objekt lernen 
können", so der Siemens-Mana-
ger. 

Peter Koren mahnt auch die 
Vernetzung der öffentlichen Hand 
ein. An der hapert es gewaltig. So 
erntet die FGG, eine Bundesfinan-
zierungsgesellschaft für Innovati-
onen, beim Thema "Industrie 4.0" 

einhellig Lob von den Industrie-
managern. Sie unterstützt Fir-
men, untermauert durch Gutach-
ten, die aber von den Finanzbe-
hörden nicht anerkannt würden, 
schrieb Josef Fürlinger von BRP 
Powertrain (Bombardier Rotax) 
der Ministerin ins Stammbuch. 
Verwaltung und Bürokratie wur-

den allgemein als zu langsam de-
finiert. Die Vernetzung solle auch 
Schulen umfassen, dort müsse für 

diese enorme Herausforderung 
Verständnis entwickelt werden, 
so Fürlinger weiter. 

Denn wie in der gesamten EU 
rutscht auch in Österreich der In-
dustrieanteil an der volkswirt-
schaftlichen Leistung ab, wenn-

gleich auch weit nicht so stark 
wie etwa in Frankreich. Sie ist 
derzeit für 18,3 Prozent der Wirt-
schaftsleistung verantwortlich, so 
Androsch. Die Forschungsquote 
liegt bei 2,9 Prozent. "Es geht 
auch um die Möglichkeit der In-
novation." Zwei Hemmnisse ortet 
der Ex-Politiker: zu starke Regu-
lierung und der "höchst unbefrie-
digende Zustand des Finanzplat-
zes und der Banken". 

"Eine Billionenchance" 
Um all das müsste sich die Regie-
rung nun relativ rasch kümmern. 
"Ein Schulterschluss der einst-
mals großen Parteien" müsse-her. 
Denn Österreich hätte als "Pilot-
land" für diese neue Industrie alle 
Voraussetzungen. Hohe Lebens-
qualität und soziale Sicherheit 
sind attraktiv, "und die Unterneh-
men in Österreich stehen dem 
Thema sehr offen gegenüber", wie 
Georg Kopetz von TTTech, das in 
der Computertechnik tätig ist, 
sagte. "Es ist eine Billionen-Chan-
ce, und wir müssen .front runner* 
dabei werden." 

Das Infrastrukturministerium 
und die TU Wien errichten daher 
derzeit eine "Pilotfabrik" neuen 
Typs. Sie soll vor allem kleineren 
Unternehmen ermöglichen, die 
neuen Technologien kennenzuler-
nen - und damit Investitionsent-
scheidungen erleichtern. Bures 
wünscht sich fünf weitere solcher 
Pilotfabriken. Aber das dürfte 
wohl schon ihrem Nachfolger Alo-
is Stöger anheimfallen. Ob sie die 
Nachfolge von Barbara Prammer 
als Nationalratspräsidentin an-

tritt, wollte Bures indes auch in 
Alpbach nicht sagen.   

Von Reinhard Göweil 

Alpbach. "Wir sind als Wirt-
schaftsstandort nicht, wie es Kol-
lege Leitl ausgedrückt hat, abge-
sandelt, aber wir müssen aufpas-
sen, nicht abzusandeln." Der In-
dustrielle Hannes Androsch ist 
bekanntlich nie um starke Sprü-
che verlegen, in diesem Fall könn-
te der allerdings zu Recht gewählt 
worden sein. Denn (nicht nur) die 
heimische Industrie steht vor ei-
ner Herausforderung, die als "in-
dustrielle Revolution" bezeichnet 
wird und unter dem Schlagwort 
"Industrie 4.0" firmiert. Das Infra-
strukturministerium hat sich des 
Themas angenommen, (Noch-)Mi-
nisterin Doris Bures will in den 
kommenden beiden Jahren etwa 
250 Millionen Euro an Förderun-
gen dafür bereitstellen. 

Konkret geht es um die Digita-
lisierung der gesamten Wert-
schöpfungskette, was ungeheure 
Auswirkungen haben wird. "Es 
geht um die Verschmelzung von 
Produktions- und Kommunikati-
onstechnologien, dabei werden 
ungeheure Datenmengen zu be-
wältigen sein. Daher ist der Breit-
band-Ausbau, auf den wir uns in 
der Regierung nun geeinigt ha-
ben, auch so wichtig", sagte Bures 
beim Europäischen Forum Alp-
bach. Diese vollkommene Vernet-
zung bringt auch gesellschaftspo-
litisch völlig neue Herausforde-
rungen. Denn die "Industrie 4.0" 
globalisiert die Fabrik endgültig. 
So ist es dann möglich, in Wien, 
Linz oder Graz neue Produkte zu 
entwickeln, die Herstellung in 
Asien anzusiedeln und das Werk 
von noch einem anderen Ort aus 
zu steuern. Was heute noch wie 
Zukunftsmusik klingt, wird in 
den Großkonzernen in Ansätzen 
bereits betrieben. 

Das verändert die Arbeitstei-
lung weltweit, aber auch die Er-
fordernisse an die Ausbildung. 

Und katapultiert das Thema Da-
tensicherheit in völlig neue Hö-
hen. "Es ist durchaus vergleich-
bar mit der Erfindung des Fließ-
bandes. Die Bedenken der Arbeit-
nehmervertretung sind daher 
sehr ernst zu nehmen", sagte Bu-
res zur "Wiener Zeitung". "Aber 
auch das Fließband hat nicht zur 
befürchteten Massenarbeitslosig-
keit geführt, aber es verändert 
viele Strukturen." Auch Peter Ko-
ren von der Industriellenvereini-
gung betonte, dass zur "Industrie 
4.0" die Zustimmung der Gewerk-
schaften gebraucht wird, wenn 
Österreich dabei jene führende 
Rolle spielen will, die es sich an-

eignen will. Beim Industriegipfel 
in Alpbach nahmen führende Ma-
nager dazu Stellung. "Diese Ent-
wicklung darf nicht unter dem 
Gesichtspunkt betrachtet werden, 
dass alles immer nur billiger 
wird", warnte Heinz Hackl von 
Fronius, einem bekannt innovati-
ven Unternehmen aus Oberöster-
reich (Schweißtechnik, Batteriela-
desysteme). "Es muss dabei um 
sinnvolle Produkte gehen. Res-
sourcenschonung, Energieeffizi-
enz sind wichtig." 

"Europa hat viele Vorteile" 
Die Entwicklung der globalen Fa-
brik führt nicht zu einer Verlage-
rung der Produktion in Billiglohn-
länder, sondern stärkt die Indus-
trie in Europa. "Europa hat viele 
Vorteile. Lohnkosten sind nur ein 
Teil der Wettbewerbsfähigkeit", 
hört man von Siemens, das gera-
de Software für die industrielle 
Zukunft entwickelt. So führen gu-
te Ausbildung und lange Verweil-
dauer der Mitarbeiter zu hoher 
Produktivität. "In China ist die 
Fluktuation viel höher, wir sind 
eigentlich ständig am Schulen der 
Leute", sagte ein Manager. 

Eine große Rolle spielt die IT-
Industrie, aus der viele neue Jobs 
kommen sollen. "Wir können die 
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Die Produktion in den heimischen Industrieunternehmen wird immer stärker automatisiert und digitalisiert. Foto: istock/trevorimages 

Industrie vernetzt sich, aber 
sucht dringend Nachwuchs 
Forschung und Entwicklung sichern Arbeitsplätze in Österreich, Bund 
greift Industrieunternehmen mit 280 Millionen Euro unter die Arme. 

seit 2010 jährlich zum Indus-
triegipfel versammeln, ihre 
Forschungsausgaben in den 
vergangenen vier Jahren um 
44 Prozent bzw. 91,4 Mio. Eu-
ro gesteigert. Damit konn-
ten in Summe mehr als 1400 
neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Bures kündigte in 
Alpbach auch an, dass in den 
kommenden zwei Jahren 250 
Mio. Euro aus dem Infrastruk-
turministerium für Forschung 
und Entwicklung in den Be-
reich Industrie 4.0 fließen 
werden: "Die starken Verän-

derungen von Produktionsab-
läufen betreffen Tausende Be-
triebe in allen Regionen, nicht 
nur die großen." Das Wissen-
schaftsministerium von Rein-
hold Mitterlehner (ÖVP) stellt 
weitere 30 Mio. Euro zur Ver-
fügung. 

Forschungsrats-Chef und 
AT&S-Aufsichtsratsboss Han-
nes Androsch forderte aber 
angesichts steigender Ableh-
nungsraten bei Bundesför-
dermitteln eine Abkehr vom 
"gießkannenorientierten Ro-
bin-Hoodismus". (bea) 

Intelligente Soft-
ware ist treibender 

Faktor für Industrie 4.0, 
aber wollen wir noch 
billiger werden?" 

Alpbach - Die heimischen In-
dustrieunternehmen vernet-
zen sich immer stärker: Nicht 
nur digital und untereinander, 
sondern auch mit der öffentli-
chen Hand, der Arbeitnehmer-
vertretung sowie mit aufstre-
benden Jungunternehmern. 
Das haben die Geschäftsführer 
und Vorstände von 15 führen-
den Industrieunternehmen 
gestern im Zuge des Forums 
Alpbach bei ihrem jährlichen 
Gipfel mit Infrastruktur- und 
Technologieministerin Doris 
Bures (SPÖ) bekräftigt. 

Weil auch die Produktion 
immer stärker digitalisiert 
wird und über hochkomple-
xe Software gesteuert wird, 
gewinne Forschung und Ent-
wicklung zum "Erhalt der 
Wertschöpfung und der Pro-
duktion in Österreich" stetig 
an Bedeutung, betonte Gott-
fried Brunbauer, Vorstand des 
Feuerwehrausstatters Rosen-
bauer aus dem oberösterrei-
chischen Leonding. 

Obwohl sich die Technolo-
giegespräche am Forum Alp-
bach vor allem um die so ge-
nannte "Industrie 4.0" drehen, 
also um die nahezu komplette 
Verschmelzung von Produkti-
on und IT, warnte Sabine Her-
litschka, Vorstandsvorsitzende 
des Speicher- und Halblei-
ter he rste Ilers Infineon, vor 
"Hardcore-Automatisierungs-
prozessen". Nur mit "radikaler 

Heinz Hack! (Fronius) 

Kooperation sowohl national 
als auch regional" sei es mög-
lich, Arbeitsplätze am Stand-
ort Österreich zu erhalten und 
zu schaffen, betonte sie. 

"Bildung, Bildung, Bildung", 
sind auch für KTM-Boss Ste-
fan Pierer die Schlagworte der 
Stunde. "Uns fehlen die jun-
gen Techniker und Experten", 
sagte er, und dieses Problem 
werde sich in den kommen-
den zehn bis 15 Jahren noch 
verschärfen. 

Insgesamt haben die 15 Un-
ternehmen, die sich seit 2010 
jährlich zum Industriegipfel 
versammeln, ihre Forschungs-
ausgaben in den vergangenen 
vier Jahren um 44 Prozent bzw. 
91,4 Mio. Euro gesteigert. Mit-
hilfe des Jungunternehmer-
Netzwerkes Pioneers konnte 
das Technologieministerium 
bereits drei große Industrie-
unternehmen mit innovativen 
Start-ups verkuppeln. Helmut 
List, CEO und Gesellschafter 
des Antriebsentwicklers AVL 
List, bezeichnete die Zusam-
menarbeit als "sehr erfolgver-
sprechend". Insgesamt haben 
die 15 Unternehmen, die sich 
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Was nützt die tollste Idee, 
wenn es nur bei der Idee 
bleibt? Österreich hat eine 
prosperierende und gut do-
tierte Forschungslandschaft, 
schafft es aber nur schlecht, 
dieses Wissen auch zu ver-
werten. Um neue Erkenntnis-
se an den Universitäten ra-
scher anwenden zu können, 
werden nun eigene Wissens-
transferzentren eingerichtet. 

Die vier "Scouting"-Häu-
ser sperren im Herbst auf und 
werden vom Wissenschafts-
ministerium mit 11,25 Mil-
lionen Euro (bis 2018) geför-
dert. Ihr Ziel ist es, die patent-
mäßige Verwertung von an 
Unis vorhandenem Wissen 
zu koordinieren. Federfüh-
rend dabei sind die TU Graz, 
die Uni Innsbruck, die Med-
Uni Wien sowie der Life 
Science Bereich der Uni 
Wien. "Nur Geld ins System 
zu stecken wird nicht rei-
chen. Wir müssen auch bes-
sere Wege finden, die neues-
ten Erkenntnisse für die Wirt-
schaft nutzbar zu machen", 
so Wissenschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner bei 
den Technologiegesprächen 
in Alpbach. Als Begleitmaß-
nahme werden den Unis die 
Patentkosten gefördert und 
auch für die Protoypenent-
wicklung werden drei Millio-
nen Euro locker gemacht. 

Der Rat für Forschung-
und Technologieentwick-
lung (RTF) begrüßt die neu-
en Förderinitiativen - dazu 
gehört auch jene für "Indus-
trie 4.0" -, hält sie aber für un-
zureichend. Ein vom Rat er-
stellter Vergleich mit sechs 
führenden Innovationsnatio-
nen ("Global Innovation Mo-
nitor") zeigt zum Teil erhebli-
che Defizite auf. So liegt Ös-
terreich im Bereich Unter-
nehmensforschung (u. a. Pa-
tente, Anteil der Forscher an 
den Arbeitskräften, privater 
Forschungsanteil) nur an 
vorletzter Stelle. Bei der Bil-
dung sowie universitären 
Forschung schneidet Öster-
reich gut ab, verliert aber an 
Dynamik. "Statt aufzuholen, 
sind wir zurückgefallen", 
fasst RTF-Chef Hannes An-
drosch zusammen. Und in 
Anlehnung an den "Säger" 
von Christoph Leitl: "Wir sind 
zwar nicht abgesandelt, aber 
am besten Weg dazu." 

Schneller von der 
Erfindung zum Produkt 
Forschung. Vier neue Wissenstransferzentren 

RTF-Chef Androsch: "Wir sind 
am besten Weg zum Absandeln" 
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Industrie 4.0. Hätte Bill Gates als Willi Türl aus Wien seinen Weltkonzern hochziehen können? Wahrscheinlich nicht. 
Er wäre an der Finanzierung und am bürokratischen Umfeld gescheitert. Ein Biotop, das unsere Zukunft gefährdet. 

Warum Europas Industrie schlechte Karten hat 
gelten, läuft halt weilig 

schief. 
Dann kommen wir zur Finan-

zierung der genialen Idee: Die 
Bank kann das ohne Sicherheiten 
nicht (auch nicht in den USA) -

und echte Wagnisfmanzierung gibt 
es zwar, aber nicht in ausreichen-
dem Ausmaß. Unser Genie müsste 
sich auch noch durch die Hürden 
der Untemehmensgründung wüh-
len - und wäre dann belächelter 
Kleinunternehmer. Die Geldgeber 
("Venture-Kapitalisten") müssten 
sich noch dazu das Image des üb-
len Spekulanten umhängen lassen, 
in einem Land, in dem ja schon der 
Besitz einer OMV-Aktie in weiten 
Kreisen der größeren Regierungs-
partei als neoliberales Teufelszeug 
gilt. 

Spät, aber doch scheint die 
heimische Politik das Schlag-
wort Industrie 4.0 zu entde-

cken: Bei den Technologiegesprä-
chen in Alpbach war diesmal viel 
die Rede von der digital vernetzten 
Produktion der Zukunft, die die In-
dustrie, wie wir sie heute kennen, 
völlig auf den Kopf stellen wird. 
Und davon, wie dieser Megatrend 
hierzulande gefördert werden 
könnte. Da gibt es ja einige Initiati-
ven. 

neuen Technologien intensiver be-
fassen müssen. Und da sieht es lei-
der düster aus. 

Der renommierte Unterneh-
mensberater Roland Berger hat 
neulich in einem Kommentar für 
das "Handelsblatt" beklagt, dass 
von den 100 wichtigsten Hightech-
Unternehmen des Globus nur noch 
acht ihre Zentrale in Europa haben, 
dass es nach dem Nokia-Verkauf 
keinen einzigen europäischen Mo-
biltelefonhersteller von Rang mehr 
gibt, dass das PC- und Smartpho-
ne-Geschäft von Apple (USA) und 
Samsung (Südkorea) dominiert 
wird, dass es mit SAP nur noch 
einen einzigen europäischen Glo-
bal Player in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie gibt, 
dass Software (Microsoft, Oracle), 
"Big Data" (Google, Facebook) und 
Netzbetreiber (AT&T, China Mo-
bile) global dominant in amerika-
nischen und (zunehmend) chinesi-
schen Händen sind. 

che Weltmarktführer oder zumin-
dest ganz vorn dabei. 

Und die meisten davon werden 
es auch künftig sein. Sie imple-
mentieren neue Produktionspro-
zesse natürlich laufend (sonst wä-
ren sie ja längst weg vom Fenster) 
und sind in Sachen Industrie 4.0 
somit auf dem globalen Stand der 
Technik. Über eine "Pilotfabrik" für 
etwas, das sie längst im Echtbetrieb 
einsetzen, werden sie wahrschein-
lich milde lächeln. 

Das Problem, das nicht nur Ös-
terreich, sondern ganz Europa in 
zunehmendem Maße hat, ist aber 
nicht die Anwendung neuer Ver-
fahren, sondern deren Entwick-
lung. Etwas plakativ gesprochen: In 
China produzierte Maschinen mit-
hilfe amerikanischer Software zu 
vernetzen wird kein Problem sein. 
Es wird aber nicht reichen, um die 
Industrie in der Weltregion mit den 
höchsten Arbeitskosten zu halten. 

Ein zu guter Letzt entindustria-
lisiertes Europa wird aber seinen 
Lebensstandard nicht halten kön-
nen. Denn das gut gepflegte Mär-
chen von der wissensbasierten 
Dienstleistungsgesellschaft, die die 
"schmutzige" Produktion in andere 
Weltgegenden auslagert und die-
sen nur noch gegen fettes Honorar 
zeigt, wo es langgeht, ist unterdes-
sen als solches entlarvt: In For-
schung und Entwicklung holen 
Asiaten rasant auf, und produzie-
ren können sie ohnehin günstiger. 

Wenn Europa in diesem Szena-
rio mithalten will, wird man sich 
nicht nur mit der Anwendung, son-
dern auch mit der Entwicklung der 

Reihe von Gründen. Die Herr-
schaften wären beispielsweise an 
der Finanzierung und an nicht zu 
knappen bürokratischen Hürden 
gescheitert und letztendlich wohl 
als Programmierer bei Siemens ge-
landet. Und falls sie es durch ein 
Wunder (und viel ausländisches 
Wagniskapital) doch geschafft hät-
ten, ohne auszuwandem, würden 
sie heute zur Gruppe jener Volks-
schädlinge gehören, denen der 
Bundeskanzler täglich ausrichten 
lässt, dass sie endlich mit einer 
"Millionärssteuer" zur Räson ge-
bracht werden müssen. 

Andersherum: Das Biotop 
passt hier nicht. Da ist mit Einzel-
maßnahmen und ein paar Förde-
rungen nichts zu machen. Da muss 
sich das gesamte gesellschaftliche 
Klima ändern. 

Wo fangen wir an? Am besten 
beim Bildungssystem, das vor lau-
ter Angst vor Leistungsdenken 
massenhaft Abgänger produziert, 
die (wie erst gestern wieder in der 
"Presse" zu lesen war) nicht einmal 
mehr die elementarsten Vorausset-
zungen für den Antritt einer Lehr-
stelle mitbringen. Auf dieses baut 
dann ein tertiäres Bildungssystem 
auf, das (noch immer dem 68er-
Trend folgend) technik- und pra-
xisfeindlich strukturiert ist. Was 
man nicht nur am (im Vergleich 
etwa zu den USA oder China) sehr 
geringen Anteil der Technikstu-
denten an der Gesamtzahl der Stu-
dierenden ablesen kann. Solange 
Genderwissenschaften als cool 
und technische Chemie oder 
Quantenphysik als sterbenslang-

So wird das nichts. Ein Biotop, 
in dem Zukunft gedeiht, 
kann man sich beispielswei-

se im amerikanischen Silicon Val-
ley anschauen: offene, innova-
tionsfreudige Atmosphäre, enge 
Zusammenarbeit mit Eliteuniversi-
täten ohne Elfenbeinturm, Beloh-
nung von unternehmerischer In-
itiative, effiziente Instrumente für 
Wagniskapitalfinanzierung. Das ist 
das Umfeld, in dem Innovation 
zum Blühen kommt. 

Das sollten sich unsere zustän-
digen Minister einmal für längere 
Zeit live geben. Und dann reden 
wir weiter, ob für die vierte indus-
trielle Revolution wirklich ein paar 
Fördermillionen ausreichen. 

Warum ist das eigentlich 
so? Um die Antwort auf 
diese Frage zu finden, 

eignet sich am besten ein kleines 
Gedankenspiel: Hätten die Herren 
Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs 
(Apple) und Mark Zuckerberg (Fa-
cebook) - allesamt Studienabbre-
cher mit genialen Ideen, hoher 
Überzeugungskraft, aber ohne die 
notwendigen Millionen in der Kas-
se - als Wiener Vorstadtgenies ihre 
Weltkonzerne aufziehen können? 

Wie immer man an die Sache 
herangeht: Die Antwort lautet ganz 
klar Nein. Dafür gibt es eine ganze 

Ein vom Infrastrukturministe-
rium angekündigtes 250-Millio-
nen-Euro-Unterstützungspro-
gramm etwa oder eine Zwei-Millio-
nen-Förderung für eine "Pilotfa-
brik" an der Wiener TU, in der digi-
talisierte Produktionsprozesse 
ohne die Störung "echter" Produk-
tion getestet werden können. 

Das ist alles sehr lobenswert 
und schön, greift aber doch ein we-
nig sehr zu kurz. Eine Art politi-
sches Placebo, um nachher sagen 
zu können, "wir haben es eh ver-
sucht". Österreich ist ja, trotz aller 
Abwanderungstendenzen, keine 
industrielle Wüste. Wir haben Un-
ternehmen mit hervorragendem 
internationalem Ruf. Auch im 
Hochtechnologiesektor. Nicht we-

nige von ihnen sind in ihrer Bran- E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com 
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vor allem um die bessere Nutzung 
von Digitalisierung am Industrie-
standort Österreich. 

Wissenschafts- und Wirt-
schaftsminister Rein-
hold Mitterlehner 
(VP) präsentierte vier 
Transferzentren an 
den Unis Innsbruck, 
Graz, Wien und an der 
Med-Uni Wien, an 
denen mit 11,25 Mio. 
Euro Budget die Pa-
tentverwertung von 

Erfindungen koordiniert werden 
soll. Was bisher nicht gut lief: In 
Österreich werden pro 1000 For-
scher nur 9,8 Erfindungen im Jahr 
zum Patent angemeldet. Im EU-
Durchschnitt sind es 15,6. (pi) 

im Innovation Union Scoreboard 
(IUS) gab es bereits den vierten 
Rückfall in Folge." 

Alle Jahre wieder stellen auch 
Wissenschafts- und 
Infrastrukturministe-
rium Initiativen, um 
mit den vorhandenen 
Mitteln halbwegs zu re-
üssieren. Verkehrsmi-
nisterin Doris Bures 
(SP) hielt den vierten 
Industriegipfel mit 
Unternehmen ab und 
freute sich, dass die F&E-Ausga-
ben hier bis Ende 2013 um 44 Pro-
zent stiegen. In den nächsten bei-
den Jahren sollen von ihr auch 250 
Millionen für das Programm In-
dustrie 4.0 kommen. Dabei geht es 

Alpbach - Hannes Androsch wan-
delt in diesen Tagen ein Zitat von 
Christoph Leitl ab. Der Wirt-
schaftskammerpräsident hat ja 
vom "abgesandelten" Wirtschafts-
standort Österreich gesprochen. 
Androsch, Chef des Forschungs-
rats, sagt nun während der Tech-
nologiegespräche in Alpbach: 
"Abgesandelt sind wir noch nicht, 
aber wir sind am Weg." 

Was Androsch meint und seit 
Jahren gebetsmühlenartig wie ein 
"Shakeapear scher Hofnarr" wie-
derholt: Die Investitionen des 
Staates in Forschung und Ent-
wicklung stagnieren seit 2009. 
"Die Mittel reichen nicht nur nicht 
aus, um in die Gruppe der führen-
den Länder vorstoßen zu können, 

Auf dem besten Weg zum Absandeln 
Forschungsrat Hannes Androsch beklagt Rückfall im EU-Innovationsranking 
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FORUM ALPBACH 

"Osterreich noch nicht abgesandelt, 
aber auf gutem Weg" 
Im Rahmen des Forum Alpbach hat der Rat für Forschung und Technologieentwicklung 
einen Ländervergleich der Innovationskraft präsentiert. Österreich hat Defizite. 

Forum ALpbach - Foto: futurezone 

In der Studie mit dem Titel "Global Innovation Monitor" wird Osterreich mit führenden 
Innovationsnationen wie Israel, Südkorea, den USA, der Schweiz und den Niederlanden 
verglichen. Dabei kommt die Alpenrepublik nicht sonderlich gut weg. "Österreich ist noch 
nicht abgesandelt, aber auf gutem Weg dorthin. Das erklärte Ziel der Regierung, Österreich 
zu einer der leistungsfähigsten Innovationsnationen zu machen, wird immer schwieriger 
erreichbar, je länger die Reformblockade der Regierung anhält", sagt Hannes Androsch, 
der Vorsitzende des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. 

Zwar ist Osterreich momentan eines der reichsten Länder der Welt, aber vor allem in den 
Bereichen der Forschung und der Hochtechnologie spielt das Land nicht in der obersten 
Liga mit. Entwicklungen wie die langsame Überalterung der Bevölkerung, die 
Notwendigkeit der Einschränkung des Ressourcenverbrauchs und der Aufstieg von 
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Schwellenländern wie Indien und China werden den Stellenwert von Innovationskraft in 
Zukunft noch erhöhen. 

"Diesen Strukturwandel müssen wir bewältigen. Das geht nur mit Investitionen in Bildung. 
Vor allem die Universitäten und die dort betriebene Grundlagenforschung spielen eine 
wichtige Rolle für Länder, die vorne mitspielen wollen. Nur so lässt sich Wachstum 
erreichen, von dem alle profitieren können", sagt Christian Keuschnigg, Leiter des Instituts 
für höher Studien in Wien. Durch gute Forschungsarbeit an den Hochschulen soll der 
Technologietransfer in die Privatwirtschaft angekurbelt werden. "Zehn Prozent mehr Geld 
für Grundlagenforschung führt laut US-Studien zu sieben Prozent mehr Ausgaben in der 
privaten Forschung", so Keuschnigg. 

Mehr Geld für Unis 
Auch eine hohe Akademikerquote sei wichtig, um das Potenzial eines Landes voll zu 
erschließen, so der Institutsleiter. In der Studie "Vision Österreich 2050", die vom Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung, dem AIT und dem Institut für höhere Studien 
erstellt wurde, werden diese und andere Strategien aufgezeigt, mit denen es Österreich 
möglich sein soll, innerhalb weniger Jahrzehnte im internationalen Wettbewerb mit 
anderen Ländern eine Spitzenposition einzunehmen. Der Abbau von Gründungs- und 
Markteintrittsbarrieren etwa steht ganz oben auf der Wunschliste der Studienleiter. Auch 
einfachere Kündigungen sollen den Markt beleben. Der Mangel an Venture-Kapital, der 
Österreich in dem Buch attestiert wird, müsse ebenfalls behoben werden, damit das Land 
den kommenden Wandel besser bewältigen könne, als andere, so die Autoren. 

Ein erster Schritt soll die Reform der Hochschulen sein. "Wir brauchen entfesselte Unis. 
Nur durch Forschung kann Studenten Spaß an ihrer Tätigkeit vermittelt werden, dann 
werden auch technische Fächer interessanter. Das kostet aber eben leider Geld", so Peter 
Skalicky, stellvertretender Leiter des Rats für Forschung und Technologieentwicklung. Von 
Ideologie solle sich Österreich dabei nicht zurückhalten lassen. "Nachhaltigkeit etwa darf 
nicht alles sein. Man soll den Umweltschutz zwar nicht über Bord werfen, aber schon im 
Auge behalten, dass Vorhandenes weiterentwickelt werden soll. Es werden nicht sieben 
Milliarden Menschen im thermischen Gleichgewicht leben. Wir müssen andere führende 
Länder beobachten und von ihnen lernen", so der Vize-Chef des Rats für Forschung und 
Technologieentwicklung. 

Firmen gefordert 
In Osterreich hapere es oft auch an der Umsetzung von Erkenntnissen in den 
Unternehmen. "Wir haben einen starken Wissensraum in Österreich, können das aber etwa 
im Vergleich zum Silicon Valley nicht immer umsetzen. So kommt ein Brain-Drain 
zustande, der schlecht für das Land ist", sagt Ludovit Garzik, Geschäftsführer des Rats für 
Forschung und Technologieentwicklung. Die Firmen täten demnach gut daran, neue 
Technologien schnell umzusetzen. "Die Schwellenländer holen in der Produktion auf, um 
führend zu bleiben, müssen österreichische und europäische Firmen verstärkt auf 
Vernetzung, Automatisierung und Big Data setzen, die sogenannte Industrie 4.0", erklärt 
Margit Noll vom AIT. 
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Mit diesen Maßnahmen könnte die Politik laut den Studienautoren das Ruder für Osterreich 
herumreißen. "Wir müssen Perspektiven für morgen aufzeigen. Es geht uns ja noicht 
schlecht, aber wir sind eben noch nicht im Spitzenfeld", so Androsch. 

(FUTUREZONE) ERSTELLT AM 20.08.20U, 19:35 
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Alpbacher Technologiegespräche 

Industrie 4.0: 
Das neue Zeitalter 
der Produktion 

1. industrielle Revolution 
durch Einführung 
mechanischer Produktionsan-
lagen mithilfe von 
Wasser- und Dampfkraft 

2. industrielle Revolution 
durch Einführung 
arbeitsteiliger Massen-
produktion mithilfe von elektri-
scher Energie 

durch Einsatz von 
Elektronik und IT zur 
weiteren Automatisierung der 
Produktion 

3. industrielle Revolution 

4. industrielle Revolution 
auf Basis von 
Cyber-Physical Systems 

Die vier Stufen der Industriellen Revolution 
(Quelle: DFKI 2011) 
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Betrieb gesetzt. Die Vision geht soweit, dass die hohe Flexibilität 
der Produktionssysteme sogar jedem Kunden in der "Smart Fac-
tory" sein individuell gestaltetes Einzelstück ausliefert. "Die indus-
trielle Produktion wird immer dynamischer und komplexer", er-

klärt Noll, "Big Data, 3D-Printing und das Internet der Dinge bieten 
neue Möglichkeiten, deren Potenziale noch nicht gehoben sind." 

Industrie 4.0 sorgt auch für neue, interaktive, mitgestaltende 
Kunden-Produzenten-Beziehungen und das Entstehen kleinerer, 
lokaler Produktionsstätten. Zugleich ändern sich die Anforderungs-
profile an "Industriearbeiter". Höhere Qualifikation, das Beherr-
schen neuer Technologien und Methoden bis hin zu spezifischen 
Dienstleistungen sind gefragt. Vieles erledigen die Fabriken und 
ihre Produkte nun selbst. Intelligente Maschinen ermitteln ihren 
Bedarf an Produktionsmittel und die nötigen Wartungsmaßnah-

men, intelligente Produkte informieren über ihren aktuellen Einsatz 
bzw. Zustand und fordern etwa Upgrades oder gar ihren baldigen 
Ersatz. Die Verknüpfung der realen mit der virtuellen Welt verzahnt 
alles entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und das passiert 
quasi in Echtzeit, vollautomatisch und transparent nachvollziehbar. 

Big Data 
Die Vernetzung von Abermilliarden Geräten führt zu unvorstellba-
ren Datenmengen. "Big Data ist auch ein wichtiges Thema für den 
Produktionssektor", erklärt Noll. Die teils strukturierten und un-

strukturierten Informationen müssen sinnvoll genutzt werden. 
Analysen aus dem Maschinengeflüster der Produktionshallen tra-
gen etwa dazu bei, die Produktion und die Wartungszyklen zu op-

timieren und so auch große Mengen an Energie einzusparen. Die 
Analyse des Kundenverhaltens ermöglicht es, rasch neue Produk-

te zu lancieren. Industrie 4.0 bietet unglaubliche Möglichkeiten. 
Expertinnen sprechen von einer echten neuen industriellen Revo-
lution, die wie einst Wirtschaft und Gesellschaft komplett und 
nachhaltig verändert. Damals wurde die dominierende Agrarwirt-
schaft und Lehnherrschaft durch das aufkommende Bürgertum, 
den Kapitalismus und vieles mehr verdrängt. 

Die Bedeutung der Industrie im Informationszeitalter 
Themen wie das Ende des Industriezeitalters und das neue Dienst-
leistungs- und Informationszeitalter haben aber zuletzt dominiert. 
Die Produktion und all ihre Dienstleistungen im Umfeld sind aber 

für die Innovationskraft essenziell. Das zeigen etwa Googles jüngs-
te Übernahmekäufe von Unternehmen in Bereichen wie Robotik, 
künstliche Intelligenz und Sensoren. Viele Dollarmilliarden wurden 

für Unternehmen ausgegeben, die mit dem ursprünglichen Ge-
schäftsmodell "Suchmaschine" nicht mehr viel gemein haben. Die 
virtuelle Informationswelt hat die Realwirtschaft der Zukunft ent-

deckt. Laut einer McKinsey-Global-lnstitute-Studie hat die Produk-

tion an der weltweiten Wirtschaftsleistung zwar nur einen Anteil 

von 16 Prozent. Sie ist aber verantwortlich für 70 Prozent des glo-

balen Handels, 77 Prozent der privaten Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben (R&D) und 37 Prozent der Produktivität. Die Glo-
balisierung hat aber zur Abwanderung der Industrie geführt. Wäh-

rend die Wachstumsrate in den entwickelten Ländern beispiels-

weise von 2000-2007 bei jährlich 2,7 Prozent pro Jahr lag, wuchs 
der Produktionssektor in den großen Schwellenländern um jähr-
lich 7,4 Prozent. -* 

Die durchgehende 
Informationsvernetzung 
von der Maschine bis hin zum 
Kunden bietet große Chancen. 
Industrie 4.0 revolutioniert nicht 
nur die Produktion, sondern auch 
die Wirtschaft und Gesellschaft. 
Wo steht Europa? 

Idyllische Berglandschaften, blühende Wiesen und kristallklare 

Seen. Ab Mitte August ist das Bergdorf Alpbach in Tirol wieder 
einmal das Zentrum für Reflektionen über unsere Gesellschaft. 750 
Referentlnnen und 4.500 Teilnehmerinnen tauschen sich am Euro-
päischen Forum Alpbach zum Leitthema "Atthe Crossroads" aus. 

Dabei geht es nicht nur um historische Wegkreuzungen, die Europa 
geprägt haben und prägen, sondern auch um hochaktuelle tech-
nologische Entwicklungen, die der Gesellschaft völlig neue Wege 
eröffnen. Gleich am Eröffnungstag der Alpbacher Technologiege-
spräche am 21. August, die vom AIT Austrian Institute of Techno-
logy und ORF Radio Österreich 1 veranstaltet werden, steht das 

Thema "Industrie 4.0 - Die nächste industrielle Revolution" am 
Programm des Plenums. Das industrielle Zeitalter wurde einst 

durch den breiten Einsatz von Dampfmaschinen eingeläutet, dann 
durch die Massenproduktion - hier spielte die Entdeckung der Elek-
trizität und Henry Fords Erfindung des Fließbandes eine wichtige 

Rolle - weiter vorangetrieben und schließlich mittels der Elektronik 

in einem hohen Maß automatisiert. Jede der drei Phasen brachte 
auch große Veränderungen in der Gesellschaft und Wirtschaft. 

Von der Maschine zum Kunden 
In der vierten Phase der Revolution geht es insbesondere um die 
vollständige Informationsvernetzung von Maschinen, Produkti-

ons-, Bestell-, Logistiksystemen sowie Business Systemen, die bis 
hin zum Kunden und seinen Gerätschaften reichen. All dies schafft 

mit analytischen Datenauswertungen ungeahnte Möglichkeiten für 

Innovationen und neue Geschäftsmodelle. "Industrie 4.0 bietet 
besonders auch für Europa sehr große Chancen", sagt dazu Margit 

Noll, beim AIT für Corporate Strategy zuständig. "Deshalb ist es 

nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Forschungseinrich-
tungen geradezu schon eine Pflicht, sich mit dem Thema zu be-

schäftigen." Neben den Möglichkeiten, den Produktionssektor 
selbst zu revolutionieren, besteht in der Verknüpfung des Produk-
tionssektors mit dem Dienstleistungssektor großes Potenzial. Denn 

die industrielle Produktionswertschöpfung schafft eine beträcht-

liche Dienstleistungswertschöpfung - und vice versa. In den USA 
liegt beispielsweise das Verhältnis von direkten Beschäftigen im 

Produktionssektor zu Dienstleistungsjobs in der Produktion schon 

bei etwa 1:1,2 - Europa ist davon noch weit entfernt. 

Smart Factory 
Schon heute interagieren Sensornetzwerke zur Maschinenkontrol-
le und -Steuerung mit zahlreichen anderen Geräten und Systemen. 
Im neuen Industriezeitalter werden unmittelbar bei einer Kunden-
bestellung quasi in Echtzeit alle Rädchen bis hin zur Maschine in 

Austria Innovativ 4-14 
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Heuer geht es vom 21. bis 23. August um die zentrale 
Frage, welchen Weg Europa in Fragen der Forschung. 
Innovation und Technologie einschlagen soll, um eine 

ökonomisch, politisch und sozial stabile Zukunft sicher-
zustellen. Neben Vorträgen und Diskussion im Plenum 
zu Themen wie der aktuellen Forschungspolitik. 
..Industrie 4.0". ..Open Science" oder ..Complexity 
Science" gibt es zahlreiche Breakout-Sessions von 
elf Arbeitsgruppen zu hochaktuellen Themen sowie 
reichlich Rahmprogramm Foto: 

Philipp 
Naderer 

Bei den Alpbacher Technologiegesprächen 
wird Industrie 4.0 ein zentrales Thema sein. 

werden. Offene Fragen gibt es hier viele. Wie sieht es etwa mit der 

Datensicherheit aus? Wie dürfen Daten genutzt werden, um mit 
Big Data neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen? Wer hier rasch 
passende Rahmenbedingungen schafft, profitiert als erster.   

111 i 11111111111111111111111111111111111II11 
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Europas Chancen 
Jüngst hat der berühmte Strategieberater Roland Berger in einem 
Artikel für das Handelsblatt ("Den Vorsprung sichern") gefordert, 
dass Europa besonders die wissensintensiven Industriezweige 
ausbauen sollte, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. 
Er sieht drei wichtige Weichenstellung für Europa: Erstens müsste 
die Infrastruktur - insbesondere das Highspeed-Internet - ausge-
baut und ein europäischer Binnenmarkt für Infrastrukturdienstleis-
tungen geschaffen werden. Zweitens sollte verstärkt in Bildung für 
höherwertige Industriejobs und F&E investiert werden. In Europa 
studieren nur 17 Prozent der Studierenden Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik. In Südkorea sind es etwa 29 

Prozent, in China sogar 31 Prozent. Zudem liege die europäische 
F&E-Quote mit nur 1,9 Prozent um ein Prozent hinter der USA 
bzw. 1,6 Prozent hinter Japan. Die dritte Weichenstellung betrifft 
die Gründungen, die neue Ideen, Firmen und Geschäftsmodelle 
bringen. In Europa wurden 86 Prozent der innovativsten Unterneh-

men vor 1925 gegründet, in den USA nur 56 Prozent. Nach 1975 
lag in Europa der Anteil an innovativen Unternehmensgründungen 
gar nur bei zwei Prozent. Wenn Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Finanzinvestoren gemeinsam die Weichen 
stellen würden, hätte laut Roland Berger Europa die besten Aus-
sichten, den Innovationsmotor Industrie 4.0 erfolgreich für sich zu 
nutzen. 

"Industrie 4.0 bietet für die europäische Wirtschaft und For-
schung eine einmalige Chance", sagt Margit Noll. "Aufgrund der 
hohen Systemkompetenz, z. B. im Engineering komplexer Sys-
teme, sind die Voraussetzung sehr gut." Gerade in Österreich bietet 
eine "intelligente" Produktion samt deren Verknüpfung mit Dienst-
leistung große Chancen. Sie schafft Innovationen, neue Geschäfts-
modelle und Ökosysteme. Zuvor müssen aber die infrastrukturel-
len, technischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
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Kunde per Handy bis zur letzten 
Minute am Produkt etwas ändern 
können und das System auf die 
veränderten Kommandos vollau-
tomatisch reagieren. Das Produk-
tionssystem soll betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen und Ziele 
des Unternehmens berücksichti-
gen. Fällt ein Lieferant aus oder 
werden Rohstoffe teurer, soll es 
sofort handeln, 
erklärt Margit \a/iqqcm 
Noll vom Austri- VVlDoEIM 
an Institute of 
Technology (AIT) die Vision von 
der "Smart Factory". 

Was wie nach einem Science-
Fiction-Film klingt, in dem Robo-
ter die Kontrolle übernehmen, 
wird in Fachkreisen unter dem 
Schlagwort "Industrie 4.0" disku-
tiert. Nach der Dampfmaschine, 
der Massenproduktion und der 
Automatisierung sollen in der 
"vierten Industrierevolution" Ma-
schinen miteinander in Echtzeit 
über Internet kommunizieren. Die 

Umsetzung wird freilich dauern. 
"Manche Maschinen werden 

schon heute von Computern und 
Sensoren gesteuert und vernetzt. 
Doch die gesamte Produktion an 
das Internet anzuschließen ist 
noch Vision", betont Wilhelm 
Bauer, Leiter des Fraunhofer-Ins-
tituts für Arbeitswirtschaft an der 
Universität Stuttgart: "Ich kenne 

noch keine Fab-
rik, die so funk-
tioniert." Er er-
wartet, dass ein 

Großteil der Maschinen etwa um 
2030 umgestellt sein könnte. 

Bauer ist einer der Experten, 
der bei den Technologiegesprä-
chen in Alpbach am Donnerstag 
Ausblicke auf die bevorstehenden 
Veränderungen gibt. "Etwa ist die 
Steuerungselektronik von Werk-
zeugmaschinen heute nicht mit 
dem Internet verbunden. Künftig 
hat das Gerät aber Schnittstellen 
zum Internet, sodass der Kunde 
Änderungswünsche online mittei-

Pilotfabriken sollen den Weg in das Zeitalter der selbstverwaltenden Industrie weisen. Foto: apa/Barbara Gindi 

Die Fabrik steuert sich selbst 
Experten diskutieren über die "vierte Industrierevolution" auf der Basis gigantischer Datenmengen. 

len kann. Die Fabrik ist nach au-
ßen vernetzt", erklärt er. Gleich-
zeitig misst das Gerät die Qualität 
der Fräsung, ihren eigenen Ver-
schleiß, den Druck oder die Tem-
peratur. "Ist der Betriebsmodus 
nicht optimal, hält es von selbst 
an und ruft einen Roboter, der es 
repariert." Kein Mensch muss ans 
Fließband und keiner die Produk-
tionskette überwachen. 

Kleider, Autos, Hüftprothesen 
In Österreich, ein Marktführer in 
Maschinen- und Fahrzeugbau, er-
richtet die Technische Universität 
Wien nun im Auftrag des Ver-
kehrsministeriums Pilotfabriken, 
um zusammen mit Unternehmen 
Prototypen, Abläufe und Produkti-
onstechnologien zu testen. Ge-
lingt das Vorhaben "Industrie 
4.0", kann künftig alles - Kleider, 
Autos, Hüftprothesen - selbst in 
Kleinstauflagen kostengünstig er-
zeugt werden. Denn die Herstel-
lungsabläufe können verändert 
werden, ohne dass die Produktion 
angehalten werden muss, und die 
Einzelteile flott und in jeder Form 
in 3D gedruckt werden. 

Das Schlaraffenland individuell 
zugeschnittener Produkte hat ei-
nen Preis. "Wir werden weniger 
Menschen in Fabriken haben, ein-
fache Tätigkeiten werden weniger 
gebraucht", sagt Bauer. Was sol-
len arbeitslos Gewordene tun? 
Auch der Arbeitsökonom sieht ei-
nen höheren Bedarf an qualifi-
zierten Fachkräften: "Die Maschi-
nen entwerfen und programmie-
ren sich nicht selbst. Softwarespe-
zialisten, Ingenieure, Techniker 
werden gebraucht." Bauer sieht 
dabei durchaus Chancen für alle: 
"Zu programmieren kann fast je-
der erlernen, so wie die meisten 
Menschen digitale Haushaltsgerä-
te bedienen. Beschäftigung wird 
es für jeden geben." 

Auch Kapitalmarkt-Experten 
rechnen sich gute Chancen aus: 

Firmen, die entsprechende Soft-
ware-Produkte entwickeln, könn-
ten begehrte Aktien auf den 
Markt bringen. 5B 

Von Eva Stanzl 

Wien. Schon 1977 beschrieb der 
Club of Rome in seinem Bericht 
"Ziele der Menschheit" Systeme, 
die von sich aus agieren. Sie ver-
walten sich selbst, reparieren sich 
selbst und erledigen dabei die Bü-
rokratie. Der Mensch schaut weit-
gehend zu, denn die computerge-
steuerten Systeme benötigen bloß 
Programmierer. Der Club of Rome 
warnte vor der Gefahr einer 
"übermäßigen Computerisie-
rung", in deren Umfeld ein Groß-
teil der Menschen keine Arbeit 
hätte. 

Genau diese Richtung wird 
nun in Fachkreisen diskutiert. 
Maschinen sollen ihren Bedarf an 
Produktionsmitteln selbst ermit-
teln und wissen, wann eine War-
tung ansteht. Erzeugnisse sollen 
über ihren Zustand Bescheid wis-
sen, angeben, ob ein Update an-
steht und sogar ihren Einsatz ein-
fordern. Und nicht zuletzt soll ein 
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Auf der Reise durch eine komplexe Welt 
Ob Straßenverkehr oder Immunsystem: Das Leben 
besteht aus vielen komplexen Systemen. Seit den 

1980er-Jahren werden diese auch erforscht. Ein Team 
um den Komplexitätsforscher Stefan Thurner will nun 
Wien zu einem Zentrum dieser Wissenschaft machen. 

Peter Illetschko 

Wien - Für Laien mag es absurd 
klingen, Wissenschafter sind sich 
jedoch einig: Straßenverkehr und 
das menschliche Immunsystem 
haben einiges gemeinsam. Beide 
sind komplexe Systeme; Netzwer-
ke, deren Einzelteile untereinan-
der wechselwirken. Der Wiener 
Physiker und Komplexitätsfor-
scher Stefan Thurner ergänzt: 
"Diese Einzelteile haben auch 
Eigenschaften, die das Netzwerk 
beeinflussen und verändern, das 
Netzwerk beeinflusst dann wieder 
die Einzelteile." 

Im Straßenverkehr wären das 
zum Beispiel die Autofahrer: Ihr 
Fahrverhalten hat Auswirkungen 
darauf, ob der Verkehr fließt. Ih-
nen ähnliche Bestandteile des 
Immunsystems sind Leukozyten: 
Nur wenn genügend davon vor-
handen sind, können Eindringlin-

ge wie Bakterien abgewehrt wer-
den. Komplexitätsforscher bilden 
derlei Systeme in ihren Einzelhei-
ten mit Computersimulationen ab 
und analysieren das Risiko eines 
Zusammenbruchs, wenn es zu 
Ausfällen im Netzwerk kommt, 
ein Ansatz, der seit den 1970er-
und 1980er-Jahren boomt und vor 
allem durch die 1984 gegründete 
Denkwerkstatt Santa Fe Institute 
in New Mexico immer wieder 
neue Impulse erhält. Mittlerweile 
ist an der Nanyang Technology 
University (NTUJ in Singapur ein 
entsprechendes Zentrum in Asien 
entstanden. 

Supermächte der Zukunft 
Schon der in den 1980er-Jahren 

beim Bergsteigen tödlich verun-
glückte US-amerikanische Quan-
tenphysiker Heinz Pagels 
schwärmte: "Jene Länder, die 
Complexity-Science beherrschen, 

werden die wirtschaftlichen und 
kulturellen Supermächte des 21. 
Jahrhunderts sein." Nun soll auch 
in Wien ein Zentrum entstehen, in 
dem sich mindestens zwanzig 
Wissenschafter mit derartigen 
komplexen Systemen beschäfti-
gen. Ein entsprechendes Diskus-
sionspapier wurde von Thurner, 
Michael Stampfer, Geschäftsfüh-
rer des Wiener Wissenschafts-
fonds (WWTFJ, Wolfgang Knoll, 
dem wissenschaftli-
chen Leiter des Aus tri -

an Institute of Techno-
logy (AITJ und von der 
ehemaligen Präsiden-
tin des Europäischen 
Forschungsrats ERC, 
Helga Nowotny, ver-
fasst. "Ich hoffe sehr, 
dass sich das umsetzen 
lässt. Ein derartiges Center wäre 
ein Beitrag, die Stadt wirklich 
innovativer zu machen", sagt 
Thurner im Gespräch mit dem 
Standard. 

Die Autoren des Papiers schla-
gen vorsorglich eine Aufteilung 
der Finanzierung in der fünfjähri-
gen Startphase vor: Die Stadt Wien 
sollte passende Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellen und Miete 

Europäisches 

Technologie-
gespräche 

sowie Betriebskosten begleichen. 
Die wissenschaftlichen Partner, 
zu denen das AIT und die Med-
Uni Wien, Thurners Stamm uni, 
zählen könnten, würden für die 
Personalkosten aufkommen. 

Der Plan hat mehrere promi-
nente Fürsprecher: Bertil Anders-
son, Präsident der Nanyang Tech-
nology University und Vorsitzen-
der des wissenschaftlichen Bei-
rats des AIT, spricht von einem 

wichtigen Schritt, ei-
nen Blick auf das gro-
ße Ganze zu werfen, 
und ist überzeugt, dass 
die politische Führung 
der Stadt dafür Interes-
se zeigt. 

Aber auch Jan Vas-
binder, Direktor des 
Complexity Science 

Centers in Singapur, sowie Brian 
Arthur, Ökonom, Spieltheoretiker 
und Professor am Santa Fe Insti-
tute, wollen die Gründung in 
Wien unterstützen. Beide erzäh-
len im Standard-Interview von ih-
ren Zugängen zur Forschung und 
von den dabei erzielten Fortschrit-
ten. "Wir verstehen komplexe 
Systeme mittleweile sehr gut. 
Schnelle Lösungen zu finden, um 

Forum 

das Risiko eines Systemzusam-
menbruchs zu beheben - das wird 
aber noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen." Arthur weist dabei 
noch einmal darauf hin, was man 
dank Complexity-Science abbil-
den kann: zum Beispiel das Fi-
nanzsystem. Und Thurner erklärt: 
"Wir müssen verstehen, in wel-
cher Phase ein Netzwerk gerade ist 
und überlegen, wie wir es von ei-
ner vielleicht instabilen in eine 
stabilere Phase bringen." 

Zwei Monate pro Jahr holt sich 
Thurner entsprechende Anregun-
gen am Santa Fe Institute. Das 
wurde übrigens nicht ohne Grund 
fernab jeder großen Universität er-
richtet. "Im Uni-Betrieb ist man 
meist gezwungen, in Strukturen 
zu denken und braucht fachspezi-
fische Publikationen, um seinen 
Wert als Wissenschafter zu stei-
gern", sagt Brian Arthur. "In der 
Komplexitätsforschung brauchen 
wir aber Grenzüberschreitungen. 
Deswegen war dieser Ort als Denk-
werkstatt ideal." 

Ob das Wien auch sein kann, 
wird sich zeigen. 

Complexity-Science in Alpbach: 
Samstag, ab neun Uhr, 

Congress-Centrum 
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ZUR PERSON 
Helga 
Nowotny, 
geboren 1938 in 
Wien, ist Vorsit-
zende des "ERA 
Council Forum", 
das das Wissen-

schaftsministerium zu EU-Förde-
rungen berät. Die emeritierte 
Professorin für Wissenschaftsfor-
schung an der ETH Zürich hat 
den Europäischen Forschungsrat 
(ERC) mit aufgebaut und war bis 
Ende 2013 dessen Präsidentin. 
Bei den am Donnerstag starten-
den Technologiegesprächen in 
Alpbach leitet sie ein Panel zu 
"Open Science". Foto: apa/Pfarrhofer 

"Forschungsgelder haben kein Mascherl" 
Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny zu notwendigen Budgeterhöhungen, Drittmitteln und Offenheit im Wissenschaftsbetrieb. 

Von Eva Stanzl 

"Wiener Zeitung": Kürzlich hat 
der erste Österreicher den Fields-
Preis, die höchste Auszeichnung 
für Mathematik, bekommen. Mar-
tin Hairer ist Professor an der briti-
schen Universität Wanvick. Er sagt, 
er sehe keinen Grund, in sein Hei-
matland zurückzukehren, da ihm 
in England mehr Möglichkeiten of-
fenstünden. Was muss Österreich, 
das eine Spitzenposition in der eu-

ropäischen Forschung anstrebt, än-
dern, damit Talente hier bleiben? 

Helga Nowotny: An sich ist es 
ganz normal in der Wissenschaft, 
ins Ausland zu gehen. Es wird 
nur dann zum Problem, wenn zu 
wenige Forscher zurückkehren 
oder zu uns kommen. Dann ergibt 
sich ein intellektuelles und wis-
senschaftliches Defizit. Jetzt ist 
daher eine sehr gute Gelegenheit 
für eine ernsthafte Diskussion 
über die Internationalisierung. 
Wir müssen uns überlegen, was 
wir uns davon erwarten und was 
wir damit erreichen wollen. Es 
gibt derzeit ein diffuses Gefühl 
von Unwissenheit, was es bringt, 
wenn wir für Andere offen sind. 
Der Vorteil lässt sich am Beispiel 
der ETH Zürich illustrieren, wo 
der Anteil ausländischer PhD-Stu-
dierender 50 Prozent ausmacht. 
Diese müssen zwar nach Ende 
des Studiums die Schweiz verlas-
sen, halten aber Kontakt zu ihren 
Professoren und zur Schweizer 
Industrie, was große Vorteile hat. 

Was machen die Briten richtig? 
Großbritannien wirkt als Mag-

net für junge Leute, die dort wis-
senschaftlich früher unabhängig 
arbeiten können als in Deutsch-
land oder Österreich. Das briti-
sche System ist sehr kompetitiv 
in der Einwerbung von Drittmit-
teln, aber es gibt Fallback-Positio-
nen an Universitäten. Das heißt: 
Wenn man einmal scheitert, För-
derungen für Forschungsprojekte 
einzuwerben, kann man sich auf 
die Lehre konzentrieren. Anders 
als in Österreich, wo die Fiktion 
besteht, dass alle in der Lehre 
und in der Forschung gleicherma-
ßen aktiv seien, kann in Großbri-
tannien ein und dieselbe Person 
sagen: Ich war bei der letzten 
Runde nicht erfolgreich, daher 
will ich mich zwei Jahre lang auf 
die Lehre konzentrieren und mich 
danach wieder um eine Drittmit-
tel-Förderung bewerben. Eine der-
artige Flexibilität im System ken-
ne ich nirgendwo anders. 

Was macht Österreich also falsch? 
Wir haben eine viel zu hohe 

Lehrverpflichtung. Die Zeit, die 
für die Forschung bleibt, ist ab-
hängig von der Zahl der zu be-
treuenden Studierenden. Außer-
dem fehlen allgemein gültige 
Richtlinien dafür, dass jene, die 
erfolgreich kompetitive Förderun-
gen, etwa ERC Grants oder FWF 
Projekte, einwerben, eine Reduk-

tion ihrer Lehrverpflichtung be-
kommen. Derzeit wird das an den 
Unis einzeln ausgehandelt. Ohne 
Zweifel ist die Lehre wichtig. Aber 
eine angemessene Reduktion, bei 
der ein Teil der Mittel dafür ver-
wendet wird, um jemanden für 
die Dauer des Projekts in der Leh-
re einzustellen, wäre vernünftig. 

Mehr Stellen, größere Gruppen und 
mehr Möglichkeiten sind auch eine 
Frage des Geldes. 

Die österreichischen Universi-
täten sind klar unterfinanziert, je-
doch ist die Gruppengröße nicht 
in allen Bereichen gleich wichtig. 
Wichtig sind die Dichte und die 
Intensität, in der Leute an dersel-
ben Universität über ihre For-
schung mit anderen kommunizie-
ren können. Wer das nicht hat, ist 
isoliert. Gute Kontaktmöglichkei-
ten mit interessanten Forschern 
machen die eigentliche Attraktivi-
tät eines Forschungsstandorts 
aus. Wenn wir diese Dichte zu-

mindest in Bereichen hätten, in 
denen wir bereits gut sind, wäre 
viel gewonnen. Ich denke an Phy-
sik in Innsbruck und Wien sowie 
Life Sciences, Mathematik oder 
Logik in Wien. Wenn wir sie aus-

bauen und bewahren, könnten 
wir junge Leute beispielsweise 
aus östlichen Nachbarländern an-

ziehen und schon in der Master-
Stufe anschauen, welche Studie-
renden sich für einen PhD eignen. 
Auch gezielte Kooperationen mit 
Universitäten außerhalb Europas, 
um PhD-Studierende auszutau-
schen, würden langfristig interes-
sante Verbindungen schaffen. 

Forschungsrat-Vorsitzender Hannes 
Androsch beziffert den zusätzli-
chen Bedarf für Forschung mit 400 

-

ter keinen Umständen gemacht 
werden darf. 

Soll eine gesetzliche Richtlinie das 
festlegen? 

Das ist eine heikle Angelegen-
heit, weil niemand vorhersehen 
kann, wofür Entdeckungen oder 
Erfindungen eingesetzt werden 
können. Daher bringen Gesetze 
im Vorhinein nichts und schon 
gar nicht im Rahmen eines Natio-
nalstaats. In Europa gibt es die 
Dual-Use-Klausel, die auf den Kal-
ten Krieg zurückgeht. Sie ist der 
Versuch, der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass zivile Forschung 
auch für militärische Zwecke ein-
gesetzt werden kann. In der EU 
überprüfen eigene Komitees in 
Einzelfällen, ob die Klausel einge-
halten wird, da mit EU-Geldern 
nicht für militärische Zwecke ge-

forscht werden darf. 

Ist etwas gegen Pentagon-finanzier-
te Forschung einzuwenden? 

Man kann nicht simpel sagen: 
Dieses Geld ist schmutzig. Das 
Department of Defence und das 
Department of Energy haben 
nämlich über Jahre freie Grundla-
genforschung mit unbestimmtem 
Ausgang gefördert, ohne sich um 
die Anwendung zu kümmern. 
Geld hat kein Mascherl. Gleichzei-
tig haben sie über Jahre in einer 
für mich annehmbaren Weise ge-
sagt, dass Grundlagenforschung 
eines Tages für sie interessant 
sein könnte. Anders ist es in der 
militärischen Auftragforschung, 
von der das renommierte Massa-
chusetts Institute of Technology 
MIT zum Teil lebt. 

In Österreich finanziert der Wissen-
schaftsfonds FWF den Großteil der 

Millionen Euro. Halten Sie eine Er-
höhung des Budgets um diesen Be-
trag für realistisch? 

Ich unterstütze jede Forderung 
nach mehr. Zwar bin ich eher 
skeptisch, ob die Höhe der ge-
nannten Summe realistisch ist, 
aber wenn man nicht in der Öf-
fentlichkeit auftritt und sagt, was 
der Fall ist - nämlich dass mehr 
Geld in die Hand genommen wer-

den muss -, passiert nichts. Also 
wäre, selbst wenn man weniger 
bekäme, schon etwas getan. 

In Deutschland und Österreich ste-
hen Drittmittel in der Kritik, weil 
mit Pentagon-Geldern Forschung 
betrieben werde, die auch der Ver-
teidigung dienen könnte. Müssen 
Wissenschafter genau wählen, wor-

an sie forschen? 
Das ist keine neue Diskussion 

es gab sie zur Zeit des Vietnam-
kriegs in den USA intensiv. Sie 
tritt immer dann auf, wenn wir 
sehen, zu welchen Zwecken die 
Ergebnisse der Forschung einge-
setzt werden können. Während 
des Kalten Krieges gab es sogar 
Forschung, die mit Staatsförde-
rungen an US-amerikanischen 
Universitäten streng geheim 
durchgeführt wurde. 

Jede Weiterentwicklung der 
Technik ist auch eine Weiterent-
wicklung von Einsatzmöglichkei-
ten, mit denen viele von uns 
nicht einverstanden sind. Solche 
Entwicklungen hängen aber 
nicht mit dem Thema Drittmittel 
als solches zusammen und kei-
neswegs kann man die Verant-
wortung auf die Forscher ab-
schieben. Es muss einen breiten 
Konsens in der Wissenschaft und 
in der Gesellschaft geben, was 
gemacht werden soll und was un-

Grundlagenforschung. Da die Mit-
tel knapp sind, werden neue Quel-
len für Forschungsförderung disku-
tiert. Halten Sie eine Ausweitung 
der gemeinnützigen Stiftungen für 
erfolgsversprechend? 

Der FWF ist trotz der letzten 
Aufstockung noch immer unter-
dotiert, und auch ich würde mir 
mehr gemeinnützige Stiftungen 
mit Forschungswidmung wün-
schen - auch um ein Engagement 
der Zivilgesellschaft zu erreichen. 
Ich halte das aber eher für ein 
Wunschdenken der Politik, denn 
wir bieten zu wenige steuerliche 
Anreize, die dem Gemeinwohl zu-
gute kommen. 

Bei den Technologiegesprächen in 
Alpbach leiten Sie ein Panel zum 
Thema "Open Science". Was ist da-
runterzu verstehen? 

An den Universitäten finden 
sich noch immer stark eingemau-
erte Grenzen zwischen den Diszi-
plinen - es braucht Disziplinen für 
die Lehre, doch ebenso interdiszi-
plinäre Offenheit. Interessante 
neue Ansätze gibt es, wo sich die 
Forschung für Laien öffnet.. In der 
Wissenschaftsgeschichte haben 
Amateure eine große Rolle ge-
spielt, etwa in Pflanzenkunde oder 
Astronomie. Auch heute werden 
Himmelskörper nach Laien be-
nannt, die diese auf ihren Compu-
tern entdecken - sie forschen mit. 
Manche Entwicklungen in den Life 
Sciences wiederum sind darauf an-

gewiesen, dass möglichst viele 
Personen ihre genetischen Daten 
und Zellen zur Verfügung stellen. 
Dies sollte nicht privaten Firmen 
überlassen werden, sondern der 
Allgemeinheit zugute kommen, wo-

bei Spender von Blut, Plasma oder 
Zellen zu aktiven Teilnehmern im 
Forschungsprozess werden. 

Laien sollen keine ausgebeute-
ten Objekte der Wissenschaft sein, 
sondern mündige Bürger und Bür-
gerinnen, die Information und eine 
aktive Rolle bekommen. Wer wel-
che Rechte garantiert, ist noch aus-

zuhandeln - wir stehen am An-
fang. Mit Brustkrebspatientinnen 
gibt es aber bereits interessante 
Pilotprojekte. 
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Die Wissenschaftsredaktion von Ö1 plant jedes Jahr gemeinsam mit dem Austrian 

Institute of Technology das Programm der Alpbacher Technologiegespräche, heuer 

unter dem Generalmotto „At the Crossroads“. Auch heute stehen drei Beiträge auf 

dem Programm der „Dimensionen“ mit Themen, die in Alpbach diskutiert worden sind 

– verbindendes Element: der Begriff Innovation. Franz Tomandl begrüßt Sie zur 

Sendung. 

 

 

1. Warum liegt das Silicon Valley bei San Francisco und nicht in China? 

 

Das Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien gilt als der weltweit bedeutendste 

Standort der Informationstechnologie-Industrie. In den vergangenen Jahrzehnten 

wurden dort tausende Technologieunternehmen gegründet bzw. haben sich dort 

angesiedelt, darunter Apple, E-Bay, Facebook, Google, Cisco Systems, Hewlett 

Packard und Dell. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Region, wo das 

Silicon Valley liegt, eine Region wie viele andere in den USA. Welche Faktoren dazu 

führten, dass ausgerechnet in der San Francisco Bay Area innerhalb von kurzer Zeit 

Firmen von Weltrang gegründet wurden? Das untersucht der Kulturhistoriker Piero 

Scaruffi, der bei den Alpbacher Technologiegesprächen seine Thesen dazu 

vorstellte. Tanja Malle hat mit ihm gesprochen. 

 

500.000 Beschäftigte, 7000 Firmen, 180 Milliarden Euro Umsatz – mit diesen Zahlen 

beschrieben Forscher von der technischen Universität Darmstadt das Silicon Valley 

vor einigen Jahren. Der Kulturhistoriker Piero Scaruffi hat im Jahr 2011 erstmals eine 

Biografie der Region verfasst und veröffentlicht seither regelmäßig aktualisierte 

Ausgaben. Denn das Silicon Valley gilt nach wie vor als Ort der Innovation. Aus 
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diesem Grund ist es unmöglich, die Biografie zu Ende zu schreiben, sagt Piero 

Scaruffi. Ihn interessiert vor allem eine Frage: Warum liegt das Silicon Valley 

ausgerechnet in der Bucht von San Francisco in den USA und nicht in China, Korea 

oder sonstwo? 

 

Piero Scaruffi, Kulturhistoriker: Es gibt nirgendwo auf der Welt einen Ort, der mit 

dem Silicon Valley vergleichbar ist. Vielerorts wurde versucht, die Erfolgsgeschichte 

des Silicon Valley zu wiederholen, bisher ist das nicht gelungen und viele sind 

deshalb neidisch auf uns. 

 

Piero Scaruffi ist in den 1980er-Jahren ins Silicon Valley gekommen ist. Er war 

ursprünglich als Mathematiker und Computerwissenschaftler tätig. Seine Interessen 

haben sich im Laufe der Zeit gewandelt, erzählt Piero Scaruffi, der sich aktuell als 

Kulturhistoriker bezeichnet. 

 

Piero Scaruffi, Kulturhistoriker: Wenn man zurück in das Jahr 1950 geht und die 

Experten von damals fragen würde, wo das nächste große Ding passieren wird – 

niemand hätte die San Francisco Bay Area genannt. Dort gab es de facto nichts 

außer Orangen- und Marillenplantagen, ein kleines Schienennetz, aber nichts, was 

wir heute als Technologie bezeichnen würden. Was den Elektroniksektor betrifft, gab 

es kaum etwas. Große Wissenschaftler? Vielleicht ein bis zwei, dazu kommen ein 

paar Radioingenieure und einige militärische Einrichtungen. Das hat mit dem Zugang 

zum Pazifischen Ozean zu tun. 

 

Das Moffett Federal Airfield war im und nach dem Zweiten Weltkrieg der zentrale 

Militärflugplatz der Region. Um den Flughafen siedelten sich damals 

Luftfahrtunternehmen an und bildeten die Grundlage für die Hightech-Industrie. 

Diese Faktoren allein bilden für den Kulturhistoriker allerdings nicht den Grund für die 

erfolgreiche Entwicklung der Region. 

 

Piero Scaruffi, Kulturhistoriker: Wenn man nach Erklärungen sucht, darf man sich 

nicht nur auf einen Faktor konzentrieren, das heißt nicht nur auf die Wissenschaft, 

nicht nur auf das Militär oder die Politik. Heute in der modernen Welt sollte man über 

die Kriterien Geld und Wissenschaft hinaus denken. Die San Francisco Bay Area 

verfügte lange über keine großen Köpfe. Die führenden Forscher befanden sich 
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woanders, an der Ostküste der USA und in Europa. Das gilt auch für die großen 

Technologieunternehmen jener Zeit, zum Beispiel General Electrics und IBM. Geld 

bzw. Investoren gab es in London und an der Wall Street. Das heißt, wenn man nur 

die traditionellen Faktoren in Betracht zieht, dürfte es das Silicon Valley gar nicht 

geben, aber es existiert. 

 

Piero Scaruffi nennt das Alleinstellungsmerkmal der Region Anfang der 1950er-

Jahre: Ausschlaggebend waren weder Geld noch Wissenschaft, sondern dass die 

Region ein Ort war, der verrückte Künstler anzog, meint Piero Scaruffi. Er nennt ein 

Beispiel. 

 

Piero Scaruffi, Kulturhistoriker: In den 1950er-Jahren gab es in San Francisco die 

ersten Künstlerkommunen und eine Reihe großer Poeten. Dabei handelt es sich 

nicht um die berühmtesten Künstler jener Zeit, aber sie waren sehr einflussreich und 

schlicht und einfach verrückt. Nehmen wir ein Beispiel aus der Musik. John Cage, 

dessen Namen wohl jeder schon einmal gehört hat – doch nur wenige Menschen 

wissen, dass Henry Cowell sein Lehrer war. Cowell war einer der Künstler aus der 

San Francisco Bay Area. Er ließ sich in keine Schublade stecken, experimentierte 

bereits damals mit Geräuschen, Noice und mit traditioneller Musik aus Asien. Seine 

Musik wurde nicht „Musik“ genannt. John Cage lernte von ihm. Henry Cowell war ein 

typischer Vertreter der verrückten Künstler-Community der Francisco Bay Area. In 

der Region wurde außerdem die Fotografie besonders früh als eigenständige 

Kunstform erkannt und ihr nicht nur wissenschaftlicher Wert zugesprochen. Die San 

Francisco Bay Area war auch der Ort, an dem an einer Hochschule Independent Film 

gelehrt wurde. Das heißt, vieles, was in der San Francisco Bay Area passierte, war 

qualitativ gesehen nicht das Beste aus jener Zeit, aber einfach sehr, sehr anders. 

 

Kreativität spielt bei Innovation und damit auch im Silicon Valley eine entscheidende 

Rolle, sagt Piero Scaruffi. Die Ingenieure und Techniker der Region wurden von den 

Künstlern und ihrer Lebenseinstellung beeinflusst. Woher der spezielle Geist, der laut 

Piero Scaruffi für das Silicon Valley bestimmend ist, kommt, wagt der Kulturhistoriker 

noch nicht endgültig zu beantworten. Er hat jedoch eine Vermutung. 

 

Piero Scaruffi, Kulturhistoriker: Gegen den Strom schwimmen, individuell sein und 

anders – ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht muss man weit in die Vergangenheit 
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zurückgehen, um diese Einstellungen zu erklären, zum Beispiel in den Wilden 

Westen, in die Zeit der Cowboys und des Bergbaus. In der San Francisco Bay Area 

konnte man ohne besondere Probleme selbst auf 4000 Metern Höhe Erze abbauen. 

Die Schwierigkeit war jedoch, das Material ins Tal zu befördern. Dafür mussten sich 

die Arbeiter alles Mögliche einfallen lassen und experimentieren. Personen ohne viel 

technisches Wissen mussten sich komplexe technologische Lösungen einfallen 

lassen. Wer weiß, vielleicht ist das die Lösung auf meine Frage. 

 

Die Erfolgsgeschichte des Silicon Valley bestimmt noch ein weiterer Faktor, glaubt 

Piero Scaruffi. Er verweist darauf, dass in der San Francisco Bay Area scheitern und 

es daraufhin noch einmal zu versuchen als normal gilt. Auch diese Einstellung gehe 

auf die Geschichte der Region und die Künstlerinnen und Künstler, die sie seit 

langem bevölkern, zurück. 

 

Piero Scaruffi, Kulturhistoriker: Woher also kommt diese Kultur des Scheiterns? 

Sicher nicht aus Europa oder von IBM. Wenn Sie wie ein Ingenieur denken, werden 

Sie auf diese Frage keine Antwort haben. Ich glaube eine Erklärung gefunden zu 

haben: Künstlerinnen und Künstler hoffen darauf, dass es ihre Arbeiten ins Museum 

schaffen, dass sie gekauft werden. Aber sie sind gewöhnt zu scheitern. Es gehört zu 

ihrem Leben, dass mehr als 90 Prozent der Werke, die sie schaffen, in der Regel 

unbeachtet bleiben und wenig Erfolg haben. Dennoch versuchen sie es immer 

weiter. Statt eines regelmäßigen Einkommens gibt es regelmäßiges Scheitern. 

Einmal hat man Erfolg, dann wiederum scheitert man. Ich glaube, so lässt sich auch 

der Geist erklären, der durchs Silicon Valley geht. 

 

 

2. Kalte Innovation und die „Kultur des Scheiterns“ 

 

Zwischen San Francisco und dem Silicon Valley liegt die US-amerikanische Elite-

Universität Stanford. Sie war in diesem Jahr Gast bei den Technologiegesprächen. 

Unter den Wissenschaftlern, die aus Kalifornien nach Tirol gekommen sind, war auch 

der österreichische Physiker Friedrich Prinz. 1975 hat er an der Universität Wien 

promoviert, seit den 80er-Jahren forscht und lehrt er in den USA, seit 1994 in 

Stanford. Seine Arbeiten konzentrieren sich auf neue Materialien, die Energie 

effizient speichern sollen – ein Forschungsbereich, der für die Privatwirtschaft von 
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großem Interesse ist und demnach auch für junge Start-up-Unternehmer. Seine 

Studenten und Studentinnen dabei zu unterstützen, innovative Firmen zu gründen, 

gehört zum wissenschaftlichen Selbstverständnis von Friedrich Prinz. Gerade die 

Universität Stanford kann mit ihrer geografischen Nähe zum Silicon Valley und den 

wichtigsten IT-Unternehmen der USA viele wirtschaftlich erfolgreiche 

Studienabgänger vorweisen – Erfolge, von denen auch die Universität selbst 

finanziell profitiert. Doch solche Innovationen sind immer mit Risiken verbunden. Bei 

den Technologiegesprächen wurde also darüber diskutiert, ob kreatives Misslingen 

die Voraussetzung für wissenschaftliche Erfolge ist. Marlene Nowotny hat mit 

Friedrich Prinz über die Kultur des Scheiterns gesprochen. 

 

10100 – also eine 1 mit 100 Nullen – diese Zahl wird Googol genannt. Der Begriff geht 

auf den Mathematiker Edward Kasner zurück, der für die Wortschöpfung wiederum 

seinen neunjährigen Neffen konsultiert hatte. Das war 1938. 60 Jahre später ging die 

Suchmaschine Google online. Der namentliche Bezug zum Googol soll die Fülle von 

Informationen verdeutlichen, die Google tagtäglich zutage befördert, auswählt und 

sortiert. Die weltweit erfolgreichste Suchmaschine wurde an der Universität Stanford 

entwickelt von den beiden Informatikdoktoranten Larry Page und Sergey Brin. Von 

solchen Erfolgen profitieren nicht nur die Unternehmer selbst, auch die Universitäten 

und die Wissenschaft verdienen an diesen Innovationen mit. In Österreich wäre das 

undenkbar, bedauert der Physiker Friedrich Prinz. An hiesigen Hochschulen sei der 

Unternehmergeist unter den Wissenschaftlern und Studenten nicht besonders 

ausgeprägt. Innovationsprozesse kühlen demnach schneller ab. 

 

Friedrich Prinz, Physiker: In Europa oder auch gerade in Österreich war es so, 

dass der Staat die Wissenschaft traditionell finanziert hat. Und in Amerika ist es so, 

dass der Staat eine Komponente ist, aber dass die Bedeutung des Staates in den 

letzten 30, 40 Jahren relativ zurückgegangen ist und andere 

Finanzierungsmöglichkeiten gekommen sind – Private, Firmen, Stiftungen spielen 

eine große Rolle in Amerika. Und ich glaube, dass das ständige Streben nach 

Finanzierungsquellen, um Ideen zu explorieren und zu realisieren, zu einer anderen 

Kultur führt. 

 

Dass es in den USA in der Wissenschaft eine andere, womöglich etabliertere Kultur 

des Scheiterns gebe als in Österreich, bezweifelt Friedrich Prinz. In den Vereinigten 
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Staaten sind die Wege zur wissenschaftlichen Erkenntnis die gleichen wie in Europa. 

Die meisten Ideen führen nicht zu einem Produkt, sondern tragen vielmehr zur 

Bereicherung des Wissens bei, und viele Forschungsansätze verlaufen im Sand. 

Friedrich Prinz hat in seiner Forschung einen vernünftigen Pfad gefunden, er befasst 

sich mit der Entwicklung neuer Materialien zur effizienten Umwandlung und 

Speicherung von Energie. Dafür mischen der Physiker und sein Team 

Atomschichten, um den Transfer von elektrischen Ladungen zu beschleunigen. Das 

Verständnis von Kristallstrukturen spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

 

Friedrich Prinz, Physiker: Die meisten anorganischen Materialien kristallisieren. 

Und die Kristallstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf das mechanische und 

elektronische Verhalten von Festkörpern. So gesehen ist das Studium der Kristalle 

von ganz grundlegender Bedeutung. Ich habe mich damit beschäftigt, als ich in Wien 

studiert habe, und das beeinflusst meine Forschungsaktivitäten jeden Tag. So wie ich 

damals ein Elektronenmikroskop verwendet habe, verwende ich auch heute ein 

Elektronenmikroskop. Da sieht man sehr schön die Kristallstrukturen, die 

Atomstrukturen, die Periodizität, die Symmetrie. Und die haben natürlich für die 

elektrischen Eigenschaften, mit denen ich mich in erster Linie heute beschäftige, 

einen ganz entscheidenden Einfluss. 

 

In den letzten zehn Jahren haben Friedrich Prinz und seine Kollegen ein Verfahren 

weiterentwickelt, mit dem sie stoffliche Strukturen aufbauen können, die so in der 

Natur nicht vorkommen. Bei der so genannten Atomic Layer Deposition – der 

Atomlagenabscheidung – werden dünne atomare Schichten eines Stoffes 

abgetragen bzw. andere Stoffe mit diesen Atomlagen beschichtet. 

 

Friedrich Prinz, Physiker: Da kann man sich Strukturen erdenken, die völlig neue 

Möglichkeiten in der Informationsspeicherung, in der Energiespeicherung erlauben, 

weil diese Strukturen, die wir bauen, halten sehr große elektrische Spannungen aus. 

Und wenn man zu sehr hohen elektrischen Spannungen oder zu elektrischen 

Feldern gehen kann, dann gibt es sehr interessante quantenmechanische 

Phänomene. Das ist zweifellos eine neue Dimension in meiner Forschung der letzten 

10 oder 15 Jahre, dass wir mit diesen Verfahren völlig neue Strukturen auf atomarer 

Basis aufbauen können. 
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Die praktische Anwendung dieser neuen Materialien, die die Wissenschaftler in 

Stanford vor Augen haben, liegt im Bereich der Informationsspeicherung. Eine 

Kooperation mit einem Hersteller von Smartphones und Tablets gibt es bereits. Die 

Stoffe, die für diese dielektrischen Metalle kombiniert werden, weisen keine hohe 

Leitfähigkeit auf – als Speicher arbeiten sie umso effizienter. 

 

Friedrich Prinz, Physiker: Also wir bauen Metastrukturen von Materialien in zwei 

verschiedenen Kombinationen auf, die es schwer machen für die Elektronen 

durchzukommen, und die uns erlauben, große elektrische Felder aufzubringen. 

 

Die Materialkombinationen, die heute für diese Informationsspeicher erzeugt werden, 

galten lange als unrealistisch. Erst mit der Weiterentwicklung der 

Atomlagenabscheidung konnten sie erzeugt werden. Wann solche Informations- und 

Energiespeicher etwa in Smartphones oder kleinen Computern auf den Markt 

kommen werden, kann Friedrich Prinz noch nicht abschätzen. Es werden mindestens 

fünf Jahre sein, vermutlich zehn. Doch der Physiker ist davon überzeugt, dass die 

dielektrischen Metalle in der Anwendung erfolgreich sein werden, denn neben der 

effizienten Speicherung stellt auch die geringe Wärmeentwicklung einen großen 

Vorteil bei diesen Materialien dar. 

 

Friedrich Prinz, Physiker: Bei traditionellen Informationsspeichern und auch 

Energiespeichern kann es zu Leistungsverlusten kommen. Und die Leistungsverluste 

erzeugen eben Temperatur. Die können wir heute mit solchen Strukturen deutlich 

reduzieren, wir können Leistungsverluste durch diese neuartigen dielektrischen 

Strukturen weitgehend reduzieren und eben bei niedrigen Temperaturen arbeiten, 

mit weniger Verlusten. 

 

Friedrich Prinz selbst ist kein Unternehmer. Er sieht sich in erster Linie als Forscher 

und Wissenschaftler, unterstützt seine Studenten jedoch, wenn sie wissenschaftliche 

Erkenntnisse in Start-ups umsetzen möchten. Und als Lehrer will er seinen 

Studenten vor allem eines vermitteln: In der Wissenschaft ist Geduld der Schlüssel 

zum Erfolg. 
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Friedrich Prinz, Physiker: Entscheidend ist, dass man hier in Jahren und in 

Jahrzehnten denkt. Wenn man das nicht macht und wenn man nicht diese Geduld 

hat, wird man nie in der Wissenschaft erfolgreich sein. 

 

 

3. Die Suche nach dem perfekten Klang 

 

Seit der Mensch Schall aufzeichnet, sucht er nach Möglichkeiten, ihn möglichst 

originalgetreu wiederzugeben. Bereits 1877 entwickelte der US-amerikanische 

Erfinder Thomas Alva Edison den ersten Phonographen: Über eine 

schallempfindliche Membran, in deren Mitte eine Nadel befestigt war, wurden 

Schwingungen auf eine Walze übertragen, die mit Zinnfolie umhüllt war. Dabei 

entstanden Vertiefungen im Metall, die mit demselben Gerät auch wieder ausgelesen 

werden konnten. Die Membran erzeugte dann Klänge, die entfernt an das 

Eingesprochene erinnerten. Seitdem hat sich viel getan: Stereo- und Surround-

Techniken sind längst überholt, die neuesten Entwicklungen sollen perfekte 

akustische Illusionen erzeugen. Durch lange Reihen an Lautsprechern können 

Geräusche gezielt im Raum platziert werden, unabhängig davon, wo sich die Zuhörer 

befinden. Doch beim Hören geht es um viel mehr als reine Schallwellen: Was man 

sieht, was man erwartet zu hören oder wie alt man ist, hat verblüffend großen 

Einfluss auf das tatsächlich Gehörte. Karlheinz Brandenburg, der Erfinder der MP3 

hat mit Wolfgang Däuble über Psychoakustik, Schallräume und die Mythen der HiFi-

Szene gesprochen. 

 

Die Ohren sind zum Hören da. In der einen oder anderen Form wird wohl jedes Kind 

einmal an diese mehr als einleuchtende Tatsache erinnert. Ob gesprochene Worte, 

ein lauter Knall oder die Musik aus der Stereoanlage – alles, was tönt, erzeugt 

Bewegungen der Luft, die mit den beiden Organen am Rande des Gesichts 

wahrgenommen werden. Über das Trommelfell werden die Schwingungen bis zum 

Innenohr weitergeleitet, wo sie auf einem Teppich auf haarförmigen Sinneszellen 

landen. 

 

Karlheinz Brandenburg, Mathematiker: Das ist der physische Teil, der sogar 

größtenteils einfach mit Mechanik erklärt werden kann, wie das Gehör funktioniert. 
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Dahinter kommt das Gehirn, und da gehen die großen Unbekannten auch los. Da 

versucht man sich so langsam voranzutasten und zu verstehen, wie das funktioniert. 

 

Denn was man letztlich als gehört wahrnimmt, hängt längst nicht nur von den 

Luftbewegungen ab, erklärt Karlheinz Brandenburg. Der Mathematiker und 

Elektrotechniker erforscht am Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie in 

Ilmenau akustische Phänomene. Für die Entwicklung der MP3 erlangte Brandenburg 

in den 90er-Jahren Weltruhm. Inzwischen beschäftigt er sich auch mit psychischen 

Faktoren, die bei der Wahrnehmung von Schall eine Rolle spielen. 

 

Karlheinz Brandenburg, Mathematiker: Wir haben über die Jahrzehnte immer 

mehr gelernt, wie Gehör und Gehirn funktionieren. Unser Gehirn spielt eine 

riesengroße Rolle bei dem, was wir meinen zu hören. Das, was wir erwarten, hat 

einen großen Einfluss auf das, was wir tatsächlich hören. Ich sage auch immer, wenn 

mir jemand erzählt, er hat dieses tolle Kabel gekauft für 2000 Euro, und jetzt klingt 

alles so viel besser – dann kann ich und will ich nicht sagen, stimmt nicht, weil 

subjektiv klingt’s tatsächlich besser. Das ist die Erwartung, die den Klang massiv 

verbessert. Das Dumme ist nur, derjenige sollte besser keinen Blindtest machen, weil 

sonst findet er heraus, dass das Kabel für zwei Euro vielleicht genau so gut klingt. 

 

Natürlich ist es nicht egal, welche Materialien man für die Wiedergabe von 

Tonträgern verwendet, fügt der Wissenschaftler hinzu. Störquellen oder Rauschen 

kann man noch eindeutig feststellen und vermeiden, doch in der subjektiven 

Wahrnehmung kann aus den Schallwellen, die am Ohr eintreffen, etwas völlig 

anderes entstehen, weil man sich etwas Bestimmtes erwartet. 

 

Karlheinz Brandenburg, Mathematiker: Da gibt’s aus den 70er-Jahren ein 

Experiment, das heißt der McGurk-Effekt. Da spricht jemand Silben, einfache Silben. 

Man soll den anschauen und zuhören und sagen, welche Silbe das ist. Und dann 

schließt man die Augen und hört dasselbe nochmal an – und dann sagt er plötzlich 

andere Silben. Und das hängt damit zusammen, dass bei der Aufnahme ganz perfekt 

synchronisiert andere Silben für die Mundbewegung genommen worden sind als die 

tatsächliche Tonaufnahme. Und unser Gehirn ist verwirrt und macht da eine dritte 

Silbe draus. 
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Bei Menschen aus dem deutschen Sprachraum funktioniert der McGurk-Effekt nicht 

ganz so häufig wie im angelsächsischen – aus einem einfachen Grund: Hier werden 

englischsprachige Filme übersetzt gezeigt, man ist es gewohnt, dass die 

Lippenbewegungen bei Filmaufnahmen nicht mit dem Gehörten übereinstimmen. Für 

die subjektive Hörwahrnehmung spielt neben der Erwartung, die man an den Klang 

hat, noch eine Reihe weiterer Faktoren eine Rolle. Eine Herausforderung für die 

Entwicklung von akustischen Systemen – wie will man testen, ob sie wirklich gut 

klingen? 

 

Karlheinz Brandenburg, Mathematiker: Testmethoden sind auch ein 

Forschungsthema bis heute. Es geht immer dann noch relativ einfach, wenn die 

Frage ist, ist ein hörbarer Unterschied vorhanden oder nicht, und ich tatsächlich ein 

Referenzsignal habe. Es wird sehr viel schwieriger, wenn es um Klang im Raum geht 

und die Frage der Illusion usw. Das bedeutet auch, dass das, was wir hören, wie ein 

bestimmter akustischer Reiz wirkt, von mir selber abhängt, von meiner Stimmung, 

von dem, was ich zuletzt gemacht habe, wo ich bin, was ich sehe, was ich vorher 

gehört habe usw. Das macht es dann ganz schwer testbar. 

 

Zwar wird auch mit Methoden gearbeitet, die den Klangeindruck vorhersagen können 

und mit denen technische Fehler schneller gefunden werden können. Letztlich 

braucht es aber immer große Gruppen an Testpersonen, die Karlheinz Brandenburg 

den tatsächlichen Klangeindruck schildern. Die sollten aus möglichst 

unterschiedlichen Altersklassen kommen. 

 

Karlheinz Brandenburg, Mathematiker: Bestimmte Klänge sind von ganz jungen 

Menschen viel besser hörbar. An anderen Stellen ist es so, dass die Erfahrung dann 

mitspielt, dass es sozusagen Ältere sind, die es besser hören können. Deswegen 

würde ich sagen, dass Tontechniker, die 30, 40, 50 Jahre alt sind, bestimmt nicht 

zum alten Eisen gehören, sondern die machen mit Erfahrung sehr viel wett von dem, 

was so allmählich an Hörfähigkeit verloren geht. Aber es ist natürlich klar, in meinem 

Alter – bestimmte Dinge, die ich ganz sicher früher gehört habe, die gehen jetzt 

einfach nicht mehr. 

 

Der 60-jährige Wissenschaftler entwickelt unter anderem Audiosysteme, mit denen 

Klänge an ganz bestimmten Stellen im Raum platziert werden können. Bei 
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herkömmlichen Surround-Anlagen wirkt eine solche räumliche Illusion nur relativ grob 

und man muss dafür genau in der Mitte sitzen. Bewegt man sich auf einen der 

Lautsprecher zu, merkt man sofort, dass der Schall von hier kommt. Für die so 

genannte Wellenfeldsynthese werden dagegen viele Einzellautsprecher in einer 

langen Reihe an der Wand montiert. Indem sich ihre exakt berechneten Schallwellen 

überlagern, hört es sich so an, als würde ein Geräusch tatsächlich in dem Raum 

entstehen, in dem man sich befindet. 

 

Karlheinz Brandenburg, Mathematiker: Mit der Wellenfeldsynthese ist es möglich, 

eben diese Illusion zu erzeugen – unter bestimmten Voraussetzungen, klappt auch 

nicht in jedem Raum. Er soll möglichst trocken sein, möglichst wenig eigene 

Schallatmosphäre haben. Dann kann ich wirklich das Gefühl haben, selbst wenn ich 

mich bewege, da kommen die Schallquellen her. Bis dahin, dass ich virtuelle 

Schallquellen jemandem auf den Kopf setzen kann – ja, wenn man es das erste Mal 

hört, ist man richtig baff. 

 

In einigen Kinos, Planetarien und Museen werden solche Systeme bereits 

eingesetzt. Karlheinz Brandenburg arbeitet auch an einem Auto, in dem mit der 

Wellenfeldsynthese für jeden Fahrgast eigene Schallräume gebildet werden können. 

Doch die Anwendung hat ihre Grenzen, betont der Wissenschaftler. Ob und wann sie 

in Serie gehen wird, darauf möchte er sich nicht festlegen. 

 

Karlheinz Brandenburg, Mathematiker: Es ist nicht beliebig viel an Unterschied 

möglich. Das heißt, der richtig tolle Genuss, wenn der eine Hardrock hört und der 

andere ein Streichquartett – da wird schon ein bisschen was rüberstreuen. Insofern 

muss man aufpassen, was da versprochen wird. Es gibt da deutliche Fortschritte 

gegenüber dem, was noch vor wenigen Jahren möglich erschien. Aber es ist nicht 

so, dass es perfekt funktioniert. 
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