
Widersprochen hat ihm niemand. 
Die Signale aus Alpbach waren deut-
lich - ebenso die Reaktionen: Keiner-
lei Kritik wurde etwa an der gemein-
samen Erklärung des Forschungs- und 
Wissenschaftsrates zur Uni-Politik 
laut (S. 43). Und das Vorpreschen der 
steirischen Landesspitze (für Zu-
gangsbeschränkungen an Unis) führ-
te gar zu einem Umdenken beim grö-
ßeren Koalitionspartner in Wien. 
Freilich - so gut die Jugend auch aus-
gebildet ist und so exzellent die Re-
sultate der universitären Forschung 
auch sein mögen: Um Österreich 
wirklich weiterzubringen, müssen 
die neuen Ideen auch umgesetzt wer-
den. Hier hat Österreich bekanntlich 
eine Schwäche - gleichzeitig gibt es 
im Land aber auch viele positive Bei-
spiele. Etwa das Grazer Unterneh-
men Anton Paar, das sich durch Inno-
vationen an die Weltspitze der 
Messtechnik emporgearbeitet hat 
(S. 24). Oder die Kunststoffforschung, 
deren Expertise von immer neuen 
Unternehmenspartnern nachgefragt 
wird (S. 28). 
Apropos: Kaum jemand weiß, dass 
der "Vater der Polymere" ein Österrei-
cher ist: der Chemiker Hermann F. 
Mark, der in Deutschland und nach 
dem Zweiten Weltkrieg in den USA 
große Karriere gemacht hat - und 
dennoch, trotz Vertreibung, seine alte 
Heimat nicht vergessen hat (S. 46). 

Natürlich war auch das leidige Thema 
Geld allgegenwärtig. Doch bei den 
heurigen Alpbacher Technologiege-
sprächen stand ein anderer Aspekt 
für die Zukunft unseres Landes im 
Vordergrund: die Bildung der jungen 
Menschen. Man muss Hannes 
Androsch, Vorsitzendem des For-
schungsrates und Mitinitiator des Bil-
dungsvolksbegehrens, recht geben in 
seiner Meinung, dass das Bildungs-
thema in das Zentrum der politi-
schen Debatte gerückt ist, Ohne Re-
formen im Bildungssystem, vor allem 
einer breiteren Beteiligung aller Ge-
sellschaftsschichten, werde Öster-
reich "keine gute Zukunft" haben, 
sagte der Wiener Bevölkerungswis-
senschaftler Wolfgang Lutz (S. 38). 
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Die Kritik im großen Vor-
tragssaal war unüberhör-
bar. Da saßen fünf reifere 
Herren, allesamt gestan-

dene Funktionsträger, auf dem 
Podium und diskutierten über die 
"Perspektiven für die junge Genera-
tion". Einer von ihnen, Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl, 
reagierte auf das Murren junger Teil-
nehmer ziemlich rasch, begab sich in 
den Saal und überließ seinen Platz 
einer jugendlichen Aktivistin. Anstel-
le eines Eklats gab es nun eine be-
herzte Diskussion. 
Alpbach 2012: Das Generalthema des 
Europäischen Forums, "Erwartungen 
- die Zukunft der lugend" zielte ja tat-
sächlich auf die junge Generation ab. 
Die etwa 750 jüngeren Teilnehmer 
mischten das Konferenzpublikum 
auch gehörig auf. Die am Tag nach 
den "Perspektiven"-Diskussionen 
folgenden Technologiegespräche 
zielten zudem auf die Erwartungen 
und Chancen der jungen Stipendia-
ten ab. "Ignoriert Konventionen", 
"beginnt etwas Neues" und "traut 
euch falschzuliegen", rief etwa der 
amerikanische Medizinnobelpreis-
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träger John Michael Bishop bei der 
Podiumsdiskussion "Wege zum No-
belpreis" den Jungen zu. Ergänzend 
zu dieser Plenumsdiskussion behan-
delten gleich fünf der 13 Arbeitskreise 
das Thema der wissenschaftlichen 
Karriere: "Key Technologies - a Futu-
re for Europe's Youth", "Klettersteig in 
die wissenschaftliche Karriere" "Ler-
nen durch innovative Bildungsnetz-
werke" und "Gesucht: Jung, tech-
nisch begabt, wissbegierig". Dazu 
kam die Karrierelounge für Studie-
rende und Jungakademiker, 
Klar wurde in all diesen Veranstaltun-
gen: Die Jugend ist die Basis für die 
"Humanressourcen" der Zukunft, da-
mit auch für die Standortqualttä't und 
den Wohlstand der Zukunft. Der Be-
völkerungsforscher Wolfgang Lutz 
fasste das in die Kurzformel: "Hu-
manressourcen ist gleich Bevölke-
rungsstruktur mal Bildung mal Ge-
sundheit," Seine Hypothese lautet: 
Durch eine bessere Bildung der Ju-
gend könnte die Alterung der Gesell-
schaft vielleicht kompensiert werden 
- noch dazu, da man weiß, dass bes-
ser gebildete Menschen auch im Al-
ter gesünder bleiben. "Die Bildungs-

Technologie und Moderne mitten in 
der Tiroler Bergwelt: Schon die Architektur 
zeigt den Fokus des Forums Alpbach. 

Hochkarätige Diskussionen über die Zukunft 
der Jugend und die ERWARTUNGEN an die 
Forschung: Das war Alpbach 2012. 
TEXT: ERICH WITZMANN UNO MARTIN KUGLER 

ALPBACH-NACHLESE 
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Struktur ist der entscheidende Faktor 
für die wirtschaftliche Entwicklung", 
folgert Lutz aus seinen Studien. Als 
Beispiel dafür pflegt er Südkorea zu 
nennen: Dort ist auf eine Bildungsof-
fensive in den 1960er-Jahren ein wirt-
schaftlicher Aufschwung gefolgt, der 
bis heute ungebrochen ist. Seine 

"Österreich hat 
ohne Reformen 
keine gute 
Zukunft." 
WOLFGANG LUTZ, DEMOGRAF, ÖAW 

Warnung: Wenn es keine Änderun-
gen im Bildungssystem gebe, dann 
sieht Lutz für Österreich "keine gute 
Zukunft". 
Die Wirtschaft spürt jedenfalls bereits 
einen Mangel an gut ausgebildeten 
Fachkräften. "Wir brauchen qualifi-
zierte Mitarbeiter", sagte der neue 
Präsident der Industriellenvereini-
gung, Georg Kapsch, bei seinem ers-

ten großen Auftritt in Alpbach. Um 
die Menschen für Wissenschaft und 
Technologie zu begeistern, müsse 
man sehr früh beginnen: "Wir müs-
sen schon bei der Bildung in Kinder-
gärten ansetzen." 
Viele Kinder sind noch begeiste-
rungsfähig, das verfliegt aber oft im 
Laufe der Pubertät. Um die Begeiste-
rungsfähigkeit zu erhalten, werden 
seit einigen Jahren Forschungsprakti-
ka angeboten. Wie beim "Talente"-
Cocktail in Alpbach zu erfahren war, 
haben bisher 1600 Jugendliche an 
dieser vom Infrastrukturministerium 
geförderten Aktion teilgenommen. 
Bei dieser Veranstaltung wurde eine 
simple Definition von "Talent" gege-
ben: "Talent ist Begabung plus Ein-
satz dieser Begabung." 
Neben dem Thema Humanressour-
cen bestimmten zwei weitere Proble-
me die Debatten. Zum einen natür-
lich das leidige Thema Geld. "Nach 
dem Aufholprozess ist 2008 ein Still-
stand eingetreten. Wir müssen nun 
auf den Pfad der Finanzierungstu-
gend zurückkehren, sonst werden wir 
die Strategieziele nicht erreichen", 
fasste der Präsident des Forschungs-

rates, Hannes Androsch, die bei prak-
tisch allen Alpbach-Besuchern domi-
nierende Meinung zusammen. 
Das dritte wesentliche Thema ist die 
Organisation. Die Steiermark präsen-
tierte sich in Alpbach heuer als jenes 
Land, in dem die Zusammenarbeit 
bereits gelebt wird - etwa in Form der 
Hochschulkonferenz, in der neun Bil-
dungsinstitutionen mit 60.000 Stu-
dierenden versammelt sind. Die Ko-
operation mit der Wirtschaft auf der 
anderen Seite ist einer der Schwer-
punkte der steirischen Forschungs-
strategie, die derzeit überarbeitet 
wird. Dabei stehe das Motto "Stärken 
stärken" im Vordergrund, sagte die 
zuständige Landesrätin Kristina Ed-
linger-Ploder. 
Und schließlich wurde deutlich, dass 
sich Österreich noch viel stärker als 
bisher international verschränken 
müsse. Was bei den vielen jungen 
Teilnehmern bloß mit einem Achsel-
zucken zur Kenntnis genommen 
wurde. Denn diese leben die Interna-
tionalität bereits längst: Laut Ta-
gungsprotokoll kamen die Stipendia-
ten aus 47 Ländern in das Tiroler 
Bergdorf.   

ZUR VERANSTALTUNG 

RUND 1200 TEILNEHMER - so 
viele wie niemals zuvor - sind 
heuer zu den Alpbacher Tech-
nologiegespräche angereist: 
Forscher und Interessierte aus 
den Universitäten und außeruni-
versitären Institutionen, vier No-
belpreisträger, Experten aus der 
Wirtschaft, Politiker und Jour-
nalisten. Das Generalthema des 
Forums Alpbach lautete heuer; 
"Erwartungen - die Zukunft der 
Jugend". Für die Technotogiege-
spräche als traditionelles Herz-
stück der Tagung wurde daraus 
das Motto abgeleitet: "Globale 
Zukunft - Erwartungen an Wis-
senschaft und Technologie". 

VERANSTALTET werden die 
Technologiegespräche vom 
Austrian Institute of Technology 
(AIT) und ORF/Ö1 in Kooperation 
mtt den Bundesministerien für 
Infrastruktur, Wissenschaft und 
Wirtschaft. "Die Presse" ist lang-
jähriger Medien partner. 
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usammenarbeit und 
Profilbildung Wie man Wettklasseuniversitäten und 

TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT 
Wirklichkeit werden lassen kann. 
TEXT: MARTIN KUGLER 

Wie man Wettklasseuniversitäten und 
TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT 
Wirklichkeit werden lassen kann. 
TEXT: MARTIN KUGLER 

Hannes Androsch, 
Vorsitzender der For-
schungsrates, und 
Jürgen Mittelstraß 
(I.), Vorsitzender des 
Wissenschaflsrates, 
plädieren gemein-
sam für Reformen im 
Hochschulsystem. 

OECD: KRISE WIRKT NACH 

DIE WIRTSCHAFTS-UND FINANZKRISE 
hat laut einer aktuellen Statistik der OECD 
weltweit die Forschungsausgaben der 
Industrie gedrückt: 2009 lagen sie um 
4,5 Prozent unter dem Niveau des Jahres 
zuvor. Im Gegenzug erhöhten die Staaten 
- vorübergehend - die Forschungsmittel. 
Bei multinationalen Konzernen wuchsen die 
Forschungsausgaben bereits im Jahr 2010 
wieder, Risikokapital ist hingegen weiterhin 
deutlich unter dem Vorkrisenniveau. 

ÖSTERREICH hat laut den OECD-Experten 
in einigen Bereichen Handlungsbedarf: 
Empfohlen wird unter anderem, einen 
größeren Teil der Bevölkerung an die Hoch-
schulen zu bringen und die Kompetenzen 
in Naturwissenschaft und Technik auszu-
bauen. Weiters sollten Innovationen im 
Dienstleistungssektor verstärkt und die 
Investitionen in Forschung und Entwicklung 
langfristiger werden, so die OECD. 

UNI-KOOPERATION IN GRAZ 

DIE DREI GRAZER UNIVERSITÄTEN haben 
am Rande der Technologiegespräche in 
Alpbach formell das Kooperationsprojekt 
"BioTechMed" gestartet. Dadurch soll 
die gesamte Kette von der Grundlagen-
forschung über die technische Umsetzung 
bis hin zur medizinischen Anwendung 
geschlossen werden. Die Uni, TU und Med-
Uni Graz wollen künftig ihre Aktivitäten in 
diesem Bereich genau aufeinander abstim-
men, gemeinsam Infrastruktur anschaffen 
und betreiben sowie gemeinsame Projekte 
einwerben und durchführen. 

VORERST WURDEN VIER KONKRETE The-
menbereiche fixiert: molekulare Biomedizin, 
Neurowissenschaften, pharmazeutische 
und medizinische Technologie sowie 
quantitative Biomedizin und Modellierung. 
Gemeinsam wollen die Forscher internatio-
nal sichtbarer werden, erwartet wird eine 
deutliche Steigerung der Drittmittel. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
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Der Extremsportler Hannes 
Arch benötigte auf der 
Bühne des FFG-Forums 
im Wiener Museumsquar-

tier nur ein Utensil, um seine Kern-
botschaft anzubringen: einen Sessel. 
Auf ihn stieg er, um zu demonstrie-
ren, was nötig für Spitzenleistungen 
ist: nämlich Entschlossenheit, Kreati-
vität - und eine solide Vorbereitung, 
auf die man sich im Ernstfall verlas-
sen kann. Arch ist 2003 als erster (und 
bisher einziger) Mensch mit einem 
Gleitschirm vom Matterhorn ge-
sprungen. 
Auf dem Sessel stehend kommentier-
te er, was ihm damals durch den Kopf 
ging: "Ich hab noch einmal nachge-
dacht. Ich wusste, dass ich gut vorbe-
reitet war. Und dann gab es kein Zu-
rück mehr." In seinem Leben ist Arch 
bisher von einem Extrem zum nächs-
ten gekommen: vom Sportkletterer 
über den Extrem-Drachenflieger und 
Base-Jumper bis hin zum Kunstflie-
ger. Seine Überzeugung: "Innovation 
und Kreativität sind nur dann mög-
lich, wenn man Freiheit hat." Oder 
kurz: "Freiheit macht kreativ." 
Ach ja: Auch hochkarätige Forschung 
war ein Begleiter auf seinem Weg. 

n w er ne 
nach neuen 
WEGEN 

44 FORSCHUNG 

TEXT: MARTIN KUGLER 

Kreativität, Bildung, Geld und Know-how: 
Das waren die bestimmenden Themen 
beim heurigen FFG-FORUM. 

Das Flugzeug, mit dem er "Red Bull 
Air Race"-Weltmeister wurde, bekam 
von der Grazer Technologiefirma 
Bionic Surface Technologies eine be-
sonders schnelle Oberfläche ver-
passt, die in einem FFG-Projekt ent-
wickelt worden war - wie auch in 
diesem Magazin berichtet wurde. 
Und so ist er Mitte September eben 
beim FFG-Forum gelandet und 
brachte den rund 650 Gästen seine 
Sichtweise nahe, wie er Spitzenleis-
tungen auf "neuen Wegen" schafft. 
Unter diesem Motto stand die Veran-
staltung. "Wir dürfen nicht bestehen-
de Pfade weitergehen, sondern müs-
sen neue betreten" sagte Klaus 
Pseiner, einer der beiden Geschäfts-
führer der FFG, Denn die Welt verän-
dert sich. "Länder und Unterneh-
men, wo in Forschung investiert wird, 
kommen besser aus der Krise", er-
gänzte seine Kollegin Henrietta 
Egerth. 
"Man muss einen Schritt voraus sein", 
sagte Wifo-Chef Karl Aiginger. "Öster-
reich ist das drittreichste Land, daher 
müssen wir das zweitbeste For-
schungs- und Bildungssystem ha-
ben." Nachsatz: "Wenn wir das nicht 
haben, dann fallen wir schnell auf 
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Der wichtigste Standortfaktor ist, da 
waren sich praktisch alle Diskutanten 
beim FFG-Forum einig, der Mensch: 
gut ausgebildete, motivierte und 
kreative Mitarbeiter. Walter Stephan, 
Vorstandsvorsitzender von FACC, 
oder Gerhard Murer (Anton Paar) be-
tonten das aus der unternehmeri-
schen Praxis heraus. "Wir müssen 
uns stark um die besten Köpfe küm-
mern", sagte Otmar Petschnig, Vize-
präsident der Industriellenvereini-
gung. Auch Forschungsratschef 
Hannes Androsch und Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl 
betonten die Bedeutung der Bildung. 
Ebenso die neue Aufsichtsratsvorsit-
zende der FFG, Gertrude Tumpel-
Gugerell: "Wir brauchen eine ernst-
hafte Bildungsdebatte", sagte sie. 
Natürlich war auch das Geld ein gro-
ßes Thema beim FFG-Forum. Wegen 
der Budgetkonsolidierung sind die 
hohen Steigerungsraten des letzten 
Jahrzehntes Geschichte - was sich 
auch im Budget der FFG bemerkbar 
macht. Aiginger: "Es muss mehr in 
die Forschung gehen." Androsch blies 
ins gleiche Hörn: "Wir sind eines der 
reichsten Länder auf diesem Plane-
ten: Niemand kann da sagen, dass wir 

MARKT.START 

DER BEFUND ist relativ klar -

und eigentlich erschütternd: In 
geförderten Forschungsprojek-
ten gelingt es in 90 Prozent der 
Fälle, eine Idee in einen funk-
tionstüchtigen Prototypen zu 
überführen. Aber nur 50 Prozent 
davon schaffen es auch auf den 
Markt. Einer der Gründe dafür ist 
der Mangel an Kapital für junge 
Unternehmen. 

DIESES PROBLEM, das von 
manchen als "Tal des Todes" 
bezeichnet wird, wird nun in 
einem neuen Programm der For-
schungsförderungsgesellschaft 
(FFG) angepackt: In der Initiative 
"Markt.Start", die ab sofort zur 
Einreichung offensteht, können 
innovative Firmen im Anschluss 
an ein FFG-Projekt ein niedrig 
verzinstes Darlehen von bis zu 
einer Million Euro bekommen, 
mit dem alle Marktaktivitäten 
finanziert werden können - von 
Messen über Marketingkonzepte 
bis hin zum Aufbau einer Ver-
triebsschiene. 

FORSCHUNG 45 

nicht das Geld hätten." Das ist auch 
Infrastrukturministerin Doris Bures 
klar. "Wir brauchen mehr Dynamik", 
sagte sie. "Wir müssen aber auch bei 
jedem Euro genau anschauen: Erzie-
len wir die Wirkung, die wir brau-
chen?" 
Über all diesen Debatten stand beim 
FFG-Forum ein zentraler Punkt: Wie 
kann man das generierte Wissen, 
neue Ideen und Forschungsergebnis-
se in marktreife Produkte verwan-
deln? Ministerin Bures: "Forschung 
braucht nicht nur einen langen Atem, 
sondern am Schluss muss auch klar 
sein, dass sie kein Selbstzweck ist: Sie 
stärkt die Beschäftigung und den 
Standort und gibt Antworten auf die 
großen Herausforderungen." 
Die Jungunternehmerin Valentine 
Troi (SuperTEXcomposites) erzählte 
dem Publikum, wie schwierig dieser 
Weg ist. Und wie dankbar sie für die 
Unterstützung war, die ihr von diver-
sen öffentlichen Organisationen zu-

gekommen ist. "Der erste Business-
Plan war viel schwieriger als der erste 
Forschungsantrag", sagte sie. Neben 
Geld sei Know-how das Entscheiden-
de: "Man braucht Coaching und die 
Erfahrung anderer", so Troi.   

Unternehmen, die in Österreich tätig 
sind." Österreichs Image im Ausland 
- Skifahren, Kultur und Musik - sei 
nicht das, bei dem eine chinesische, 
indische oder brasilianische Firma 
denkt, dass man hier Forschung be-
treiben solle. Das müsse geändert 
werden, denn viele Unternehmen 
würden derzeit überlegen, ihre For-
schungsstandorte zu restrukturieren. 

"Kreativität ist 
nur möglich, 
wenn man 
Freiheit hat." 
HANNES ARCH, 
EXTREMSPORTLER 

Rang zehn zurück." Wer still steht, der 
fällt zurück. Und diese Gefahr besteht 
in Aigingers Augen. "Wir haben nicht 
das Forschungs- und Bildungssys-
tem, um Platz eins zu erreichen." 
Wobei er aber das Erreichte nicht 
schlecht reden wollte: "Der For-
schungsstandort Österreich ist at-
traktiv - aber das wissen nur die 
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