
+++ "REsTHINKING EUROPE". Der Rat für Forschung präsentierte Sammelband von Hannes Androsch mit 
Beiträgen renommierter Experten zur Gestaltung von Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung 
in der EU. +++ INNOTRANS 2018. Bei der bedeutendsten Fachmesse für Verkehrstechnik in Berlin 
präsentierte das AIT multimodale Verkehrslösungen. 
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Der digitale Wandel: Unaufhaltsam und unumkehrbar 
Forschungszukunft. Ein Sammelband will neue Impulse für die Wissenschaft und ihre Innovationen setzen. Überlebenswichtig sei eine verstärkte 
Risikobereitschaft bei der Unterstützung von neuen Entwicklungen, so die Herausgeberschaft. Das Buch wurde vergangenen Mittwoch präsentiert. 

VON ERICH WITZMANN 

Mit einer atemberaubenden 
Schnelligkeit würden Algorithmen 
weiterentwickelt, sodass sie aus ih-
ren eigenen Fehlern lernen wer-

den - und bereits lernen. Die Wis-
senschaftsforscherin Helga Nowot-
ny führt dies als Beispiel dafür an, 
dass der gesamte Bereich der "Di-
gitalisierung weit darüber hinaus-
geht, was wir uns heute vorstellen". 
Und Europa, so die frühere Präsi-
dentin des Europäischen For-
schungsrats ERC und Professorin 
an der ETH Zürich, habe punkto 
Erfindungen früher eine Vorreiter-
rolle inne gehabt. ,)Das Internet 
wurde so nebenbei von den Cern-
Forschern in Genf erfunden." 

Mehr Risikokapital nötig 
Es geht um nicht weniger als die 
wissenschaftliche Bedeutung Eu-
ropas, über die vergangenen Mitt-
woch bei der Präsentation des 
Sammelbands "Re:thinking Euro-
pe. Positionen zur Gestaltung 
einer Idee" mit 24 Beiträgen von 
insgesamt 30 Autoren und Auto-

rinnen aus zehn europäischen 
Ländern im Wiener Presseclub 
Concordia diskutiert wurde. He-
rausgeber des Druckwerks, in dem 
Konzepte und Zukunftsszenarien 
zu voraussichtlichen Veränderun-
gen bis zum Jahr 2050 aufgezeigt 
werden, ist der österreichische Rat 
für Forschung und Technologie-
entwicklung (RFT). 

Helga Nowotny, seit drei Jah-
ren auch RFT-Mitglied, warf am 
Beginn der Diskussion gleich alte 
Einteilungsmuster über Bord: 
"Den Graben zwischen Grundla-
genforschung, angewandter For-
schung und Innovation gibt es 
nicht." Es seien vielmehr "ver-
schlungene Prozesse" der For-
schung, die letztendlich zu Inno-
vationen führten. An der ETH Zü-
rich etwa würden interessierte Fir-
men die stets offenen Dienststellen 
der (Grundlagen-)Forscher besu-
chen und nach Verwertbarem 

Ausschau halten. Allerdings: "In 
Österreich würde ich mir da mehr 
wünschen." 

Den Vorsprung der US-High-
tech-Unternehmen erklärt Nowot-

ny mit dem dort eingesetzten Risi-
kokapital. "Bei uns steht zu wenig 
Venture Capital zur Verfügung, um 
gute Innovationen weiterzubrin-
gen." Deshalb sollte in der EU ana-
log zum ERC, der junge Wissen-
schaftler fördert, eine Institution 
auch für diesen Mitteleinsatz ge-
schaffen werden - ein Plan, den 
EU-Forschungskommissar Carlos 
Moedas in seinem Beitrag für 
"Re:thinking Europe" konkret an-
kündigt: "Wir haben zusätzlich ein 
europaweites Risikokapitaldach-
fonds-Programm namens Ventu-
reEU ins Leben gerufen, mit dem 
bis zu 2,1 Milliarden Euro an öf-
fentlichen und privaten Institutio-
nen aufgebracht werden sollen." 
Mit der Beseitigung dieser Schwä-
che bei der Umsetzung der euro-
päischen Forschung in innovative 
Produkte könne verlorenes Terrain 
gewonnen werden. 

Utopien werden vorstellbar 
"Fast nichts ist heute so, wie es sein 
wird", lautet eine der Kernaussa-
gen von Sabine Herlitschka, Chefin 
des Halbleiterherstellers Infineon 

Austria. Alles, was vernetzt werden 
kann,, werde auch vernetzt. Und 
die künstliche Intelligenz werde 
immer stärker den Arbeits- und Le-
bensalltag beeinflussen. Der digi-
tale Wandel ist eine Tatsache, der 
den Bedürfnissen und Wünschen 
der Konsumenten genauso ent-
spricht wie den Unternehmen, die 
ihre Absatzmärkte erweitern und 
Verkaufspotenziale optimaler nut-
zen wollen. 

Einen ähnlichen Befund äußert 
die Politikwissenschaftlerin Ulrike 
Guerot, wenn sie über Utopie 
schreibt. Für Guerot, die nach 
mehreren internationalen Statio-
nen nun Professorin an der Donau-
Uni Krems ist, hat die Geschichte 
in vielen Fällen gezeigt, dass Un-

vorstellbares langfristig vorstellbar 
und durchsetzbar wurde. 

Beide Autorinnen sprechen die 
bestehenden Befürchtungen der 
Bevölkerung vor einer radikalen, 
durch die Digitalisierung bewirk-
ten Veränderung an. Dabei waren, 
so Herlitschka, die Folgen der in-
dustriellen Revolution zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts mindestens 

ebenso dramatisch wie jene Kon-
sequenzen, die derzeit als Worst-
Case-Szenario der digitalen Revo-
lution gehandelt werden. 

Aber wie ist es überhaupt um 
den Stellenwert Europas in der 
globalen Forschungslandschaft 
bestellt? RFT-Präsident Hannes 
Androsch hat eine pessimistische 
Sicht: "Europa befindet sich als 
Ganzes im Hintertreffen, und Ös-
terreich ist innerhalb Europas ein 
Nachzügler." Aber noch könne 
und müsse man etwas gegen den 
Abstieg in die Bedeutungslosigkeit 
unternehmen. RFT-Geschäftsfüh-
rer Ludovit Garzik sieht den Sam-
melband jedenfalls "als Startpunkt 
für einen Diskussionsprozess zur 
Neuorientierung des europäischen 
Projekts". 

Rat für Forschung 
und Technologie-
entwicklung (Hg.) 
"Re:thinking 
Europe." 
Verlag Holzhausen, 
360 Seiten, 
28   
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Androsch-Buch: 
Plädoyer für EU 

Nicht dass Hannes 
Androsch unkritisch ge-
worden wäre, ganz im 
Gegenteil. Aber mit dem 
neuen Buch "Re:thinking 
Europe" hat er mit Helga 
Nowotny und weiteren 22 
prominenten Autoren (von 
Franz Fischler bis Robert 
Menasse) ein kluges Werk 
(360 Seiten, Holzhausen 
Verlag) geschaffen, das 
de facto ein Plädoyer für 
ein gemeinsames Europa 
(bei allen Schwächen der 
EU) darstellt. 
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"Brexit ist Tragödie für Europas 
Wissenschaft" 
Für die renommierte Wissenschaftsforseherin Helga Nowotny ist der Brexit für die 
europäische Wissenschaft eine "Tragödie", da in Großbritannien die wichtigsten EU-
Forschungseinrichtungen seien. 
Die ehemalige Präsidentin des Europäischen Forschungsrates betonte am Mittwoch bei einer 
Buch Präsentation in Wien, dass Europa in der Forschung aufholen müsse, um nicht von den USA 
und China verdrängt zu werden. 

Zu wenig Risikokapital 
"Innovation basiert auf Grundlagenforschung", sagte Nowotny. Europa sei auf diesem Gebiet zwar 
gut aufgestellt, doch würden die Erkenntnisse nicht umfangreich genug umgesetzt. "Im Gegensatz 
zu den USA und China gibt es in Europa nicht genug Risikokapital, um sorgloserforschen zu 
können", beklagte sie. Es brauche darum "mehr Zuversicht". 
Der Sammelband "Re:thinking Europe", der bei der Veranstaltung vom Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung <https: //www. rat-fte. at/> (RFT) vorgestellt wurde, stellt darum 
Konzepte für die positive wissenschaftliche und technologische Entwicklung der EU zusammen. 

Das Buch beinhaltet 22 Beiträge von 30 Autoren aus zehn EU-Mitgliedsstaaten, zu denen unter 
anderem der Schriftsteller Robert Menasse und der EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft 
und Innovation, Carlos Moedas, gehören. "Dies ist der Beitrag des Rates zur Neuausrichtung 
Europas", erklärte der Projektleiter und stellvertretende RFT-Geschäftsführer Johannes Gadner. 

Androseh sieht Aufholbedarf 
"Wenn wir nicht den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit wollen, müssen wir große Anstrengungen 
unternehmen", mahnte auch der ehemalige SPÖ-Finanzminister und RFT-Vorsitzende Hannes 
Androsch und forderte eine "Verdoppelung" des Budgets für Forschung und Wissenschaft. "Europa 
hat dringenden Aufholbedarf, fügte er hinzu. Dafür sei jedoch ein "starkes, kooperierendes und 
solidarisches Europa" notwendig, das momentan aber "ganz offensichtlich" nicht existiere. 

Da Europa für den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt zusammenstehen müsse, 
beschäftigt sich das Buch auch mit den geschichtlichen Hintergründen und dem politischen Status 
quo der EU: "Der erste Teil skizziert die Anfänge Europas und die wissenschaftliche Entwicklung 
und Expansion", so Gadner. 

Der zweite Teil analysiere aktuelle Herausforderungen und weise viele "heterogene Beiträge" auf, 
die jedoch allesamt dafür plädierten, dass einzelne Länder innerhalb Europas globale 
Herausforderungen nicht allein lösen könnten. So schreibt auch Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen im Geleitwort: "Eins ist dabei sicher: Angesichts der Vielzahl und Komplexität der 
Herausforderungen kann die Lösung nicht in der Rückkehr zum Nationalstaat liegen. Die Flucht in 
den Nationalismus und das Propagieren vermeintlich einfacher Lösungen sind der falsche Weg." 

Mit Optimismus in die Zukunft 
Der dritte Teil widme sich der "Voraussetzung für Europas Erfolg": Bildung und Wissenschaft. 
"Hierauf sollten wir uns mehr fokussieren", betonte Gadner. Die Artikel stellten darum 
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unterschiedliche Forschungskonzepte für die EU vor, um besonders im Bereich der künstlichen 
Intelligenz aufzuholen. "Europa muss die weltweite Attraktivität zurückgewinnen", erklärte Nowotny. 

"Wir haben in Europa durch unsere Geschichte gelernt, komplexer zu denken, das muss weiter 
gefördert werden", fuhr sie fort. Auch in ihrem Beitrag, den sie zusammen mit dem österreichischen 
Unternehmer Hermann Hauser verfasste, betont sie, dass "wissenschaftliche Exzellenz 
wissenschaftliche Exzellenz anzieht". 
Obwohl die EU vor vielen Herausforderungen steht, sind die Herausgeber keine Pessimisten. Mit 
dem Artikel "Das Europa von morgen. Eine Vision für 2050" des EU-Kommissar Moedas soll am 
Schluss des Werkes laut Gadner der Optimismus der Verfasser und Herausgeber unterstrichen 

werden. 
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TREND 
4> 
INTERVIEW 

INTERVIEW: BERNHARD ECKER 
    

" VERBA TER AN DEN 
INTERESSEN DER 
EIGENEN LEUTE" 

Forschungsrats-Präsident HANNES ANDROSCH wirbt in seinem 
neuesten Buch für ein gemeinsames Europa - und im trend-

interview für Politiker, die diese Idee auch vermitteln können. 

TREND: "Re:thinking Europe" nennt 
sich Ihre neueste, im September er-

scheinende Publikation mit Beiträgen 
von Franz Fischler, Alexander Van der 
Bellen und anderen. Warum muss man 
über einen Kontinent, über den schon 
so ziemlich alles gesagt worden ist, 
2018 noch einmal naehdenken? 
ANDROSCH: Weil Europa von der Ent-
stehung her im Grunde genommen im-
mer mehr eine Idee als ein geografischer 
Begriff war. Der Aufstieg Europas ist 
gleichzusetzen mit dem Aufstieg des 
Westens. Nach dem Ersten Weltkrieg 
wurden die europäischen Prinzipien 
und Werte von den Amerikanern über-
nommen, das hat zu einer Europäisie-
rung des gesamten Globus geführt. Die 
europäische Integration nach dem 

delsfragen nicht ein einziger euro-

päischer Staat das Gewicht hätte, um 
mitzureden. Ein Freihandelsabkommen 
wie jenes mit Japan konnte nur die 
Union zustande bringen, das hätten 
weder Ungarn noch Polen noch 
Österreich allein geschafft. 

Sollten sich die Europäer in einer Situa-
tion, in der die USA unter ihrem Präsi-
denten Donald Trump immer unbere-
chenbarer werden, stärker Richtung 
Asien orientieren? Ein Anfang dieses 
Jahr erschienenes Buch von Bruno 
Ma^äes, "Die Dämmerung Eurasiens", 
weist in diese Richtung. Die USA blei-
ben noch auf lange Zeit ein wichtiger 
Pfeiler des Weltgeschehens. Aber wir 
sind militärisch zu stark von ihnen ab-

Zweiten Weltkrieg wurde dann 
von den Amerikanern stark ge-
fördert, um ein Gegengewicht 
zur Großmacht Sowjetunion zu 
bilden. Wirtschaftlich konnte 
Europa unter dieser Architek-
tur wie Phoenix aus der Asche -

und unerwartet rasch - auf-
steigen. 

Heute sehen wir eher Anzei-
chen von Desintegration. Der 
Nationalismus ist zurück. Die 
letzten zwei EU-Erweiterungen 
haben nicht zu Vertiefungen ge-
führt, sondern diese eher er-
schwert. Dadurch ist die Inte-
gration stehen geblieben. Wir 
sehen einen zunehmenden 
Rückfall in nationalistische 
Kleinstaaterei. Dabei ist doch 
evident, dass etwa in Welthan-

RETHINKING EUROPE 
HG. RAT FÜR FOR-
SCHUNG UND TECHNO-
LOGIEENTWICKLUNG. 
BEITRÄGE U. A. VON 
F. FISCHLER, A. VAN DER 
BELLEN, H.HAUSER, 
360 Seiten, Holzhausen, 
28 Euro. 

hängig. Wir waren 73 Jahre 
lang, seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, im sicherheits-
politischen Hotel Mama. Jetzt 
ist es Zeit, erwachsen zu wer-

den, auch mit einer eigenen 
Armee - da hat Trump, so irr-
lichternd er ist, einen Punkt. 
Dann müssen wir uns um Af-
rika, um den Nahen Osten, um 
Osteuropa etc. kümmern. 

Russland? Russland ist be-
strebt, Europa schwach zu hal-
ten. Das war schon unter Peter 
dem Großen so, und es ist 
auch jetzt unter Wladimir 
Putin so. Neu hinzugekommen 
ist die weltmachtorientierte 
Politik der Chinesen. Europa 
ist heute von einer Reihe von 
Brandherden von der Ukraine 

bis zum Nahen Osten umgeben, einem 
Ring of Fire. 

Wie kann der Brandschutz aussehen? 
Die politische und die Finanzunion ver-

tiefen, die gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik vorantreiben, die Asyl-
und Migrationspolitik koordinieren. 
Industriell bleibt Europa zu sehr in den 
alten Industrien gefangen, etwa Maschi-
nenbau und Autoindustrie. Bei den di-
gitalen Industrien hinken wir weit hin-
terher. Daher ist "Re:thinking Europe" 
unerlässlich. Nur gemeinsam sind wir 
stark, für sich allein ist jeder einzelne zu 
hoffnungsloser Schwäche verdammt. 
Extreme, insbesondere rechtsextreme 
Parteien erkennen nicht, dass sie Euro-
pa schwächen, indem sie sich zu Steig-
bügelhaltern jener machen, die Europa 
schwach sehen wollen. Sie sind, so gese-
hen, Verräter an den Interessen der ei-
genen Leute. Irgendwelche aus dem 
Hut gezauberte Achsen der Willigen 
oder Koalitionen der Autoritär-Illibera-
len können nur in den Abgrund führen. 

Der Aufstieg von Rechtspopulisten ä la 
Trump oder Lega Nord ist auch eine Fol-
ge von Fehlem in der Krisenbekämplung 
nach 2008, vor allem in der Finanzpoli-
tik (siehe auch Cover ab Seite 22). Genau 
aus diesem Grund werden die Wahlen 
zum Europaparlament im Mai 2019 die 
wichtigsten in der Geschichte, viel wich-
tiger als unsere nationalen Wahlen. Da 
gilt es, die Dämme zu halten und ihre 
Resilienz auszubauen. Wenn diese Däm-
me unter dem Druck der Europafeinde 
brechen, ist es der Untergang Europas, 
so wie wir es kennen. 
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" Wenn bei den 
EU-Wahlen 2019 
die Dämme unter 
dem Druck der 
Europafeinde 
brechen, ist es der 
Untergang 
Europas, so wie 
wir es kennen. " 

bewegt. Auch die ist im Übrigen ver-
pflichtet, sich zu engagieren: "Nur der 
verdient sich Freiheit wie das Leben, der 
täglich sie erobern muss", hat Goethe ge-
sagt. Aber die Vergessenen und Abge-
hängten empfinden anders. Sie werden 
auch bei den angeblichen Reformen un-

serer jetzigen Bundesregierung verges-
sen. Denn wie soll ein Zwölf-Stunden-
Tag funktionieren, wenn man gleichzei-
tig bei der Kinderbetreuung kürzt? Und 
wie soll man denn, wie unsere Sozialmi-
nisterin jetzt gesagt hat, von 150 Euro 
im Monat leben können? 

Eine letzte Frage an den Forschungs-
rats-Präsidenten. Im Vorwort des Buchs 
schreiben Sie, Europa sei "auch von ei-
ner gemeinsamen, strategisch orientier-
ten Forschungs-, Technologie- und In-
novations-Politik weit entfernt". Was ist 
zu tun? In den EU-Rahmenprogram-
men für Forschung wurden ja immerhin 
gesamteuropäische Perspektiven entwi-
ckelt, allerdings in einem viel zu gerin-
gen Umfang. Das bisherige Volumen von 
80 Milliarden Euro soll in der nächsten 
Finanzperiode auf 100 Milliarden Euro 
erhöht werden. Selbst eine Verdoppe-
lung wäre jedoch nur eine bescheidene 
Verbesserung gewesen. So etwas kann 
nur funktionieren, wenn wie bei einem 
Brückenschlag auch ein Widerlager da 
ist, in diesem Falle sind das die nationa-
len Geldgeber. In Europa liegen da die 
Niederländer, die Schweizer und die 
Schweden weit voran. Die Deutschen 
schlagen sich nicht schlecht. Wir Öster-
reicher sind aber ein Innovationsmuffel. 
Das schlägt sich in der geringer gewor-
denen Wettbewerbsfähigkeit nieder. 

men. Ich maße mir an, zu sagen, dass ich 
als Finanzminister populär gewesen bin, 
obwohl ich eine Reihe unpopulärer Maß-
nahmen gesetzt habe, etwa die Einfüh-
rung der Mehrwertsteuer. Man muss 
eben die Zeit und Mühe investieren, um 
den Leuten solche Notwendigkeiten zu 
erklären. Es ist meine feste Überzeugung, 
dass das auch für europäische Themen 
gilt. Facebook und Twitter sind sicher 
kein Ersatz für den persönlichen Kontakt. 

Die Nationalisten betreiben Identitätspo-
litik: Heimat, Tradition, Vaterland. Wie 
können jene, die für ein übernationales 
Europa kämpfen, dagegen halten? Eras-
mus-Studentenprogramme gibt es nun 
seit Langem, und dennoch hält sich das 
Sympathiewachstum für die europäische 
Idee in Grenzen. Erasmus ist für eine 
Oberschicht, die sich auf der ganzen Welt FOTOS: 

LUKAS 
ILGNER. 
VERLAG 

Die Vereinigten Staaten von Europa wa-
ren andererseits schon bisher alles an-
dere als ein Kassenschlager. Man müss-
te sie in einer geeigneten Form vermit-
teln, nicht als Hinterzimmerthema von 
Eliten. Es muss klar werden, dass ein 
vereinigtes Europa im Interesse jedes 
Einzelnen ist. Ich kann mich gut an das 
Hochgefühl erinnern, als wir erstmals 
den Grenzübergang Walserberg ohne 
Zollschranken passieren konnten. Wenn 
jetzt Grenzen wieder mit Mauern oder 
Stacheldraht verfestigt werden, ist das 
ein bedeutender Rückschritt. Davon ab-
gesehen ist es Verschwendung von Steu-
ermitteln für reine Symbolpolitik. 

Wie soll aber diese Vermittlung gelingen? 
Ein gemeinsames Budget für die Eurozo-
nen-Länder oder Eurobonds sind nun 
einmal keine stammtischtauglichen The-
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