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Die wachsenden Megacitys
lebenswert machen: Diese
Aufgabe stand im Zentrum
der ,
CHINA", die Mitte Oktober
im Rahmen der Expo 2010
in Shanghai stattfand.
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URBANESWACHSTU

>
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IM VORJAHR lebten erstmals mehr Menschenin Städten als auf dem
Land. Der Trend geht unvermindert weiter, in 20 Jahren werden 70 Prozent
der Weltbevölkerung in städtischen Agglomerationen leben. Mit dramatischen Folgen für die Umweltund für die Lebensumständein den
Städten: Immer wichtiger wird daher der Umgang mit knappem Raum und
Ressourcen, mit Energie und mit Mobilität.Hier ist vor allem Technologie
gefragt über die Österreich verfügt.
EIN EXTREMBtISPIEL ist Shanghai, dessen Bevölkerung sich in den letzten 20 Jahren glatt verdoppelt hat. Derzeit leben in der Stadt 19 Millionen Menschenplus einige Millionen Wanderarbeiter-niemand weiß die
genauen Zahlen. Der Zuzug von Menschen aus ländlichen Regionen ist
ungebrochen. Allein im unmittelbaren Stadtkern leben auf 110 Quadratkilometern so viele Menschenwie in ganz Österreich.
-
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Mit

roten Teppichen, Galadiners und Konzerten
des Uni-Orchesters sei
sie in Nanchang empfangen worden, erzählt Brigitte Bach,
Leiterin des Departments Energy"
des Austrian Institute of Technology AIT. Dann folgten zwei Tage voller Gespräche mit dem Rektor, dem

-

aber auch viele mittelständische

Technologieunternehmen wie
etwa Engel.

GROSSER ANZIEHUNGSPUNKT
ist dabei Shanghai: Dort gibt
es 320 Niederlassungen von
215 österreichischen Firmen,
rund 400 Österreicher sind dort
beschäftigt. Weitere 55 Unternehmen überlegen derzeit, sich
in Shanghai niederzulassen. Die
Expo war für viele ein Anlass,
hinzufahren und sich die Situ-

ation vor Ort anzuschauen", so
Österreichs Handelsdelegierter
in Shanghai, Raymund Gradt.

-

Geschäftsführer Wolfgang Knoll. Das
bedeutet natürlich in erster Linie Europa, aber nicht nur. Wir werden uns

-

Das war ein

Anfang. Die eigentliche Arbeit
beginnt erst."

-

-

reichs größter Überseemarkt: Mit
Exporten von voraussichtlich 3,2
Milliarden Euro wurden die USA
übertiolt. In China sind rund 370
österreichische Unternehmen
vor Ort tätig allen voran der
Leiterpl artenhersteller AT&S,
Lenzing oder Austrian Energy,

-

Autobahnen, die auf Stelzen mitten
durch die Innenstadt führen sind
dauernd verstopft. Und das, obwohl
erst ganz wenige Chinesen ein eigenes Auto haben.
Die Urbanisierung und ihre unliebsamen Folgen zählen zu den größten
Problemen, die China derzeit hatnicht zuletzt deshalb wurde die Expo
unter das Motto Better City Better
Life" gestellt. In China gibt es bereits
mehr als 100 Millionenstädte, bald
wird die Hälfte aller Einwohner in
Städten leben. Shanghai zum Beispiel
hat derzeit rund 19 Millionen Einwohner und einige Millionen Wander-

banen Technologien" sagte er. Und
genau dieses Know-how soll vermehrt weltweit vermarktet werden.
Das ist auch Teil der neuen Strategie
des AIT, in der es heißt beyond Austria", erläutert der wissenschaftliche

Bürgermeister, der Provinzregierung
und zahlreichen Experten um gemeinsame Forschungsprojekte für
die Fünf-Millionen-Einwohner-Stadt
Nanchang zu definieren. Die Reise
war ein voller Erfolg", erzählte Bach,
als sie aus der mittelchinesischen
Provinz" wieder zurück in Shanghai
war, bei der Austria Tee Week" im
HANNES ANDROSCH
Rahmen der Expo 2010" Organisiert
wurde diese Veranstaltung Mitte Oktober vom AIT gemeinsam mit dem arbeiter, jährlich kommen HundertInfrastrukturministerium BMVIT,
tausende dazu. Vor 20 Jahren konnte in Richtung asiatische Märkte beweum für österreichische Technologie man die Anzahl höherer Gebäude an gen", so Knoll. Er hat in diesem Raum
einen Fuß in den boomenden chine- einer Hand abzählen, heute stehen langjährige Erfahrung, er hat lanhunderte Hochhäuser im Schwemm- ge lahre in Tokio und Singapur gesischen Markt zu bekommen.
Konkret hat Bach über Projekte im land der Jangtse-Mündung.
forscht. Die Themen, auf die das AIT
Gebäudebereich verhandelt, bei
setzt, härten sich als äußerst krisendem Österreich großes Know-how Lebenswerte Städte. Es ist eine resistent erwiesen und zudem habe
hat und China große Probleme. Im große Herausforderung, das Leben in sich gezeigt, dass es weltweit große
laufenden Fünfjahresplan hat die diesen Agglomerationen lebenswert Nachfrage nach Lösungen bei Enerchinesische Führung zwar eine Effi- zu machen", sagt Hannes Androsch, gieeffizienz oder Mobilität gibt.
zienzsteigerung von Gebäuden um Österreichs Regierungskommissär Das Engagement des AIT ist ein erster
50 Prozent dekretiert doch die Pra- bei der Expo und Aufsichtsratsprä- Schritt bei einer neuen Strategie, erxis sieht anders aus: Der Gebäudebe- sident des AIT, der die Austrian Tee läutert Ingolf Schädler, Bereichsleiter
stand ist alles andere als energieef- Week" angeregt hat. Wien gehört Innovation im BMVIT und Delegatifizient im Sommer ist es drückend zu den lebenswertesten Großstädten onsleiter in Shanghai. So wie es beiheiß, im Winter klirrend kalt. Die der Welt, das ist das Ergebnis von ur- spielsweise Deutschland schon län-

BEZIEHUNGEN ZU CHINA
CHINA ist heuer erstmals Öster-

Energieversorgung der wachsenden
Agglomerationen ist ein echtes Problem. Leitungswasser ist untrinkbar,
und die Straßen in Shanghai auch

-
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macht, könnte auch Österreich für energieeffiziente Stadtplanung.
Forschungspartnerschaften aufbau- Nanchang wurde von der chineen und im nächsten Schritt österrei- sischen Regierung ausgewählt, eine
chische Unternehmen nachziehen.
von acht Low Carbon"-Musterstäd-

ger.

-

China scheint dafür derzeit ein guter ten zu werden. Dafür stehen MilliarPlatz: Das riesige Land will seine Rol- denbudgets zur Verfügung.
le als verlängerte Werkbank abschütteln und selbst zum Innovator wer- Startschuss. Auch im AIT-Departden, so Schädler. Natürlich: Im Reich ment Mobility" ist man in China auf
der Mitte werden unverändert viele großes Interesse gestoßen: Die FraTechnologien raubkopiert
auf gestellungen der Chinesen sind eins
den zahlreichen Fake Markets" in zu eins auch unsere FragestellunShanghai bekommt man praktisch je- gen", sagt Departmentleiter Franz
des Hightech-Gerät zu einem Bruch- Pirker. An erster Stelle stünden dateil des Preises der Originalprodukte. bei gesamtheitliche MobilitätskonDoch das beginnt sich zu ändern: Im- zepte hier wurden mit chinesischen
mer mehr chinesische Unternehmen, Forschern bereits Folgetreffen verdie eigene Innovation entwickeln, einbart. Da gibt es keine Konkurfordern ein funktionierendes Patent- renz, da kann man nur voneinander
wesen das Österreichische Patent- lernen", so Pirker. Es geht aber genauso um konkrete Technologien, etwa
amt leistet dabei wertvolle Hilfe.
Schädler ist überzeugt, dass man die Ladekonzepte für Elektroautos oder
Verträge so gestalten könne, dass die Kontrolle der Alterung von Batauch für die Österreichischen Part- terien in diesem Bereich zählt Chiner der Return" stimme. Und grund- na "bereits zu den führenden Liefesätzlich: Wenn man Angst hat, dass ranten. Verdienen könne man durch
Know-how abfließt, wird die Entwick- Forschungskooperationen auf zweilung ohne uns passieren. Sinnvoller erlei Weise: entweder durch herist es, mitzumischen und dabei für kömmliche Forschungsaufträge oder
die eigene Entwicklung zu lernen."
durch die Vergabe von Lizenzen.
Genau das versucht jetzt das AIT: Androsch zeigte sich mit dem Ver<
Das Department Energy" definiert lauf der Austria Tee Week sehr zufrietu nun gemeinsam mit der Nanchang- den. Wir sind auf allergrößtes chiUniversität Projekte für nachhaltige nesisches Interesse gestoßen", sagte
z>
Gebäude von der Konzeption von er. Allerdings betont er gleichzeitig:
Das war ein Startschuss. Die eigentO Neubauten über Baustoffe bis hin zu
o Konzepten für die Sanierung sowie liche Arbeit beginnt erst."

Lernen von
Partnern

-

-

-

China entwickelt
in vielen Bereichen
eigene Technologien etwa in der
-

Elektromobilität, wo
das Land in einigen
Jahren eine führende Rolle einnehmen
könnte.

-

-

-

KOMPETENZ IN ZENTREN
DIE CHINESISCHE WISSENSCHAFT und Forschung
haben in den letzten Jahren eine enorme Aufholjagd
hingelegt, die Forschungsquote liegt derzeit bei
1,62 Prozent des BIPs Österreich: 2,76 Prozent.
Alle Indikatoren nehmen mit einer Rate zu, die
über dem BIP-Wachstumliegt", sagte Gernot
Hutschenreiter, österreichischer Experte bei der
OECD bei der Austria Tee Week" in Shanghai. Die
chinesische Wirtschaft wächst jährlich um mehr als
acht Prozent. Im Zuge dieses Aufholprozesses sind
auch in China Kompetenzzentren entstanden. Die
chinesische Akademie der Wissenschaften hat in
den letzten Monaten gemeinsam mit dem Austrian
Institute of Technology AIT eine Vergleichsstudie
zwischen dem chinesischen ITISA-Programm mit
56 strategischenForschungsallianzen und dem
österreichischen Comet-Programm durchgeführt
und zwar an jeweils drei ausgewählten Beispielen:
In China waren das die Themen Stahl, fandwirtschaftliche Maschinen und Chemie, in Österreich
die K-Zentren CTR, MPPE und ACCM.
-

DIE ZENTREN ÄHNELN sich in vielen Bereichen
etwa der Organisationsform oder der stabilen
-

Partnerschaften zwischen Finnen und Unis. Aber es
gibt auch Unterschiede: So sind die chinesischen
Zentren nicht an einem Ort konzentriert. Formuliert
wurden Empfehlungen für beide Seiten. Überraschend war, dass auch Österreich etwas von dem
Vergleich lernen kann", so Josef Fröhlich, Leiter des
AIT-Departments Foresight & Policy Development".

KONKRET: Zusätzlich zum Bottom-up-Ansatz im
Comet-Programm, mit dem Ideen eingesammelt
werden, sollten auch ,top down' thematische Calls
zu wichtigen Zukunftsfragen ausgeschriebenwerden", sagte er. Und: Forschung sollte stärker mit
Infrastrukturthemenverzahnt werden. Großen Infrastrukturprojekten sollte schon in der Entwicklungsphase Kompetenzzentren zur Seite gestelltwerden."
Davon könnten beide Seiten profitieren: Für die
Forschung gäbe es mehr Geld, und Infrastrukturprojekte könnten leichter an die steigende Komplexität
angepasst werden. Zwischen der Chinesischen
Akademie der Wissenschaften und dem AIT wurden
Folgeprojektevereinbart etwa zu Spill-over"-Effekten von Forschung auf die Produktivität.
-
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