
Das sagt Österreichs 
Forschungsszene 

RÜCKSCHAU. AUSTRIA INNOVATIV hat ausgewählte Meinungsbildnerinnen der heimischen Scientific Community be-
fragt, welche Ereignisse aus der Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftswelt sie im letzten Jahr besonders beein-
druckt haben. Die Antworten zeichnen einen nahezu kompletten Überblick über die letzten zwölf Forschungsmonate. 
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  Gabriele Ambros, 
Präsidentin, For-
schung Austria, GF, 
Bohmann Verlag: 

Aus den zahlrei-
chen Highlights des 
letzten Jahres ist 
aus meiner Sicht 
besonders erfreu-

lich, dass die bekannte Archäologin 

Sabine Ladstätter zur "Wissenschaft-
lerin des Jahres" gewählt wurde. Zum 
einen, da es ein starkes Zeichen dafür 

ist, dass den Geisteswissenschaften 
auch in wirtschaftlich turbulenten Zei-
ten eine entsprechende mediale 
Plattform geboten wird. Und zum an-

deren natürlich auch, da diese be-
gehrte Auszeichnung wieder einmal 
an eine Frau übergeben werden 
konnte. Als Forschung Austria-Präsi-
dentin hat mich vor allem die hohe 
Aufmerksamkeit unseres Arbeitskrei-
ses im Rahmen der Alpbacher Tech-
nologiegespräche sehr gefreut. Aber 
lassen Sie sich überraschen -auch in 
diesem Jahr werden wir wieder für 

ein spannendes Thema sorgen. 

  Hannes Androsch, 
Vorsitzender, Rat 
für Forschung u. 

Technologieent-
wicklung, Auf-
si chtsratsvorsit-

zender, AIT: 
Von Innovatio-

nen zu Technolo-
gien und deren Umsetzung. Ein 
maßgeblicher Baustein auf diesem 
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Weg ist, das Technologiebewusst-
sein in der Bevölkerung zu steigern -

im Gespräch und fachlichen Aus-
tausch mit allen an Forschungs-, 
Innovations- und Technologieent-
wicklung Beteiligten. Das beginnt 
bei international höchst renommier-
ten Vortragenden, Akteuren aus 

Wirtschaft, Wissenschaft, For-
schung, Technologie und Innovation 

und geht bis hin zu Studierenden, 
Nachwuchspotenzialen und natürlich 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Medien. 

Sie merken es bereits: In diesem 
Rückblick - zugleich Ausblick -

möchte ich die Alpbacher Technolo-
giegespräche hervorheben. Nach 
nunmehr 30jähriger Tradition sind 
die Veranstalter AIT Austrian Insti-
tute of Technology und ORF Radio 
01 in enger Zusammenarbeit mit 
der österreichischen Industriellen-
vereinigung angetreten, Alpbach 
wieder auferstehen zu lassen. Sie 
sollen eine "Agora" der Wissen-
schaft und Technologie etablieren. 

Die beiden wissenschaftlichen Ko-
operationspartner Europäischer For-
schungsrat (ERC) und die deutsche 
Helmholtz Gemeinschaft werden hel-

fen, diesem Anspruch gerecht zu 
werden. Im vergangenen Jahr haben 
wir dem Präsidenten des Europäi-
schen Forums Alpbach, Erhard 

Busek, für sein bisheriges Wirken 
danken können - heute und morgen 
geht es mit dem Team des neuen 
Präsidenten Franz Fischler ans Werk. 
2013 stehen die Alpbacher Techno-

logiegespräche ganz im Fokus von 
Future-Innovations/ Future Technolo-
gies: Voraussetzungen - Erfahrun-
gen -Werte. Dies im Blickwinkel von 

Wissenschaft, der angewandten For-
schung ebenso, wie der Grundlagen-
forschung. 

  Martin Bernhofer, 
Leiter Wissen-

schaftsredaktion, 
ORF/Ö1: 

01 hat 2012 
ein "Wissenschafts-
jahr" zum Thema 

"ÖkoScience" aus-

gerufen und eine 
Vielzahl an Sendungen dazu gestal-
tet. Einer der Anlässe war die Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung in 
Rio de Janeiro vor genau zwanzig 
Jahren. Herausragend für mich per-

sönlich waren in diesem Zusammen-
hang Projekte und Initiativen von 
Schülerinnen und Schülern im Rah-
men des Forschungsprogrammes 
"Sparkling Science" des BMWF. An-
lässlich "Rio+20" haben sie sich mit 
aktuellen Themen der Nachhaltigkeit 
auseinander gesetzt, Forschungsfra-
gen entwickelt, sich an wissenschaft-
lichen Projekten beteiligt, Interviews 
geführt und ihre Ergebnisse erstaun-
lich professionell dokumentiert. Die-
ser "Zukunftsdialog zwischen Schule 
und Wissenschaft" (so der Titel ei-
nes Projektes) war auch ein Lehr-
stück für gelungene Wissenschafts-
kommunikation zwischen den 
Generationen. 
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  Katharina Corto-
lezis-Schlager, Wis-
senschaftsspreche-

rin, ÖVP: 
Im letzten Jahr 

ist vieles gelungen, 
aber besonders her-
vorheben möchte 
ich die Einigung auf 

ein Konzept für die Neugestaltung 
der Pädagoglnnenbildung NEU nach 
Bologna-Kriterien und einem curricu-
laren Vorschlag nach schulartspezifi-
schen Anforderungen. Ein Meilen-
stein war die von der OeAD-GmbH 
entwickelte Wissenslandkarte. Damit 
ist Österreich weltweit das erste 
Land, in dem alle Hochschulen und 
außeruniversitären Einrichtungen 
ihre internationalen Angebote in 
Lehre und Forschung gemeinsam ver-

öffentlichen können. 
Die Verlängerung des Finanzie-

rungshorizont für das IST Austria bis 
2026 war eine wichtige strategiepoli-
tische Entscheidung. Damit wurde 
ein wichtiger Schritt gesetzt, die 
Grundlagenforschung weiter zu stär-
ken. Besonders beeindruckt mich die 
Brustkrebsforschung am Institut für 
Molekulare Biotechnologie der ÖAW 
und im speziellen das RANKL-Projekt 
über den Zusammenhang zwischen 
der Einnahme von synthetischen Se-
xualhormonen und einem erhöhten 
Brustkrebs risiko. 
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  Brigitte Ederer, 
Europa- und Perso-
nalvorstand, Sie-
mens AG: 

Besonders be-
eindruckt hat mich 
der Erfolg der Mars-
Sonde ,Curiosity', 
der dank Siemens-

Software ermöglicht wurde. Generell 
halte ich es für wichtig, dass For-
schung und Entwicklung weiter breit 
gefördert werden. Es ist letztlich die 
Innovationskraft Europas, die unse-

ren Wohlstand im internationalen 
Wettbewerb absichert. 

  Henrietta Egerth, GF, 
sche Forschungsförderungsgesell-
schaft FFG: 

Die FFG wird immer daran ge-

messen, wie viel Budget sie für For-
schung, Innovation und Technologie 
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zur Verfügung stel-
len kann. Daher be-
werte ich es als 
echten Meilenstein, 
dass es 2012 ge-

lungen ist - trotz 
Konsolidierung und 
schwieriger Ver-
handlungen - die 

F&E-Budgets für die nahe Zukunft 
stabil zu halten und in einzelnen Be-
reichen sogar auszubauen. Die FFG 
wickelt jährlich an die dreitausend 
Projekte ab, jedes Einzelne davon 
imponiert mir. Weiters zeigt 2012 
eindrucksvoll, dass COMET wirkt: 
Über 700 Unternehmen und mehr 
als 200 wissenschaftliche Partner 
engagieren sich in den Zentren und 
Projekten erfolgreich. Positive Aus-
wirkungen auf das Gesamtsystem 
werden auch die Neuerungen in der 
Bewertung der Forschungsprämie 
mit sich bringen. 
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Besonders be-
eindruckend war, 
dass die Beteili-
gung s g e s e 11 s c h a f-
ten der Upper Aust-
rian Research 

GmbH 201 2 rund 1.000 F&E-Projekte 
mit über 650 Unternehmen abwi-

ckeln konnten. Dies ist ein exzellen-
tes Zeugnis seitens der Wirtschaft in 
die Kompetenz der Forschungszent-
ren. Sehr erfreulich war auch die po-
sitive Evaluierung aller heimischen 
Kompetenzzentren. Dazu kommen 
Erfolge wie der Zuspruch des Re-
search Studio Austria für zerstö-
rungsfreie Prüfung in der Solarindus-
trie für die RECENDT GmbH, die 
Eröffnung des in Österreich einzigar-
tigen Medizinischen Simulationszen-
trums der BioMed-zet Life Science 

GmbH, der Innovationspreis des Lan-
des OÖ für die RISC Software GmbH 
oder die Nominierung der Linz Cen-
ter of Mechatronics GmbH unter die 
Top 5 beim HERMES-Award. 

Highlights aus oberösterreichi-
scher Sicht, um Forschung sichtbar 
zu machen, waren der "OÖ Forsche-

rinnen-Award", der erstmals die her-
ausragenden Leistungen der Frauen 
in der Forschung in den Fokus rückte 

  Wilfried Enzenho-

fer, GF, Upper Aust-
rian Research: 
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sowie die "Lange Nacht der For-
schung" mit 27.000 Besucherinnen 
an 83 Standorten in neun Regionen, 
koordiniert von der Upper Austrian 
Research GmbH. 

"Friedrich Faul-

hammer, Generalse-
kretär und Sekti-

onschef, BMWF: 
Das Jahr 2012 

stand im Zeichen ei-
ner qualitätsorien-
tierten Weiterent-
wicklung des 

österreichischen Hochschulraums, 
die durch die sogenannte Hochschul-
milliarde möglich wurde. Das Formel-
budget wurde durch das Instrument 
der Hochschulraumstrukturmittel er-

setzt, die die Intentionen des Hoch-
schulplans im Hinblick auf eine ge-

staltende Kooperation und stärkere 
Abstimmung zwischen den Hoch-
schul- und Forschungsinstitutionen 
sowie die Anforderungen der kapazi-
tätsorientierten, studierenden bezo-
genen Universitätsfinanzierung un-

terstützt. Das Thema "Kooperation 
und Abstimmung" wird durch die im 
Mai vergangenen Jahres eingerich-
tete Hochschulkonferenz gefördert. 
Im Herbst 2012 wurden die Leis-
tungsvereinbarungen mit den 22 Uni-
versitäten erfolgreich verhandelt und 
mit Jahresende abgeschlossen, die 

Fachhochschulen werden jährlich um 
500 neue Studienplätze ausgebaut. 
Es macht mich stolz, hier von einem 
engagierten Team im Ressort und -

im positiven Sinn - kritisch-konstruk-
tiven Partnern umgeben zu sein. 
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  Ludovit Garzik, 
GF, Rat für For-
schung und Techno-
logieentwicklung: 

Meilenstein im 
Jahr 201 2 war der 
vom Rat für For-
schung und Techno-
logieentwicklung 

erstmals vorgelegte "Bericht zur wis-
senschaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs". An-
hand von mehr als 40 Indikatoren 
zeichnete er ein umfassendes Bild der 
Stärken und Potenziale, aber auch be-
stehender Problembereiche des hei-

mischen FTI-Systems. Damit wurde 
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ein in dieser Art neues Berichtswesen 
geschaffen, welches künftig als Be-
gleit- und Unterstützungsinstrument 
zur Umsetzung der FTI-Strategie der 
Bundesregierung dienen wird. 

Zudem hat sich der Rat auch im 
vergangenen Jahr gegenüber der 
Bundesregierung sehr dafür einge-
setzt, über die notwendigen Diskussi-
onen von Einsparungen im öffentli-
chen Haushalt den dringlichen 
Handlungsbedarf im den Bereichen 
Bildungs-, Forschungs- und Innovati-
onspolitik nicht zu vernachlässigen. 
Vor allem die notwendigen Reformen 
im Bildungssystem, die Profilbildung 
und eine effizientere Finanzierung des 

Gesamtsystems, Investitionen in die 
Forschungsinfrastruktur sowie An-
reize für mehr privates Geld in F&E 
sollten nun besonders hohe Priorität 
haben. 

  Martin Graf, Wis-
senschaftsspre-

cher, FPÖ: 
Leider muss ich 

feststellen, dass 
seit nunmehr sechs 
Jahren die Hoch-
schulpolitik de facto 
nichtvorhanden ist. 

Der traurigste "Meilenstein" des Jah-
res 2012 ist, dass das Wissen-
schaftsministerium scheinbar 146 
Millionen Euro aus den Rücklagen für 
die Nachzahlung des klinischen 
Mehraufwandes der MU Innsbruck 
aufwendete und damit exzessiv Lan-
despolitik machte. Der Rechnungshof 
kritisierte bereits 1999 die Ermitt-
lung der Höhe dieses Beitrages für 
alle drei Medizinischen Universitäten, 
da es keine buchhalterische Grund-
lage dafür gibt. Dieses Geld geht den 
Universitäten in Österreich verloren 
und zeigt die traurige Bilanz der ös-
terreichischen Hochschulpolitik der 
letzten Jahre. Das künftige Motto 
muss lauten: "Wissenschaftspolitik 
an Stelle von Klientelpolitik!" 
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  Kurt Grünewald, 
Wissenschaftsspre-

cher, Die Grünen: 
Aufgrund der 

Vielfalt unterschied-
lichster Wissen-
schaftsdisziplinen 
und der Vielzahl 
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exzellenter Arbeitsgruppen im Be-
reich der angewandten und der 
Grundlagenforschung wäre es zu 
banal und geradezu unfair, je ein 
Projekt aus den Bereichen Bildung, 
Wissenschaft und Forschung her-
vorzuheben. 

Wer in Österreich hat wirklich ei-
nen Überblick über hunderte von 
ausgezeichneten Projekten. In Anbe-
tracht knapper Ressourcen und einer 
Unterfinanzierung der Universitäten, 
Fachhochschulen und des FWF sind 
die Leistungen Österreichs überra-
schend gut. Sie könnten aber noch 
besser sein, würde man der Wert 
von Bildung und Forschung politisch 
nicht nur predigen, sondern auch 
verinnerlichen. 

  Wolfgang Hes-
oun, Vorstandsvor-
sitzender Siemens 

AG Österreich: 
Das Forschungs-

Highlight der Sie-
mens AG Öster-
reich ist das 
zukunftsweisende 

Elektromobilitäts-Forschungspro-
jekt EMPORA. EMPORA ist ein ein-
zigartiges Beispiel dafür, wie For-
schungsergebnisse schnell und 
effektiv in die Marktumsetzung 
gelangen können, wenn optimale 
Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Mit einem Gesamtprojekt-
volumen von 26 Millionen Euro ist 
es das größte kooperative F&E-Pro-
jekt in Österreich. Insgesamt arbei-
ten 22 Partner an praktikablen Lö-
sungen zur flächendeckenden 
Etablierung des einzigen zukunfts-
sicheren Elektromobilitäts-Gesamt-
systems in Österreich. Siemens 
Österreich trägt mit Forschungs-
kompetenz für intelligente Strom-
netze und mit IT-Spezialwissen in 
den Bereichen Daten- und Energie-
management zum Erfolg von EM-
PORA bei. 
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  Michael Hlava, 
Headof CMC,Aus-
trian Institute of 
Technology: 

Zwar heißt es, 
dass jeder Krämer 
seine eigene Ware 
lobt, dennoch sehe 

ich eindeutig die vom AIT in Koope-
ration mit dem ORF/Ö1 organisierten 
Alpbacher Technologiegespräche als 
Höhepunkt des letzten Jahres. Aus 
mehreren Gründen. Weil es bei-
spielsweise österreichweit keinen 
vergleichbaren Meetingpoint gibt, an 
dem sich derart viele hochrangige 
Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen 
und Meinungsbildner aus der Wirt-
schaft treffen, um gemeinsam nach 
Antworten auf die globalen Heraus-
forderungen unserer Zukunft zu su-

chen. Weil es wohl kaum eine bes-
sere Möglichkeit als im Rahmen der 
Alpbach-Berichterstattung gibt, die 
Öffentlichkeit für die Notwendigkeit 
von Bildung, Wissenschaft und For-
schung zu sensibilisieren. Und 
schließlich vor allem, weil wir aus der 
Vergangenheit wissen, dass der in-
tellektuelle Nährboden im spätsom-
merlichen Alpbach für strategiepoli-
tisch sensible Entscheidungen 
besonders hilfreich sein kann. 

  Johann Jäger, GF, 
Austrian Coopera-
tive Research: 

2012 war das 
Engagement der 
Ressorts groß, die 
FTI-Strategie des 
Bundes voranzutrei-
ben: Das Prozedere 

für die indirekte Forschungsförderung 
wurde neu strukturiert und sowohl 
FFG als auch AWS starteten Initiati-

ven, die KMU bei der Umsetzung von 
Innovationen unterstützen. 

Die ACR konnte 2012 mit Unter-
stützung des Wirtschaftsministeri-
ums zwei neue Projekte umsetzen: 
Der ACR Innovations-Radar analysiert 
Technologietrends für KMU und zeigt 
ihnen Chancen auf, wie sie mit Innova-
tionen ihre Wettbewerbsfähigkeit 
steigern können; im Rahmen der Inf-
rastrukturförderung konnten gezielt 
Forschungsgeräte angeschafft wer-

den, die der heimischen Wirtschaft in 
FTI-Belangen zugutekommen. Positiv 
ist auch die Tendenz, "über den Teller-
rand zu blicken" und Innovationssys-
teme anderer EU-Länder kennenzuler-

nen; das Interesse an der seit Jahren 
von der ACR organisierten Studien-
reise steigt sowohl bei Ministerien 
und Interessenvertretungen als auch 
bei Journalistinnen und Journalisten. 
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  Georg Kapsch, 
Präsident der In-
dustriellenvereini-
gung: 

Trotz wirtschaft-
lich fordernder Zei-
ten konnten im Jahr 
2012 standort-
sichernde Maßnah-

men in der Forschungspolitik fortge-
führt und initiiert werden, die wir 
seitens der Industrie sehr begrüßen. 
Darunterfällt unter anderem die wei-
tere Ausschreibung der K-Projekte, 
welche Teil des erfolgreichen COMET-
Programms sind. Diese bieten Un-
ternehmen und Forschungseinrich-
tungen Raum für neue Ideen im 
Bereich der kooperativen Forschung, 
mit künftigem Entwicklungspoten-
zial. Eine wesentliche Verbesserung 
der Rahmenbedingungen im Bereich 
der Auftragsforschung ist die Anhe-
bung des Deckels von 100.000 auf 
eine Million Euro. 

Auch ist die Stärkung der Head-
quarter-lnitiative als ein positives Si-
gnal zu werten, um aufzuzeigen, wie 
wichtig forschungsintensive Leitbe-
triebe für den Industrie- und Arbeits-
standort Österreich sind. Von der In-
novationskraft dieser Unternehmen 
profitieren nicht nur die kooperieren-
den Zulieferbetriebe, sondern auch 
die österreichische Forschungsland-
schaft insgesamt, denn rund 85 Pro-
zent der in Österreich angesiedelten 
Leitbetriebe kooperieren regelmäßig 
mit Forschungseinrichtungen 
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  Monika Kircher, 
Vorstandsvorsit-

zende, Infineon 
Technologies Aust-
ria AG: 

Infineon ist im 
letzten Jahr durch 
ein Innovationspro-
jekt aus Villach eine 

technische Sensation gelungen: Die 
Fertigung von Leistungshalbleitern 
auf 300-Millimeter großen und 
hauchdünnen Siliziumscheiben. Bis-
her war dies nur auf Scheiben mit ei-
nem Durchmesser bis zu 200 Milli-
metern möglich. Die Bearbeitung 
eines Dünnwafers mit 300-mm 
Durchmesser ist so heikel, wie das 
einer Glasplatte mit einem Zentime-
ter Dicke in der Größe eines hundert 

ö 

Meter langen Fußballfelds. Diese 
neue Technologie steigert die Wirt-
schaftlichkeit von Leistungshalblei-
tern, die zur effizienteren Nutzung 
unserer Energieressourcen und mo-

dernen Mobilitätskonzepten beitra-
gen. Sie gilt auch als ein Grundstein 
für weiterführende Neuentwicklun-
gen - in Hinblick auf eine Stärkung 
Österreichs als Innovationsstandort 
und europäischer Zusammenarbeit. 

  Wolfgang Knoll, 
wissenschaftlicher 

GF,AITAustrian In-
stitute of Techno-
logy: 

Das AIT Aust-
rian Institute of 
Technology hat von 
seinen Eigentü-

mern BMVIT und IV einen klaren 
Wachstumsauftrag erhalten. "Die 
Aufgabe ist, das AIT noch stärker als 
international exzellente Forschungs-
einrichtung in Infrastrukturthemen 
zu positionieren und noch mehr an-

erkannte Top-Forscher nach Öster-
reich zu holen", sagte Technologie-
und Innovationsministerin Doris 
Bures bei den Alpbacher Technolo-
giegesprächen im Sommer 2012. 
Das ist für uns eine tolle Anerken-
nung und ein weiterer Motivations-
schub. Wir unternehmen alles um 
diesem Anspruch täglich gerecht zu 
werden und für die Probleme und 
Herausforderungen unserer Kunden 
und Partner bestmögliche Lösungen 
zu erarbeiten. 
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  Reinhart Köger-
ler, Präsident, 
Christian Doppier 

Forschungsgesell-
schaft: 

Als strategiepo-
litische Entschei-
dung mit der größ-
ten Auswirkung 

erachte ich die (umkämpfte) Be-
schlussfassung über den Reformpro-
zess der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften. Damit gliedert 
sich die Akademie nun in zwei Sekto-

ren, die "Gelehrtengesellschaft" und 
die "ÖAW Forschung" als For-
schungsträgergesellschaft, und eta-
bliert die dafür notwendigen neuen 
Gremien. Das wissenschaftliche 
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Highlight war sicherlich die (sehr 
wahrscheinliche) Entdeckung des 
Higgs-Bosons am LHC/CERN. Damit 
kam ja nicht nur eine viele Jahr-
zehnte dauernde Suche nach diesem 
Schlussstein des Standardmodells 
der Elementarteilchenphysik zu ei-
nem beeindruckenden Ergebnis, 
sondern es zeigte sich auch, dass 
durch beharrliche, transnationale Zu-
sammenarbeit wissenschaftliche 
Projekte, die für Einzelstaaten prak-
tisch unbewältigbar wären, gelingen 
können. Aus eher subjektiver Sicht 
erscheint mir die Eröffnung des CD-
Labors für Erneuerbare Syngas Che-
mie an der University of Cambridge, 
erwähnenswert. Dass diese Grün-
dung von so großer Unterstützung 
und so deutlichem Respekt seitens 
dieser Universität (die wohl zu den 
weitbesten gezählt wird) getragen 
wird, zeigt deutlich, dass einige un-

serer österreichischen forschungs-
politischen Instrumente auch inter-
national hoch anerkannt sind. 

  Peter Kropsch, 

GF, APA-Austria 
Presse Agentur: 

Als am Schwei-
zer CERN im ver-

gangenen Jahr das 
Higgs-Teilchen als 

letzter, bisher unbe-
kannter Baustein 

der Materie entdeckt wurde, war das 
ein faszinierender Moment. Für die 
Medienwissenschaft ist der 
Baumgartner'sche Stratosphären-
Sprung ein Meilenstein, wie ge-

machte Ereignisse künftig aufgezo-
gen und kommuniziert werden. Für 
mich als Wahlniederösterreicher be-
sonders erfreulich ist die Zusage der 

langfristigen Förderungen für das 
IST Austria, die Elite-Uni in Gugging. 
Im Bereich der APA-Services für For-
schung und Bildung war sicher der 
Re-Launch der Plattform APA-Sci-

ence, dem seit vielen Jahren beste-
henden Netzwerk der APA für For-
schung und Innovation, das 
Highlight 2012 für mich. Dieser er-

folgte gleichzeitig mit der ,Langen 
Nacht der Forschung' und vereint 

Wissenschaft, Organisationen und 
Wirtschaft in einem Public-Private-
Netzwerk. Täglich aktuelle News sind 
nachzulesen unter science.apa.at. 
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  Claudia Lingner, 

GF, Ludwig Boltz-
mann Gesellschaft: 

Exzellenter For-
schungsoutput aus 
den eigenen Reihen 
zählt für die Ludwig 
Boltzmann Gesell-
schaft zu den High-

lights 201 2. Dieser Output bestätigt 
uns darin, dass wir vor zehn Jahren 
den richtigen Weg als moderne For-
schungsorganisation eingeschlagen 
haben. Beispielsweise konnte ein 
Forscherteam am Ludwig Boltzmann 
Institut für Krebsforschung bei der 
Behandlung eines besonders ag-

gressiven Lymphdrüsenkrebs an-

hand eines Mausmodells molekulare 
Grundlagen des Krankheitsmecha-
nismus entschlüsseln und somit eine 
neue Therapieform erforschen. So 
war es bereits vor zwei Jahren mög-
lich in einem Einzelversuch einen 
todkranken Patienten im Endstadium 
mit dieser neuen Therapieform zu 
behandeln. Der Patient war innerhalb 
von nur zehn Tagen tumorfrei und ist 
bis heute in einem exzellenten Zu-
stand. 2012 wurden die Ergebnisse 
dieser Forschungsarbeit in der re-

nommierten Zeitschrift "Nature Me-
dicine" veröffentlicht. 

8 

  Johann Marihart, 
CEO AGRANA Betei-
MgungsAG: 

Die Rübenzu-
c ke rp rod u ktio n 
zählt zu den ener-

gieintensiven Indus-
trien und unterliegt 
dem Emissionshan-

del. Der weltweit konkurrierende 
Rohrzucker hat den Vorteil der Ba-
gasse-Verbrennung als kostenlose 
Energiequelle. Fünf Prozent Trocken-
masse verbleiben nach Heißwasser-
Extraktion des Zuckers aus der Rübe 
in Form von auf 2 2 Prozent Trocken-
masse abgepressten Rübenschnit-
zeln. Diese werden in der ungari-
schen AGRANA-Zuckerfabrik in 
Kaposvär in einer Menge von 1.200 
Tonnen täglich zur Gänze in drei An-
aerob-Reaktoren mit je 12.000-
15.000 Kubikmeter einer Bioverga-
sung zugeführt. Das dabei 
entstehende Biogas mit rund 55 Pro-
zent Methan wird direkt anstelle von 
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Erdgas in Kesseln mit nachgeschalte-
ten Dampfturbinen verfeuert. Mit die-
sem Projekt ist erstmals eine Rüben-
zuckerfabrik primärenergieautark 
und wettbewerbsfähig mit den Kos-
ten einer Rohrzuckerfabrik. 

  Peter Menasse, 
Kommunikations-

berater, Journalist/ 
Autor: 

Eine aktuelle 
Studie zeigt, dass 
vom Schlaganfall 
zunehmend junge 
Menschen betrof-

fen sind. In Österreich gibt es jähr-
lich mehr als 20.000 Erkrankungen. 
Die Forscher der auch in Wien vertre-
tenen Otto Bock Gruppe haben ein 
Gerät namens ActiGait vorgestellt, 
das es Patienten mit Fußheber-

schwäche, wie sie nach einem 
Schlaganfall häufig vorkommt, das 
Gehen erleichtert. Dank eines ausge-
klügelten Systems von Sensoren, 
Antennen und Stimulatoren werden 
die Nerven angeregt. Für Patienten, 
die zwar gehfähig sind, deren Gehirn 
die notwendigen Impulse aber nicht 
mehr selbst bis in die Beine schicken 

kann, bedeutet das eine deutlich hö-
here Lebensqualität. Technik, die 
dem Menschen unmittelbar hilft -

das imponiert mir. 
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  Jürgen Mittel-

straß, Vorsitzender, 
Wissenschaftsrat: 

Meilensteine, 
von denen auch die 
Wissenschaft und 
die Wissenschafts-
politik sprechen, 
gibt es dort, wo Ei-

nigkeit über Ziele und Klarheit über 
Wege herrscht. Beides ist in der all-
gemeinen österreichischen Wissen-
schaftspolitik nicht gegeben. Immer-
hin wurden 2012 wichtige Schritte 
getan, die in die richtige Richtung 
weisen. Stichworte im Universitäts-
bereich: Zugangsregelungen, Studi-
enplatzfinanzierung, Studiengebüh-
ren. Hier hat der beharrliche Einsatz 
des Wissenschaftsministers etwas 
erreicht, das lange - gegen alle wis-
senschaftliche Vernunft- in der ös-
terreichischen Politik als Tabu galt. 
Generell: In einem System, hier ei-
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nem Universitätssystem, das (mit ei-
nigen wenigen Ausnahmen) trotz im-
mer wieder betonter Autonomie die 
Bedingungen des eigenen Gelingens 
nicht in der Hand hat, wird die von 
der Politik beschworene Exzellenz in 
Forschung und Lehre ein Fremdwort 
oder ein glücklicher Zufall bleiben. 
Die österreichische Wissenschaft hat 
Besseres verdient. Ein Highlight? 
Das (wieder einmal) glänzende Ab-
schneiden vor allem junger Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter 
im europäischen Forschungswettbe-
werb. 

  Josef Penninger, 
wissenschaftlicher 

Direktor, Institut für 
Molekulare Biotech-
nologie: 

Die Auswahl der 
Medizinnobelpreis-
Träger im vergange-
nen Jahr war aus 

meiner Sicht ein wissenschaftspoliti-
sches Highlight und absolut wohlver-
dient. Die Methode von Shinya Yama-
naka, aus ausdifferenzierten Zellen 
sogenannte induzierte Pluripotente 
Stammzellen herzustellen, aus denen 
sich wieder alle unterschiedlichen 
Körperzellen entwickeln lassen, hat 
die moderne Genetik revolutioniert. 
Unsere Forscher am IMBA nützen 
diese Technologie täglich für erfolgs-
versprechende Projekte, etwa in unse-

rem Hautstammzell-Projekt für die 
Schmetterlingskinder. Auch die Entde-
ckung von John Gurdon viele Jahre 
davor war eine sehr wichtige. Er hat 

bewiesen, dass sich die Spezialisie-
rung einer Zelle prinzipiell rückgängig 
machen lässt. Ich persönlich freue 
mich daher besonders, dass wir John 
Gurdon für unser diesjähriges Zehn-
Jahres-Jubiläumssymposium als 
Sprecher gewinnen konnten. 
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Wolfgang Pribyl, 

GF,JOANNEUM 
RESEARCH For-
schungsgesell-
schaft mbH: 

Aus regionaler 
Sicht ist die künf-
tige Strategie des 
Landes Steiermark 

zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung sehr erfreulich: Ein For-
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schungsprogramm, das die wirt-
schaftliche und wissenschaftliche 
Strategie in Einklang bringt und eine 
zentrale Nahtstelle zur Umsetzung 
von wissenschaftlichen Kompeten-
zen in Innovationen bildet. Durch ab-
gestimmte Maßnahmen und eine ge-

meinsame Gestaltung können sich 

Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft standortwirksam entfalten. 

Aus Unternehmenssicht freuen 
wir uns überzahlreiche neue Projekte, 
die über nationale oder internationale 
Forschungsprogramme eingeworben 
werden konnten. Stellvertretend seien 
hier die vier K-Projekte mit JR-Beteili-
gung erwähnt, die zu Jahresende 

2012 im Rahmen des Comet-Pro-
gramms genehmigt wurden. Drei der 
vier Projekte werden von unserem In-
stitut DIGITAL koordiniert. 

  Klaus Pseiner, GF, 
Österr. Forschungs-
förderungsgesell-
schaft FFG: 

Ein großer Er-
folg des vergange-

nen Jahres ist es, 
dass sich das För-
derportfolio der 

FFG flexibel an die Bedürfnisse ange-

passt und sich für KMU, die am 
Übergang von der Forschung in den 
Markt stehen, erweitert hat. KMU si-
chern als Rückgrat der heimischen 
Wirtschaft wichtiges Know-how und 
somit auch Arbeitsplätze in Öster-
reich. Daher haben mich auch die 

Unternehmen, die in der Initiative 
"Arbeitsplätze durch Innovation" 
ausgezeichnet wurden, besonders 
beeindruckt: Diese Unternehmen 
schaffen nicht nur herausragende In-
novationsleistungen, es gelingt Ih-
nen gleichzeitig ihre Belegschaft um-

fassend einzubinden und zu 
motivieren. Als besonderes Highlight 
des Jahres 201 2 werte ich die Aus-
stellung "Innovationsland Öster-
reich" im Parlament. 
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  Siegfried Reich, 
GF, Salzburg Re-
search: 

Mein persönli-
ches Highlight 
2012: die Lange 
Nacht der For-
schung (LNF). Was 
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hat mir gefallen: das hohe Interesse 
der breiten Öffentlichkeit am Thema 
Forschung und an den Forschungs-
aktivitäten der Salzburg Research. 
Was hat mich überrascht: das Detail-
verständnis und das beinahe exper-

tenhafte Nachfragen nicht nur von 
technologieaffinen Freaks, sondern 
auch von fachfremden, "ganz nor-

malen" Leuten. Was würde ich mir 
wünschen: eine Institutionalisierung 
der LNF! Alle zwei Jahre, ein fixer Ka-
lendereintrag, wie die jährlich statt-
findenden Technologiegespräche in 
Alpbach. 

  Andreas Reich-

hardt, Sektions-

chef, BMVIT: 
Der markanteste 

Meilenstein aus un-

seren vielfältigen 
Maßnahmen im bm-
vit war 2012 wohl 
die große Ausschrei-

bung in der umfassenden FTI-Initiative 

"Produktion der Zukunft". Dieses Pro-
gramm wird in den nächsten Jahren ei-
nen entscheidenden Einfluss daran ha-

ben, dass durch neue Materialien, 
optimierte Prozesse und mehr Ener-
gieeffizienz in der Produktion die 
österreichische Industrie noch wettbe-
werbsfähiger und wertschöpfungsin-
tensiver wird und dadurch Arbeits-
plätze in Österreich gehalten und 
geschaffen werden. Als Forschungs-
highlight habe ich aus dem Jahr 201 2 
am Besten den LifeCycle Tower in Erin-
nerung. Wie hier aus dem nachwach-
senden Rohstoff Holz durch eine Mo-
dulbauweise binnen kürzester Zeit ein 
absolut energieeffizientes und kli-
mafreundliches Holzhochhaus ent-
standen ist- das ist schon beeindru-
ckend und hat Potenzial. 

  Gerhard Riemer, 
Bereichsleiter Bil-
dung/Innovation/ 
Forschung, IV: 

Im Jahr 2012 ist 
es der Bundesregie-
rung gelungen, die 
dringend notwen-
dige Budgetkonsoli-

dierung fortzusetzen und doch wich-
tige, neue Investitionen in Bildung, 
Innovation und Forschung zu ermög-
lichen. Wissenschaftsminister Töch-
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terle etwa konnte eine knappe Milli-
arde Euro den Universitäten und 
Fachhochschulen für die kommende 
Periode der Leistungsvereinbarungen 
zur Verfügung stellen. Die Förderung 
"Intelligenter Produktion", initiiert 
von Innovationsministerin Doris Bu-
res, entspricht genau den Anforde-
rungen der produzierenden Industrie, 
die Produktionstechnologien zu mo-

dernisieren und auf den neuesten 
Stand zu bringen hat, um ihre Innova-
tionskraft zu sichern bzw. zu verbes-
sern. Nur durch Stärkung der innova-
tiven Produktion in Österreich können 
in Zukunft die Zentren der Leitbe-

triebe, Forschung & Entwicklung in 

Österreich gehalten und damit Wett-
bewerbsfähigkeit gesichert und Ar-
beitsplätze geschaffen werden. 

  Friedrich Rodler, 
Präsident, Österrei-
chisches Patent-
amt: 

Das 
sche Patentamt ver-

steht sich auch in 
Zukunft als Türöffner 
für heimische Inno-

vatoren zu den Weltmärkten. Um im 
harten globalen Wettbewerb zu beste-

hen, müssen österreichische Unter-
nehmen erkennen, wie wichtig der 
Schutz von geistigem Eigentum ist. 
Die Konkurrenz vor allem aus China 
und Asien schläft nicht. Das ÖPA ist 
daher für die Wirtschaft der erste An-
sprechpartner bei der Eroberung 
neuer Märkte. Aufgrund der steigen-
den Patentanmeldungen aus nicht-eu-
ropäischen Ländern hat Europa drin-
genden Handlungsbedarf. Daher ist 
für mich die Einigung auf ein künftiges 
EU-Patent ein besonders wichtiger 
Schritt und bringt für die Wirtschaft 
eine enorme Kostenersparnis. Für 
mich ist jede neue Entwicklung ein 
Highlight und ich rate daherjedem Un-
ternehmen, ihre Innovationen schüt-
zen zu lassen: am besten beim ÖPA! 
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  Wolfgang Rupp, 

Vorsitzender, Ver-
band der Technolo-
giezentren Öster-
reichs-VTÖ: 

Für uns im VTÖ 
war sicherlich die 
Initiierung des 1 

  

title

issue

page

AUSTRIA INNOVATIV

1/2013

17-23

6/7
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Gründer- und des Business Angel-
Fonds mit einem gemeinsamen Volu-
men von rund 110 Millionen Euro 
eine ganz wichtige Sache. 

Damit können viele neue und 
marktfähige Gründungsideen, aber 
auch bestehende, wachstumsorien-
tierte KMU - die Kernzielgruppe vie-
ler VTÖ-Mitgliedszentren - vermehrt 
unterstützt und in der so wichtigen 
Gründungs- und Wachstumsphase 
ganz gezielt begleitet werden. Im 
VTÖ freut es uns besonders, dass 
wir dazu künftig in einer noch enge-

ren Kooperation mit der aws zusam-

menarbeiten werden, um einerseits 
die Inkubatorfunktion unserer Mit-
glieder weiter zu stärken und ande-
rerseits der aws geeignete Unter-
nehmen zuspielen zu können. 

  ReneSiegl, GF, 
Austrian Business 
Agency: 

Eine bedeu-
tende forschungs-
politische Standort-
verbesserung durch 
Wirtschaftsminister 
Mitterlehner war die 

Anhebung des Deckels für die steuer-
liche Begünstigung von Auftragsfor-
schung von 100.000 auf eine Million 

Euro, wofür dann die zehnprozentige 
Forschungsprämie geltend gemacht 
werden kann. Mit dieser Ausweitung 
werden vor allem Klein- und Mittelbe-
triebe unterstützt, die nicht über eige-
nes Forschungspersonal oder eine ei-
gene F+E-Infrastruktur verfügen. 
Zudem profitieren Unternehmen, die 
in der Grundlagenforschung mit Uni-
versitäten und Forschungseinrichtun-
gen kooperieren. In Kombination mit 
dem Innovationsscheck der FFG ist 
hier ein attraktives KMU-Paket ge-

schnürt worden. 
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  Michael Stampfer, 

GF, Wiener Wissen-

schafts-, For-
schungs- und Tech-
nologiefonds: 

Forschungspoli-
tisch war sicher der 
Beschluss der Aka-
demie der Wissen-

schaften, den Forschungsträger von 
der Gelehrtengesellschaft klarer 
trennen zu wollen, ein besonderer 
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Meilenstein. Wenn nur jetzt das Navi 
nicht ausfällt... 

  Edeltraud Stiftin-
ger, GF, Austria 
Wirtschaftsservice 

Gesellschaft: 
2012 hat mich 

besonders die neue 
FTI-Strategie des 
Bundes beein-
druckt. Zum ersten 

Mal ist auf politischer Ebene gelun-
gen, ein ressortübergreifend starkes 
Bekenntnis zur Förderung von For-
schung, Technologie und Innovation 
zu formulieren. Die aws - als Förder-
bank des Bundes - wird hierbei mit 
ihrem Instrumentarium von Jugend 
Innovativ bis hin zu Seedfinancing 
und erp-Krediten und einem reich-
haltigen Serviceangebot wesentliche 
Beiträge auf dem Weg Österreichs 
zum Innovation Leader leisten. 

Auf Projektebene war für mich 
das von der aws unterstütze Pio-
neers Festival in der Hofburg ein be-
sonderes Highlight. Auf Europas 
größtem Start-up Event wurden ak-
tuelle und zukünftige Technologie-
und Innovations-Trends diskutiert; 
erfolgreiche Mentoren haben ihr 
Know-how und handfeste Ratschläge 
für Start-ups zur Verfügung gestellt. 
2.500 internationale Gäste, 60 nam-

hafte Speaker und die besten Tech-, 
Web- und Mobile-Jungunternehmen 
haben sich in Wien versammelt -

diese Aufbruchstimmung und spür-
bare Dynamik waren wirklich außer-
ordentlich. 
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  Bettina Stimeder, 
Chefin vom Dienst, 
Der Standard: 

Fünfzig Jahre 
lang wurde es ge-

sucht, 2012 wahr-
scheinlich gefunden. 
Das Higgs-Boson 
genannte Teilchen, 

aus der Sicht der Physik dafür verant-
wortlich, dass alle Materie Masse hat 
und so die Grundlage unserer physi-
kalischen Existenz bildet, überstrahlt 
alle anderen Neuigkeiten des abge-
laufenen Wissenschaftsjahrs. Hoch-
energetische Teilchenkollisionen, in-
szeniert im Teilchenbeschleuniger des 
Genfer Cern, stehen am Wegesrand 
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zum wissenschaftlichen Beweis und 
liefern in jedem Fall Diskussions-Ma-
terie für weitere 50 Jahre und mehr. 
Mit vergleichsweise geringem Ener-
gie-Aufwand kam die Studie von Inns-
brucker Wirtschaftswissenschaftern 

aus, die untersuchten, ob sich Frauen-
förderung lohnt. Im Vergleich wurden 
Männer und Frauen zur Lösung eines 
Problems animiert, wobei Frauen spe-

ziell gefördert wurden. Ergebnis: 
Diese Förderung steigert die Wettbe-
werbs-Bereitschaft bei Frauen und 
führt daher zu einem ausgeglichenen 
Ergebnis. Und überraschenderweise 
werden sie trotz Bevorzugung später 
im Team nichtdiskriminiert. Dies dient 
als Bekräftigung der Programme zur 
Förderung von Frauen in Forschung 
und Wissenschaft und wohl auch als 
Handlungsanweisung für die Politik. 

  Barbara Weitgru-

ber, Sektionschefin, 
BMWF: 

In Umsetzung 
der FTI-Strategie der 
Bundesregierung ist 
es uns im BMWF ge-

lungen, Grundlagen-
forschung und 

Nachwuchsförderung institutionell 
und finanziell nachhaltig zu stärken 

(z.B. IST Austria Vollausbau, mehrjäh-
rige Planungssicherheit für ÖAW und 

LBG, 1 8 Millionen Euro für FWF Dokto-
ratskollegs zur Unterstützung der 
Profilbildung an Universitäten). Profil-
bildung/Schwerpunktsetzung wurde 
durch Übertragung von 14 ÖAW-For-
schungseinheiten an Universitäten 
und Festlegung von Stärkefeldern und 
Kooperationen in universitären und 
außeruniversitären Leistungsverein-
barungen vorangetrieben. 

Die internationale Positionie-
rung Österreichs wird unter ande-
rem durch gezielte Beteiligung an 
neuen GroßforschungsinfraStruktu-
ren wie das ESO Spitzenteleskop E-
ELT forciert. Mit der Ansiedlung der 
Biobankeninfrastruktur BBMRI wird 
Österreich erstmals Sitzland einer 
europäischen Großforschungsinf-
rastruktur. Und mit der Neufassung 
des Tierversuchsgesetzes gelang 
die Balance zwischen berechtigten 
Tierschutzanliegen und notwendi-
gen Forschungsrahmenbedingun-
gen. 
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