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Das AIT zeigt, dass wir

Ohne Innovation und Forschung wird jedes Land zum "Entwicklungsland". Dass wir beides

"können", beweist das international renommierte Austrian Institute of Technology. Hier ein
Einblick ins vielfältige Portfolio dieser größten außeruniversitären Forschungseinrichtung.

Jede

Regierung plädiert für
mehr Forschung und Innovation. Diese sind unerlässlich, um unser Land zukunftsfit zu machen. .Andernfalls würden wir den .Anschluss
an Europa und erst recht an
die Welt verlieren. Ja, eh!
Leider bleibt es oft wie man
bei der derzeitigen Bundesregierung sieht beim Lippenbekenntnis. Und es geschieht
wieder wenig bis gar nichts
-

-

-

-

...

"Wir haben einen jährlichen
,Brain-Drain also einen Abgang der besten Köpfe und Ta-

lente in einer Größenordnung
von 8.000 Menschen", mahnte
-

jüngst Hannes .Androsch, ExVizekanzler und erfolgreicher
Industrieller, in einem Interview. "Die einen gehen nach
Deutschland oder in die
Schweiz, die anderen nach Eng-

land oder Amerika. Weil sie
Oasen statt Wüsten. Dass wir
dort ganz andere Bedingungen durchaus innovativ sein und
vorfinden."
forschen können, belegt der
Erfolg des Austrian Institute
Als Ausweg aus diesem Schla- of Technology (.MT), der größmassel nennt Androsch die ten außeruniversitären Forlängst überfällige Forcierung schungseinrichtung Österreichs,
von Bildung (lesen Sie dazu dem .Androsch 14 Jahre lang
auch in dieser Ausgabe von im Aufsichtsrat Vorstand:
SPRICH! das Interview mit "Wenn man solche Oasen der
dem "Bildungspapst" And- Möglichkeit schafft, dann funkreas Salcher). "Wir haben im tioniert es ja. Nur rundherum
gesamten Bildungsbereich ei- ist eine Wüste der Mittelmänen Niveauverlust auf allen ßigkeit!", analysierte er.
Ebenen! Und zwar in einem
Ausmaß, das weder die nie- Tatsächlich bilanzierte das AIT,
dergehende Monarchie noch das auch über einen bedeutendie zerrissene Erste Republik den Standort in Wien-Floridsdie hatten die ,Wiener Moder- dorf verfügt, sogar im Corone4 kannte. Wir versinken na-Jahr 2020 höchst erfolgreich.
zukunftsgelähmt im Sumpf "Das zeigt, dass wir ,kennatn4,
der Korruption einer Seifen- wenn wir ,tatatn ! Wir haben
oper!", so Androsch wort- 1.300 Mitarbeiterinnen und
mächtig im Wirtschaftsmaga- Mitarbeiter im AIT, davon 200
zin "Vienna:Eco".
Doktorandlnnen. Wir arbeiten
-

-

mit der Med-Uni zusammen,
mit der BOKU, mit der TU,
mit Boston Das Rezept ist
ganz einfach: Man muss sicherstellen, dass die Leute ihren Job ohne Einflussnahme
ausüben können; den machen
sie dann mit Freude und Begeisterung! Es braucht eine
starke Führung, und natürlich
müssen die finanziellen Mittel
zur Verfügung gestellt werden.
So einfach ist das. Und dann
geht s!", so .Androsch in "Vien...

na:Eco".
Brückenschlag. Wenn man
auf die Website des AIT schaut,
findet man die "Ingredienzien"
zum Erfolg. Praktiziert werde
ein Brückenschlag zwischen
Forschung und technologischer
Vermarktung", und dieser ermögliche "die Kommerzialisierung neuer Technologien
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Forschung
sowie die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung".
Konkret heißt das: Man bietet
beispielsweise mittelständischen Unternehmen, die sich
häufig keine eigene Forschung
leisten können, innovative Projekte an und erhält Forschungsaufträge. Dabei erstreckt sich
das Portfolio des MT von urbaner Mobilität über Cyber
Security bis hin zur jüngstes
Beispiel digitalisierten Agrarökonomie.
-

-

Digitaler Landwirt.

Jm Rah-

men des Projekts ,d4agrotech

wird etwa im Bereich Pflanzen
und Mikroorganismen geforscht. Dabei wird nach Methoden gesucht, mit denen die
Landwirtschaftmöglichst ressourcenschonendarbeiten kann.
Denn Landwirte nutzen zwar
immer öfter Daten von Feld

"können"

und Stall sowie
weitere Infos
wie Wetterdaten, um beispielsweise den
Düngemittelund Pestizidverbrauch einzudämmen."
Das reiche aber
nicht aus: Es
gehe "auch um
die intelligente
Auswertung der
gesammelten
Daten. Hier >
Cyber-Kriminalität wird ein immer größeres Problem.
setzt man nun
auf Methoden
der Künstlichen Intelligenz", das MT "zu Hause": So wur- tragt, die sich mit besonders
berichtete orf.at über den Ein- de das Institut, dem seit Mai brisanten urbanen Zukunftssatz des MT auf dem Sektor der Physiker und voestalpine- themen beschäftigen: Cyber
der heimischenLandwirtschaft. Manager Peter Schwab als Auf- Security und Blackout-Vorsorsichtsratsvorsitzendervorsteht, ge, also mit der Abwehr eines
Blackout. Auch auf einem vom österreichischen Parla- großflächigen Ausfalles des
weniger "erdigen" Gebiet ist ment mit zwei Studien beauf- Stromnetzes über einen längeren Zeitraum, der in Millionenstädten naturgemäß zur
Katastrophe führen könnte.

Wenn man solche Oasen der Möglichkeit
schafft, dann funktioniert es ja.
HANNES ANDROSCH

Dieses beklemmende Thema

ist uns spätestens seit Erscheinen des Technologie-Thrillers
"Blackout" vertraut, in dem
Marc Eisberg einen glücklicherweise noch fiktiven
weltweiten Stromausfall schildert, den Cyber-Terroristen
verursacht haben. Die Folgen
-

-

Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischer
Wandel diese "3 Ds" markierten die großen Umbrüche unserer Zeit. Dann kam das C der Corona-Pandemie dazu, mit der eine neue Zeitrechnung angebrochen ist. So wie der Klimawandel
kann dieser virale Flächenbrand nicht mit Alibimaßnahmen bekämpft werden, sondern erfordert
ein grundlegendes Umdenken. Weder im Alltagsleben noch in der Wirtschaft können wir zum bislang Gewohnten zurückkehren. Weil Österreich in
immer mehr Bereichen zurückfällt, belässt es
Hannes Androsch in seinem Bestseller nicht bei
Diagnosen, sondern liefert Handlungsanleitungen
-

für Politikerinnen und mündige Bürgerinnen. Eine
Agenda für das neue Jahrzehnt nach Corona, die
sich nicht nur aus Androschs jahrzehntelanger
Erfahrung als erfolgreicher
Politiker und Industrieller
speist, sondern auch aus
privaten Beobachtungen.

sind natürlich verheerend.
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