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Netzwerk
ke - die soziale
e Infrrastru
uktur der
Inno
ovatio
on
Wissenschaft/Forsschung/Inno
ovationen/Sttudie/Österrreich

Netzw
werke - die
e soziale Infrastrukktur der Innovation.
Erfolgskriterien
n für Forrschungssnetzwerk
ke vorges
stellt - S
Schwäche
en des
en Innova
ationssysttems.
österreichische
Wien (A
APA) - "Helle Köpfe, ausreichend
d Geld und eine optim
male Struktuur" - diese Faktoren
F
sind llaut Knutt Consem
müller, Vo
orsitzender des Ra
ates für Forschun
ng und
Technologieentwiccklung (RFT
TE), unerlässslich, um Österreich im globaleen Wettbew
werb zu
position
nieren. Forschungsnetzzwerke spie
elen dabei eine
e
wichtig
ge Rolle, wiie eine neue Studie
des Wie
ener Forsch
hungsinstitu
uts FAS.res earch zeigt, die heute,, Dienstag, in Wien vo
orgestellt
wurde. Sie analysie
ert die Krite
erien für den
n Erfolg eines Netzwerrkes.
"Netzwe
erke sind diie soziale In
nfrastruktur der Innovattion, denn neues
n
Wisssen entsteht gerade
dort, w
wo die bessten Köpfe
e miteinand
der kommu
unizieren", betonte Sttudienautorr Harald
Katzmair. Ihm zu
ufolge könn
nen versch
hiedene Krriterien zurr Messungg, Bewertu
ung und
Simulation von Exxzellenz in Forschung snetzwerke
en herange
ezogen werrden, die Auskunft
A
über Efffizienz, Stab
bilität und Diversität
D
ein
nes Netzwe
erkes geben
n.
Im Raahmen de
er Studie analysie
erten die Autoren anhand von Datten zu
Forschu
ungskooperationen aus dem 6. E
nprogramm unter andderem, wie gut die
EU-Rahmen
mächtig
gsten Key--Player eines Netzwe
erkes unte
ereinander verbundenn sind, wie
w
viele
gemeinsame Nach
hbarn zwei Akteure haaben oder welche
w
Arten von Resssourcen wie
w stark
genutzt werden. Dabei
D
zeigte
e sich, dasss es "das" ex
xzellente Netzwerk soo nicht gibt, erklärte
Katzmair. Netzwerrke würden
n verschied
dene Ziele verfolgen und je nacchdem, ob radikale
estrebt werd
den oder e
eine Verbes
sserung des
s Produktio nszyklus, seien
s
die
Innovationen ange
Parame
eter des Erfo
olges anderre.
b
einem Blick auf den von FAS.research entwicckelten vie
erteiligen
Das wird auch bei
enzzyklus" sichtbar,
s
in
n dem alle
e vier Pha
asen der Wertschöpf
W
ung berücksichtigt
"Exzelle
werden: Forschun
ng - Entwiicklung - P
Produktion - Diffusion
n. Je nachh Aufgabe ist ein
G
an Efffizienz, Stab
bilität und Diversität
D
wünschensw
w
wert. So mü
üssen in
unterschiedlicher Grad
vorbringen soll, Effizieenz, Stabilität und
einem Netzwerk, das exzellente Forscchung herv
dikale Innovvationen ('B
Breakthroughs') entstehhen.
Diversittät hoch sein, damit rad
em Produktions-Netzw
werk sind jedoch nu
ur mehr eine gering e Stabilitätt sowie
In eine
durchscchnittliche Effizienz
E
un
nd Diversitäät notwendig. Wichtig sei aber, dass ein Netzwerk
N
alle vierr Zustände einnehmen
e
und entwicckeln kann.
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etzwerke krisensicher zu gestaltten, müsstten diese robust, anppassungsfä
ähig und
Um Ne
entwickklungsfähig sein, um auch unter vveränderten
n Rahmenbedingungenn exzellent arbeiten
zu könn
nen. Dabei spiele
s
die Politik eine w
wesentliche
e Rolle. "Nettzwerke könnnen nie To
op-Down
verordnet werden,, aber es kö
önnen die R
Regeln für Interaktion verändert uund Anreizs
systeme
n", so Katzm
mair.
geschafffen werden
Lehren aus der Stu
udie für die
e politische Arbeit will zumindest der RFT zieehen. Befra
agt nach
den Sch
hwächen im
m österreichischen Inn
novationssy
ystem, die aus
a der Stuudie heraus
sgelesen
werden können, ortete
o
Cons
semüller am
m ehesten Handlungsb
bedarf bei der Effizien
nz: "Man
noch
mutiger
Institu
zusammenfassen",
betonte
müsste
utionen
der
Forschu
ungsratsvorsitzende. Ein weiteress Problem sei,
s dass im
mmer noch zzu viele Erg
gebnisse
in den Schubladen
n der Unive
ersitäten u nd Forschu
ungsinstitutionen liegeen bleiben würden.
müssten Stu
udienrichtun
ngen hinterrfragt werde
en, die kein
ne Disserta nten hervorbringen
Auch m
würden.
ufliegt, will Consemüller auch alss Signal in Richtung
R
Die Studie, die in englischer Sprache au
E
ßnahmenkaatalog für da
as 7.EUkönnten in einen Maß
EU versstanden wisssen. Die Ergebnisse
Forschu
ungsrahmen
nprogramm einfließen.. Schließlich
h sei die Methode aucch für intern
nationale
Analyse
en anwendb
bar. Den kommenden
k
n EU-Ratsv
vorsitz Öste
erreichs woolle man je
edenfalls
dazu nu
utzen, einen
n Gegenpol zu den an g
großen Stru
ukturen orie
entierten Foorschungssttrategien
Deutsch
hlands und
d Frankreic
chs aufzuze
eigen, dam
mit Fördergelder etwaa auch Kle
ein- und
Mittelbe
etrieben ein
nfacher zugä
änglich gem
macht werden können.
(Schlusss) vdk/cm/kkle

