
 
 

 
 

11 / 20
Nr. 051

 
 
Meldung 
APA526 5

 
 

Net
Inno
 
Wissen
 
Netzw

Erfolg

österr

 
Wien (A
sind l
Techno
position
des Wie
wurde. 
 
"Netzwe
dort, w
Katzma
Simulat
über Eff
 
Im Ra
Forschu
mächtig
gemein
genutzt 
Katzma
Innovat
Parame
 
Das w
"Exzelle
werden
untersc
einem 
Diversit
 
In eine
durchsc
alle vier
 

05 
 

Nr. 526 APA W
5 WI 0498 XI 0

zwerk
ovatio
schaft/Fors

werke - die

skriterien

eichische

APA) - "Hel
laut Knut
logieentwic

nieren. Fors
ener Forsch
Sie analysie

erke sind di
wo die bes
ir. Ihm zu
ion von Ex
fizienz, Stab

ahmen de
ungskooper
gsten Key-
same Nach
 werden. D
ir. Netzwer
ionen ange

eter des Erfo

ird auch b
enzzyklus" s
: Forschun
hiedlicher G
Netzwerk, 

tät hoch sei

em Produk
chnittliche E
r Zustände e

WI vom 2005
08.Nov 05 

ke - 
on 
schung/Inno

e soziale 

n für For

en Innova

le Köpfe, a
t Consem
cklung (RFT
chungsnetz

hungsinstitu
ert die Krite

ie soziale In
sten Köpfe
ufolge könn
xzellenz in 
bilität und D

er Studie
ationen au
-Player ein
hbarn zwei 
Dabei zeigte
rke würden

estrebt werd
olges ander

bei einem 
sichtbar, in
ng - Entwi
Grad an Eff

das exzel
n, damit rad

tions-Netzw
Effizienz un
einnehmen 

-11-08 15:00:1

die s

ovationen/St

Infrastruk

rschungs

ationssyst

usreichend
müller, Vo
TE), unerläs
zwerke spie
uts FAS.res
erien für den

nfrastruktur 
e miteinand
nen versch
Forschung

Diversität ein

 analysie
s dem 6. E
es Netzwe
Akteure ha

e sich, dass
n verschied
den oder e
re. 

Blick auf 
n dem alle
icklung - P
fizienz, Stab
lente Forsc
dikale Innov

werk sind 
nd Diversitä

und entwic

18 

oziale

tudie/Öster

ktur der I

snetzwerk

tems. 

d Geld und 
orsitzender 
sslich, um 
elen dabei e
earch zeigt
n Erfolg ein

der Innovat
der kommu
hiedene Kr
snetzwerke
nes Netzwe

erten die 
EU-Rahmen
erkes unte
aben oder w
s es "das" ex
dene Ziele 
eine Verbes

den von 
e vier Pha
Produktion 
bilität und D
chung herv
vationen ('B

jedoch nu
ät notwend
ckeln kann.

e Infr

rreich 

nnovatio

ke vorges

eine optim
des Ra

Österreich 
eine wichtig
, die heute,
es Netzwer

tion, denn n
unizieren", 
riterien zur
en herange
erkes geben

Autoren 
nprogramm
ereinander 
welche Art
xzellente N
verfolgen 

sserung des

FAS.resea
asen der W

- Diffusion
Diversität w
vorbringen 

Breakthroug

ur mehr e
ig. Wichtig

rastru

n. 

stellt - S

male Struktu
ates für 

im globale
ge Rolle, wi
, Dienstag, 
rkes. 

neues Wiss
betonte St

r Messung
ezogen wer
n. 

anhand 
 unter and
verbunden

en von Res
etzwerk so
und je nac
s Produktio

rch entwic
Wertschöpf
n. Je nach

wünschensw
soll, Effizie
hs') entsteh

ine gering
 sei aber, 

uktur 

Schwäche

ur" - diese F
Forschun

en Wettbew
ie eine neu
in Wien vo

sen entsteh
tudienautor

g, Bewertu
rden, die A

von Dat
derem, wie 
n sind, w
ssourcen w

o nicht gibt,
chdem, ob 
nszyklus, s

ckelten vie
ung berüc
h Aufgabe 
wert. So mü
enz, Stabil
hen.  

e Stabilität
dass ein N

der 

en des 

Faktoren 
ng und 
werb zu 
e Studie 

orgestellt 

t gerade 
r Harald 
ung und 
Auskunft 

ten zu 
gut die 

wie viele 
wie stark 
 erklärte 
radikale 

seien die 

erteiligen 
ksichtigt 

ist ein 
üssen in 
ität und 

t sowie 
Netzwerk 



 
 

 
 

11 / 20
Nr. 051

 
 
Um Ne
entwick
zu könn
verordn
geschaf
 
Lehren 
den Sch
werden
müsste 
Forschu
in den 
Auch m
würden
 
Die Stu
EU vers
Forschu
Analyse
dazu nu
Deutsch
Mittelbe
 
(Schluss
 
 

 

05 
 

etzwerke k
klungsfähig 
nen. Dabei s
et werden,
ffen werden

aus der Stu
hwächen im
 können, o
 noch 

ungsratsvor
Schubladen

müssten Stu
. 

die, die in 
standen wis
ungsrahmen
en anwendb
utzen, einen
hlands und
etrieben ein

s) vdk/cm/k

risensicher 
sein, um a

spiele die P
, aber es kö
n", so Katzm

udie für die
m österreic
ortete Cons

mutige
sitzende. E
n der Unive
udienrichtun

englischer 
ssen. Die E
nprogramm
bar. Den k

n Gegenpol 
d Frankreic
nfacher zugä

kle 

zu gestalt
uch unter v
olitik eine w
önnen die R

mair. 

e politische 
hischen Inn

semüller am
r Institu
in weiteres
ersitäten u
ngen hinter

Sprache au
Ergebnisse 
 einfließen.

kommenden
zu den an g

chs aufzuze
änglich gem

ten, müsst
veränderten
wesentliche
Regeln für 

Arbeit will 
novationssy
m ehesten 
utionen 
s Problem s
nd Forschu
rfragt werde

ufliegt, will 
könnten in 
. Schließlich
n EU-Ratsv
großen Stru
eigen, dam
macht werd

ten diese 
n Rahmenb
e Rolle. "Net
Interaktion 

zumindest 
ystem, die a
Handlungsb

zusamme
sei, dass im
ungsinstitut
en, die kein

Consemüll
einen Maß

h sei die M
vorsitz Öste
ukturen orie

mit Förderg
en können.

robust, anp
edingungen
tzwerke kön
verändert u

der RFT zie
aus der Stu
bedarf bei 
nfassen", 

mmer noch z
ionen liege
ne Disserta

er auch als
ßnahmenka
ethode auc

erreichs wo
entierten Fo
elder etwa
 

passungsfä
n exzellent 
nnen nie To
und Anreizs

ehen. Befra
udie heraus
der Effizien

betonte
zu viele Erg

en bleiben 
nten hervo

s Signal in R
atalog für da
ch für intern
olle man je
orschungsst
a auch Kle

ähig und 
arbeiten 

op-Down 
systeme 

agt nach 
sgelesen 
nz: "Man 
 der 

gebnisse 
würden. 
rbringen 

Richtung 
as 7.EU-
nationale 
edenfalls 
trategien 
ein- und 


