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Viktor Mayer-Schönberger: „In den USA gibt es mehr Innovati-
onen, weil hohe Investitionen in die Grundlagenforschung fl ießen“, 
erklärt der aus Österreich stammende Harvard-Professor.

Thomas Jäkle 

economy: Es gibt die Meinung, 

dass Forschung sich an den 

Erfordernissen des Marktes 

orientieren soll. Glauben auch 

Sie, dass man so im Innovati-

onswettbewerb besser wird?

Viktor Mayer-Schönberger: 
Ich bin überzeugt davon, dass es 

eine inhaltsoffene Grundlagen-

forschung geben muss. Staatli-

che Förderstellen glauben zwar, 

dass sie Themen vorgeben müs-

sen. Das ist aber falsch. Sogar 

ein Beispiel aus der Wirtschaft 

bestätigt dies. IBM hat drei No-

belpreisträger. Diese drei For-

scher arbeiten im kleinsten 

IBM-Labor in Rüschlikon in der 

Schweiz. IBM hatte aber in den 

80er Jahren seine Forschungs-

kompetenzen generalstabsmä-

ßig gebündelt. Nur weil Rüsch-

likon zu klein war, hat man den 

Forschern dort ihre Freiräume 

gelassen. Sie durften machen, 

wonach ihnen zumute war.

Was machen die USA bei der 

Innovationspolitik besser?

In den USA gibt es mehr In-

novationen, weil hohe Investi-

tionen in die Grundlagenfor-

schung fl ießen. Aus Projekten 

für die Nasa oder dem Arpanet, 

wodurch sehr viel Kompetenz 

entwickelt wurde, was die Ent-

wicklung im Internet anbetrifft, 

resultieren viele Innovationen. 

Aber auch Unternehmen ste-

cken sehr viel Geld in Grundla-

genforschung, wie beispielswei-

se Xerox Parc oder IBM.

In den USA gibt es keine zen-

trale Innovationspolitik, und 

doch ist das Land so erfolg-

reich. Ist das der richtige Weg?

Konzepte à la Silicon Valley 

zu kopieren, reicht nicht aus. 

Dort passt alles zusammen, 

es ist Geld da, es sind Wissen-

schaftler dort, und vor allem: Es 

muss schon bei der Bildungspo-

litik angesetzt werden, um Schü-

ler neugierig zu machen.

Sie sagen, die fehlende Diversi-

tät hemmt Innovationen? 

Innovation braucht Diver-

sität, nicht Homogenisierung. 

Wenn Menschen sagen, wir 

brauchen keine Ausländer, Ho-

mosexualität ist schlecht, oder 

das Kopftuch soll verboten 

werden, dann sind das einfache 

Konzepte. Sie führen aber dazu, 

dass eine Gesellschaft abstirbt. 

Das Bedürfnis nach Homogeni-

tät ist zwar nachvollziehbar, ver-

giftet jedoch die Erde, in der die 

Wurzel der Innovation steckt. 

Diversität kostet zwar Zeit und 

Geld, der Weg ist schwerer und 

anspruchsvoller, er führt aber 

dazu, dass eine Gesellschaft 

sich weiterentwickelt. 

Sind Elite-Universitäten wie 

Gugging notwendig, um Inno-

vationen zu fördern? 

Sollte dort Grundlagenfor-

schung stattfi nden, dann muss 

man sehr, sehr gute Leute dort-

hin bringen. Neben extrem viel 

Geld braucht es aber auch ex-

trem viel Zeit.

Würden Sie nach Gugging 

wechseln? 

Ich würde nicht in eine Hül-

se wechseln. Man bräuchte ein 

Team, mit dem ein innovatives 

Ökosystem aufgebaut werden 

kann. In Österreich wird aber 

immer noch darum gestritten, 

ob ein Büro 15,25 oder 45 Qua-

dratmeter groß sein soll. Ich 

will, dass links und rechts von 

mir Leute in Bereichen arbei-

ten, die sich befruchten. Wir 

wollen dort sein, wo die Brain-

Junkies sind.

„Wir wollen dort sein, wo 
die Brain-Junkies sind“

Fortsetzung von Seite 1

In den Regionen à la Silicon Val-

ley wird für alles gesorgt. Rund 

um die Forschungszentren 

entwickeln sich auch die Ca-

fés, Freizeitangebote, sozialen 

Dienste und Initiativen sowie 

Dienstleistungen. Und sind 

pragmatische Löungen gefragt, 

werden sie auch gefunden. Für 

den Firmenkongress des Daten-

bankherstellers Oracle wurden 

kurzfristig statt der 45.000 nun 

55.000 Menschen erwartet. Kur-

zerhand wurden am Messezen-

trum in San Francicso Straßen 

gesperrt, um die Kapazität mit 

einem provisorischen Zelt zu er-

weitern, das übrigens an High-

tech nichts vermissen ließ. 

Entrepreneurship im wahrs-

ten Sinne des Wortes, wie es der 

österreichische Ökonom Joseph 

Schumpeter verstanden hat-

te, fordert auch Intercell-Vor-

stand Alexander von Gabain für 

Österreich. Anders als in den 

USA oder in skandinavischen 

Ländern vermisst er hierzulan-

de zudem das Klima, das Innova-

tion antreibt. „Es geht ja schon 

los, dass die Relationen nicht 

verstanden werden – oder nur 

von ganz wenigen“, meint von 

Gabain. In Schweden, Finnland 

oder auch in den Wissenschafts-

zentren der USA kenne man ein-

fach die Spielregeln. „Spricht 

man bei uns davon, dass die Ent-

wicklung eines Medikaments 

300 bis 500 Millionen Euro für 

eine Entwicklungszeit von bis 

zu sieben Jahren verschlingt – 

das ist auch ganz normal – gibt 

es in Österreich noch immer un-

gläubige Menschen“, so von Ga-

bain. „Ein großes Nachrichten-

magazin hat kürzlich bei einem 

Bericht einfach die beiden Nul-

len weggestrichen. Ein Aus-

druck für das mangelnde Ver-

ständnis. Es fehlt der Common 

Sense“, kritisiert von Gabain. 

Risikofreudige Gesellschaft

Zu glauben, man müsse Si-

licon Valley & Co einfach 1:1 

kopieren, um Erfolg zu haben, 

führt auf den Holzweg. Singa-

purs Herrscher Lee Kuan Yew 

wollte die Elite in Singapur an-

sammeln, was ihm in beschei-

denem Maß gelungen ist. Ge-

nauso wenig erfolgreich werde 

„das Aus-dem-Boden-Zaubern 

von Elite-Universitäten“ sein, 

behauptet Intercell-Chef von 

Gabain. Dafür müssten zunächst 

Vorbilder geschaffen werden. 

Und eine derartige Institution 

brauche Zeit. Und viel Geld.

Zuvor müssen aber die Wei-

chen in der Bildungspolitik ge-

stellt werden. „Diversität muss 

in die Köpfe der Schüler und 

Studenten gebracht werden“, 

sagt Harvard-Professor Mayer-

Schönberger. „Wir müssen die 

Bereitschaft haben, die Ortho-

doxie in Frage zu stellen, um so 

zu einer risikofreudigen Gesell-

schaft zu kommen.“ Die Kosten 

dafür bezeichnet der Harvard-

Professor als „Peanuts“. In der 

Schule müsse die Förderung be-

ginnen. In der einstigen Werbe-

botschaft des Computerbauers 

Apple aus San Francisco ausge-

drückt: „Think different“.
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 Steckbrief 

 Viktor Mayer-Schönberger 

wurde 1966 in Zell am See 

geboren. Als 20-Jähriger 

gründete er das Software-

Unternehmen Ikarus. Der 

Jurist ist seit 1999 Professor 

für Internet-Recht und -Po-

litik an der Kennedy School 

of Government der Harvard 

University in Cambridge, 

MA (USA).  Foto: IV  
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