
"Austro-indischer Forschungsflirt": Österreich und Indien 
sollen in der Wissenschaft enger Zusammenarbeiten 
Kooperation. Die Liaison wurde beim "Ersten Indisch-Österreichischen Forschungsgespräch" in Bangalore angebahnt. 

Beim Donauinselfest und bei der 
Fußball-EM hat es sich schon be-
währt: Menschen, egal, wo auf der 
Welt, verhalten sich wie physikali-
sche Teilchen. Die Personenströ-
me lassen sich Cloud-basiert, also 
mit IT-Infrastruktur über das Inter-
net, steuern. Das macht Massen-
veranstaltungen sicherer, den Ver-
kehr kontrollierter. Bei der Ent-
wicklung neuer Technologien wie 
dieser könnten Forscher des Aus-
trian Institute of Technology (AIT) 
künftig möglicherweise auf die Zu-
sammenarbeit mit Partnern aus 
dem südindischen Bundesstaat 
Karnataka zählen. Zugleich könn-
ten österreichische Wissenschaft-
ler indische Städte auf ihrem Weg 
zur Smart City beraten. 

Denn eine engere Kooperation 
wurde in dieser Woche bei einer 
Studienreise des Forschungsrats 
und des AIT nach Indien in die 
Wege geleitet. Die Pläne wurden 
beim "Ersten Indisch-Österreichi-
schen Forschungsgespräch" in 
Bangalore präsentiert, das sich als 
"Silicon Valley Asiens" sieht und 

als Zentrum der Luft- und Raum-
fahrtindustrie und -forschung gilt. 

Türöffher für Unternehmen 
Organisatorisches Vorbild soll das 
Zwei-plus-zwei-Modell der Max-
Planck-Gesellschaft sein, bei dem 
nicht nur zwei wissenschaftliche 
Institutionen kooperieren, sondern 
von Anfang an auch zwei Unter-
nehmen mit an Bord sind. AIT-Ge-
schäftsführer Wolfgang Knoll sieht 
seine Einrichtung damit auch als 
"Türöffner für österreichische Un-
ternehmen". Viele sind schon hier, 
etwa der steirische Motorenbauer 
AVL, die auf Sensortechnologie 
spezialisierte Firma Frauscher oder 
auch der Leiterplattenhersteller 
AT&S. Dessen Aufsichtsratsvorsit-
zender, Hannes Androsch, - zu-
gleich Chef des AIT-Forschungs-
rats sowie des Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung - war 
ebenfalls vor Ort. Für ihn ist Indien 
"ein aufstrebendes Land, ein Teil 
der globalen Bedeutungsverschie-
bung weg vom Atlantik hin zum in-
do-pazifischen Raum". 

Mit dem Indian Institute of 
Science (IISc) haben die Österrei-
cher jedenfalls eine der renom-
miertesten wissenschaftlichen In-
stitutionen in Indien besucht. Die 
Forschungseinrichtung und Uni-
versität in Bangalore ist, gemessen 
an der Zahl wissenschaftlicher Pu-
blikationen, führend im Land und 
auch in den verschiedenen Ran-
kings die beste Institution des Sub-
kontinents. 

Als inhaltliche Anknüpfungs-
punkte sieht Knoll die Themenbe-
reiche Stadtentwicklung, Mobilität 
sowie künstliche Intelligenz und 
das Internet der Dinge. Diese The-
men sollen auch bei den diesjähri-
gen Alpbacher Technologiegesprä-
chen auf der Agenda stehen, wo 
man heuer einen Indien-Schwer-
punkt setzen wird. 

Ob aus dem "austro-indischen 
Forschungsflirt" eine längerfristi-
ge, engere Beziehung wird, soll in 
zwei Workshops in den beiden 
Ländern geklärt werden, so Knoll: 
Man brauche hinreichend viele 
Gemeinsamkeiten, müsse aber 

gleichzeitig komplementär aufge-
stellt sein, um eine Win-Win-Situa-
tion zu erzeugen. 

Er erinnerte beim austro-indi-
schen Forschungsgespräch daran, 
dass die "Inder wissenschaftlich 
immer schon Giganten waren, 
aber nicht in Indien". Mangels Ar-
beitsmöglichkeiten seien viele in 
die USA gegangen. Das habe sich 
geändert: Während einige Jahr-
zehnte lang ein massiver Brain 
Train in die USA stattfand, bleiben 
die Forscher vermehrt in ihrer in-
dischen Heimat oder kehren wie-
der zurück. "Heute ist Indien einer 
der Plätze, wo die Musik spielt", 
sagt Knoll. 

Das tut sie für die Inder auch 
in Österreich: Denn das wird noch 
immer vor allem mit "Sound of 
Music" gleichgesetzt. (APA/juf) 

Compliance-Hinweis: 
Die Reise der Autorin erfolgte auf 
Einladung des Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung. 
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An Indiens Wiege 
der digitalen Welt 
In Bengalurii, Indiens Schmelztiegel für Tech-Start-ups, 
versucht Österreich, die starke Dynamik zu nützen. 

Es ist ein enger Raum, ge-
füllt mit Tischen und elek-
tronischem Equipment. 

Im ersten Moment denkt man, 
die junge Frau habe sich unter 
den Computernerds verirrt, die 
im Nasscom-Center auf den 
Durchbruch hoffen. Doch die 
zweifache Mutter Radhika Patil 
ist hier, um eine Tech-Firma zu 
starten. Mit ihrem Mann und 
drei weiteren Gründern entwi-
ckelt sie eine "smarte Babywie-
ge". Derzeit testet sie die Schau-
kel an ihrem zweiten Kind. 
Mittlerweile gibt es fünf weite-
re Familien, die "Cradlewise" 
freiwillig ausprobieren. 

So wie diese junge Frau versu-
chen Tausende Inder, Fuß zu 
fassen in der digitalen Welt. Al-
lein in Bengaluru wurden in den 
letzten Jahren 5000 Tech-Start-
ups gegründet. "Vor vier Jahren, 
als wir hier begonnen haben, 

waren die Gründer zwischen 23 
und 26 Jahre alt. Jetzt kommen 
die meisten aus der Altersklasse 
38 bis 44", berichtet Kritika Mu-
rugesan von der IT-Industrie-
vereinigung Nasscom, die die-
sen Start-up-Hub betreibt. 
Nach dem Ansturm der Jungen 
seien nun Ältere auf den Ge-
schmack gekommen. Da Frauen 
auch im IT-Paradies Indiens 
Mangelware sind, zahlen sie 
weniger für den Arbeitsplatz als 
Männer, denen 50 Euro pro Mo-
nat verrechnet werden. Unter-
stützung kommt von den Gro-
ßen der Branche: Google, Face-
book, Microsoft, IBM. 

Bengaluru ist wohl die dyna-
mischste Region auf dem Sub-
kontinent, dem das größte Wirt-
schaftswachstum unter den gro-
ßen Volkswirtschaften (7,5 Pro-
zent) prognostiziert wird. Über 
die Hälfte der zwei Millionen in-
dischen IT-Spezialisten arbei-
ten in dem Großraum. 19 For-
schungslabors sind in Bereichen 
wie Spracherkennung, Roboter 
und Cybersicherheit tätig. 

All das sind wichtige Gründe, 
warum auch Österreich hier 
seinen Fuß in die Tür stellen 
sollte, erklärt Hannes An-
drosch, Leiter einer Delegation 
aus Österreich. Gemeinsam mit 
der Wirtschaftskammer und 
dem "Indian Institute of Sci-
ence" soll die größte österrei-
chische außeruniversitäre For-
schungseinrichtung AIT, das 
ehemalige Forschungszentrum 
Seibersdorf, Brücken schlagen. 
"Wir bringen hier unsere Erfah-
rung im Bereich der Stadtent-
wicklung, beim Thema Mobili-
tät und bei Data Science ein", so 
AIT-Direktor Wolfgang Knoll. 

Von Norbert Swoboda aus 
Bengaluru 

Start-up-Grün-
derin Radhika 
Patil mit ihrer 
intelligenten 
Babywiege 
"Cradlewise" 

SWOBODA 

DieTeilnahme an der Reiseerfolgteauf Einladung des 
Rates für Forschung und Technologieentwicklung. 
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Indiens Silicon Valley gewinnt an Fahrt 
Eine Kooperation zwischen österreichischen und indischen Forschungsinstituten soll vorangetrieben werden. 

Von Eva Stanzl 

Bangalore. Österreichs Forschung 
will mit indischen Partnern Zu-
sammenarbeiten. Geplant ist eine 
Kooperation zwischen dem größ-
ten außeruniversitären For-
schungsinstitut in Österreich, dem 
Austrian Institute of Technology 
(All), und dem renommierten In-
dian Institute of Science (IISc) in 
Bangalore. Die universitäre For-
schungseinrichtung mit Schwer-
punkt Naturwissenschaften wurde 
1909 von der indischen Regierung 
auf Anregung des Industriellen 
Jamsetji Nusserwanji Tata gegrün-
det. Der Tata-Konzern ist heute als 
Unternehmen weltweit in nahezu 
allen Geschäftssegmenten tätig. 

Bangalore, die Hauptstadt des 
indischen Bundesstaates Karnata-
ka, ist ein Zentrum der zivilen und 
militärischen Luft- und Raumfahrt-
industrie und -forschung Indiens 
und hat sich in den letzten Jahren 
zu einem der wichtigsten IT-Zent-
ren des Landes entwickelt. Viele 
heimische Unternehmen, vom Au-
tozulieferer AVL List bis zum Lei-
terplattenhersteller AT&S, haben 
Niederlassungen im "Silicon Val-
ley Indiens" und erzeugen hier für 
den lokalen und globalen Markt. 
Nun will Österreichs Forschung 
von hier aus neue Entwicklungen 
für beide Länder vorantreiben. 

Jungforscher bleiben 

"Wir wollen noch heuer ein Memo-
randum of Understanding unter-
zeichnen und zwei Workshops ab-
halten, um gemeinsame Ziele zu 
konkretisieren", sagte der wissen-
schaftliche Leiter des AIT, Wolf-
gang Knoll, vor Journalisten am 
Rande des von der Österreichi-
schen Außenwirtschaft organisier-
ten ersten "Indian-Austrian R&D 
Talk" (indisch-österreichisches For-
schungsgespräch) am Donnerstag-
abend in Bangalore. "Bis vor weni-
gen Jahren haben indische Jung-
forscher das Land verlassen. Heute 
bilden wir sie aus und sie bleiben. 
Wir haben großes Interesse, zur 
Lösung globaler Herausforderun-

gen beizutragen", betonte Kunar 
Shrivastava vom Department für 
Wissenschaft und Technologie des 
Bundesstaates Karnataka. 

Potenzielle Kooperationsberei-
che sind Stadtentwicklung, Steue-
rung von Personen- und Verkehrs-
strömen in Großstädten, Künstli-
che Intelligenz und Data Science. 
Etwa hat das AIT elektronische 
Leitsysteme zur Steuerung von 
Personenflüssen bei Open Air-
Massenevents entwickelt, die in 
indischen Megacities zum Einsatz 
kommen könnten. Das IISc wieder-
um hat voh allen akademischen In-
stitutionen in Indien die meisten 
Veröffentlichungen. Es ist im 
Shanghai-Ranking als beste und 
oft einzige Uni Indiens aufgeführt. 

Indien beim Forum Alpbach 
Weiters soll es bei den heurigen 
Technologiegesprächen beim Fo-
rum Alpbach, die sich um Künstli-
che Intelligenz und Digitalisierung 
drehen, einen Indien-Schwerpunkt 
geben. "Indien ist die am schnells-
ten wachsende Wirtschaft und ein 
Zentrum der Informationstechno-
logien", betonte Forschungsrats-
vorsitzender Hannes Androsch. In 
den letzten Jahren haben sich in 
Bangalore viele in- und ausländi-
sche Computer- und Hochtechnolo-
giefirmen angesiedelt, die die 
Stadt zu einem Zentrum der indi-
schen Softwareindustrie machten. 

Insbesondere große internatio-
nale Unternehmen wie Amazon, 
IBM, Motorola, Tata Consultancy 
Services, Siemens oder Texas Inst-
ruments haben sich hier in großen 

 Technikparks niedergelassen. Da-
durch hat sich in Bangalore eine 
breite Mittelschicht von hoch qua-
lifizierten und überdurchschnitt-
lich verdienenden indischen Infor-
matikern gebildet. Indien ist der 
größte Exporteur von IT-Dienstleis-
tungen, jedoch ein Nachzügler im 
Bereich Verkehrssteuerung. 

Bangalore baut derzeit ein U-
Bahn-Netz, um die Verkehrsbelas-
tung zu erleichtern. Eine Million 

Autos verursachen in der Stadt ei-
nen chaotischen Ganztagsstau. Im 
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Auto dauert es etwas mehr als eine 
Stunde, um 20 Kilometer zurück-
zulegen. "Der Startpunkt für eine 
Smart City ist ein ganz anderer als 
in Europa. Wir leben in etwas ge-
ordneteren Systemen", sagte Knoll. 
Zwar hat die Regierung in New De-
lhi eine Smart-City-Initiative auf 

den Weg gebracht, die die Städte 
umweltfreundlicher; geregelter 
und lebenswerter machen soll. Je-
doch gibt es keine Sanktionen bei 
Nichterfüllung der Ziele. 

Vordringlich sind grundlegende 

Probleme: Indiens Regierung hat 
diese Woche 15 Monate vor der 

Parlamentswahl großzügige Aus-
gaben angekündigt, die vor allem 
den Armen zugute kommen sollen. 
So kündigte Finanzminister Arun 
Jaitley bei der Vorstellung des neu-
en Haushaltsplans für 2018/2019 
das "größte staatlich geförderte 
Gesundheitsprogramm der Welt" 
an. Außerdem will die Regierung 
umgerechnet etwa 161 Milliarden 
Euro in die ländliche Entwicklung 
investieren. 

Ein weiterer großer Posten ist 
ein Entwicklungsprogramm für 
die ländliche Region. 161 Milhar-
den Euro sind etwa für den Bau 
von Straßen, Toiletten und Strom-
Infrastruktur vorgesehen. Der 
neue Gesundheitsplan soll einer 
halben Million von Indiens ärms-
ten Bürgern eine bessere Gesund-
heitsversorgung ermöglichen. 

Landwirte profitieren 
Ihnen stünden künftig bis zu 7294 
Euro pro Jahr für Krankenhausbe-
suche zur Verfügung, so Jaitley. 
Bisher waren es höchstens 377 Eu-
ro. Der Minister sagte, die Regie-
rung sei "ernsthaft besorgt", dass 
Millionen Inder Darlehen aufneh-
men müssten, um Krankenhausbe-
handlungen bezahlen zu können. 
Auch den indischen Landwirten 
soll das Paket zugute kommen. Die 
Mehrheit von Indiens 1,25 Milliar-
den Menschen zählender Bevölke-
rung lebt auf dem Land. Ihre Stim-
men sind bei den im Mai 2019 an-

stehenden Parlamentswahlen ent-
scheidend. 

Die Regierung hatte bereits im 
letzten Haushaltsplan eine deutli-
che Steigerung der landwirtschaft-
lichen Einkommen versprochen. 
Nach wie vor leben und arbeiten 
aber viele Bauern in großer Ar-
mut, ohne ausreichenden Zugang 
zu Wasser oder landwirtschaftli-
chen Maschinen. 

Der indische Finanzminister 
kündigte zudem Steuererleichte-
rungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen an. So will die Regie-
rung die Unternehmer animieren, 
ihre Gewinne zu reinvestieren und 
Arbeitsplätze zu schaffen. 
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