Sprunginnovationen - eine Möglichkeit,
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1. Ausgangspunkt:
D hat viele Industrien verloren - z. B. die Halbleiter-I., Handy-I., Textil-I., Aluminium-I. - manche
vielversprechenden Wirtschaftszweige sind gar nicht erst entstanden, Suchmaschinen wie Facebook!
Google. Der Wohlstand ist für bestimmte Gegenden nicht auf Dauer garantiert - s. Detroit!
Damit man führend in der Welt bleibt, dazu müssen Staat und Wirtschaft tätig sein. ==> "Start-ups"
Das Entstehen großer Ideen muss man systematisch fördern! "Silicon-Valley" ist auch auf diese Weise
entstanden. In D setzt man jetzt auf Sprung-Innovationen, die mit einer Agentur gefördert werden sollen man muss unbürokratisch arbeiten können - mit 16 sein erstes Unternehmen gründen, mit Neugier und
Optimismus, ohne politische Erfahrung.

2. 2019 war der Anfang - D hat grundsätzlich Chancen:
Man will Talente erkennen und fördern - dann sie in die Praxis schubsen, nimmt dabei in Kauf, dass viele
scheitern, aber von den zunächst mal in Gang gesetzten kommen einige zu Riesenerfolgen - so wie es z. B.
bei der Erfindung des PCs war oder des Internets.
Es soll sprungartig gehen, man soll Dinge überspringen, so wie es beim Ottomotor, bei Daimler, Linde,
Braun gegangen ist. Wissenschaft und Unternehmertum sollen eine "kleine Kampfgemeinschaft" bilden.
D hat Grund zu Optimismus, auf diese Weise etwas schaffen zu können - denn wir haben einen kreativen
Mittelstand, 18.000 Patente im Jahr - außerhalb der wiss. Grundlagenforschung. Die betreffenden Talente
muss aber ein gewisser "Weltverbesserungsschwung" vorantreiben. Irgendetwas müssen sie anders tun
wollen als andere! Aus der Wissenschaft in die Praxis raus!
Aber es muss auch auf der Basis unserer Werte geschehen - eine Milliarde raffinierter Überwachungskameras wie in Rotchina ist nicht ein erstrebenswertes Ziel. Die Wahrheit soll als großer Wert gelten - nicht
die Manipulationsmöglichkeit beim Regierungshandeln.
Manche Erfindungen haben wir weggegeben - z. B. die ICE-3-Züge - in China fahren jetzt 60 davon, die
Chinesen sind jetzt führend, was ärgerlich ist. China kann eben alles zentral steuern. Aus guten Ideen soll
man aber möglichst doch selbst etwas machen - es sollen vertrauenswürdige Waren entstehen, bei deren
Herstellung man die Werte Europas behalten kann.

3. Einige Erfolge sind zu verzeichnen, wo D was geschafft hat:
- Die Unfallverhütung im Autoverkehr - 1960 waren 40.000 Verkehrstote zu verzeichnen, heute
sind es noch 3000.
- Der Datenschutz, der den Betrug eindämmt.
- mrna-Impfstoffe: Biontec - einer der Erfinder kommt aus der Türkei - in kurzer Zeit konnten hier in
kurzer Zeit ganz neue bei Corona eingesetzt werden.
Das Prinzip bei der Förderung ist, die ersten Schritte nach der Erfindung mit erheblichen Summen zu
überbrücken. Startkapital 1 Mrd Euro. Aus Silikon Valley kamen nach demselben Prinzip Intel und Tesla!

System
In Zahlen: Die Agentur in D, die alles betreibt, heißt Darfa. Hat 30 Mitarbeitr..Inzwischen hat man 450
Projekte in der Förderung, von denen man 12 herausgegriffen und dann 4 in die Großförderung übernommen
hat.
Ein kurioser Fall ist ein 90jähriger Ingenieur namens Horst Bendix, der nachts aufwacht und Ideen notiert.
ist wie ein Getriebener. Viele Experten beraten. Ein großes Forschungsprojekt ist ein Wirkstoff gegen
Alzheimer (kommt aus dem FoZ Jülich) - das könnte zu einem Durchbruch kommen - der Ing. heißt Detlex
Riesner.
Man hat einen ganzen Katalog von Kriterien für die Förderung - wird alles auf zu erwartende Sprünge
abgeklopft. 5 J. gibt es Geld - dann muss die Wirkung in Volkswirtschafts-Nutzen zu erwarten sein.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Diskussion:
- Die Darfa hat 2 Typen von Projekten: Das Ziel ist, dass die Verwertung der Erfindung in D bleibt. Die
Agentur hat kein Eigeninteresse. 1. Sprint (Wirtschaft), 2. Cyber (dieses ist militärisch) - alle großen
Erfindungsrevolutionen kamen bisher aus dem Militärbereich - z. B. Internet.
Die Darfa ist auch unabhängig - in Rotchina ist man auch auf Sprung-Innovationen aus - dort geht die
Förderung von oben (Regierung) nach unten (Studenten).
Man sucht dort von oben die Talentierten - z. B. ja auch im Sport, hat seine Info-Zuträger.

- W a s kann genommen werden? "Was Verrücktes" wohl, aber kein Perpetuum Mobile als Erfindung, es
darf nicht Nat.-Wiss-Erkenntnissen fundamental widersprechen! Es gibt Ausschlusskriterien. Dlabei muss
man auch den Menschentyp beurteilen - "Daniel Düsentrieb". Mögl. viele Kriterien müssen auf Grün
stehen.
- In D kontrolliert auch der Bundesrechnungshof, was so mit den Forschungsförderungsmilliarden passiert
Man kriegt dort regelmäßig Berichte.
- Die Zielerreichung wird kontrolliert: Nach 5-7-8 J. - Fortschritt? 20-40 Projekte in der Förderung davon 1 Projekt sollte wenigstens ein Riesenknaller sein.
- Die Felder, auf denen geforscht wird, sind Digitalisierung (30%), Biotechnik (40%) und Umwelt-Technik
(30%) .
- Verlauf und Freigabe der Erfindung: 10 Stufen - auf 3 bis 7 kann die Erfindung zur Verwertung
freigegeben werden. so dass Private sie verwerten. Wenn die ersten Strahlen des Morgenrots sich bei der
Erfindungsverwertung zeigen, gibt man das Projekt an Private. Cyber hat bei der Förderung Priorität.
- Ertragreiche Gebiete: Neue Mikroskope, Nanofertigung, Alzheimer-Heilung (die Blutverklumpung wird
untersucht, wie man diese verhindern kann oder dagegen vorbeugen kann, Flüsse-Reinigungsverfahren
(Beseitigung von Mikroplastic). Kläranlagen.
- Wettbewerbe bei neuen Erfindungen werden auch veranstaltet - z. B. das Durchhalten von E-Autos in
einem Rennen in der Mojave-Wüste
- Banken haben für Sprunginnovationen zu schnell kalte Füße - das Risiko ist zu groß.
- Das Bildungssystem ist nicht im Blick der Darfa - das ist Sache der Politik - wohl Revolution der
Lehrmethoden durch techn. Details.

