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Autoren Sachgebiete

Neues aus der Welt der Wissenschaft

 ORF ON Science : News : Technologie . Wissen und Bildung  . Gesellschaft  

"Wissenschafts- oder
Wirtschaftsförderung"  

  
Zum neunten Mal lädt die TU Wien am 16. Mai zum
Streitgespräch: Eine Diskutantenrunde wird sich kritisch mit
dem Thema "Wissenschafts- oder Wirtschaftsförderung"
auseinandersetzen.

 

Geladen sind Knut Consemüller (Böhler-Uddeholm AG),
Raoul Kneucker (bm:bwk), Arnold Schmidt (FWF) und
Herbert Wotke (FFF). Die Veranstaltung wird moderiert von
Peter Weinberger. Der Eintritt ist frei. 

Datum/Zeit: 16. Mai 2002, 18:30 Uhr 
Ort: Festsaal der TU Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien,
Stiege 1, 1. Stock

   Die Website der TU-Streitgespräche
 
 
 ORF ON Science : Events : Wissen und Bildung   

 sensortimecom | 13.05, 16:28
Förderung von Innovationen
Der genannte Hr. Herbert Wotke (FFF) möge sich mal
meine web-site: 

http://www.sensortime.com/zeitmaschine.html 
("Die ultimative Erfinder-Verarschung") 
durchlesen. 

Genauso wie der FFF mit mir bzw. meiner Fa. verfahren
ist, ging es in vielen ähnlichen Fällen in Österreich vor sich.

Ein guter Erfinder ist hierzulande offensichtlich nur ein toter
Erfinder -oder Einer, der vor der allmächtigen Staatsmacht,
der allerheiligsten staatsnahen Industrie und den Logen
einen Kotau macht, sein ganzes Wissen ungeschaut
kostenlos preisgibt und dazu noch um Vergebung für die
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Frechheit bittet, eigene Gedankengänge gepflogen zu
haben! 

Jetzt sitzen die Herrschaften blöd da und beratschlagen,
wie es weiter gehen soll.. 

Hätten sie die kreativen Leute hierzulande über Jahrzehnte
hinweg wirklich GEFÖRDERT (anstatt sie zum Narren zu
halten), so wäre wir in vielen technologischen Bereichen
SPITZE in der EU - und bräuchten nicht um Lizenzen
betteln zu gehen... 

Hr. Wotke kann mich ruhig.. verklagen, wenn er will. Ich
stehe zu diesem Posting... 

Erich B. www.sensortime.com   

 

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und
demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie
sachlich und bemühen Sie sich um eine faire und
freundliche Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion
übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt der
Beiträge, behält sich aber das Recht vor, krass
unsachliche, rechtswidrige oder moralisch bedenkliche
Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums
schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte
auszuschließen. 

Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen
veröffentlichte Beiträge selbst und können dafür auch
gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Beachten
Sie daher bitte, dass auch die freie Meinungsäußerung im
Internet den Schranken des geltenden Rechts,
insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede,
Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt.
Die Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante
Tatbestände gegebenenfalls den zuständigen Behörden
zur Kenntnis zu bringen. 

Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und
einzuhalten, ebenso Chatiquette und Netiquette!
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