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«Den High-Tech-Werkplatz stärken»
Der Liechtensteiner Richard
Quaderer leitet seit vergange-
nem Dezember das Forschungs-
und Innovationszentrum Rhein-
tal – genannt RhySearch – in
Buchs. Trotz teils schwieriger
Bedingungen kommt der Auf-
bau voran, sagt der 42-Jährige. 

Interview: Stefan Lenherr

Herr Quaderer, wie sieht Ihr Alltag als
RhySearch-Geschäftsführer aus?
Richard Quaderer: Momentan ver-
bringe ich meine Zeit mit Aufbauar-
beit. Zum Teil passiert dies im stillen
Kämmerlein, zum anderen nehme ich
an verschiedensten Veranstaltungen
teil, um RhySearch und unser Angebot
vorzustellen. Gespräche und Besuche
bei Firmen und den Forschungspart-
nern sind ebenfalls ein wichtiger Teil.

Werden Sie in dieser Phase bereits von
Mitarbeitern unterstützt? 
Bei RhySearch bin ich derzeit der ein-
zige Vollzeit-Angestellte. Es läuft der
Rekrutierungsprozess für einen Pro-
jektleiter Innovation. Zudem haben
die Forschungspartner – namentlich
die Universität Liechtenstein, das
NTB, die Empa und das CSEM – je-
weils eine Kontaktperson ernannt, die
regelmässig bei RhySearch ist. 

Welche Erfahrungswerte können Sie
persönlich bei RhySearch einbringen? 
Ich bringe eine solide technisch-wis-
senschaftliche Ausbildung mit. Zudem
habe ich internationale Berufserfah-
rung, sowohl in der Industrie als auch
in der Hochschulforschung an der
ETH in Zürich. In meiner vorherge-
henden Position beim Schweizer Che-
mie- und Pharmaunternehmen Lonza
war ich mit der Leitung eines For-
schungsteams von 13 Personen be-
traut. Ich kenne also sowohl die Hoch-
schulforschung als auch die ange-
wandte Forschung in der Industrie aus
mehrjähriger eigener Erfahrung sehr
gut. Somit kann ich einen Beitrag leis-
ten, diese beiden doch unterschied -
lichen Welten in unserer Region Alpen-
rheintal näher zusammenzubringen.
Ziel ist, dass RhySearch mithilft, den
High-Tech-Werkplatz St. Gallen und
Liechtenstein nachhaltig zu stärken. 

Dabei hatte das RhySearch alles andere
als einen optimalen Start: Der Verwal-
tungsrat ist geschlossen zurückgetre-
ten, in Liechtenstein wurde die Teilnah-
me am Forschungsabkommen mit der
EU, Horizon 2020, abgelehnt, dann
folgte auch noch das Schweizer Ja zur
Masseneinwanderungsinitiative. 
Sie haben natürlich Recht, vereinfacht
haben die von Ihnen erwähnten Ereig-
nisse die Startphase nicht gerade. Al-
ler Anfang ist bekanntlich schwer und
dass es gewisse Turbulenzen und
Rückschläge beim Aufbau von etwas
Neuem geben kann, ist nicht unge-
wöhnlich. Ich schaue aber positiv

nach vorne. Insbesondere deshalb,
weil wir soeben von der Kommission
für Technologie und Innovation der
Eidgenossenschaft – kurz KTI – die
Bewilligung für ein mehrjähriges Pro-
jekt mit einem Gesamtvolumen von
ca. 1,7 Millionen Franken erhalten ha-
ben. Dieses Projekt ist in enger Zu-
sammenarbeit mit der NTB entstan-
den. Hier geht es darum, am Standort
Buchs einen Messplatz für die Analyse
von optischen High-End-Schichten
aufzubauen. Später soll RhySearch
diese Messungen als Dienstleistung
anbieten. An diesem Projekt sind in-
klusive RhySearch insgesamt 15 Part-
ner beteiligt, darunter zehn Betriebe
aus der regionalen optischen Indus-
trie. Der Hauptforschungspartner ist
die NTB, aber auch das Schweizer
Zentrum für Elektronik und Mikro-
technologie CSEM, die Empa und die
Uni Neuchâtel sind dabei. Wichtig ist
also, dass man sieht, es geht vorwärts
und wir sind jetzt tatkräftig dabei,
konkrete Pflöcke einzuschlagen, um
unserem Auftrag gerecht zu werden. 

Dennoch: Wie nachteilig wirkt sich das
Nein des Liechtensteiner Parlaments zu
Horizon 2020 aus? 
Persönlich bedaure ich die Ablehnung
von Horizon 2020 des liechtensteini-
schen Landtags. Insbesondere die
neuen KMU-Förderinstrumente im

Rahmen von Horizon 2020 sind 
eigentlich sehr interessant und mir
sind konkrete Beispiele bekannt, wo
jetzt leider ein echter Standortnach-
teil vorhanden ist. Aber diesen Ent-
scheid gilt es zu respektieren. Aller-
dings hoffe ich schon, dass die Politik
in Liechtenstein dem High-Tech-
Werkplatz alternative Förderinstru-
mente bieten wird. 

«Wir sind dabei,
konkrete Pflöcke
einzuschlagen»

Nach der Annahme der Masseneinwan-
derungsinitiative steht aber auch die
Schweizer Teilnahme an Horizon 2020
in Frage. 
Momentan hat die Schweiz bezüglich
Horizon 2020 den Status als Dritt-
land. Dies heisst, dass auch für
Schweizer Unternehmen der Zugang
zum KMU-Instrument versperrt ist.
Ansonsten können schweizerische
Partner weiterhin an den europäi-
schen Forschungsnetzwerken aktiv
teilnehmen. Die Situation der
Schweiz ist aber insofern anders als in
Liechtenstein, als dass die begründete

Hoffnung besteht, dass der Drittland-
status der Schweiz ab 2015 nicht mehr
gilt, aber das muss sich noch weisen.

Welche Auswirkungen haben der Land-
tags- sowie der Volksentscheid auf die Fi-
nanzierungsgrundlage von RhySearch? 
Für RhySearch ist geplant, dass im
Vollbetrieb ein Drittel der Finanzie-
rung aus öffentlichen Förderquellen
stammt. Nebst anderen auch Horizon
2020. Da unser Standort in der
Schweiz ist, hoffen wir weiterhin, dass
wir mittelfristig an Horizon 2020 wer-
den teilnehmen können. Zusammen-
fassend kann gesagt werden, dass
RhySearch vom Landtags-Entscheid
in Liechtenstein eher indirekt betrof-
fen ist. Wir können jetzt den High-
Tech-Firmen in Liechtenstein nicht
tatkräftig helfen, an europäischen
Netzwerkprojekten teilzunehmen
oder über das KMU-Instrument direk-
te Fördermittel zu beantragen. Die
Volksabstimmung in der Schweiz
bringt uns eine gewisse Unsicherheit,
da noch offen ist, ob und ab wann die
Schweiz als vollwertiges Mitglied bei
Horizon 2020 dabei sein wird.

Wie gehen Sie als Geschäftsführer mit
den veränderten Bedingungen um?
RhySearch ist momentan ein Startup
und in der Aufbauphase. Wie gesagt,
in so einer Situation ist es nicht unge-

wöhnlich, dass sich die Ausrichtung
und die Rahmenbedingungen teilwei-
se auch plötzlich ändern können. Ich
kann damit umgehen und schaue po-
sitiv nach vorne. Es wurde im vergan-
genen Jahr wichtige Grundlagenar-
beit erledigt und wir sehen jetzt erste
positive Früchte. Viele verschiedene
Leute arbeiten tatkräftig am Aufbau
von RhySearch mit. DerVerwaltungs-
rat ist hochkarätig besetzt und arbei-
tet aktiv mit. Die regionalen Arbeit-
geberverbände haben sich in einem
RhySearch-Unterstützungsverein or-
ganisiert und es kommen auch von
dieser Seite wichtige Impulse. Ich
spüre auch von den Trägern und den
Forschungspartnern viel Support.
Aber natürlich stehen wir erst am An-
fang und die Zusammenarbeit mit
den Forschungspartnern muss sich
noch weiterentwickeln und vertiefen.
Dies alles ist wichtig, positiv und gibt
Rückhalt.

Erstes Grossprojekt an Land gezogen: Das RhySearch in Buchs soll für insgesamt rund 1,7 Millionen Franken zu einem Messplatz für die Analyse von 
optischen High-End-Schichten werden. Symbolbild pd
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Die neuen Banknoten kommen aus Landquart
Die Landqart AG in Landquart
kann das Sicherheitspapier für
die neuen Schweizer Bankno-
ten liefern. Damit dürfte es mit
der neuen Banknotenserie nun
endlich vorangehen.

Von Hans Bärtsch

Landquart. – «Nach jahrelanger Ent-
wicklung sind wir erfreut, dass unser
Durasafe-Spezialpapier für die neue
Schweizer Banknotenserie akzeptiert
wird.» Mit diesen Worten gibt Chad-
wick Wasilenkoff gemäss einer Mittei-
lung seiner Freude über den Zuschlag
Ausdruck. Wasilenkoff ist der Vor-
standsvorsitzende der For tress Paper
Ltd.; dieses kanadische Unternehmen
wiederum ist seit 2006 Besitzerin der
auf Spezial- und Sicherheitspapiere

spezialisierten Landqart AG in Land-
quart. Das grüne Licht für die Spe -
zialpapier-Lieferung an die Adresse der
Landqart AG kommt von der Schwei-
zerischen Nationalbank (SNB). «Wir
bestätigen, dass die neue Banknoten-
serie auf Durasafe gedruckt werden
wird», sagt Sprecher Walter Meier.

Eine Verschiebung nach der andern
In der jüngsten Banknotenserie, die
2005 der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde, steckt der Wurm drin. Ur-
sprünglich hätte die SNB 2008 mit der
Produktion beginnen und sie 2010 in
Umlauf bringen wollen. Wegen «uner-
warteter technischer Probleme» kam
es im Februar 2010 zu einer ersten
Terminverschiebung auf «im Verlauf
des Jahres 2012». Weitere Verschie-
bungen folgten. Zuletzt – und das ist
jetzt auch schon geraume Zeit her –

sprach die SNB von einem Einsatzbe-
ginn von «frühestens 2015». Ende
letzten Jahres musste die National-
bank einräumen, dass 1800 nicht ganz
fertige 1000er-Noten aus dem Pro-
duktionsprozess gestohlen wurden.

Hochkomplexes Produkt
Über die Art der «technischen Pro-
bleme» schwiegen sich die Beteilig-
ten über all die Jahre hinweg beharr-
lich aus. Die zwei Hauptakteure in
der Banknotenherstellung sind das
Druckunternehmen Orell Füssli in
Zürich und der Spezial papier-
Lieferant Landqart. Medienberichte
zum Thema orteten die hauptsäch -
lichen Probleme bei Landqart, und
zwar bei der Qualität des Durasafe
genannten Banknotenpapiers. Dies
ist ein hochkomplexes, mehrlagiges
Produkt, in dessen Zwischenschich-

ten die Sicherheitsmerkmale unter-
gebracht werden müssen.

Referenzauftrag für Fortress
Gegenüber dem «Tages-Anzeiger»
hatte ein Fachmann im August 2012
gemutmasst, das Problem liege wohl
weniger beim Papier als bei der Ver-
schweissung der Lagen. Der aus-
drückliche Hinweis Wasilenkoffs auf
Durasafe als patentiertes, innovati-
ves neues Produkt zur Banknoten-
herstellung kann als Zeichen gedeu-
tet werden, dass die Probleme nun
behoben sind. Die Landqart-Mutter-
gesellschaft Fortress Paper Ltd. mit
Sitz in Vancouver bezeichnet den
Auftrag für die Schweizer Bankno-
tenserie, bei der die höchsten Sicher-
heitsstandards angewendet würden,
als Referenz, um weltweit Aufträge
von Notenbanken zu ergattern. 

Wie es in der Schweiz konkret wei-
tergeht, ist bislang noch unklar. Es
steht aber zu vermuten, dass nun zü-
gig mit dem Druck begonnen wird.
Gemäss früheren Plänen der Natio-
nalbank soll als Erstes die Fünfziger-
note produziert und ausgegeben wer-
den. Es dauert rund neun Monate, bis
von einer Bank note die für den Um-
lauf nötige Menge gedruckt ist. Von
der Hunderternote ist die grösste
Stückzahl im Umlauf – es gibt mehr
als 80 Millionen «Blaue». Unter Zeit-
druck steht das Projekt nicht. Laut
SNB weisen die aktuellen Banknoten
nach wie vor einen hohen Sicherheits-
standard auf und können in der benö-
tigten Menge hergestellt werden.
SNB-Sprecher Meier bleibt denn auch
bei der Aussage, dass die erste Tranche
der neuen Banknoten «frühestens im
Jahr 2015» in den Umlauf kommen.


