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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Geburtstage sind persönliche Gedenktage. Doch
während ein Geburtstag ein Zufall ist, sind Ge-
denktage bzw. die Ereignisse, derer dabei ge-
dacht wird, immer Endpunkte vorangegangener
und Ausgangspunkte nachfolgender Entwick-
lungen. Hier sind es folglich die Prozesse, die
von Bedeutung sind. Diese speisen sich aus der
Vergangenheit, prägen aber auch die Zukunft.
Und die Beschäftigung mit diesen Prozessen
war mir zeitlebens ein Anliegen – nicht aus
Selbstzweck, sondern um auf Basis der gewon-
nenen Erkenntnisse Handlungsoptionen für die
Zukunft abzuleiten.

Ich blicke nun auf 80 Lebensjahre zurück und
gehöre damit der ersten glücklichen Generation
an, die einerseits noch bewusst den Krieg und
seine Folgen, den Mangel der Nachkriegszeit und
die 10-jährige Besetzung unseres Landes erlebt
hat, dann aber den Lebensweg in Freiheit und
Sicherheit, in Frieden und Stabilität, in zuneh-
mendem Wohlstand und steigender Wohlfahrt
beschreiten konnte. Es war das „Zeitalter der Ex-
treme“, wie es mein leider bereits verstorbener
Freund, der britische Historiker Eric Hobsbawm
einst nannte, welches in seiner ersten Hälfte
durch zwei Weltkriege mit einer zudem alles an-
dere als friedlichen Zwischenkriegszeit geprägt
war, welche diesen Zeitabschnitt daher auch als

zweiten „Dreißigjährigen Krieg“ charakterisieren,
dann jedoch Europa – zumindest dem westlichen
Teil davon – wie „Phönix aus der Asche“ steigen
ließ und inzwischen mehr als 70 Jahre Sicherheit
und Frieden brachte.

Und nur wenige Staaten waren von diesem
„Zeitalter der Extreme“ derart betroffen wie un-
ser Land. Erst vor wenigen Wochen, genauer
am 12. März, gedachten wir der Okkupation und
Annexion Österreich durch Nazi-Deutschland,
den sog. „Anschluss“. Nach jahrelangem Druck
von Seiten des NS-Regimes, aber auch von den
illegalen österreichischen Nationalsozialisten,
wich die damalige Regierung der Gewalt, wie
Kanzler Schuschnigg es in seiner berühmten Re-
de am Abend des 11. März formulierte. 

Und in einigen Monaten, am 12. November,
werden wir der Ausrufung der Republik gedenken;
der Ersten Republik, was man aber zu diesem
Zeitpunkt naturgemäß nicht wissen konnte, und
auch nicht, welch’ unglückliche Entwicklung die-
ser neue Staat nehmen sollte, und dass er schon
nach zwanzig Jahren sein Ende finden würde
durch den Einmarsch der deutschen Truppen. 

Gemeinsam ist beiden Gedenkjahren – 1918
und 1938 –, dass die damaligen Ereignisse eine
verunsicherte Gesellschaft und ein zerrissenes,
gespaltenes Land in Zukunftsangst und Orien-
tierungslosigkeit trafen. 
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Es waren somit bewegte Zeiten, die Öster-
reich im 20. Jahrhundert kennzeichneten und
seine Menschen prägten. Und „Bewegte Zeiten
– Eine Welt in Veränderung“ ist auch der Titel
des heutigen Symposiums. Das Wort „Verän-
derung“ ist bei näherer Betrachtung ein durch-
aus interessanter Begriff, vor allem, wenn man
ihn von seinen Synonymen her betrachtet. Da
finden sich dann mit den Worten „Wandel“, „Er-
neuerung“, „Reform“, „Wechsel“ und „Neuge-
staltung“ durchwegs Begriffe, mit denen wir zu-
meist positive Assoziationen haben. Verände-
rung – das ist immer der Übergang in einen an-
deren, meist neuen Zustand über einen zeitli-
chen Verlauf hinweg. Gerade dieser Aspekt des
zeitlichen Verlaufs ist von entscheidender Be-
deutung, denn er ist es, der den Wechsel von
einem in einen anderen Zustand überhaupt er-
möglicht. Veränderungen sind somit sichtbar
gewordene Zeit.

Doch Veränderungen sind nicht immer po-
sitiv. Aktuell erleben wir dies nahezu täglich, und
dieser Befund hat nichts mit der zumeist falschen
Aussage „Früher war alles besser“ zu tun. 

Tatsächlich erleben wir aktuell wieder eine
Umbruchzeit, ja eine aus den Fugen geratene,
aufgewühlte Welt, geprägt von teils dramati-
schen Umwälzungen. Wenige Stichworte mö-
gen hier der Illustration dienen: Umweltver-
schmutzung und Klimawandel, Mangel an sau-
berem Wasser und Knappheit an Lebensmitteln
in vielen Regionen der Welt, explosives Bevöl-
kerungswachstum einerseits und schrumpfen-
de, alternde Gesellschaften andererseits, unge-

löste Probleme der Weltfinanzen und des Ban-
kenwesens, aber auch Chancen und Risiken der
digitalen Revolution und der Möglichkeiten auf
Basis wissenschaftlicher, medizinischer und
technologischer Errungenschaften. Es sind Zei-
ten beträchtlicher Gefahren, damit verbundener
Unsicherheiten, aber auch großer Chancen – für
die Welt, für Europa und auch für Österreich.

Ich hatte auf meinem bisherigen Lebens-
weg viele Gestaltungsmöglichkeiten – als po-
litisch aktiver Mensch und als Unternehmer.
Dabei war der Titel meiner Autobiographie –
„Niemals aufgeben“ – immer auch mein Le-
bensmotto. Heute ist es mir vor allem wichtig,
dass solche Gestaltungsmöglichkeiten auch für
die Zukunft bestehen bleiben und vor allem
genutzt werden bzw. genutzt werden können
– in einer offenen Gesellschaft der Freiheit, des
Friedens, der Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit, der Menschenrechte und der sozialen Ba-
lance und Fairness. 

Dies sicherzustellen ist gerade in Umbruch-
zeiten wie diesen von großer, ja entscheidender
Bedeutung. Denn wie derzeit überall in der Welt
einmal mehr beobachtet werden kann, ist bei
vielen die Versuchung groß, sich angesichts der
Unsicherheiten wieder unter den vermeintlichen
„Schutz“ autoritärer Kräfte zu begeben; und groß
ist auch die Gefahr, dass so manche politische
Kraft dieses Bedürfnis der Menschen nach „Füh-
rung“ ausnutzt.

Die nachfolgenden Beiträge spannen the-
matisch einen breiten Bogen: Von den Chancen
und Risiken der Digitalisierung über die aktuellen



Gefahren für die liberale internationale Ordnung,
die Herausforderungen durch den sog. „Brexit“
und die zukünftige Entwicklung der Europäi-
schen Union bis zur Situation im Nahen Osten
und schließlich zur Bedeutung von Hochschulen
in diesen bewegten Zeiten. 

Ich danke allen Vortragenden sehr herzlich
für Ihre Bereitschaft, durch ihre Beiträge nicht

nur dieses Festsymposium mitzugestalten, son-
dern darüber hinaus auch weitere Diskussionen
zu stimulieren. Denn die bestehenden Heraus-
forderungen zu meistern verlangt Gestaltungs-
kraft anstelle lähmenden Kleinmuts, der sich in
aktivistischen Populismus flüchtet. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ei-
nen interessanten, anregenden Abend.
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Ladies and gentlemen, dear guests, birth-
days are very personal memorial days. But while
a birthday is a coincidence, anniversaries or the
events that are thought of are always endpoints
of previous and starting points of subsequent
developments. So here it is the processes that
matter. These processes are fed by the past,
but also shape the future. And dealing with
these processes was a life-long concern to me
– not for its own sake, but to derive options for
future action based on the gained knowledge.

Looking back on 80 years of life, I am one
of the first happy generation that has conscious-
ly experienced the war and its aftermath, the
scarcities of the post-war period and the occu-
pation of our country, but then the way of life
in freedom and security, in peace and stability,
in increasing prosperity and rising welfare. It
was the “age of extremes”, as my unfortunately
already deceased friend, the British historian
Eric Hobsbawm once called it. This century in
its first half was marked by two world wars with
an inter-war period that was anything but
peaceful, what makes it necessary to charac-
terize this period as the second “Thirty Years
War”. But then Europe – at least the western
part of it – rose like “phoenix from the ashes”,
with now more than 70 years of security and
peace.

And only a few countries were affected by
this “age of extremes” as much as our country.
A few weeks ago, more precisely on March 12,
we commemorated the occupation and annex-
ation of Austria by Nazi Germany, respectively

the so-called “Anschluss”. After years of pres-
sure from the Nazi regime, but also from the il-
legal Austrian National Socialists, the then gov-
ernment gave way to violence, as Chancellor
Schuschnigg put it in his famous speech on the
evening of 11 March.

And in a few months, on the 12th of No-
vember, we will remember the proclamation of
the Austrian Republic; of the First Republic more
precisely, which, of course, at that time could
not have been known, nor what unfortunate
development this new state was to take, and
that it would come to an end within twenty
years by virtue of the invasion of German
troops.

What is common to both commemorative
years – 1918 and 1938 – is that the events of
the day met an insecure society and a torn, di-
vided country in disorientation and fear of the
future.

It were eventful times that characterized
Austria in the 20th century and shaped its peo-
ple. And “Moving Times – A World in Change”
is also the title of today’s symposium. On closer
inspection, the word “change” is a very inter-
esting term, especially if you look at it from its
synonyms. There are words like “renewal”, “re-
form”, and “redesign” – all terms with which
we have mostly positive associations. Change
is always the transition to another, mostly new
state over a time course. It is precisely this as-
pect of the temporal course that is of decisive
importance, because it is this aspect that makes
the transition from one state to another possible
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in the first place. Changes are thus time that
has become visible.

But changes are not always positive. Cur-
rently we are experiencing this fact almost daily,
and this finding has nothing to do with the –
mostly – false statement “In the past everything
was better”.

In fact, we are currently experiencing a pe-
riod of upheaval, a disorganized, troubled
world, marked by dramatic turmoil. Few key
words may illustrate this: pollution and climate
change, lack of clean water and scarcity of
food in many parts of the world, explosive pop-
ulation growth on the one hand and shrinking,
aging societies on the other, unresolved prob-
lems of world finance and banking, but also
the opportunities and risks of the digital revo-
lution and opportunities based on scientific,
medical and technological achievements.
These are times of considerable dangers, as-
sociated uncertainties, but also great oppor-
tunities – for the world, for Europe and also
for Austria.

In my life so far, I have had a broad range of
possibilities to shape the future: as a politically
active person and as an entrepreneur. The title
of my autobiography – “Never Give Up” – was
always my life motto. Today, it is particularly
important to me that such possibilities of or-
ganization remain and can be used and , above

all, used in an open society characterized by
freedom, peace, democracy, and based on the
rule of law, human rights, social balance and
fairness.

Ensuring this is of great, even crucial im-
portance, especially in times of upheaval such
as these. Because, as is currently the case
everywhere in the world, many people are
tempted to return to the alleged “protection”
of authoritarian forces in the face of uncertain-
ties. And there is also the danger that many
political forces will exploit this need of people
for “leadership.”

The following contributions cover a wide
range of topics: from the opportunities and risks
of digitization to the current threats for the lib-
eral international order, the challenges posed
by the so-called “Brexit” and the future devel-
opment of the European Union, to the situation
in the Middle East, and finally on the importance
of higher education in these turbulent times.

I would like to thank all speakers for their
willingness not only to enrich this symposium
with their contributions, but also to stimulate
further discussions. After all, mastering existing
challenges requires creative power instead of
crippling modesty, which escapes into activist
populism.

In this sense, I wish all of us 
an interesting, inspiring evening.
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GRUSSWORT

Prof.in em. Dr.in Helga Nowotny, Ph.D.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Festgäste!
Ich freue mich, Sie als Moderatorin bei diesem
Symposium aus besonderem Anlass begrüßen
zu dürfen. Es steht unter dem Motto ‚Bewegte
Zeiten’, das uns alle anspricht. 

Doch wer bewegt die Zeiten? Wer setzt die
antreibenden Kräfte in Gang und aus welchen
Beweggründen? Oder sind die Zeiten bewegt,
ohne dass die Ursachen klar zugeordnet werden
können? Sind sie bewegt im Sinn von aufwühlend,
angestossen von Kräften, die uns in Wien ebenso
wie in Europa und in der globalen Welt in einen
Erregungszustand versetzen, dem man sich nur

schwer entziehen kann? Den man nicht als Dau-
erzustand auszuhalten vermeint? Und wohin
treibt uns eine antriebige Bewegung, von der wir
sowohl ein mit vorantreibender, aktiver Teil sind,
wie von ihr mitgerissen?

Diese und ähnliche Fragen wollen wir in ei-
nem kundigen, international zusammengesetz-
tem Freundeskreis am 19. April diskutieren – als
homage an Hannes Androsch. Er konnte in sei-
nem langen Leben viel bewegen, doch bewegte
Zeiten sind ihm ebenso ein vertrautes Umfeld.
Was können wir von ihm lernen? 

Ich heiße Sie herzlich willkommen,
Helga Nowotny

Helga Nowotny ist Professorin emerita für Wis-
senschaftsforschung der ETH Zürich und ehemalige
Präsidentin des Europäischen Forschungsrates, ERC,
dessen Gründungsmitglied sie war. Sie ist Vorsit-
zende des ERA Council Forum Austria und Mitglied
des Rates für Forschung und Technologieentwick-
lung sowie Visiting Professor an der Nanyang Tech-
nological University, Singapore. Sie ist in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Gremien im In- und Aus-
land aktiv engagiert, u. a. als Mitglied des Kurato-
riums der Falling Walls Stiftung, Berlin; Vize-Prä-
sidentin der Lindauer Nobelpreisträger Treffen,
Lindau; Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats
des Complexity Science Hubs, Wien; AIT, Wien;

IAS de Paris; Centre de la Recherche Interdiscipli-
naire, Paris. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte
sie u.a. zu Lehr- und Forschungstätigkeit nach Cam-
bridge, UK; Universität Bielefeld; Wissenschafts-
kolleg zu Berlin; Ecole des Hautes Etudes en Sci-
ences Sociales, Paris; Wissenschaftszentrum für
Sozialwissenschaften, Berlin; Collegium Budapest/
Institute for Advanced Study in Budapest. Von
2004-2007 war sie Vorsitzendes des European
Research Advisory Boards der Europäischen Kom-
mission. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und
Ehrendoktorate, u.a. vom Weizmann Institute of
Science, University of Edinburgh, University of Ber-
gen, University of Leuven, University of Lancaster,



University of Twente, Universität Lüneburg. Sie ist
Mitglied der Royal Swedish Academy of Sciences,
Fellow der American Association for the Advan-
cement of Science, Royal Flemish Academy of Bel-
gium for Science and the Arts, Academia Europaea,
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
acatech, Distinguished Affiliated Professor der
Technischen Universität München und Ehrenmit-
glied der ÖAW. 2017 wurde ihr die Goldmedaille

der Academia Europaea und die British Academy
President’s Medal verliehen. Im Juni 2018 wird sie
die Leibniz-Medaille und ein Ehrendoktorat der
Universität Oxford erhalten. 

Zahlreiche Buch- und wissenschaftliche Zeit-
schriftenpublikationen. Ihre letzten Buchveröffent-
lichungen sind „The Cunning of Uncertainty” (Polity
Press, 2015) und „An Orderly Mess“ (CEU Press,
2017).
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DATA SCIENCE 

Prof. Dr. Robert Clark

Reality, augmented reality, and virtual re-
ality are all converging through digital media.
Everything we experience in society lives
somewhere on the internet in digital form,
from media files containing works of art in mu-
sic to that of paintings and video. Social media
serves to drive public attention and often
serves as the “pulse” of society. The intersec-
tion of somewhat disparate data can lead to
unexpected insights, and the core objective in
data science is to convert data to knowledge.
Business opportunities exist in the general
mining and structuring of data as well as in
the development of tools to automate such
mining procedures. Data science is at the foun-
dation of this burgeoning field and is redefining
the way we access media, sort and organize
materials and experience our environment.
The University of Rochester invested 100 mil-
lion Dollar in this field of science and is working
with the state of New York to build a consor-
tium of companies and universities to accel-
erate the translation of new ideas for economic
development and the advancement of tech-
nology companies.

We distinguish ourselves through the
breadth of activities established at the Uni-
versity to support the initiative: 
1. A Bachelor of Science program

2. A Master of Science program
3. A PhD-level graduate training program
4.A Center of Excellence to engage industry

and collaborate with partners
5. A data science consortium with the Harris

Corporation and Wegmans to further focus
on university and corporate engagement

6. Pilot awards to seed collaborative research
7. A summer research experience for under-

graduates

RESEARCH

The primary application areas of the Uni-
versity of Rochester’s Goergen Institute to date
have been health analytics, artificial intelligence
and cognition, and robotics. In addition, the Go-
ergen Institute embraces opportunities to ex-
pand into new educational and research areas,
where synergies exist with other university pro-
grams and interests. Thus, the Goergen Institute
is a hub for research and educational innovation
and for emerging initiatives that will benefit from
data analysis and acquisition techniques devel-
oped and used in the emerging research pro-
grams of strength, including 1) HealthLabs which
focuses on clinical applications, 2) Augmented
Reality/Virtual Reality (AR/VR), and 3) High
Energy Density Physics (HEDP):



1. HealthLabs: Dave Mitten (Professor of Or-
thopaedics) in the School of Medicine and
Dentistry has begun to develop a HealthLab
that seeks to “accelerate innovation at the
intersection between health care, technology
and data sciences.” Examples of innovations
include the use of patient reported outcomes
to better understand recovery after surgical
or other therapeutic treatments and to ap-
propriately modify treatments to enhance
recovery, the development of 3-D printing
technology to develop prototype organs for
surgical practice in advance of the procedure,
and the deployment of technologies such as
augmented and virtual reality to teach anato-
my and medical procedures.

2. Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR):
Mark Bocko (Distinguished Professor of
Electrical and Computer Engineering) is tak-
ing the lead in developing this initiative.
AR/VR requires an understanding of vision
and acoustics and the neural processes as-
sociated with processing images and audio
signals as well as optics and the integration
of computational tools derived from data
science. The implementation of the tech-
nology today often requires the use of wear-
able displays to control the images project-
ed to the eyes and has been used for gam-
ing applications. Future applications of the
technology are predicted in medical fields
for applications ranging from teaching
anatomy and medical imaging to the simu-
lation of surgical procedures for training.

3. High Energy Density Physics (HEDP): With the
hire of Gilbert “Rip” Collins (Professor of
Mechanical Engineering) and others at the
Laboratory for Laser Energetics (LLE), UR
has the potential to build a major research/
educational Center for High Energy Density
Physics, providing international distinction
in an area that will produce novel science,
both theoretical as well as experimental, as
well as connections among LLE, Hajim and
A&S as well as other centers outside UR.
High-energy-density physics is a new field
enabled by advances in extending the pow-
er, energy, precision and intensity of lasers
and pulsed-power sources that make it pos-
sible to create matter under extremely high
pressure (from more than a million to bil-
lions of atmospheres) in the laboratory. The
field is rich in physical phenomena and has
compelling applications that will challenge
the best minds and require state-of-the-art
facilities for many years. High-energy-den-
sity conditions are found in many astro-
physical and planetary objects and phe-
nomena and in nuclear weapon explosions,
the latter making it of extreme importance
to the National Nuclear Security Adminis-
tration (NNSA), within the Department of
Energy. LLE positions the University of
Rochester to be the world’s leading aca-
demic institution in this exciting field. Be-
cause of the national security mission and
NNSA funding, the U.S. is the recognized
world leader in inertial fusion and high-en-
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ergy-density science, the needed facilities,
and related technologies. HEDP is a user of
data science and hence this initiative has
connections to the Institute.

EXTERNAL ENGAGEMENT 
THROUGH GOVERNMENT AND 

CORPORATE RELATIONS

NY State Center of Excellence in Data Science –
The Goergen Institute for Data Science houses
the Rochester Center of Excellence in Data
Science, a NYSTAR program to leverage basic
research, training & technology development
in data science to drive regional economic 
development that includes the following 
dimensions:

Education and training
Bringing real-world industry problems into
the classroom
Student career sessions, placement and in-
ternships
Research priority areas
Center of Excellence Distinguished Re-
searchers across the university (7 supported
to date)
Center of Excellence Scholars- graduate and
undergraduate students 
Identification and support for industry re-
search collaborations
Access to advanced computing facilities and
expertise
Linking external partners with CIRC, VISTA
and other centers

Rochester Data Science Consortium – The
Rochester Data Science Consortium, led by
Walter Johnson (Executive Director for the Data
Science Consortium), brings together commer-
cial institutions in the region that have difficult
and important analytics problems that they
don’t have the skills to solve, with students and
researchers who increasingly have experience
in solving analytics problems in these domains.
A major goal of the consortium is to help create
a thriving knowledge-based regional economic
hub that depends on more than our traditional
skills such as manufacturing. As commodity
manufacturing moves to “smart” manufactur-
ing, physical devices, for example, turn into cy-
ber-physical systems where the real long-term
value of the product revolves around an ever-
expanding software platform built on top of the
physical platform. The smart-phone ecosystem
is the archetypal example of this process, with
commodity hardware (the phone) spawning a
vast, rich application ecosystem, fueling a sig-
nificant business in software development for
“apps”. The consortium has staff scientists ded-
icated to applying university research to com-
mercial problems at the pace required by in-
dustry, and in turn the university now has pro-
grams that are turning out graduates with the
training and experience move to high-value in-
dustry jobs in the Rochester region. These jobs
will be in the high-value space of data science.
The role of the consortium is to:

Foster long-lasting relationships with local
industrial partners via collaborative projects
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Nurture deep technologies, both in the uni-
versity and externally, based on real and pre-
dicted commercial need and impact
Become the catalyst for forming direct rela-
tionships between university researchers
and commercial institutions
Assist/create new startups based on use of
Data Sciences
Leverage local infrastructure to accelerate
economic development

High-Tech Rochester (a technology incu-
bator located in the Sibley building)
The Entrepreneur’s Network (a group de-
voted to training entrepreneurs)
Excell Partners (a venture capital arm fo-
cused on funding early stage companies)
New York State Economic Development
Council (NYSEDC – a state funded entity
focused on providing resources aimed at
economi development)

Become a self-sustaining entity that can
continue to foster growth in the years to
come

Center for Integrated Research and Comput-
ing (CIRC) – This University-wide resource is
a major contributor to the Goergen Institute.
The CIRC is at the forefront of resources for
our Goergen Institute faculty and is also an
opportunity for those that need to learn more
about resources and opportunities for data sci-
ence at the University. Some of their integrated
efforts include:

Centrally managed clustered computational
resources
Dedicated staff to help actualize research
projects
Training of faculty and students in new 
areas

Academic Programs – The Goergen Insti-
tute offers all core programs in data science;
however, there is significant collaboration
across the university in the development of
such education programs. For example, the
biostatistics department within the School of
Medicine and Dentistry is engaged with the
Institute in the development and delivery 
of courses as is the Simon Business School 
in the domain of business analytics. The 
Goergen Institute currently offers the follow-
ing academic programs:

Data Science Bachelor’s Program. 
Data Science Master’s Program. 
Data Science PhD Program. 

SUMMARY

Ultimately, the long-term success of data
science at the University of Rochester requires
a seamless and sustaining integration with
the local corporate sector to fully leverage the
potential of the region and contribute to the
future economic development in Rochester.
This integration is the core focus of future
plans.
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Robert Clark became provost in July 2016 af-
ter serving 8 years as dean of the Hajim School
of Engineering & Applied Science. He has also
carried the title of senior vice president for re-
search since 2012. Prior to his appointments at
the University of Rochester, Clark spent 16 years
of his academic career at Duke University where
he served as senior associate dean for 6 years and
then dean of the Pratt School of Engineering.

Clark received a BS degree in 1987 and an
MS degree in 1988 both in mechanical engineer-
ing from the Virginia Polytechnic Institute and
State University before joining Michelin Research
in Greenville, South Carolina. He returned to Vir-
ginia Tech to complete his doctoral work and re-
ceived his PhD in 1992.

Clark is an expert in acoustics and bio-
nanomanufacturing. He has over 130 journal pub-
lications and has been awarded the R. Bruce Lind-

sey Award from the Acoustical Society of America,
the National Science Foundation Career Program
Award, Presidential Early Career Award for Sci-
entists and Engineers, the NASA Group Achieve-
ment Award, and in 2016 was named Engineer of
the Year by the Rochester Engineering Society. 

Clark is active outside academia as well. He
currently serves on the board of Minerals Tech-
nologies Incorporated, Sweetwater Energy, GW
Lisk, and is a member of the Strategic Advisory
Board for the Austrian Institute of Technology.
Clark served as Chief Science and Technology Of-
ficer for bsg technologies from 2009-2013, was
a co-founder for Spark IP, and has extensive con-
sulting experience in the technology space. 

In his free time, Clark is an avid fisherman,
slalom skier, and musician. He is a member of a
local Rochester band, Don’t Know Jack, where he
plays guitar and banjo.



It is a great honour to be asked to contribute
to Dr Androsch’s 80th birthday celebrations. 

I have known Hannes for 40 years, and we
have kept in touch regularly since that first meet-
ing here in Vienna in 1978.

The purpose of that meeting was to inter-
view Hannes, then, I think, already the longest
serving European finance minister, about the
Austrian economy. We were both friends of the
British finance minister Denis Healey, and Aus-
tria’s success in controlling inflation was the en-
vy of the British in general, and Chancellor
Healey in particular. It had fallen to Healey to
try to rescue a British economy whose inflation
rate had reached the giddy heights of 26.9 per
cent in August 1975 and the state of whose
economy had driven us into the hands of the
International Monetary Fund in the autumn of
1976- the last of the advanced industrial coun-
tries to require IMF help before it began to con-
centrate on “emerging economies.“ 

Healey had been struck by the success of
Dr Androsch’s “hard currency“ policy in helping
to control inflation. By the time of the general
election of 1979 the British inflation rate was
down to 10 per cent. But Healey and Labour
were not forgiven for what was regarded as the
humiliation of resort to the IMF, and their “pay
policy“ had run into resistance from what were

then Britain’s over mighty unions, bringing what
became known as the Winter of Discontent,
and some disruptive strikes. 

Healey had been attracted by the “social
partners“ approach to running the economy, but
had tried to emulate that in the UK with what,
it has to be admitted, was limited success.

However, I have been asked to speak this
evening about a very hot topic, which, to put it
mildly, is of interest to all Britain’s friends in Eu-
rope, namely Brexit. If the 1976 saw an economic
crisis in Britain, I fear that the result of the 2016
referendum on our membership of the European
Union has produced an even bigger crisis - with-
out doubt the biggest economic crisis I have
covered in 50 years of writing about the British
economy.

First let me emphasise that, despite the way
so many commentators talk, Brexit has not hap-
pened yet, and I am one of those who still hope
it can be prevented. Yet, in a depressingly de-
featist way, if one listens to the BBC, and the
way it covers the issue, one can be forgiven for
thinking that Brexit has already happened. 

No, what has happened is a referendum in
which just under 52 per cent of those who voted
opted to leave the EU and just over 48 per cent
to remain. This was, by any standards, an exigu-
ous majority to determine such a major national

BREXIT – TRAGEDY FOR THE UK, BAD NEWS FOR EUROPE

William Keegan
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decision, and the picture looks even more absurd
when it is realised that only 37 per cent of the
entire electorate voted to leave . Many of those
eligible to vote were in the 18 to 25 age group.
An irony of the outcome was that ,before the
previous general election, David Cameron’s Con-
servative Party had changed the rules for voter
registration, so that when teenagers became 18
they were required to apply to go on the electoral
register, whereas before there had been an au-
tomatic procedure. On the assumption that more
of the younger generation tend to be Labour or
Liberal rather than Conservative, this suited the
Cameron government for party political purpos-
es. But when it came to the referendum, called
by David Cameron, many younger people, who
tend to be pro- European, were too disorganised
and not yet enfranchised to vote.

Thus, when one hears the repeated refrain
“the people have spoken” and the outcome of
the referendum “must be honoured“ one should,
in my opinion, take this view with what we
British call “a pinch of salt“. 

If Brexit goes ahead, it will be a tragedy for
the United Kingdom and bad news for the rest
of Europe. We spent most of the 1960s trying
to join what was then the European Economic
Community; our application was turned down
twice by President de Gaulle. And it was a tri-
umph for prime minister Edward Heath when
his good relationship with President Pompidou
helped us to be accepted in 1973.

Decades later, it was the British government
under Mrs Thatcher that pressed strongly for

the formation of the Single Market ,and Britain
that championed  the extension of the EU to
embrace east European former members of the
Soviet Bloc.

Quite apart from the economic threat to the
UK from leaving the Customs Union and the
Single Market, it seems unforgivably short sight-
ed for us to leave the EU at a time when Europe
has to cope with Putin to the east and Trump to
the west.

The tragedy is that the majority of Members
of Parliament are firm “Remainers“ and regard
the idea of Brexit as economic, diplomatic and
cultural folly. Yet they seem obsessed by the
referendum result, and it is an open question
whether Parliament will have the guts to chal-
lenge the referendum decision when prime min-
ister May presents it with the outcome of the
current negotiations.

You will have gathered that I firmly hope
that it will. Meanwhile, on this great occasion
when we are honouring Dr Androsch I cannot
resist going back to where I began, and  the sub-
ject that led me to meet Hannes, namely
Britain’s problems with inflation.

Believe it or not, the road to the referendum
began in 1992, when the British pound was ig-
nominiously thrown out of the European ex-
change rate mechanism. We had joined the
ERM in 1990, as a counter inflationary device,
after all the Thatcher and Major governments’
attempts to control inflation had failed. Black
Wednesday on September 16th 1992 was a na-
tional humiliation. It was one of the principal



factors behind the growth of the euroscepticism
in the Conservative Party that led to the calling
of the referendum. 

Finally, allow me to say that I have every
sympathy with M. Barnier and other members
of the EU negotiating team when they criticise
the British for “cherry picking” and trying “to
have their cake and eat it.“ The truth is that we

already have our cake, with membership of the
EU and exemption from certain aspects that do
not suit us. 

The prospect of Brexit is infinitely depressing.
But I am a great admirer of the Roman poet Ho-
race, who bequeathed us the phrase “nil des-
perandum“. I am still hoping that my country will
come to its senses. Hoping, but not forecasting!
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GEFAHR FÜR DIE LIBERALE INTERNATIONALE ORDNUNG 

Dr. Horst Mahr

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
die „Gesellschaft für Außenpolitik“, die ich
u.a. seit fünfzehn Jahren leite, feiert am 12.
Juni ihr 70jähriges Bestehen. Gegründet 1948
in den Trümmern Münchens, deren City zu
80% zerbombt war, und überfüllt, wie ganz
Bayern, mit 3 Millionen Vertriebenen aus Böh-
men und Mähren. Sie wissen, dass diese Men-
schen eigentlich Österreicher waren. Mein
Vater – wir kommen aus Karlsbad -kämpfte
in sechs der zwölf Schlachten am Isonzo. Und
wie mir Teddy Kollek, der langjährige, aus
Wien stammende Bürgermeister Jerusalems,
einmal begeistert gestand, sein Vater auch.
Altösterreichische Solidarität in Jerusalem
war das!  

Anhand der Geschichte der außenpoliti-
schen Gesellschaft, deren Rednern und The-
men kann man die stete Aufwärtsentwicklung
Europas und der Welt in den 70 Jahren nach
der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs Re-
vue passieren lassen. Diese beginnt 18 Mo-
nate nach der berühmten Rede Winston Chur-
chill’s über „Europas Tragödie“ an die akade-
mische Jugend an der Universität Zürich am
19. September 1946. Er, dessen Vorfahre, John
Churchill, Herzog von Marlborough, der im
Spanischen Erbfolgekrieg zusammen mit Prinz
Eugen 1704 bei Höchstädt Habsburg von

Franzosen und Bayern befreit hatte und der
deshalb von Kaiser Leopold I. in den Reichs-
fürstenstand und zum Fürsten von Mindel-
heim erhoben worden war, forderte eine Neu-
schöpfung der europäischen Völkerfamilie.
„Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von
Europa errichten!“ Der Paneuropäischen Uni-
on des Grafen Coudenhove-Kalergi habe man
vieles zu verdanken und diese habe dem fran-
zösischen Staatsmann Aristide Briand seine
Richtung gewiesen. Und, so Churchill, „Ich sa-
ge Ihnen jetzt etwas, das sie erstaunen wird.
Der erste Schritt zu einer Neuschöpfung der
europäischen Völkerfamilie muss eine Part-
nerschaft zwischen Frankreich und Deutsch-
land sein. Nur so kann Frankreich seine mo-
ralische und kulturelle Führerrolle in Europa
wiedererlangen.“ (Der aktuelle Präsident
Frankreichs, Emmanuel Macron, scheint sich
diese Aussage für sein Reformprogramm zu
Europa besonders zu Herzen genommen zu
haben.) 

Der Appell Churchill’s Der Appell Chur-
chill’s blieb nicht ungehört und die halbe Mil-
liarde Europäer hat sich eine Struktur gegeben,
ein Europäisches Parlament, das die EU-Bür-
ger repräsentiert, eine Kommission als Exe-
kutivorgan und einen Ministerrat, der die Re-
gierungen vertritt. 1985 kam es zum Schen-



gen-Abkommen, um den freien Verkehr zwi-
schen den Einzelstaaten zu erleichtern und
nach 1992 wurden die Verträge von Maas-
tricht und Lissabon geschlossen. 2002 schar-
ten sich 19 Staaten der Wirtschafts-und Wäh-
rungsunion um den Euro, der europäischen
Währung. Nach der Auflösung des Ostblocks
kam es in der Periode von 2004-2007 zur
Osterweiterung der EU. 

EUROPÄISCHE UNION 

Die weitere Entwicklung demokratischer
Strukturen mit der entsprechenden Zunahme
des bürgerlichen Bewusstseins ist heute ge-
fährdet. Staaten, die vor zehn Jahren als viel-
versprechende Mitglieder des Clubs liberaler
Demokratien galten, wie Ungarn oder die Tür-
kei – wir haben damals mit der Gruppe des
finnischen Staatspräsidenten Martti Ahtisaari
und des österreichischen Botschafters und
Generalsekretärs im Außenministerium, Dr.
Albert Rohan, für den Beitritt Ankaras zur EU
gekämpft –, wandelten sich insbesondere
durch die Entmachtung der Judikative in au-
toritäre Regime. Das Konsensus-System der
EU ermöglicht keine Sanktionen gegen Ver-
letzung ihrer eigenen Werte. 

Die Vereinigten Staaten unter Präsident
Trump spielen bei dieser Entwicklung eine be-
sonders negative Rolle, indem sie das Modell
internationaler Kooperation in Frage stellen,
wie Sicherheitsverträge, Freier Markt, Multi-
laterale Institutionen und ablehnen, sich glo-

balen Herausforderungen zu stellen, wie dem
Klimawandel. Stattdessen proklamiert Trump,
wie wir wissen, sich um die eigenen Interessen
zu kümmern, auch auf Kosten langjähriger Al-
liierter. Beziehungen hängen nun vom Einzel-
fall ab, sind transaktional und die Unterstüt-
zung der Weltwirtschaft ist kein politisches
Ziel. Die Wirtschaft mag sich erholen, aber
keine signifikante Handelsliberalisierung ist
seit dem Beitritt Chinas zur World Trade Or-
ganisation (WTO) in 2001 erfolgt. 

Negativ ist auch der Brexit von 2016, in
dem die UK Konservativen versucht haben,
mit der Benützung eines Referendums ihrer
Pflicht in einer repräsentativen Demokratie zu
entkommen, das darüber hinaus gegen die
Verfassung verstieß, da seit der Glorious Re-
volution das Parlament der Souverän ist. Die
Volksabstimmung der Nation, die einst das
größte Imperium der Welt regierte, wird sich
als ein Akt der Deglobalisierung erweisen.
Und für das Austrittsprozedere scheint sich
zunehmend ein „no deal“ abzuzeichnen, was
für beide Seiten das schlechteste Szenario im
März 2019 und ein Rückschlag für Gesamt-
europa wäre.  

Vor den deutschen Wahlen am 24. Sep-
tember 2017 hatten führende Politiker der Eu-
rozone unter Präsident Emmanuel Macron ge-
hofft, auf der Basis eines überwältigenden
Wahlsieges von Merkel ein Programm für eine
vertiefte Integration Europas durchzusetzen.
Die drei wichtigsten Ideen Macrons waren die
Etablierung eines Finanzministers für den Eu-
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roraum, die Schaffung eines European Mone-
tary Fund und die Bereitstellung eines Budgets
für den Euro-Raum zur Vermeidung künftiger
Finanzkrisen. 

Die deutsche politische Führung hat je-
doch nach den unerwartet negativen Wahlre-
sultaten, die rechtspopulistische Alternative
für Deutschland/AfD entsandte 94 Abgeord-
nete ins Bundesparlament, ein sechsmonati-
ges kollektives Führungsversagen demons-
triert. Erst ein innerparteilicher Wahlkampf der
SPD hat eine erneute Große Koalition unter
Merkel ermöglicht. Dieses Führungsversagen
wird sich nicht nur bei künftigen Wahlen zu-
gunsten der Randparteien auswirken, sondern
wird die politische internationale und europäi-
sche Position Deutschlands schwächen, dies
auch deshalb, da das Schwergewicht bei der
Auswahl der Kabinettsmitglieder auf deren
Repräsentation innerparteilicher Gruppen und
nicht auf Sachkenntnis gelegt wurde. 

Diese geschwächte Position Diese ge-
schwächte Position hat Anfang März acht Fi-
nanzminister aus den nördlichen EU-Ländern
– Dänemark, Estland, Finnland, Irland, Lett-
land, Litauen, den Niederlanden und Schwe-
den – dazu animiert, die Kommission sowie
Macron und Merkel in einem gemeinsamen
Brief vor einer Vertiefung der Währungsunion
zu warnen und keine weiteren Schritte zur eu-
ropäischen Einigung unabgestimmt zu gehen.
Für Deutschland kam diese Stellungnahme
wohl bewusst während der sechsmonatigen
Periode einer caretaker Regierung. Daraus er-

gibt sich auch die dramatische Verlangsa-
mung oder Ablehnung der euphorischen Pläne
Macrons. Im Jargon der neuen Bundesregie-
rung heißt das „EU kein Zentralstaat; Kom-
mission keine Regierung!“ 

DEUTSCHLAND

Wie hat sich dieses beängstigende Sze-
nario entwickelt? Die Antwort ergibt sich aus
Veränderungen in der Welt und in den heimi-
schen Bedingungen von Ländern, insbeson-
dere in den high-income Demokratien. Unter
den globalen Veränderungen ist die Wichtigs-
te die abnehmende Relevanz des Westens als
Sicherheitsgemeinschaft nach dem Ende des
Kalten Krieges zusammen mit dem vermin-
derten wirtschaftlichen Gewicht, insbesonde-
re in Beziehung zu China. Bezüglich der hei-
mischen Veränderungen in den high-income
Ländern empfindet ein großer Teil der Bevöl-
kerung, dass die liberale globale Ordnung, zu
der sich ihre Länder bekennen, wenig für sie
gebracht hat. John Ikenberry, Princeton: „The
crisis of the liberal order is a crisis of legiti-
macy and social purpose”. Politik ist überwie-
gend national. Deshalb müssen die politischen
Entscheidungen die Bevölkerung jedes Landes
befriedigen. Ansonsten ist die demokratische
Stabilität als Basis jeden Wirtschaftens ge-
fährdet. Die liberale internationale Ordnung
ist ins Wanken geraten, da sie nicht ausrei-
chend zur Befriedigung der Menschen unserer
Gesellschaften gesteuert wird. 
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Einen Status quo zu verteidigen, der of-
fenkundig unfair ist in der Verteilung von
Reichtum und Chancen, spielt nur in die Hän-
de der Populisten. 

SICHERHEIT 

Angst vor atomarer Aufrüstung – Noch-
mals Churchill 1946: „Augenblicklich leben
wir in seltsamer und bedenklicher Weise unter
dem Schild, und ich will sogar sagen Schutz,
der Atombombe. Bisher ist die Atombombe
nur in den Händen eines Staates, und einer
Nation… Aber es ist wohl möglich, dass dieses
ungeheuerliche Zerstörungsmittel in ein paar
Jahren weit verbreitet sein wird, und die Ka-
tastrophe, die seinem Gebrauch durch ver-
schiedene kriegführende Nationen folgen wür-
de, bedeutete nicht nur das Ende all dessen,
was wir Zivilisation nennen, sondern könnte
wahrscheinlich sogar den Erdball selbst zer-
stören.“ 

Viele Jahre waren sie das vergessene Ri-
siko für den Weltfrieden: Atomwaffen galten
als Schrecken der Vergangenheit. Man glaub-
te, diese Waffen durch Abkommen und Ver-
träge unter Kontrolle zu haben. Bis 2017. 

Seit Nordkoreas Diktator Raketen für ato-
mare Sprengköpfe testet, die bis in die USA
reichen, seit Präsident Trump darauf mit nu-
klearen Vernichtungsschlägen droht, seit in
Russland möglicherweise neue Mittelstre-
ckenraketen entwickelt werden und das Iran-
Abkommen wackelt, erodiert die Zuversicht

in rasantem Tempo. „Ein zweites Atomzeital-
ter entsteht mit mehr Akteuren und weniger
Stabilität“, sagt die MSC (Munich Security
Conference). Wir dürfen nicht zulassen, dass
die Rüstungskontrolle im nuklearen Bereich
weiteren Schaden nimmt.“(Ischinger) Seit am
Freitag, 31. Januar 2018, Trump die neue Nu-
klearstrategie der USA vorgestellt hat, fürch-
ten die NATO-Verbündeten, dass bald, und
das erstmals seit 50 Jahren, kein Vertrag mehr
existieren könnte, der die nuklearen Verhält-
nisse zwischen den USA und Russland regu-
liert. Trump will den Anteil für Atomwaffen
im Verteidigungsbudget steigern, um die $1,2
Milliarden sollen zusätzlich in neue Spreng-
köpfe und in mit Flugkörpern ausgestattete
U-Boote fließen. Der beängstigendste Aspekt
der neuen US-Strategie ist die Idee flexibler
nuklearer Optionen, die durch die Zunahme
kleinerer Atomwaffe, Mini-Nukes, entstehen.

Damit erhöht Trump das Bedrohungspo-
tential gegenüber Russland und auch China,
die beide wiederum ihr Abschreckungspoten-
tial anheben. Der Aufrüstungswettlauf ist im
Gange. Für Europa sind das schlechte Aus-
sichten. Seit 2014 werfen die USA Russland
vor, neue Mittelstreckenraketen zu testen und
damit gegen den INF-Vertrag zum vollständi-
gen Abbau von und Verzicht auf nukleare Mit-
telstreckenraketen zu verstoßen. Bereits seit
2007 wirft Russland den USA vor, die in Polen
stationierte Raketenabwehr verletze ebenfalls
den INF-Vertrag. (Abbau nuklearer Mittelstre-
cken-Raketen). 
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Zusätzlich zum INF-Vertrag ist auch der
sog. „New Start“-Vertrag gefährdet. In ihm ver-
pflichten sich beide Staaten, ihr gesamtes Nu-
kleararsenal ab- und nicht aufzubauen. Dieser
Vertrag läuft 2021, d. h. in drei Jahren, aus. INF
und New Start sind zusammen mit dem Iran-
Abkommen wichtige Pfeiler der Internationa-
len Ordnung. Ischinger befürchtet sogar, dass
der Atomwaffensperrvertrag, die Atommächte
(außer Indien, Israel, Pakistan und Nordkorea)
haben sich darin zur Abrüstung und 191 Staa-
ten (außer Süd-Sudan) zur Nichtverbreitung
von Atomwaffen verpflichtet, unter Druck ge-
rät. Europa sollte sich intensiv für den Fortbe-
stand dieser Verträge einsetzen, denn die Eu-
ropäer sind die Hauptbetroffenen in diesem
neuen Wettrüsten. (Sprengköpfe USA 6 600;
Russland 6 800) Und so steht im neuen Ko-
alitionsvertrag zwischen CDU und SPD „Ziel
unserer Politik ist eine nuklear-waffenfreie
Welt“ – Wunschdenken. 

Dieses Wunschdenken wurde jäh durch-
brochen durch Wladimir Putins Rede zur Lage
der Nation am 1. März, in der er zwei Wochen
vor der Bestätigung in seinem Amt um weitere
6 Jahre die Ergebnisse eines gigantischen Auf-
rüstungsprogramms demonstrierte, das die
globalen militärischen Kräfteverhältnisse dra-
matisch zu verändern droht: Atomraketen,
Nuklear-Unterwasserdrohnen und Hyper-
schallwaffen. Kein Land besitze Mittel, um
diese Waffen aufhalten könnten. Vor allem
die neue Interkontinentalrakete RS-28 Sarmat
(Nato-Code: SS-X-30 Satan 2), die eine un-

begrenzte Reichweite besitzt und bis zu 24
Nuklearsprengköpfe tragen kann, macht den
Westen auf alarmierende Weise verwundbar.
Sie ist von bisher existierenden Raketenab-
wehrsystemen – auch amerikanischen – nicht
zu erfassen. 

In diesen Zusammenhang passt, auch
wenn es absurd klingen mag, der Bericht des
parlamentarischen Wehrbeauftragten, Hans-
Peter Bartels, des Ombudsmannes der deut-
schen Bundeswehr für das Wohlergehen der
Soldaten vom 20. Februar 2018, wonach sich
aufgrund der jahrzehntelangen Unterfinanzie-
rung die Ausrüstung der Bundeswehr drama-
tisch verschlechtert habe. Per Ende 2017 wa-
ren sechs von sechs U-Booten nicht seetüch-
tig. Von den 14 Airbus A-400M Transport-
flugzeugen konnte kein einziges fliegen. Da
die Helikopter in keinem besseren Zustand
sind, bucht die Bundeswehr Übungsstunden
zu Ausbildung der Helikopter-Piloten beim
ADAC, dem Automobil Club, der über Ret-
tungshubschrauber verfügt. 21.000 Offiziers-
stellen sind unbesetzt. 

Deutschlands Verteidigungsbudget beträgt
1,2 Prozent des GDP und liegt damit hinter Por-
tugal. Der Bericht bezweifelt, dass Deutschland
in der Lage ist, seinen Beitrag zu NATO’s neuer
„Very High Readiness Joint Task Force“ zu leis-
ten, um der russischen Aggression in Osteu-
ropa möglicherweise zu begegnen! 

Bemerkenswert sind zwei Aspekte, dass
erstens der um das Los der Soldaten besorgte
Parlamentarier sich um die Wehrfähigkeit der



Armee kümmert und nicht die Generalität
bzw. das zuständige Kabinettsmitglied und
dass zweitens der drittgrößte Waffenexport-
eur der Welt sich selbst kein Gerät kauft. Ich
habe dabei geradezu wehmütig an meine Ge-
spräche mit dem früheren Armeekomman-
danten General Emil Spannocchi gedacht, der
mir in manchem Gespräch seine bemühte
Raumverteidigung erklärt hat, zur Verlangsa-
mung eines möglichen Durchmarsches der
Sowjetunion durch Österreich. 

WIRTSCHAFTSKRIEG/HANDELSKRIEG

Die Gefahr für die Internationale Ordnung
betrifft jedoch nicht nur der neue Aufrüstungs-
wettlauf, sondern auch die Wirtschaftsrivalität
der großen Mächte der Welt. Am selben Tag,
an dem Putin die erwähnte Ansprache an die
Nation hielt, verkündete Donald Trump seine
Entscheidung, auf US-Importe von Stahl 25%
und auf Importe von Aluminium 10% Zölle zu
erheben, um die entsprechende US-Industrie
zu stützen. Der Nährboden für einen Konflikt,
der sich ausbreiten und den Welthandel aus
den Fugen heben könnte, ist damit gelegt. „Han-
delskriege seien gut und einfach zu gewinnen“,
meinte Trump. Die Realität sieht anders aus.
Freihandel ist ein auf Regeln basierendes inter-
nationales Handelssystem, das zu einer enor-
men Wohlstandsvermehrung geführt hat. 

Die Amerikaner waren stets die Motoren
der multilateralen Handelsliberalisierung. Dies
war einem Bill Clinton und einem George W.

Bush bewusst, der noch am 11. September 2001
abends erklärte, die amerikanische Wirtschaft
bleibt „open for business“. Bush Junior rief die
20 wichtigsten Industrieänder nach Washing-
ton und rang ihnen das schriftliche Bekenntnis
zu einer offenen globalen Wirtschaft ab. 

Trump machte sein Zoll-Experiment in sei-
ner inzwischen bekannten provokativen Form
am gleichen Tag bekannt, als XI Jinping’s
oberster Wirtschaftsberater, Liu He, leitende
Beamte im Weißen Haus traf, um einen Han-
delskrieg mit den US abzuwenden. Obwohl
Trump seine Zoll-Einführung gegen China ge-
richtet verstehen will, sind die US-Importe
aus China sehr gering, so dass das Zoll-Expe-
riment vor allem die militärischen Alliierten
wie Kanada, UK, Deutschland, Japan und Süd-
korea treffen wird. Und damit, so Lu Xiang,
ein US Experte an der Chinesischen Akademie
für Sozialwissenschaften, treibt Trumps Ent-
scheidung Washingtons Alliierte näher an Pe-
king. „China hat ein gemeinsames Interesse
mit Kanada, Südkorea und anderen großen
Stahl- und Aluminium Exporteuren, um den
globalen Handel zu schützen. Trump ist ein
Risiko-Faktor. Es besteht das Risiko eines Si-
no-US Konflikts auf allen Gebieten einschließ-
lich Handel und Sicherheit.“ In Fällen wie die-
sem ist Geschichte Gegenwart. Geschichts-
vergessenheit kann teuer werden. Die großen
Mächte der Welt haben ein langes Gedächt-
nis. Dies gilt für Russland und insbesondere
für China heute. Das uralte Reich der Mitte,
seit Jahrtausenden machtvolles Zentrum der
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pazifischen Welt und der Landmasse Ost-
asiens, erinnert zunehmend daran, dass es die
längste Zeit seiner Geschichte Mittelpunkt
des Universums war und der Ethos des Kon-
fuzius die geistige Antriebskraft. Auf dieser
Basis ist in China längst eine Revolution von
oben im Gange. Die europäische Illusion, die
chinesische Welt politisch zu vereinnahmen,

kann man als nostalgische Erinnerung auf ei-
nem Bild in Lehar‘s Haus in Bad Ischl betrach-
ten, wo er – Militärkapellmeister vor seiner
Operettenkariere – im Jahr 1900 mit seiner
Regimentsmusik in Triest die österreichischen
Einheiten begleitet, die zur Niederschlagung
des Boxeraufstands abkommandiert wurden.

Vielen Dank
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Europa, das ist der westasiatische Subkonti-
nent, dessen (Selbst-)Zerstörungswut in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen traurigen
Höhepunkt erreicht hatte: in Form zweier von
Europa ausgehender Weltkriege und in Form des
Holocaust, eines erstmaligen Verbrechens gegen
die Menschheit.

Aus diesen Erfahrungen hat Europa in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Lehren
gezogen: Die aggressiven Nationalismen wurden
schrittweise gezähmt, die Fiktion der Souveräni-
tät der Nationalstaaten erfolgreich relativiert.
Europa wurde innerhalb von einer Generation
vom kriegerischsten zum friedlichsten Kontinent
des Erdballs.

Das Instrument, mit dem dieses Ergebnis er-
reicht wurde, war die europäische Integration; war
die Entstehung eines unvollendeten Bundesstaates
– in Form der Europäischen Union. Deren Entwick-
lung wiederum war durch zwei Dynamiken be-
stimmt: durch eine Erweiterung, die aus der Ge-
meinschaft von sechs westeuropäischen Staaten
eine paneuropäische Gemeinschaft machte, und
durch eine Vertiefung, die schrittweise die Ge-
meinschaft ermächtigte und mit einem Abbau der
Kompetenzen der Nationalstaaten einher ging. 

Die Methode, mit der diese Entwicklung vo-
rangetrieben wurde, ist nach Jean Monnet be-
nannt: Das Bündnis von Idee und Interesse – und

eine Entwicklung, die nicht auf einen von vorn-
herein festgeschriebenen, a priori definierten
Punkt Omega hinauslief, sondern vielmehr ein
sich ständig weiter entwickelnder Prozess eines
„Piecemeal Engineering“ war: „An Ever Deeper
Union“. Die Idee: Das Europa des Unfriedens soll-
te zu einem Europa des Friedens werden und da-
bei die Werte verwirklichen, die in den 1993 be-
schlossenen Kriterien von Kopenhagen festge-
schrieben sind: eine liberale, pluralistische De-
mokratie; ein Rechtsstaat, der den Menschen-
rechten verpflichtet ist; und eine Marktwirtschaft,
die eine Balance zwischen sozialer Gleichheit
und individueller Freiheit sucht. Das Interesse,
das mit dieser Idee Hand in Hand ging, war das
Interesse der einen am Wohlergehen der anderen
Staaten: vom französischen Wohlstand profitiert
Deutschland – und umgekehrt. 

Bei dieser Entwicklung musste die Europäi-
sche Union das Rad nicht neu erfinden: Die
Schweiz hat in Form der Eidgenossenschaft
schon über die Jahrhunderte vorgemacht, wie
aus Vielfalt eine Einheit entsteht; wie der Respekt
vor dem Wunsch kleiner Regionen nach autono-
mer Selbstverwaltung und der Respekt vor
sprachlicher und religiöser Differenz gewährleis-
tet werden kann. Und: Indien, die größte Demo-
kratie der Welt, hat seit der Unabhängigkeit 1947
die verschiedenen Facetten einer bundesstaatli-

EUROPA – MEHR ODER WENIGER?

Prof. Dr. Anton Pelinka 
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chen Teilung vertieft. Damit zeigt dieses Land
auch, wie ein Subkontinent mit explosiven Un-
terschieden kultureller, sprachlicher und religiöser
Art zu einer Demokratie werden kann. Die USA
wiederum machen vor, wie eine territoriale Aus-
weitung in Verbindung mit einer Zuwanderung
großen Stils verbunden werden kann, und
schließlich zu einem komplexen bundesstaatli-
chen Gebilde wird. 

Die Schweiz und die USA entwickelten sich
„bottom up“: Bereits existierende Staaten (Kan-
tone, wie die Republik Genf) schlossen sich zu ei-
ner zunehmend supranationale Züge annehmen-
den Gemeinschaft zusammen. Auf diesen Wegen,
die andere schon beschritten haben, ist auch die
Europäische Union vorangekommen. Doch diese
Entwicklung ist weder abgeschlossen noch sind
ihre Ergebnisse abgesichert. Der europäischen
 Integration bläst ein zeitgeistiger Gegenwind ent-
gegen: die Wiederkehr des zwar gezähmten, nicht
aber überwundenen Nationalismus. Und dieser,
in seinen verschiedensten aktuellen Prägungen,
ist die große Herausforderung unserer Zeit.

Die Entwicklung der Europäischen Union war
von Anfang an vom politischen Zentrum West-
europas bestimmt: Es waren Parteien der rechten
und der linken Mitte, und es waren Politiker wie
Robert Schuman und Paul-Henri Spaak, Alcide
de Gasperi und Sicco Mansholt, die Europas
 Einigung vorantrieben – gegen den Widerstand
von ganz links (vor allem der kommunistischen
Parteien) und ganz rechts (der Nationalisten ver-
schiedenster Provenienz). An diesen Frontstel-
lungen hat sich grundsätzlich auch im 21. Jahr-

hundert nichts geändert. Allerdings hat die
 Opposition gegen die Union und deren Weiter-
entwicklung neue Formen angenommen: Sie
 äußern sich im populistisch vorgetragenen Neo-
oder (besser:) Retro-Nationalismus zum Beispiel
der Regierungsparteien Polens (PiS) und Ungarns
(Fidesz). Und diese Formen wenden sich vor al-
lem auch gegen die europäische Solidarität, wenn
es um eine europäische Migrationspolitik geht,
jenseits nationaler Egoismen. 

Am Beispiel dieser Konfrontation zwischen
dem alt-neuen Nationalismus und dem Prinzip
der europäischen Solidarität kann die Zukunft
der politischen Strukturen der EU deutlich ge-
macht werden: Die Dynamik der Erweiterung
neigt sich vorhersehbar dem Ende zu. Nach ei-
nem möglichen Beitritt der Staaten des West-
balkan, die eine offizielle Beitrittsoption haben,
wird die territoriale Entwicklung Europas wohl
prinzipiell beendet sein. Die Dynamik der Ver-
tiefung aber ist es, die Europas Zukunft bestim-
men wird: Wird die Union auf ihrem Weg in einen
Bundesstaat entscheidende Schritte setzen kön-
nen? Werden die Entscheidungsorgane der Union
– Parlament und Rat – in Verbindung mit der
Kommission in der Lage sein, europäische Politik
jenseits nationaler Einfärbungen zu formulieren
und auch durchzusetzen?

Der Vertrag von Lissabon, der die de facto
Verfassung der EU ist, hat den Grundgedanken
der Mehrstimmigkeit im Rat vertieft. Damit ist
die Möglichkeit der einzelnen Mitgliedsstaaten
reduziert, durch ein einfaches Veto die Zukunft
Europas zu blockieren. Diesem Vertiefungsschritt



entsprechend können nun das Europäische Par-
lament und der Rat – den zwei Kammern in ei-
nem bikameralen System gleich – die Vertiefung
der Union weiterführen. Die großen Themen da-
für sind bekannt: Die innere Sicherheit, die mit
der Sicherung der Außengrenzen der Union eng
verbunden und die nur gesamteuropäisch zu lö-
sen ist, sollen die Freiheiten des Binnenmarktes
– und damit des Herzstücks der Union – nicht
wieder verloren gehen; und die äußere Sicherheit,
die in einer Periode des Verlustes US-amerikani-
scher Verlässlichkeit Europa besonders heraus-
fordert – Europa insgesamt, und nicht Frankreich
oder Deutschland oder Polen oder Österreich. 

Zur Sicherheit der Union zählt auch die Ver-
tiefung der sozialen Dimension des Binnenmark-
tes. Dessen Freiheiten implizieren ein Mehr an
 sozialer Gerechtigkeit – zumindest in Form einer
neuen, transnationalen Sensibilität: Die Lebens-
chancen einer Frau mit finnischer Staatsbürger-
schaft kann nicht mehr nur an finnischen Stan-

dards gemessen werden; für die Einsicht dieser
Lebenschancen ist ein gesamteuropäischer Stan-
dard anzulegen.

Damit ist aber die Union auch eine Sozial-
union. Ein Mehr an Vertiefung bedeutet den Aus-
bau der bereits vorhandenen Aufgaben der Uni-
on, um die Lebenschancen der Bürgerinnen und
Bürger Europas zu sichern und auszubauen. Das
ist die politische Antwort auf eine Politik der
Angst, die von den Nationalisten in den einzelnen
Staaten betrieben wird. 

Wer, wenn nicht Europa in seiner Gesamtheit,
kann politisch mit den ökonomischen und kultu-
rellen Aspekten der Globalisierung umgehen?  
Wer, wenn nicht das Europa der Union, kann die
Sicherheit des westasiatischen Subkontinents
gewährleisten – eines Europa, das in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts zum besten
Europa geworden ist, das es je gab? Die rationale,
die einsichtige, die nachvollziehbare Antwort ist
MEHR EUROPA. 
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THE PROSPECTS OF AN ISRAELI-PALESTINIAN PEACE
PROCESS

Prof. em. Dr. Itamar Rabinovich

I feel privileged to have been asked to speak
in this symposium in honor of Dr. Hannes
 Androsch’s 80th birthday. 

Dr. Androsch is both a friend of Israel and a
committed supporter of the idea of a peaceful
solution to the Israeli-Palestinian conflict. For
more than two decades now, I have enjoyed his
friendship and company and benefited from my
conversations with him about history and in-
ternational relations. As a former Israeli peace
negotiator, and as a historian of Arab-Israeli re-
lations, it is only natural that on this occasion I
will discuss the prospects for an Israeli-Pales-
tinian peace process. 

Let us begin by putting the issue in context.
The Israeli-Palestinian peace process began for-
mally at the Madrid peace conference in Octo-
ber 1991 and was boosted by the signing of the
Oslo accords on the White House lawn in Sep-
tember 1993. The Oslo accords resulted in the
formation of the Palestinian Authority in the
West Bank and the Gaza Strip and sketched a
time frame for the conclusion of final status ne-
gotiations. This time frame was not kept and
the original target date of May 1999 had to be
postponed several times. The original Oslo ac-
cords were supplemented by the signing of Oslo
II and by the Wye River agreement in 1998.
Further attempts to negotiate a final status

agreement under Prime Minister Barak at the
Camp David summit in 2000, by Prime Minis-
ter Olmert in 2008 and by President Obama
and Secretary of State Kerry in the middle of
this decade have all ended in failure. 

Numerous developments took place to af-
fect the context and substance of Israeli-Pales-
tinian negotiations: The assassination of Yitzhak
Rabin, the bloody Second Intifada, the death of
Yasser Arafat and his replacement by Mah-
moud Abbas, the rise of right wing governments
in Israel, the challenge to the PLO by Hamas,
and the breakup of the Palestinian authority
into the West Bank and Gaza sections, Israel’s
withdrawal from Gaza in 2005, the diminishing
role of the US in the Middle East, and the rise
of Iran as a Middle Eastern power seeking hege-
mony, supporting radicalism and leading the
campaign against Arab-Israeli peace.

The present reality is that the PLO and the
Palestinian Authority are led by a declining
leader with diminishing authority. Gaza is con-
trolled by the Hamas, the radical Islamist branch
of the Palestinian National Movement that is
in principle opposed to a final status agreement
with Israel. Israel is led since 2009 by a right
wing government. Israel’s Prime Minister, Ben-
jamin Netanyahu, is nominally committed to
the idea of “two state solution” but in practice



allows the expansion of Israeli settlements in
the West Bank. The Israeli public, according to
public opinion polls, still supports by a small
majority the idea of a “two state solution” but
this support is not necessarily translated to gov-
ernment policies. Among the Palestinians, par-
ticularly in the young generation, there is grow-
ing disenchantment with the current leadership
as well as with the idea of a “two state solution”.
A significant current of opinion among the
Palestinians supports the notion of “one state-
hood”. In other words, let the status quo be
maintained until in the foreseeable future there
will be a Palestinian majority west of the Jordan
and Israel would, according to this view, become
a bi-national state. Ironically, many among the
Israeli settlers and radical right wingers support
an essentially similar policy. In their view, the
West Bank or part of it should be annexed, or
the status quo should be kept while continuing
the settlement project. The result of this policy
would be a creeping annexation that, at the end
of the day, would lead to the same result that
many Palestinians would like to see. 

Israel did withdraw from Gaza but it controls
access by sea and air. On land, goods and serv-
ices are provided to Gaza via Israeli’s territory.
Gazans can enter and exit also through their
common border with Egypt but the Hamas rela-
tionship with Egypt is also quite bad. Gaza’s con-
trol by Hamas and the latter’s enmity with both
Israel and Egypt has resulted in a sharp deterio-
ration in the economic and humanitarian situa-
tion in that small, densely populated territory. 

Presently, the Israeli-Palestinian negotia-
tion is suspended. The Trump Administration
is committed to move this process forward and
has announced several times that it was or is
about to put on the table its own proposal for
an Israeli-Palestinian final status agreement.
Many have doubts about the Trump Adminis-
tration’s real commitment to such a solution.
The President himself has stated that he is fas-
cinated by the prospect of making this “ulti-
mate deal”. He has also expressed reservation
with regard to Israel’s settlement project in the
West Bank. But President Trump has not made
an explicit powerful commitment to a “two
state solution”. He is surrounded by individuals
who support the Israeli right wing and he has
alienated the Palestinian leadership. At this
point, chairman Abbas and other Palestinian
spokesmen declared that they will not coop-
erate with the US in and American led peace
process. 

The regional context is not favorable to a
successful final status negotiation. The dimin-
ished position of the US has been mentioned.
Russia has made a comeback in the Middle
East and Iran, seeking hegemony, has estab-
lished itself on three Israeli borders: In
Lebanon, in Syria and in the Gaza Strip. For
those in Israel who oppose the idea of a Pales-
tinian state, the collapse of several Arab states,
particularly Syria, Iraq and Lebanon, serves as
a powerful argument: Why add another small,
frail, state when so many Arab states became
failed ones?
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One positive development has been the
change in the Sunni Arab states’ attitude to Is-
rael. For them Israel is a partner against the two
most important dangers to their stability and
future: Iran and Jihadi Islam. At this point they
are willing to collaborate with Israel under the
table. Their commitment to the Palestinian
Cause has been weakened but is still there. They
want Israel to resolve, or at least move towards
resolution of the Israeli-Palestinian conflict in
order to formalize relations and to display their
new relationship with the Jewish state. They are
happy to play a role in facilitating Israeli-Pales-
tinian negotiations.

This positive development notwithstanding,
the prospect of a swift progress towards an Is-
raeli-Palestinian settlement is dim. If we add up
the current position of the three main partners
for such a negotiation, namely Israel, the Pales-
tinian Authority and the United States, a succe-
ful negotiation does not seem likely. We all hope
against hope that President Trump’s team will
put a peace plan on the table and galvanize a
peace process, that will create new dynamics
in Israel and among the Palestinians, but so far
this remains a hope.

At the same time, a perpetuation of the sta-
tus quo cannot be tolerated. In fact, all talk of “a
status quo” is misleading because in practice
there is no status quo but rather a creeping an-
nexation and slow but certain progression to-
wards one statehood. In order to stop this
process, when a final status does not seem avail-
able, one of two scenarios needs to be followed:

An Israeli-Palestinian agreement on an interim
agreement, or a unilateral Israeli action that
would implement the same plan that the interim
agreement should accomplish. The Palestinian
leadership opposes the idea of an interim agree-
ment, arguing that the interim tends to become
permanent. It is important for the international
community to persuade the Palestinians that
the perfect is the enemy of the good, and that
at this point the most important goal is to stop
the drift towards one statehood. If such efforts
fail, Israel can implement the elements of an in-
terim agreement unilaterally. Such elements
would be, among other things, a suspension of
settlement activity outside the large settlement
blocks, the transfer of additional territory in “area
c” to the Palestinian Authority, guaranteeing
Palestinian continuity in the West Bank etc. 

At the same time, an international effort
should be launched for averting a humanitarian
crisis in Gaza. In addition to mobilizing resources
the international community should pressure
the Hamas administration to reassure it and Is-
rael that aid and supplies that come into Gaza
in order to revive economic activity, create em-
ployment, and guarantee the supply of electricity
and water will indeed be used for these purposes
and not for preparing the next military round
with Israel.

This is less satisfactory than the final status
agreement we would all like to see, but it is clear-
ly preferable to the continuation of the status
quo and to the anticipated deterioration of the
Israeli-Palestinian relationship.
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HOCHSCHULEN IN BEWEGTEN ZEITEN

Dr.in Karin Schaupp 

Die Institutionen des tertiären Bildungssek-
tors, darunter vor allem die Universitäten, waren
in den beiden letzten Jahrzehnten von einem
konstanten Wandel gekennzeichnet. Nach ers-
ten Reformschritten in Richtung moderner Uni-
versitäten in den 1960iger Jahren trat 1975 ein
neues Universitätsorganisationsgesetz (UOG)
in Kraft, das insbesondere die internen Ent-
scheidungsprozesse neu ordnete. Die großen
Umbrüche begannen aber erst mit dem 1993
verabschiedeten UOG, das nach jahrzehntelang
gelebter hoheitlicher und kameralistischer
Steuerung eine erste Stufe in Richtung Entschei-
dungs-und Gestaltungsfreiraum darstellte. Mit
dem Universitätsgesetz 2002 wurden die Uni-
versitäten schließlich in juristische Personen
des öffentlichen Rechts übergeführt und somit
autonom. Verbunden mit diesem Schritt war
auch eine Ausweitung der universitären Auf-
gaben um die sogenannte „Third Mission“, also
einer Verpflichtung der Universitäten zum ge-
sellschaftlichen Engagement. Zudem hat sich
auch das Verständnis über die Rolle der Stu-
dentinnen und Studenten inzwischen drama-
tisch verändert. Sie sind nicht mehr ausschließ-
lich Konsumenten des Wissens, sondern auch
aktiver Teil der Wissensgenerierung, womit in
der Folge ein vollkommen neues Anspruchs-
verhalten an die Lehre verbunden ist. 

Die Autonomie der Universitäten und die
damit einhergehende Selbstbestimmung waren
u.a. auch gedacht als Ausgangsbasis für den
Aufstieg der österreichischen Wissensinstitu-
tionen zu jenen der führenden Innovationsna-
tionen. Diese äußerst begrüßenswerte Inten-
tion krankte allerdings an der deutlichen Un-
terfinanzierung der Universitäten, sodass deren
Gestaltungswille und Entscheidungsfreiräume
mehr von den Notwendigkeiten der finanziellen
Mangelverwaltung als von Aktivitäten zur er-
warteten Qualitätsverbesserung und Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit geprägt waren.
Mit der Novellierung der universitären Rah-
menbedingungen ging aber auch eine positive
mediale und damit verbundene stärkere ge-
sellschaftliche Wahrnehmung der österrei-
chischen Hochschulen einher. Der daraus re-
sultierende öffentliche Diskurs über eine an-
gemessene Grundfinanzierung verbunden mit
entsprechenden strukturellen Rahmenbedin-
gungen des gesamten Bildungssystems als
Grundpfeiler für die gesellschaftliche Weiter-
entwicklung wie auch die Aufrechterhaltung
des Wohlfahrtsstaates gewann an Dynamik
und hält bis heute an. Exzellenz und Wettbe-
werbsfähigkeit erlangten wieder eine positive
Konnotation. Es steht außer Zweifel, dass die
durch den technologischen Wandel, die Glo-



balisierung und insbesondere durch die Digi-
talisierung hervorgerufene Veränderung hin zur
Wissensgesellschaft die Fokussierung auf Bil-
dung, Ausbildung, Forschung und Innovation
als unabdingliche Voraussetzung für die wis-
senschaftliche und wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit Österreichs erfordert. Dafür
sind entscheidend höhere finanzielle Mittel für
den Bildungs-und Hochschulsektor bereitzu-
stellen, was auch aus einem Vergleich mit füh-
renden Innovationsnationen leicht ersichtlich
ist. Wesentlich ist aber auch die Schaffung ent-
sprechender Rahmenbedingungen, um diese
finanziellen Mittel auch effektiv werden lassen.
Wiederholt zeigen sowohl österreichische wie
auch internationale Vergleichsstudien, dass der
finanzielle Input nicht mit dem zu erwartenden
Output, gemessen an wirtschaftlicher oder ge-
sellschaftlicher Entwicklung, korreliert. Über-
bordende Bürokratie, Überregulierung und Eva-
luierungsdruck konterkarieren nicht nur die
durchaus ambitionierten Finanzierungszusa-
gen, sondern schaffen zudem ein Klima, das
einer offenen Fehlerkultur und dem Mut zum
Risiko entgegenwirkt. Beide sind aber entschei-
dende Ingredienzien für ein nachhaltig innova-
tives Umfeld. Die Forderung nach wissen-
schaftlicher Exzellenz muss auch von entspre-
chenden Freiräumen und Gestaltungsmöglich-
keiten begleitet werden, damit Neugierde, Wis-
sen und Leidenschaft auf fruchtbarem Nähr-
boden gedeihen können. Österreich mangelt
es bei Weitem nicht an Talenten, aber es sollte
uns zu denken geben, dass dreimal so viele

hochbegabte Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen das Land verlassen als zu uns
kommen . 

Universitäten sehen sich mit den durchaus
ambivalenten Erwartungen aus der Triade Wis-
senschaft, Staat und Gesellschaft konfrontiert.
So sollen sie wissenschaftliche Höchstleistun-
gen, hervorragend ausgebildete Absolventinnen
und Absolventen durch ausgezeichnete Lehre
sowie wirtschaftlichen wie auch sozialen Nut-
zen für die Gesellschaft hervorbringen. Die Uni-
versitäten sollen „unternehmerisch“ werden, je-
doch nicht im Sinne einer Ökonomisierung, son-
dern im besten Sinne unternehmerischer Ei-
genschaften wie initiativ, innovativ und gestal-
terisch. Diese Herausforderungen sind nicht mit
einer Massenuniversität vereinbar, weshalb eine
sozial ausgewogene Steuerung der Studieren-
denströme unabdingbar ist. Die geplanten Stu-
dienplatzfinanzierungen könnten ein erster
Schritt zu einem besseren Betreuungsverhältnis
von Studierenden zu Lehrenden sein und damit
die sowohl volkswirtschaftlich und wie auch
sozial unsinnig hohe Drop-out-Rate zu mini-
mieren. Die Digitalisierung eröffnet den Uni-
versitäten darüber hinaus vollkommen neue
Möglichkeiten im Bereich der Lehre, für deren
erfolgreiche Einführung sowohl infrastrukturelle
Maßnahmen wie auch methodische Unterstüt-
zung für Lehrende wie auch Studierende benö-
tigt werden. Damit dies gelingen kann, muss
zudem aber die Lehre aufgewertet werden und
wie die wissenschaftliche Publikationstätigkeit
als Berufungsmerkmal gewürdigt werden. 
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Universitäten haben insbesondere seit
2002 organisatorisch enorm viel geleistet. Von
der einstmals vorherrschenden Innenzentrie-
rung haben sie sich der Gesellschaft geöffnet,
in der Regel eine kollegiale Führungsstruktur
aufgebaut, sich wissenschaftlich im internatio-
nalen Wettbewerb positioniert und eine aus-
geprägte Kooperationskultur entwickelt. Viel
Positives, wie längerfristige Leistungsvereinba-
rungen, strategische Schwerpunktsetzungen
und der Einsatz weitere finanzieller Mittel für
Sonderprojekte, ist auch seitens der Politik ge-
schehen. Um diese positive Dynamik nicht ver-
puffen zu lassen, sind die aus zahlreichen Ana-
lysen und Empfehlungen abzuleitenden finan-
ziellen Aufbesserungen, verbunden mit der
notwendigen Anpassung der Rahmenbedin-
gungen, unabdingbar. 

Wie Dr. Hannes Androsch, ein unermüdli-
cher Mahner für eine Reform des Bildungswe-
sens, zu sagen pflegt. „Geld ist nicht alles, aber
ohne Geld geht nichts“. In seinen zahllosen
wirtschafts-und bildungspolitisch relevanten
Funktionen war und ist er ein ständiger wort-
gewaltiger Rufer und Unterstützer der Reform-
notwendigkeiten des österreichischen Bildungs
und Innovationssystems der unterschiedlichen
Einrichtungen. Seine unnachahmliche mediale
Präsenz haben die Themen Bildung , Forschung,
Wissenschaft und Innovation auch in die breite
Öffentlichkeit getragen und damit so manche
positive politische Entscheidung erwirkt, be-
schleunigt oder zumindest den Boden dafür
aufbereitet.

Dafür sei herzlichst gedankt und 
ad multos annos!

Karin Schaupp promovierte 1978 an der Karl
Franzens Universität Graz und war anschließend
Hochschulassistentin am Institut für Pharmazeu-
tische Chemie. 1980 begann sie Ihre Industrie-
karriere durch den Eintritt in die Firma Leopold
Pharma GmbH als Leiterin der Analytischen Ab-
teilung. Nach unterschiedlichen Funktionen im
Forschungs-, Entwicklungs- und Produktmana-
gementbereich in der internationalen Pharmain-
dustrie übernahm sie 1997 die Geschäftsführung
der Fresenius Kabi Austria GmbH. 1999 wurde
sie zur Regionalleiterin für Österreich/Osteuropa
bestellt. 2000 erfolgte die Ernennung zum 

Mitglied des Vorstandes der Fresenius Kabi AG, 
Bad Homburg mit weltweiter Geschäftsverant-
wortung. 

Seit 2003 ist Karin Schaupp selbständige Un-
ternehmensberaterin (International Innovation
and Business Consulting) mit den Schwerpunkten
Strategische Unternehmensentwicklung und In-
novationstransfer. In den Jahren 2010 bis 2015
war sie zudem Mitglied des Österreichischen Ra-
tes für Forschung und Technologieentwicklung.

Derzeit ist Karin Schupp u.a. Mitglied des
Aufsichtsrates von AT&S und Unirätin an der
Technischen Universität Graz.
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Sehr geehrte Festgäste! Zum Abschluss
möchte ich Ihnen allen sehr herzlich für Ihr
Kommen und Ihre Teilnahme an dem Zukunfts-
symposium danken. Mein besonderer Dank gilt
der Gastfreundschaft der Stadt Wien, hier im
festlichen Rahmen unseres Rathauses, sowie
dem Verlag Christian Brandstätter für die Prä-
sentation des Buches „Zukunft – erkennen, ge-
stalten“, denn in allen dort versammelten Bei-
trägen geht es sowohl um die Analyse der Ge-
genwart als auch um Möglichkeiten einer ge-
lingenden Zukunft. 

Mein besonderer Dank gilt aber vor allem
den Kontributoren, die zeitlichen Aufwand und
teilweise auch weite Anreisen in Kauf genom-
men haben, um heute hier mit ihren Beiträgen
diese Veranstaltung ermöglicht und gestaltet
haben. 

Trotz unterschiedlichster Themen – von Big
Data über die politischen Herausforderungen in
und rund um Europa, die Bedrohungen unserer
liberalen Demokratien bis zur Hochschulent-
wicklung – zeigten alle Vortragenden, vor welch
großen Herausforderungen wir heute in Öster-
reich und in Europa angesichts einer zunehmend
komplexen und damit unberechenbar und un-
sicher gewordenen Welt stehen. Die Beiträge,
von denen ich hoffe, dass sie noch viele weitere
Diskussionen anregen, haben aber auch gezeigt,

wie wir uns diesen großen Aufgaben stellen
können, ja müssen: mit mutigen und entschlos-
senen, immer aber wissens- und nicht ideolo-
giebasierten Antworten, um uns selbst, vor al-
lem aber auch unseren Kindern und Enkelkin-
dern eine Zukunft in Frieden, Freiheit, Sicherheit,
Wohlstand und in sozialer Balance und Ausge-
glichenheit zu ermöglichen, so wie das für meine
Generation möglich war in der Nachkriegszeit
und bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts. 

Prof. Robert Clark hat mit seiner Darstellung
der Entwicklung und Bedeutung von Data Sci-
ence an der University of Rochester einen Über-
blick gegeben, wie der Bildungsbereich, na-
mentlich die Universitäten auf die Digitalisie-
rung reagieren, sie weitertreiben und auf diese
Art nutzen können. Er machte damit auch ein
Paradoxon deutlich, welches wir nicht nur durch
die Digitalisierung, sondern ganz allgemein mit
der technologischen Entwicklung erleben: Die
Errungenschaften zuerst des Industrie- und
dann des Informationszeitalters formen eine
Welt der Zukunft, in der es mehr Gefahren, aber
auch viel mehr Chancen gibt als je zuvor. Um
die Gefahren abzuwehren und die Chancen nut-
zen zu können, sollte unter Rückgriff auf Im-
manuel Kants „Kategorischen Imperativ“ vor
allem eine Maxime handlungsanleitend sein:
Jede unsere Entscheidungen, jede unserer

SCHLUSSWORT

Dr. Hannes Androsch



35

Handlungen sollte darauf ausgerichtet sein,
künftige Handlungsoptionen nicht zu verrin-
gern, sondern zu vergrößern. Um es an einem
Beispiel festzumachen: Die Tatsache, dass wir
gegenwärtig weit mehr Ressourcen verbrau-
chen als wieder nachgebildet werden können,
entspricht gerade nicht dieser Maxime, da sie
unsere und die Handlungsoptionen künftiger
Generationen massiv einschränkt. Auch Um-
weltverschmutzung oder die unzureichende Be-
kämpfung des Klimawandels ließen sich hier
anführen, ebenso wie unsere bereitwillige Ak-
zeptanz der durch sozialen Medien ermöglichte
Überwach- und Manipulierbarkeit unser aller
Meinungen und Handlungen. Die jüngsten Er-
eignisse rund um Facebook und Cambridge
Analytica sollten uns daher mehr als nur War-
nung sein. Man erinnere sich dazu an die Dys-
topien eines totalitären Überwachungsstaates,
wie sie bereits wenige Jahre nach dem Zweiten
Weltkrieg von George Orwell in seinem Roman
„1984“ oder von Ray Bradbury in „Fahrenheit
451“ formuliert wurden.

In diesem Sinn hat uns auch William Kee-
gan die Mühen des ebenfalls durch Facebook
und Cambridge Analytica beeinflussten „Brexit“
erläutert, welcher für die EU, noch mehr aber
für Großbritannien massive Veränderungen be-
deutet, bevor Dr. Horst Mahr in einem großen
Bogen einging auf die aktuellen Gefahren für
die liberale internationale Ordnung, deren welt-
weiten Siegeszug wir alle nach 1989 erhofften,
sogar erwarteten, und die wir nun so bedroht
sehen.

Dass es angesichts der dargelegten Um-
wälzungen und Bedrohungen darum gehen
muss, die europäische Zusammenarbeit zu
stärken, um gemeinsam die Herausforderungen
zu bestehen, und dass es gerade deshalb ein
Mehr und nicht ein Weniger an Europa braucht,
hat Prof. Anton Pelinka eindrucksvoll dargestellt.
Dieser Befund wurde zudem bestärkt durch den
Beitrag von Prof. Itamar Rabinovich mit seinen
Einblicken und Darlegungen zum Nahen Osten
im Allgemeinen und den Schwierigkeiten des
israelisch-palästinensischen Friedensprozesses
im Besonderen. Die Tatsache nämlich, dass
Europa von einem „Ring of Fire“, wie Singapurs
erster Präsident Lee Kuan Yew dies nannte, um-
geben ist, macht ein geschlossenes, strategi-
sches Handeln Europas so dringlich, ja unab-
dingbar.

Mit Dr.in Karin Schaupp und ihren Darstel-
lungen der Hochschulentwicklung hat sich der
Kreis schließlich geschlossen und kehrte dort-
hin zurück, wo Robert Clark begonnen hat: zum
Thema „Bildung“ in Zeiten der Digitalisierung.

Die Vielzahl an Herausforderungen, vor de-
nen wir stehen, können im Rahmen einer sol-
chen Veranstaltung natürlich nicht einmal an-
nähernd behandelt werden. Als 1848 – also vor
genau 170 Jahren – in vielen Städten Europas
Revolutionen ausbrachen, standen die Men-
schen in einer ähnlich dramatischen Umbruch-
zeit. Soziale Missstände im Zuge der Industriel-
len Revolution, zunehmende Ungleichheit, For-
derungen nach politischer Partizipation und auf-
kommender Nationalismus kennzeichneten die-



se Zeit. Im selben Jahr veröffentlichten Karl
Marx und Friedrich Engels ihr Kommunistisches
Manifest, welches sich aus heutiger Sicht zwar
in vielen seiner Ansichten und vor allem For-
derungen – etwa nach Abschaffung des Privat-
besitzes – als falsch erwiesen hat, dessen über-
wiegender Teil jedoch noch immer oder wieder
unsere Aufmerksamkeit verdient, vor allem in
seiner Anklage zunehmender sozialer Ungleich-
heit. Denn wie zu Zeiten von Marx und Engels
steigt diese auch heute wieder massiv an, sta-
gnieren die Löhne und profitieren die Besitzen-
den weitaus mehr vom technologischen Fort-
schritt als der Rest der Gesellschaft. Nicht nur,
dass heute 1 Prozent der Weltbevölkerung so
viel besitzt wie die restlichen 99 Prozent zu-
sammen, werden zudem auch in vielen Gesell-
schaften die Möglichkeiten der sozialen Mobi-
lität und damit Aufstiegschancen wieder gerin-
ger, und können die Besitzenden in weitaus hö-
herem Maße die Vorteile in den Bereichen Bil-
dung, Technologienutzung, Gesundheitsversor-
gung, usw. nutzen. 

Dazu möchte ich abschließend noch ein
paar Gedanken zum Ausdruck bringen: 

Erstens: In Umbruchzeiten wie diesen be-
steht immer zugleich die Notwendigkeit, darauf
hinzuweisen, dass bei der Bewältigung der gro-
ßen gesellschaftlichen Herausforderungen auch
die soziale Balance zu wahren ist. Vor der so-
zialen Verantwortung darf sich niemand drü-
cken, am allerwenigsten jedoch dürfen dies die
Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und
Verwaltung. Ansonsten überlassen wir kampf-

los das Feld jenen politischen Kräften, die mit
unzulässigen Vereinfachungen, dafür aber umso
lauter ihre vermeintlichen Lösungen präsentie-
ren, die zumeist jedoch lediglich in der Suche
nach Sündenböcken resultieren. Ohne unsere
Gegenwart mit den unseligen Zeiten der späten
20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts
vergleichen zu wollen, ist es doch notwendig,
die Gefahren zu erkennen, die unseren liberalen
Demokratien derzeit drohen. Die Auflösung des
bisher Selbstverständlichen – sei es durch tech-
nologische Entwicklungen oder durch die Plu-
ralisierung unserer Gesellschaften im Zuge der
Globalisierung – bewirken bei vielen Menschen
eine Orientierungslosigkeit, die sie empfänglich
macht für vermeintlich einfache Lösungen auf
der Basis von „Milchmädchenrechnungen“, wie
man in Wien sagt.

Zweitens: Damit zusammenhängend gibt
es einen zunehmenden anti-aufklärerischen Im-
puls, in dem das Irrationale wieder um sich
greift. Die Philosophin Isolde Charim hat in ih-
rem jüngsten und schon preisgekrönten Buch
daher unter anderem von der „feindlichen Über-
nahme der Moderne durch die Tradition“ ge-
sprochen, bei der die Abwehr der als übermäch-
tig erlebten Herausforderungen nicht durch Ent-
wicklung einer positiven Zukunftsvision erfolgt,
sondern als unreflektierte Rückwärtsgewandt-
heit. Zudem, und diesen Befund äußerte der
Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt bereits 1990
in einem Interview, „haben die Menschen der-
zeit Mühe, ihrem Denken zu vertrauen. Das
Wissen über den Zustand der Welt ist ja auch
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schwer zu ertragen. Darum glauben sie lieber:
die einen an dieses, die andern an jenes.“ Mit
anderen Worten: Relativismus macht sich breit,
Faktenwissen verliert an Bedeutung gegenüber
bloßen Meinungen (Stichwort „alternative
facts“), und was nicht ins eigene Weltbild passt,
wird als „fake news“ oder Verschwörung abge-
tan. Diesen Entwicklungen müssen wir massiv
gegensteuern mit der Kraft der wissensbasier-
ten Argumente.

Drittens: Angesichts der Gleichzeitigkeit
der Erschütterungen in dieser „Ära der radikalen
Unsicherheit“, wie der Harvard-Professor Ya-
scha Mounk die Gegenwart bezeichnete, steht
nicht weniger auf dem Spiel als unsere liberale

Demokratie. Diese mag unvollkommen und da-
her verbesserungsbedürftig sein, gleichzeitig
aber ist sie, um es mit Winston Churchill zu sa-
gen, „the worst form of government except all
those other forms that have been tried from ti-
me to time.” 

Friede und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und
politische Partizipation mögen nicht alles sein,
aber ohne sie ist alles nichts. Tatsächlich haben
wir nichts mehr zu fürchten als die Furcht, denn
die Furcht lähmt und zu Tode gefürchtet ist auch
gestorben. Die Gestaltung der Zukunft und die
Sicherung humanistischer Werte erfordern un-
seren ständigen Einsatz.

Ich danke Ihnen!
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Ladies and Gentlemen! Finally, I would like
to thank you all very much for coming and par-
ticipating in this Symposium. My special thanks
belong to the hospitality of the city of Vienna,
here in the festive framework of our town hall,
as well as the publishing house Christian Brand-
stätter for the presentation of the book “Future
prospects of a new world – recognizing, shap-
ing”. All its articles deal both with the analysis
of the present and the possibilities of a success -
ful future.

My very special thanks of course go to the
contributors, who took the time and sometimes
long journeys to be here today. It was them who
made this event possible and gripping.

Despite all sorts of topics – from Big Data to
the political challenges in and around Europe,
the threats to our liberal democracies to univer-
sity development – all presenters showed us the
great challenges we face today in Austria and
Europe in times of an increasingly complex and
thus unpredictable and uncertain world. How-
ever, the contributions that I hope will stimulate
many more discussions have also shown how
we can and must face these great challenges:
with brave and determined, but always evidence-
based and not ideological-based answers. That’s
the only way to secure a future in peace, freedom,
security, prosperity and social balance for us and
especially for our children and grandchildren.

Professor Robert Clark’s input on the evo-
lution and importance of data science at the
University of Rochester has given an overview
of how education, especially at universities, can

respond to digitization, driving it forward and
using it. He also brought light to the paradox
that we experience not only through digitization,
but more generally with technological develop-
ment: the achievements of the industrial and
informational eras form a world in which there
are more dangers, but also a lot more opportu-
nities than ever before. In order to ward off the
dangers and to take advantage of the opportu-
nities, we should remember Immanuel Kant’s
“categorical imperative” and follow a maxim that
reads as follows: Every one of our decisions,
every one of our actions, should be geared not
to reduce, but to increase future options for ac-
tion. To put it this way: The fact that we currently
consume far more resources than can be recre-
ated does not fit with this maxim, as it severely
restricts our own options for action as well as
those of future generations. Pollution or the in-
adequate fight against climate change could
also be cited here, as well as our willing accept-
ance of the social media’s ability to monitor and
manipulate all our opinions and actions. The re-
cent events surrounding Facebook and Cam-
bridge Analytica should therefore be more than
just a warning to us. Just recall the dystopias of
a totalitarian surveillance state as they were for-
mulated by George Orwell in his novel “1984”
or by Ray Bradbury in “Fahrenheit 451” just a
few years after the Second World War.

In this sense, William Keegan has explained
to us the efforts of the “Brexit”, something also
influenced by Facebook and Cambridge Ana-
lytica, which means massive changes for the
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EU, but even more so for Great Britain. Then
before Professor Horst Mahr drew a big picture
of the current dangers for our liberal interna-
tional order, whose worldwide triumphal march
we all hoped for, even expected after 1989 –
and which we see now threatened so much.

After that Professor Anton Pelinka has im-
pressively demonstrated that, in light of recent
and current upheavals and threats it is impor-
tant to strengthen European cooperation in or-
der to meet the challenges together. This is pre-
cisely what requires more and not less Europe.
This finding was further reinforced by the con-
tribution of Professor Itamar Rabinovich with
his insights and expositions on the Middle East
in general and the difficulties of the Israeli-
Palestinian peace process in particular. The fact
that Europe is surrounded by a “Ring of Fire”,
as Singapore’s first President Lee Kuan Yew
once called it, makes Europe’s cohesive, strate-
gic action so urgent, indeed vital.

With Karin Schaupp and her portrayal of
the university development since 2000, the cir-
cle finally closed and returned to where Robert
Clark began: on the subject of “education” in
times of digitization.

Of course, the variety of challenges we face
can’t even be approached in the context of such
an event. Exactly 170 years ago – in 1848 – rev-
olutions erupted in many European cities be-
cause people were in a similar dramatic period
of upheaval. Social problems in the wake of the
Industrial Revolution, increasing inequality, de-
mands for political participation and emerging

nationalism characterized this period. In the
same year, Karl Marx and Friedrich Engels pub-
lished their Communist Manifesto, which, from
today’s perspective, has proved wrong in many
of its views and demands – for example, for the
abolition of private property. But most of its
analysis still merit our attention, especially its
accusation of increasing social inequality. As in
the days of Marx and Engels, today we face
those problems again: massively rising inequal-
ity, stagnating wages and the “Haves” benefiting
far more from technological progress than the
rest of society. Not only that today 1 percent of
the world’s population has as much as the re-
maining 99 percent together; in many societies,
the opportunities for social mobility and thus
opportunities for advancement are again very
low, and the “Haves” benefit to a much greater
extent of the opportunities of education, tech-
nology, health care, etc.

Finally, I would like to express a few
thoughts:

First: In periods of upheaval like ours, there
is always a need to point out that in tackling
the major societal challenges, social balance
must be maintained. No one should shirk social
responsibility, least of all, however, political,
economic and administrative decision-makers.
Otherwise we leave the field to those – often
very loud – political forces that present their al-
leged solutions with inadmissible simplifica-
tions, often combined with the search for scape-
goats. Without comparing our present situation
with the unfortunate times of the late 20s and



30s of the last century, it is necessary to rec-
ognize the dangers that our liberal democracies
currently face. The dissolution of what has hith-
erto been taken for granted – whether through
technological developments or the pluralization
of our societies in the course of globalization –
causes many people a disorientation that makes
them susceptible to supposedly simple solu-
tions on the basis of naïve fallacy.

Secondly, there is an increasing anti-en-
lightenment impulse in which the irrational be-
comes acceptable again. In her recent and
award-winning book the philosopher Isolde
Charim has written about the “hostile takeover
of modernity through tradition”, in which people
– in defense of overwhelming challenges – do
not develop a positive vision of the future, but
succumb to the temptations of an unreflected
backwardness. And, as the writer Friedrich Dür-
renmatt said in an interview in 1990, “people
currently have trouble trusting their own think-
ing. The knowledge about the state of the world
is hard to bear. That is why people prefer to be-
lieve: some in this, others in that.” In other
words: relativism is spreading, factual knowl-

edge is losing its relevance over mere opinions
(keyword “alternative facts”), and what does
not fit into one’s own world view is called “fake
news” or conspiracy. We strongly have to
counter these developments with the power of
evidence-based arguments.

And third: Given the simultaneity of the
shocks in this “era of radical insecurity,” as Har-
vard Professor Yascha Mounk described the
present, nothing less is at stake than our liberal
democracy. But let’s be clear: Democracies may
be imperfect and therefore in need of improve-
ment, but they are, to use Winston Churchill’s
words, “the worst form of government except
all other forms that have been tried from time
to time.”

Peace and freedom, the rule of law and po-
litical participation may not be everything, but
without them everything is nothing. In fact, we
have nothing to fear but fear. Fear paralyzes,
and “feared to death” also means being dead.
The design of the future and the safeguarding
of humanistic values require our constant com-
mitment.

Thank you!
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