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Hotspot Alpbach 
Bei den Technologiegesprächen des Europäischen Forums Alpbach 2015 gab 
es wie immer, einen großen Andrang. Rund 1.500 Teilnehmerinnen wurden gezählt. 
Und wie immer standen nicht nur die Plenary und Breakout Sessions im Mittelpunkt. 
Ein Roundup, mit subjektiver Note, zur Nachlese. 
von Norbert Regitnig-Tillian 
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Georg Kapsch und 
Hannes Androsch: 
Einig in ihrer Kritik 
an der Regierung. 

Talentecocktail 
Als besonderer Gag 
wurde Molekular-
küche auf höchstem 
Niveau präsentiert -

anregend für 
Kochexperimente 
zu Hause. 

(oben) 
Alpbacher 
Impressionen: 
Seit 70 Jahren 
ist das "schöns-
te Blumendorf 
Europas" Gast-
geber des 
Europäischen 
Forums. 

Regierung vs. Kritiker (v.l.): Karl Blecha, 
Moderation, Harald Mährer, Staatssekretär 
im bmwfw, Alois Stöger, BM für Verkehr, 
Innovation und Technologie, Hannes Androsch, 
Vorsitzender des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung, Georg Kapsch, 
Präsident der Industriellenvereinigung 

Anteilnahme: Während der Technologie-
gespräche ereilte die Teilnehmerinnen 
die Kunde vom Flüchtlingsdrama auf 
der Autobahn A4 bei Neusiedl. 
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Wirtschaft & Innovation 

Mittwoch land sprachlich assimiliert worden ist und bei "Brötchen" nicht an 
"Treszniewski" sondern an Semmeln dachte. "Sahne" und "Pfif-
ferlinge" bevölkern jedenfalls alle Speisekarten des Ortes ... 

LAW-Empfang - ein wenig Glamour 
Echte Alpbacher haben sich selbstverständlich auch noch für den 
Abschluss einen Ausflug in den Alpbacher-Hof gesichert, wo die 
Juristen ihre Gespräche abzurunden verstehen. Gereicht wird Fin-
gerfood, die Community: ebenfalls bunt gemischt und zwischen-
drin TEC-Community-Einsprengsel, die angeregt über F&E-Ent-
wicklung in Österreich diskutieren ... 

Preopening - Die Kritiker treten auf 
Geprüfte Alpbacher wissen, dass die Technologiegespräche bereits 
einen Tag früher beginnen. Während die Hochschulen und die 
Juristen mit den "EDU" und "LAW" noch das Kongresszentrum 
besetzen, ist am Nachmittag der Böglerhof das politische Zentrum. 

Ratsvorsitzender Hannes Androsch und IV-Präsident Georg 
Kapsch laden zur Pressenkonferenz "Was Österreich braucht". Die 
Aussagen: regierungskritisch. Kapsch stellt auf Nachfrage fest, 
dass die Regierung im Kollektiv einen Weckruf und ein "Mut-
Viagra" benötige, Androsch nickt und mahnt - wieder einmal - die 
Bildung ein. Im Übrigen sei man froh, dass die Forschungsprämie 
von 10 auf 12 Prozent erhöht worden sei. Die fehlende Evaluierung 
dieser Maßnahme ist für beide kein Problem. "Wahrscheinlich ist 
eine Evaluierung gar nicht notwendig", meint Kapsch. 

Donnerstag 

Interreligiöse Morgenbetrachtung: Klein aber fein 

Vom Konferenzbetrieb ist in der Feuerwehrhalle Alpbachs nichts 
zu spüren. Hier trifft man Menschen, die die Alpbacher Gespräche 
schon lange kennen. Hanna Molden zum Beispiel. Sie hat die Ein-
leitung von Carla Amina und Tarafa Bahajati übernommen, die 
innerhalb von zwei Tagen in den Morgenbetrachtungen ein Bild 
vom Islam zeichnen, das völlig konträr zur gegenwärtigen Stamm-
tisch-Diskussion ist. Es ist ein poetisches Bild des Islam, das be-
rührt. Alpbachs Pfarrer lädt dann noch zum Frühstück in den Pfarr-
hof. Vielleicht 15 Teilnehmer. Angeregte Diskussion. "Alpbach war 
in einigen Perioden schon regelrecht "antireligiös" sagt ein Teil-
nehmer. "Jetzt ist es wieder anders geworden. Und leise weht der 
"Spirit von Alpbach". 

Pressekonferenz des Rates: Das Spiel geht weiter 
20 Minuten später: Während Georg Kapsch sich vor dem Böglerhof 
eine Zigarette gönnt und mit Vertrauten seine Aussagen rekapitu-
liert, richtet der Rat für Forschung und Entwicklung im Fichtensaal 
bereits die zweite Pressekonferenz aus. Thema: "Zukunft". Buch-
präsentation. Viele interessante Beiträge für die Bettlektüre, meint 
Ludovit Garzik, Geschäftsführer des Rates. Für Hannes Androsch 
ist es seine zweite Pressekonferenz. Er mahnt unter anderem wie-
der die Bildung ein. Johannes Gadner, RFTE und Zukunftsbuch-
Koordinator sagt, die Geschichte zeige, dass der Mensch nur da 
ganz Mensch sei, wo er spielen kann. Erst ab der Renaissance wird 

"Innovation" dann zu etwas "Unzufälligem". Im dritten Teil des 
Buches: Der Blick in die Zukunft. Wichtig dabei: die Bildung. 

Talentecocktail - Erster Großempfang 
Die Pressekonferenz-Teilnehmerinnen haben noch nicht einmal 
den angebotenenen Apfelsaft ausgetrunken, da steigt im Bögler-
hof bereits die dritte Fete. Das bmvit lädt zum Talentecocktail. 
Michael Binder, FFG-Stratege, moderiert. BM Alois Stöger hat wie-
der junge Talente eingeladen. Sie treten mit ihren T-Shirts auf als 
"blauer Block". Besonderer Gag: Molekularküche auf akademi-
schem Niveau wird präsentiert - und später auch am Buffet ange-
boten. Zum Beispiel "Vulkan-Kuchen mit Bananen-Espuma und 
betrunkenen Orangen" oder "Almdudler-Basilikum-Sphären". Ein 
besonderer Genuss und Anregung für Kochexperimente zu Hause. 

Preopening 6: Die Pressekonferenz - erster Höhepunkt 
Am Tag der Eröffnung: traditionell die Eröffnungspressekonferenz 
am Vormittag. Ort: wieder einmal der Böglerhof. Am Podium BM 
Alois Stöger, Staatssekretär Mährer, Hannes Androsch und Georg 
Kapsch. Von der Konstellation am Tag zuvor aus betrachtet, heißt 
es: Kritiker treffen die Regierung. BM Stöger erläuter sein Turbo-
Paket für den Technologiebereich und Harald Mährer greift das 
Bild vom "Mut-Viagra" auf. Das brauche die Regierung sicher 

nicht, denn das mache "steif und unbeweglich". Vielmehr sei an-

gesichts der Herausforderungen Flexibilität angesagt. Zum Glück 
verharrt Mährer nicht zu lange in diesem bildhaften Vergleich. BM 
Stöger zeigt sich optimistisch, Hannes Androsch fordert die Bil-
dung ein und Georg Kapsch erzählt eine Story, bei der er die Frage 
nach dem Stellenwert von Gleichheit und Ungleichheit abwägt. 
Fazit: Nicht immer ist Gleichheit erwünscht. "Es kommt drauf an." 

bmwfw-Empfang - Socialising pur 
Eigentlich gehört der bmwfw-Empfang im Alpbachhof ja zu den 
Hochschulgesprächen und überschneidet sich zeitlich mit dem 
Talentecokctail. Aber "echte Alpbacher" richten es sich natürlich 
so ein, dass man die Talente ein bisschen früher allein und das 
bmwfw nicht zu lange warten lässt. Wissenschaft und Forschung 
wird an diesem Abend von Harald Mährer repräsentiert. Vizekanz-
ler Mitterlehner ist schon abgereist, er wird auch an den Technolo-
giegesprächen nicht teilnehmen. An den Buffets sorgt das für Ge-
sprächsstoff. Apropos Buffet: Heuer gibt es warme Speisen, nach-
dem es letztes Jahr belegte Brotwecken-Teile gab. Warum das? Ein 
kulturelles Missverständnis, weil das bmwfw "Brötchen" bestellte, 
aber nicht bedachte, dass das Tiroler Bergdorf bereits von Deutsch-

Eröffnung 

Franz Fischler eröffnet und in einer ersten Runde diskutieren wieder 
BM Stöger, Staatssekretär Mährer, Hannes Androsch und Georg 
Kapsch. Der Inhalt ist mit dem der PK zu vergleichen. Abschluss und 
Überleitung zu den ersten inhaltlichen Vorträgen bietet das Unter-
nehmen Festo, das den SmartBird mitgebracht hat, ein autonom 
fliegendes Modell eines Vogels, das in den großen Erwin-Schrö-
dinger-Saal geworfen wird und überden Köpfen der Zuhörerinnen 
seine Runden mit schwingenden Flügeln zieht. Um das Unfallrisiko 
zu minimieren, wird der SmartBird freilich ferngesteuert. -  
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Robotern das 
Springen beizu-
bringen, zählt zu 
den Meisterleistun-
gen der Robotik, 
sagt Roland Yves 
Siegwart, Professor 
für autonome 
Systeme an der 
ETH Zürich. 

- Panel 1 & 2 
Unser zukünftiges Leben mit der Maschine 

und "Cyber Physical Systems" 
Hatte man die Teilnehmer im letzten Jahr noch dazu vergattert, 

nach der Politikerinnendiskussion im Saal zu bleiben, um den ers-

ten Vortrag zu hören, nimmt man heuer von dieser Maßnahme 
Abstand. Der Effekt: Der überfüllte Saal lichtet sich ein wenig. Aber 

noch immer ist der Saal randvoll besetzt. Im ersten Panel bekom-
men die Zuhörerinnen einen Überblick über den Stand der Dinge 

in der Robotik. Viel Neues hat sich in den letzten Jahren allerdings 
nicht getan, sagen Experten. Noch immer kämpfen die Forscher 

bei autonomen Robotiksystemen damit, dass die Maschinen dem 
menschlichen Geist nicht nahe kommen; aber zumindest das 
"Hüpfen" konnte einigen vierbeinigen Robotern beigebracht wer-

den. Wer weiß, wie kompliziert die dazu notwendigen Verfahren 
sind, kann staunen. Cyber Physical Systems zeigt, dass heute in 

einem Smart Phone mehr Rechenleistung steckt als in einem 
IBM-Großcomputer aus dem Jahre 1975 steckte, und dass Autos, 
ausgerüstet mit Sensoren, Aktuatoren und einer Unzahl an Mikro-
chips, zu den "Cyber Physical Systems" par exellence geworden 
sind. Was freilich abgeht bei diesen ersten beiden Panels: Das 
Alpbacher Generalthema der "Ungleichheit" wird nicht angespro-

chen. Das stört so manche Teilnehmerinnen. 

Empfang Forschung Austria im Böglerhof 

Samt Minister Stöger und gefühlten 1.500 Kongressteilnehmern. Smart Bird (Festo) in Aktion bei der Eröffnung der EFA-TEC 15. 

mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft bekannt. Die junge AIT-
Forscherin Teresa Berninger erklärt ihr Fachgebiet dabei wunderbar 

bildhaft. Sie arbeite an einem Taxi für die kleinen (mikrobiellen) und 
sehr sensibel auf Umwelteinflüsse reagierenden Lebewesen. Erst 
mittels spezieller schützender Umhüllung mittels Biopolymeren 

und Schutzstoffen können sie auf die Felder transportiert werden. 

Etwas theoretischer, aber gut erklärt, war auch der Vortrag über 
die Herausforderung, Bioökonomie auch wirklich integriert und 
nachhaltig zu gestalten. Die große Frage dabei: Wie kann der 
Schatz der großen Samenbanken genutzt werden? Welche Ge-
schäftschancen die Bioökonomie bietet, demonstrierte Weltbürger 
Gunter Pauli eindrucksvoll. Geld verdienen kann man nämlich so-

wohl mit der nachhaltigen Aufbereitung von Windeln, über biolo-

gisch abbaubare Seife, Bioraffinerien mit Distelöl bis hin zu Kaf-
feeabfall für die Pilzzucht. 

Freitag Panel 5 Complexity Science 
Vermittlungsprobleme 
Die Wissenschaft von der Komplexität kämpft mit der Vermittlung. 

Wenige Zuhörerinnen sind in der Statistik und den mathematischen 

Modellen firm genug. Die Vortragenden aber richten sich eher an 
ein Fachpublikum. Aufsehen erregt eine Studie über die sozioöko-
nomischen Unterschiede innerhalb von Städten ("Segregation"). 

Anders als erwartet, stellte sich bei der von Maarten Van Ham von 
der Universtität Delft (Niederlande) durchgeführten Vergleichsstu-
die heraus, dass etwa die Segregation in Wien von 2001 bis 2011 
nicht ab- sondern deutlich zugenommen hat. Der Grund: Starker 
Zuzug von weniger qualifiziertem Personen und Abnahme der -* 

Panel 3 Bioökonomie 
Ein Highlight. "Bis 2030 könnte der Hunger durch Bioökonomie ver-

trieben werden." Das ist eine klare Ansage zum Thema "UnGleich-
heit". Das Panel gibt schöne Einblicke zur Gestaltung einer wirklich 
nachhaltigen Bio-Wirtschaft. Die am meisten inspirierende Plenary 

Session bei den Alpbacher Technologiegesprächen drehte sich um 
nachhaltiges Wirtschaften - und zwar mit konkreten Beispielen, 
um den Weg aus dem Erdölzeitalter endgültig zu beschreiten. 

Der Hebel: mikrobielle Ressourcen. Erst seit kurzem ist deren 
großes Potenzial für die Verbesserung der Pflanzenproduktion und 
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Spannend. Interessant. Horizonterweiternd. Das war der Kommentar von vielen 

Teilnehmerinnen, die bei den "Breakout Sessions", dem Alpbacher Begriff für "Arbeits-
kreise", mitmachten und mitdachten. Eine besondere Erwähnung durch "Mr. Alpbach", 
Franz Fischler in seiner Schlussnote errang die Breakout Session 11: Wasserstoff und 

Brennstoffzelle: Kommt der Marktdurchbruch? Dass er kommen wird, darüber waren sich 
die Redner, darunter OMV-Forschungschef Walter Böhme, Wasserstoff-Welt Forscher 
Klaus Bonhoff und Geschäftsführer und Eigentümer der Fronius International GmbH, Wal-
ter Fronius, einig. Allerdings müssen erst die politischen und ökonomischen Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden. Rund 10 bis 15 Jahre werde es benötigen, bis der Durch-
bruch von Wasserstoffautos gelinge. 

Eine besonders intensive Diskussion gab es bei der Breakout Session von Forschung 
Austria. Im AK 13: Wahrheit und Wirklichkeit: Zur Bedeutung von Modellen in Ökonomie, 
Wissenschaft und Philosophie wurde anhand einer Fülle von Beispielen der Stellenwert 
von "Modellen" für die Forschung abgehandelt. Kontroverse Diskussionen wechselten 
sich mit spannenden Vorträgen und Einsichten ab - von der Archäologie bis zur Quanten-
physik. Resümee: Ökonomen und Geisteswissenschaftler können von den Naturwissen-
schaften eines sicher lernen: Modelle haben immer nur eine bestimmte Reichweite und 
alle Parameter erfasst man leider nie. Das hat auch die OECD erkannt: Weil sie von der 
Krise im Jahr 2008 überrascht worden war, wird jetzt mit Hochdruck an neuen ökonomi-

schen Modellen gearbeitet. Dem rational handelnden Menschen, dem "homo oeconomi-
cus", wird dabei in Zukunft weniger Bedeutung beigemessen werden. Denn erst so steigt 
die Prognosewahrscheinlichkeit wieder an, meinen die OECD-Ökonomen, berichtete Ös-
terreichs OECD-Botschafterin in Paris, Maria Elisabeth Stubits-Weidinger. 

Die Arbeitskreise fanden erstmals nachmittags statt. Für einige war es eine Umstellung. 
Dem Großteil war diese Strukturänderung aber nicht negativ aufgefallen. 
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Druckerei 4.0 
Industrie 4.0 war das zentrale Thema der Technologiegespräche in Alpbach 

Druckerei 4.0 
Fabriken, Druckereien und 

produzierende Betriebe der 
Zukunft werden menschen-
armer. Die Durchdringung von 
Informationstechnologien in 

industriellen Entwicklungs- und 
Produktionsprozessen wird 
in Zusammenspiel mit selbst 
lernenden Maschinen und 
sich selbst optimierenden 
Automatisierungsprozessen die 
Arbeitswelt stark verändern. 
Ob die Entwicklung hin zur 

"Industrie 4.0" zu beängsti-
genden Arbeitslosenwellen 
oder zu völlig neuen Chancen 
am Arbeitsmarkt führen wird, 
darüber herrschte bei den Tech-
nologiegesprächen in Alpbach 
Uneinigkeit. 

Jedenfalls werden die Druck-
maschinen der Zukunft keine 

Drucker mehr brauchen. Das 
Berufsbild und ein damit verbun-
dener Kollektivvertrag werden 
einfach Vergangenheit sein. 

Roboter statt Arbeiter? 

"Die Fabriken werden digitaler, 
menschenarmer und automatisiert 
sein", meinte etwa Wilhelm Bauer, 
Leiter des Frauenlwfer-Institutes für 
Arbeitswirtschaft und Organisation 
in Anspielung auf eine Ankündigung 
von Foxconn, dass in Zukunft Mil-
lionen Industrieroboter anstelle von 
Arbeitern eingesetzt werden. Viele 
Jobs in der Produktion werden einfach 
verschwinden und automatisierte 

Maschinen - beispielsweise Druck-
maschinen   werden die Jobs 
der Zukunft durchführen. Diese 

Maschinen sind miteinander im 
Netz verbunden und kommunizieren 
untereinander. Das Internet der Dinge 
ist mehr als ein Schlagwort. Eine 
reine Vernichtung von Arbeitsplätzen 
ist nicht zu befürchten, denn durch 
die Industrie 4.0 sollen eine Vielzahl 
neuer Jobs entstehen, die viel besser 
und interessanter sein werden. 

Hermann Hauser, Mitbegründer der 
Investment-Firma Amadeus Capital 
Partners, bewertet die drohende 
Arbeitslosigkeit durch intelligente, 
seihst lernende Maschine hingegen als 
größte Herausforderung und "echtes 
Problem". 

Aktuell 
Von Prof. Dr. 
Werner Sobotka 
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Die Druckmaschinen der Zukunft 
werden keine Drucker mehr brauchen. 
Das Berufsbild und ein damit 
verbundener Kollektivvertrag werden 
einfach Vergangenheit sein. 

Qualifikation erforderlich 

Für Länder wie Österreich und 
Deutschland müssten als Vorberei-
tung auf die Industrie 4.0 vor allem 
Kompetenzen in Informationstechnik, 
Mathematik und Naturwissenschaf-
ten gestärkt werden. Das Interesse an 
soziotechnischen Innovationen müsse 
schon im Kindergarten geweckt wer-

den. "Neben der fundierten fachlichen 
Ausbildung brauchen wir aber gerade 
auch an den Unis viel mehr Offenheit. 
Denn die Grenzen zwischen Techno-
logie, Informatik, Humanmedizin und 
Sozialwissenschaft brechen komplett 
weg." so Bauer. 

Chance für Europa 

Gerade für Europa bedeute diese 
vierte industrielle Revolution eine 
enorme Chance, ist auch Thomas 
Hahn, Forschungsexperte bei Siemens, 
von den positiven Aspekten überzeugt. 
Durch die Verknüpfung des ohnehin 
vorhandenen Know-hows mit der in 
den vergangenen fahren teilweise 
verlorengegangenen Produktion könne 
der Standort enorm profitieren. Auch 
Hahn glaubt, dass in Zukunft neue 
Berufe wie Datenwissenschaftler oder 
die Schaffung von multidisziplinären 
Innovationslaboren eine wichtigere 
Rolle spielen werden. 

Ein Wendepunkt in der industriellen 
Forschung ist im Kommen und wird 
auch die Medienindustrie stark 
verändern. Das "Internet der Dinge" 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

Lösungen 

Vor allem die Wertschöpfungsket-
ten sind im Wandel. Mit neuen 

"Für Europa Produktionsphilosophien und 
bedeutet -technologien wird man in Zukunft 
diese vierte mit einer Innovation im Bereich 
industrielle Mobilität punkten können, es wird 
Revolution nicht reichen, wenn man lediglich eine 
eine enorme neue Druckmaschine entwickelt. Die 
Chance" Wertschöpfungsketten der Zukunft 

müssen weiter gedacht werden, um 
mit einer Entwicklung der ständig 
steigenden Komplexität Schritt zu 
halten und dadurch einen Neuwert zu 
schaffen. Umwälzungen finden statt, 
indem die Mobilität der Energienetze 
sich ändert und ein noch größerer 
Trend in Richtung Dienstleistungsge-
sellschaft erfolgt. 

Auch das Thema Nachhaltigkeit 
werde vermutlich wichtiger. Das vor 
allem im Sinne der Wiederverwer-
tung knapper Rohstoffe, die bereits 
einmal in einem Produkt ihre Dienste 
verrichtet und schon einmal die 
Wertschöpfungskette durchlaufen 
haben. In der Diskussion "Ökonomie 
versus Ökologie" zeigen sich auch 
neue Marktpotenziale. 

Unternehmen und vor allem Drucke-
reien müssten sich zukünftig entspre-
chend stärker mit branchenfremden 
Technologien auseinandersetzen 

- das Innovationssystem werde 
breiter. Einerseits verschwinden die 
Branchengrenzen mehr und mehr, 

andererseits braucht man neue 
Geschäftsmodelle. Die Frage sei: "Was 
bietet man denn wirklich an? Ist es 
noch ein Produkt oder ist es eigentlich 
ein Service? Für welche Services 
kann man etwas verlangen und wofür 
nicht?" 

Kunden im Vordergrund 

Ein weiterer Aspekt sei, dass die 
Kunden stärker in den Vordergrund 
rücken. Das klinge zwar "trivial, aber 
man wird sich viel stärker überlegen 
müssen, was die Kunden wirklich 
brauchen und wollen". Man wird 
nur dann die Nase vorn haben, wenn 
man es schafft, die Komplexität nicht 
wegzureden, sondern zu managen. 

Die Medienkonzerne wie Google, 
Microsoft, Apple um nur einige zu 
nennen, sehen im Internet der Dinge 
und dem "Swarm" (dem Nachfolger 
der "Cloud") Einnahmen von 60 
Trillionen Dollar. In diesem riesigen 
Markt sollte eine völlig neu aufge-
stellte Medien- und Druckindustrie 
durchaus erfolgreich mitmischen 
können. 

www.vfg-forschung.at 

Eröffnungsfeier in Alpbach 
Foto Luiza Puiu 
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Alpbach 2015 - "UnGleichheit": 
Der ewige Traum vom Paradies 

Ungleichheit spürt jeder, sie teilt 
die Gesellschaft in Bevorzugte 
und Benachteiligte. Sie zeigt 
sich am Lohnzette], im Kran-
kenhaus oder zurzeit besonders 

gnadenlos an Europas Grenzen. Vom 19. Au-
gust bis 4. September spürten 4.500 Teilneh-
mer am Europäischen Forum Alpbach die 
Ursachen und Folgen von Gleichheit und 
Ungleichheit auf. 

Alpbach als internationale Plattform 
Was 1945 auf einer Wiese in einem zerstör-
ten Land begann, ist heute eine internationale 

Plattform für den Austausch von Wissen und 
Ideen. Zum 70-jährigen Jubiläum erwartete 
Franz Fischler. Präsident des Europäischen 
Forums Alpbach. Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus 86 Nationen. Auf sie warteten 
rund 80 Plenardebatten. 100 Breakout-Ses-
sions und ein dichtes Kulturprogramm. Pro-
minente Gäste wie die Vizepräsidentin der 
EU-Kommission Kristalina Georgieva, die 
kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar-
Kitarovic und ihr slowenischer Amtskollege 
Borut Pahor. Jeroen Dijsselbloem, Vorsitzen-
der der Eurogruppe. Bundespräsident Heinz 
Fischer sowie fast die gesamte österrei-

chische Bundesregierung stellten sich neben 
führenden Ökonomen und Nobelpreisträgern 
den Diskussionen. 

Auf der Suche 
Die diesjährigen Technologiegespräche be-
gaben sich auf eine spannende Suche nach 
Ursachen, zukünftigen Entwicklungen und 
deren Konsequenzen: Wo wirken sich un-

gleiche Verhältnisse positiv aus, wo negativ? 
Welche Relevanz hat Ungleicheit? Leisten 
neue Technologien und Denkweisen einen 
Beitrag dafür oder dagegen? Liefern neue 
Entwicklungen, wie etwa in der Komplexi-

Das 71. Europäische Forum Alpbach widmete sich diesen Sommer der "UnGleichheit": Im 
negativen Sinne als Missstand, der Chancen und Ressourcen reduziert, im positiven Sinne 
als Antrieb für Wandel und Vielfalt. 4.500 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
diskutierten unter anderem über die Ursachen und Folgen von Gleichheit und Ungleichheit. 

Von Christian Wieselmayer 
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Forum Alpbach 

v.l.n.r.: Vorstand des Senats der Wirtschaft Hans 

Harrer, Prof. Dr. Lucka Kajfez Bogataj, BM Andrä 
Rupprechter sowie Dr. Erhard Busek, Vizekanzler 
a.D. und Präsident des Senats der Wirtschaft. 

Foto: Senat der Wirtschaft/F. Morgenbesser 

sondern auch die Begriffe Renovation (ver-
sus Innovation) und Kreativität in der Ge-
staltung und Konzeption von Fördersyste-
men eine wichtige Rolle spielen. Und Hans-
Liudger Dienel, Professor an der TU Berlin 
und Geschäftsführer des "nexus-Instituts", 
skizzierte schließlich die regelmäßig wieder-
kehrenden Verschiebungen (Oszillationen) 
zwischen institutioneller Forschungsförde-
rung und Projektförderung in Deutschland 
an ausgewählten Beispielen und hinterfragte 
dabei auch die Förderung des Mainstreams 
aus zahlreichen Perspektiven. 

Marktumbrüche: 
Chance für Innovation? 
Der Verein zur Förderung von Forschung 
und Innovation (VFFI) beschäftigte sich 
ebenfalls mit dem Thema Ungleichheit. Im 
Rahmen der Alpbacher Technologiegesprä-
che 2015 veranstaltete er den Arbeitskreis 

derungen oftmals im Vordergrund, doch gibt 
es nicht nur einen Risikotypus, wie Michael 
Ploder. Leiter der Forschungsgruppe TIP 
(Technologie. Innovation und Politikbera-
tung) von Joanneum Research, in seinem 
Vortrag und der Studie seines Instituts aus 
2014 gezeigt hat. Risiko kann Chancen- und 
Schadenspotenzial sein, der Umgang mit 
und die Wahrnehmung von Risiko müssen 
daher differenziert betrachtet werden, die 
Handlungskonsequenzen bedacht und Stra-
tegien zur Bewältigung von Risiko ausgear-
beitet werden. 
Diese Strategien unterscheiden sich wie-
derum bedeutend nach Ländern. Klara Se-
kanina. Innovationsexpertin und frühere Di-
rektorin der Schweizerischen Kommission 
für Technologie und Innovation, demons-
trierte. dass die Schweizer Forschungsförde-
rung nicht nur andere Förderungslogiken 
und Fördergruppen in den Vordergrund stellt. 

tätsforschung oder der Bioökonomie, die ge-
eigneten Antworten? Welchen Stellenwert 
wird Ungleichheit in der Zukunft der Indus-
trie und Arbeitswelt einnehmen? 

Forschungsförderung 
Am Beispiel Forschungsförderung wurden 
Zusammenhänge zwischen Risiko, Kreati-
vität und Mainstream untersucht. Österreichs 
Forschungsförderungssystem ist gut ausge-

baut, darüber herrschte Einigkeit. For-
schungsförderung ist ein essenzielles Instru-
ment für hochentwickelte Industrienationen 
geworden, der grundsätzliche Einsatz von 
Maßnahmen sowohl für wissenschaftliche 
Institutionen als auch für Unternehmen von 
großer Bedeutung. Ist jedoch die österrei-
chische und hier insbesondere die ange-
wandte Forschungsförderung für die Zukunft 
richtig aufgestellt? Die Minimierung von Ri-
siko steht bei der Inanspruchnahme von För-
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mit dem Titel ..Marktumbrüche - Herausfor-
derung und Chance für Innovation?". Die 
Diskutanten stellten sich unter anderem Fra-
gen, wo Marktumbrüche stattlinden werden, 
welche Rolle dabei Start-ups zukommt und 
wie sich etablierte Unternehmen darauf vor-

bereiten können. Univ.-Prof. Kurt Matzier, 
Leiter Strategische Unternehmensführung 
und Leadership an der Universität Innsbruck, 
ging in einer Keynote auf die Bedeutung in-
novativer Geschäftsmodelle ein. Er ließ mit 
der These aufhorchen, dass alles, was digi-
talisiert werden kann, digitalisiert wird und 
kaum eine Branche verschont bleibt. Nach-
dem neue Geschäftsmodelle alte ablösen 
werden, stehen viele etablierte Unternehmen 
vor der Herausforderung, sich selbst neu er-
finden zu müssen, bevor es andere tun und 
ihnen dabei den Rang ablaufen. Matzier 
spricht davon, dass es oft Neueinsteiger und 
Start-ups sein werden, deren disruptive, also 
marktverändemden Geschäftsmodelle ganze 
Branchen revolutionieren. Aktuelle digitale 
Disruptionen sind nicht langsam wie bisher, 
sondern exponentiell und sehr plötzlich, wie 
zum Beispiel der 3-D-Druck für Autos oder 
Häuser. Kombinatorik von vielen aktuellen 
Entwicklungen wie dem mobilen Internet er-
öffnet riesiges Potenzial. Transaktionskosten 
sinken drastisch. Dabei laufen etablierte Un-
ternehmen Gefahr, nicht schnell genug rea-
gieren zu können, weil der raschen Verände-
rung aufwendige Planungs- und Entschei-
dungssysteme und eine gewisse Schwerfäl-
ligkeit gegenüberstehen. Zudem mangelt es 
auch oft an der ausreichenden Wahrnehmung 
für Dringlichkeit der Umsetzung von tech-
nischen Veränderungen. Verstärkte Koope-
ration zwischen etablierten Unternehmen 
und Start-ups hilft, die Innovationsdynamik 
zu beschleunigen. Etablierte Unternehmen 
haben die Erfahrung, Kunden und Vertriebs-
wege, Start-ups zwar die Ideen, aber oft sehr 
fragile Ressourcen und Strukturen. 

und Wasserwirtschaft. Dkfm. Peter Püspök. 
GF Püspök Group, Windparkmanagement 
und Präsident des Verbandes Erneuerbare 
Energien Österreichs, oder Univ.-Prof. Dipl. 
Arch. ETH Dr. Christian Hanus, Donau-Uni-
versität Krems, sowie dem Präsidenten des 
Senats Dr. Erhard Busek, Vizekanzler a.D. 

Handeln statt reden 
Nach zwei Stunden intensivster Diskussion 
wurde allen bewusst, wie schwierig es ist, so 
hochkomplexe Themen zu einer Entschei-
dungsfindung zu bringen, die alle konsensual 
akzeptieren können. "Daher sind wir über-
zeugt, es wurde schon zu viel geredet, jetzt 
muss in den Unternehmen gehandelt wer-
den", zeigte sich Hans Harrer. Vorstand des 
Senats der Wirtschaft überzeugt. "Wir vom 
Senat sehen im Klimawandel eine riesige 
Herausforderung auf Unternehmen zukom-
men. Es ist nicht mehr ausschlaggebend, ob 
jemand daran glaubt oder nicht, denn jetzt 
werden wir vom Faktischen überholt. Nicht 
nur dass es spürbar wärmer wird, der Markt 
wird in Zukunft jene Unternehmen bevorzu-
gen, die Nachhaltigkeit nicht nur in schöne 
Prospekte schreiben, sondern sie auch glaub-
würdig manifestieren", ist Hans Harrer über-
zeugt. Mit dem Senats-Projekt "Klima-Alli-
anz" wurde eine Unterstützung für Unter-
nehmer gestartet, die sich dem Nachhaltig-
keitsgedanken verschreiben wollen. Ein Ex-
pertenpool steht zur Verfügung, um bei den 
wesentlichen Weichenstellungen im jewei-
ligen Unternehmen unterstützend zu wirken. 
"Wir sind überzeugt, dass wir eine Vielzahl 
an Unternehmern von der Senats-Klima-Al-
lianz begeistern und so ein wichtiges Um-
denken im Ressourcenverbrauch bewirken 
können. Denn eines steht fest: Klimaschutz 
wird künftig maßgeblich zur Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen beitragen", er-
gänzt Harrer. < 

Klimagipfel 
Am Ende des Jahres findet der Weltklima-
gipfel in Paris statt. Im Vorgriff darauf wurde 
der Klimagipfel anlässlich der Wirtschafts-
gespräche in Alpbach simuliert. Der Senat 
der Wirtschaft versuchte im Rahmen einer 
Senats-Werkstatt aufzuzeigen, wie schwierig 
es ist, innerhalb der unterschiedlichen Pro-
ponenten Lösungsansätze zu erarbeiten. 
Rigobeta Menchu, Friedensnobelpreisträge-
rin und Menschenrechtsaktivistin, depo-
nierte in ihrer Videobotschaft die Dringlich-
keit des Handels und Prof. Dr. Lucka Kajfez 
Bogataj, slowenische Klimatologin und im 
Nobelpreisteam von Al Gore, eröffnete per-
sönlich den ..Senats-Klimagipfel" mit ein-
dringlichen Worten. "Für mich sind Klima 
und Klimawandel die größten globalen Pro-
bleme, und trotzdem verschließt sich die Po-
litik davor, global zusammenzuarbeiten." 
Bogataj begrüßte die Senats-Initiative und 
zeigte sich beeindruckt von der Ernsthaftig-
keit, mit der sich die über 100 Teilnehmer in 
den ihnen jeweils zugeordneten Positionen 
engagierten. Die Teilnehmer wurden in ver-

schiedene Gruppen eingeteilt und hatten im 
Rahmen einer Live-Simulation des Weltkli-
magipfels die Position einzelner Delegierter 
zu übernehmen. Unterstützt wurden sie da-
bei von Experten wie Mag. Jakob Lenz, Ab-
teilung Klimaschutz und Luftreinhaltung, 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt 

Information 
jedes Jahr bietet Der Senat der Wirt-

schaft im Rahmen der Alpbacher Wirt-

schaftsgespräche ein Simulations-Plan-
spiel an, das aktuelle wirtschafts- und 

gesellschaftspolitische Themen auf-

greift. Dem Senat der Wirtschaft gehö-

ren mehr als 450 Unternehmen an, die 

ren. 

Franz Fischler, 
Präsident des EFA 
Foto: Philipp Naderer 

Landeshauptmann Günther Platter anlässlich 
der Eröffnung des Forums Alpbach 
Foto: Philipp Naderer 

Hannes Androsch, Moderator Gerald Gross 
Foto: Philipp Naderer 
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Allein in den letzten 

VON BARBARA GRECH 
UND ALICE GRANCY 

Alpbach. In naher Zukunft sollen 
Autofahrer das Lenkrad aus der 
Hand geben. Lenken, Schalten und 
Bremsen sollen die Fahrzeuge 
übernehmen. Der Fahrer kann bis 
zur Ankunft beim eingegebenen 
Ziel die Füße hochlagern und die 
Augen entspannen. Zumindest ist 
das die Vision zahlreicher Autoher-
steller. Doch bis dahin ist es noch 
ein weiter Weg, denn die Fahrzeu-
ge müssen erst an den realen Stra-
ßenverkehr angepasst werden. 

Ab 2016 soll es auch in Öster-
reich so weit sein, dass die ersten 
autonomen, also selbstfahrenden 
Autos auf Österreichs Straßen un-
terwegs sind. Hierfür will man alle 
rechtlichen Hürden beiseiteräu-
men. Denn Österreichs Technolo-
gieunternehmen brauchen Test-
strecken, um international konkur-
renzfähig zu bleiben, sagt Infra-
strukturminister Alois Stöger (SPÖ), 
der zum Auftakt der Alpbacher 
Technologiegespräche ein Turbo-
paket Technologie präsentiert hat. 

Insgesamt 50 Millionen Euro 
sollen in eine Vorzeigeregion für 
saubere Energieformen, For-
schungsgeräte oder weitere Pilot-
fabriken für In-
dustrie 4.0 flie-
ßen. Mit diesem 
Turbopaket ist 
man insgesamt 
in Österreich 
spät dran, denn 
in vier US-Bun-
desstaaten sind etwa autonome 
Autos längst im Einsatz, und in 
Deutschland soll ein Teilstück der 
A9 noch heuer für Versuchszwecke 
freigegeben werden. 

Neue Straßen nutzen 
In Österreich sollen die smarten 
Autos zunächst nicht im öffentli-
chen Verkehr unterwegs sein. Laut 
Straßenverkehrsordnung ist das 
derzeit auch noch verboten. Neu 
gebaute, noch nicht für den Ver-

TECHNOLOGIEGESPRÄCHE 
27.-29. August 
DiePresse.com/alpbach 

Medienpartner 

kehr freigegebene Straßen könnten 
dazu genutzt werden. Oder beste-
hende Straßenabschnitte für Test-
zwecke gesperrt werden. Konkrete 

Strecken nann-
te Stöger aber 
noch nicht. 
Selbstverständ-
lich stehe bei 
den Tests aber 
die Verkehrs-
sicherheit im 

Vordergrund. Wenn nötig, solle 
eine Begleitperson das Steuer 
übernehmen, heißt es aus dem In-
frastrukturministerium. 

Davor, dass Österreich ent-
scheidende Entwicklungen ver-

schläft, hat bei der Eröffnung - ein-
mal mehr - auch der Industrielle 
Hannes Androsch gewarnt: Man 
solle Mittelmäßigkeit nicht zur 
Automatik werden lassen. ÖVP-
Staatssekretär Harald Mährer will 
dazu den "Innovationsschatz der 

EUROPEAN r FORUM 
v / alpbach 

"Die Presse" 

die technische Ausstattung von For-
schung kommen aus der National-
stiftung für Forschung, Technologie 
und Entwicklung. 

Wind, Wasser und Sonne 
Der Großteil des Geldes fließt aber 
in den Aufbau einer "Vorzeigeregi-
on": Dort sollen intelligente Syste-
me für Strom und Wärme oder die 
Speicherung von Wind- und Son-
nenstrom gebaut werden. Auch ein 
Netz aus Wasserstofftankstellen 
und Ladestationen für Elektroautos 
sind geplant. Für internationale 
Fachkräfte will man die "Willkom-
menskultur verbessern". Zudem 
will man Österreich für ein euro-
päisches Kompetenzzentrum für 
Produktion in Position bringen. 
Und schließlich soll auch der hei-
mische Nachwuchs für Naturwis-
senschaften und Technik begeis-
tert werden - mit 3000 vom Minis-
terium bezahlten Praktika. 

Allein in den letzten drei Monaten legte das Google-Auto autonom mehr als 1,6 Millionen Kilometer zurück. 

Autonome Autos: 2016 erste Tests 
Technologie. Zum Auftakt der Alpbacher Technologiegespräche kündigt Infrastrukturminister 
Stöger erste Teststrecken an. Mit einem Turbopaket will man technologisch weiter aufschließen. 

Bevölkerung" stärker nutzen: "Je-
der Österreicher soll seine Ideen in 
einem "Open Innovation"-Prozess 
einbringen können. Bis zum Som-
mer nächsten Jahres soll es dazu 
eine Strategie geben, die dann Teil 
der Innovationspolitik sein soll. 
Denn Innovation sei der entschei-
dende Wettbewerbsvorteil in einer 
sich dramatisch wandelnden Welt. 
Insbesondere die digitale Revolu-
tion werde vor keinem Lebensbe-
reich halt machen, sagte Mährer. 

Hier setzten auch die weiteren 
Maßnahmen in Stögers Turbopaket 
an, die "im Dialog mit den Vorstän-
den 18 führender Technologieun-
temehmen" entwickelt wurden. Bis 
2017 sind etwa drei zusätzliche 
Pilotfabriken für Industrie 4.0 ge-
plant - die erste dieser Einrichtun-
gen, in denen zukunftsweisende 
Produktionsabläufe getestet werden 
sollen, wurde am Montag an der TU 
Wien eröffnet. 18 Millionen Euro für 
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Ab 2016 dürfen in Österreich selbstfahrende Autos getestet werden 
Im Herbst werden die Regeln dafür festgelegt - Mit einem Maßnahmenpaket will die Regierung einen Technologieschub auslösen 

Forschung ein Oberklassefahrzeug 
mit vier platten Reifen. Hannes An-
drosch, Präsident des Rates, for-
derte "Mut-Viagra" für die Bundes-
regierung, damit diese die Proble-
matik einmal richtig angehe. 

Staatssekretär Harald Mährer 
konterte: "Wir brauchen kein Mut-
Viagra. Das soll angeblich steif und 
unbeweglich machen. Wir müssen 
flexibel werden, denn die Digitali-
sierung macht vor niemandem 
Halt". Sie erfolge viel schneller, als 
die meisten Menschen erwarten. 
Mährer will mit einer Open-Innova-
tion-Strategie (www.openinnovati-
on.gv.at) "acht Millionen Österrei-
cher zu kreativen Zulieferern für 
Ideen" machen. Der nächste Tech-
nologiesprung (Industrie 4.0) steht 
an. Er werde Arbeitsplätze kosten, 
sagte Industrie-Präsident Georg 
Kapsch, aber die Qualität der Jobs 
heben. Wer bei Industrie 4.0 nicht 
dabei sei, verliere noch mehr Jobs. 

und Labors bekommen Unterneh-
men ab 2016 bis zu 50 Prozent För-
derung. Weil viele Unternehmen 
über Fachkräftemangel klagen, hat 
Stöger als Sofortmaßnahme ange-
kündigt, im Zuge der Talente-Ini-
tiative doppelt so viele Plätze zu fi-
nanzieren, nämlich 3000. "Das Pa-
ket hat eine starke Hebel Wirkung", 
so Stöger. Ihm sei aber bewusst, 
dass vor allem im Vergleich mit 
Deutschlands Forschungsförde-
rung "viel Luft nach oben" sei. 

"Brauchen kein Mut-Viagra" 
Überhaupt stellten führende Köpfe 
in Adpbach fest, dass es in Öster-
reich zwar viele gescheite Köpfe 
gebe, aber die Amwendung des Wis-
sens und somit das Geschäftema-
chen mit technologischem Fort-
schritt nicht so recht funktioniere. 
Ludovit Garzik vom Rat für For-
schung und Technologieentwick-
lung sagte, Österreich sei in der 

Die Ideen dafür kamen aus ei-
nem Technologiegipfel von 18 füh-
renden Unternehmen, die in Öster-
reich 25.000 Menschen beschäfti-
gen. Einige Eckpunkte: Eine Vorzei-
geregion für Energie (Speicherung 
von Wind- und Sonnenstrom) soll 
aufgebaut werden; Stöger fördert 
sie mit 25 Millionen Euro. Für den 
Amkauf von Forschungsgeräten 

Infrastrukturminister Stöger 
präsentierte ein "Turbopaket Tech-
nologie", das mit zusätzlichen 50 
Millionen Euro die Innovation in 
Österreich anschieben soll. Denn 
darüber sind sich alle Experten hier 
einig: Von der Innovationskraft 
hängen die Zukunft des Landes 
und die Zahl und Qualität der künf-
tigen Arbeitsplätze ab. 

Ab nächstem Jahr soll es rechtlich 
möglich sein, dass Konzerne Tests 
mit selbstfahrenden Autos im 
Echt-Verkehrsbetrieb auf Öster-
reichs Straßen durchfuhren, sagte 
Bundesminister Alois Stöger bei 
der Eröffnung der Technologiege-
spräche in Alpbach. Und zwar auf 
neuen Straßenstücken, die erst für 
den Verkehr zugelassen werden 
und auf manchen Straßenabschnit-
ten, wo der Minister autonomes 
Fahren zu Testzwecken für eine be-
grenzte Zeit erlauben kann. 

In den USA sind Echt-Tests seit 
Jahren möglich, Deutschland er-
laubte sie erst kürzlich. In Öster-
reich seien Konzerne wie Magna 
und TTTEch daran interessiert, so 
Stöger, jedoch liege noch kein offi-
zieller Amtrag vor. Am 28. Oktober 
soll bei einem runden Tisch der 
Fahrplan festgelegt werden. 

Von Ulrike Rubasch aus Alpbach 
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Regierung sucht den Turbo 
für modernes Arbeiten 
ALPBACH. Österreich fällt in inter-
nationalen Rankings seit Jahren 
kontinuierlich zurück, die Arbeits-
losigkeit liegt auf Rekordhöhe. Ein 
Grund für die sinkende Kraft, im 
globalen Wettbewerb mitzuhalten, 
ist die dramatische Veränderung in 
fast allen Lebens- und Arbeitsberei-
chen durch die Digitalisierung -

von der Werkshalle über den Bau-
ernhof bis zum Krankenhaus und in 
der Schulklasse. In Reaktion darauf 
und auf die zunehmende Kritik an 
der mangelnden Reformfähigkeit 
haben Infrastrukturminister Alois 
Stöger und der Staatssekretär im 
Wirtschaftsministerium, Harald 
Mährer, am Donnerstag zum Start 
der Technologiegespräche in Alp-
bach ein Bündel von Maßnahmen 
angekündigt, das gemeinsam mit 
18 heimischen Unternehmen ent-
wickelt wurde, die jährlich eine 
Mrd. Euro für Forschung und Ent-
wicklung ausgeben. 

Neben der Schaffung einer Vor-
zeigeregion Energie, die Stöger mit 
25 Mill. Euro fördern wird, und der 
Unterstützung von Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und Un-

temehmen bei der Verbesserung 
der technischen Ausstattung ih-
rer Labors soll es bereits 2016 
erste Teststrecken für selbstfah-
rende Autos geben. Gedrängt ha-
ben Zulieferer wie Magna oder 
die junge Wiener Technologiefir-
ma TTTech. Zunächst denke er 
an neue Straßen, die noch nicht 
für den Verkehr freigegeben sei-
en, sagte Stöger. Möglich sei aber 
auch die temporäre Freigabe be-
stimmter Strecken. 

Geplant sind auch drei zusätz-
liche Testfabriken, in denen mo-
derne Produktionsmethoden 
ausprobiert werden können. Die 
erste Pilotfabrik für 20 Unter-
nehmen wurde vorige Woche in 
Wien Aspern eröffnet. Offenbar 
als Reaktion auf die wenig erfolg-

Mehr Testfabriken 
und Praktika im Labor 

reiche Rot-Weiß-Rot-Karte soll 
die "Willkommenskultur" für 
ausländische Fachkräfte in Ös-
terreich verbessert werden. Zu-
dem will das Infrastrukturminis-
terium künftig 3000 statt bisher 
1500 Praktikumsplätze bei for-
schenden Unternehmen finan-
zieren. Insgesamt werde sein Mi-
nisterium 50 Mill. Euro in die 
Hand nehmen, sagte Stöger. 

"Der strukturelle Wandel pas-
siert viel schneller als bisher. 
Nicht allen ist das bewusst", be-
tonte Mährer. 47 Prozent der Ar-
beitsplätze in den USA und 38 
Prozent in Europa seien durch 
die digitale Revolution gefährdet. 
Innovation werde "der entschei-
dende Faktor für die Wettbe-
werbsfähigkeit". Mährer kündig-
te eine neue Form der Suche 
nach Zukunftsstrategien an, bei 
der - ähnlich wie beim Crowd-
funding und in der Forschung 
üblich - die Bürger in die Ideen-
findung eingebunden werden. 

Radikalere Änderungen be-
sonders in der Bildungspolitik 
forderten der Industrielle und 
Ex-Finanzminister Hannes An-
drosch und der Präsident der In-
dustriellenvereinigung, Georg 
Kapsch. "Wir arbeiten unter den 
Rahmenbedingungen von vor 
40 Jahren", sagte Kapsch. "Wenn 
man am falschen Weg ist, bringt 
es nichts zu beschleunigen", er-
klärte Androsch. mg 
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Wien - Alle Jahre wieder präsen-
tieren Österreichs Forschungs-
und Technologiepolitiker in den 
Tiroler Bergen mehrere kleine 
und mittelgroße Initiativen, mit 
deren Hilfe bis 2020 der Sprung 
vom Innovation Follower zum In-
novation Leader gelingen soll - so 
das Wording seit die Forschungs-
strategie von der Bundesregierung 
verabschiedet wurde. 

Verkehrs- und Innovationsmi-
nister Alois Stöger leg-
te bei seinen ersten 
Alpbacher Technolo-
giegesprächen sogar 
ein "Turbopaket Tech-
nologie" vor. Darin 
enthalten ist etwa der 
Plan, eine Vorzeigere-
gion für erneuerbare 
Energie aufzubauen. 
Stöger will auch Teststrecken für 
selbstfahrende Autos ermögli-
chen, das sei nun bei Fahrzeug-
herstellern und auch bei österrei-
chischen Zulieferern der aktuelle 
Technologietrend. Der steirische 
Wirtschaftslandesrat Christian 
Buchmann hat bereits Interesse 
angemeldet. Die Steiermark habe 
alle Voraussetzungen. 

Bis 2017 sollen noch drei weite-
re Pilotfabriken für Industrie 4.0 
gebaut werden, deren erste wie be-
richtet, soeben von der TU Wien 
in Aspern gegründet wurde. Und 
schließlich will Stöger in Sachen 
Humanressourcen aktiv werden: 
Er verdoppelt die Praktika-Plätze 

Magischer Bankomat gesucht 
50 Millionen Turbo-Paket für Pilotfabriken der Zukunft 

für Schüler und Schülerinnen in 
Technologieunternehmen von 
1500 auf 3000. Das Ministerium 
veranschlagt für das "Turbopaket" 
50 Millionen Euro. 

Kostenneutral dürfte dagegen 
die "Open Innovation"-Initiative 
des Wissenschaftsministeriums 
sein. Staatssekretär Harald Mährer 
(ÖVP) glaubt, damit alle Österrei-
cher zu kreativen Zulieferern für 
Forschung machen zu können, je-

der solle auf der Platt-
form Openinnovati-
on.gv.at teilnehmen 
können. Es gehe darum 
"eine neue Kultur zu 
schaffen, um nicht nur 
gesellschaftliche Prob-
leme zu lösen, sondern 
auch die Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhöhen." 

Hinsichtlich der Krise der 
Grundlagenforschung - der Wis-
senschaftsfonds FWF kann mit 
einem Budget von 200 Mio. Euro 
zu wenige gute Forschungsanträ-
ge bewilligen- sieht Mährer keine 
rasche Lösung. Es gäbe keine "ma-
gischen Bankomaten" für mehr 
Mittel. Amüsiert zeigte er sich 
über den Vorschlag von For-
schungsratschef Hannes An-
drosch, die Regierung möge we-
gen ihres Zögerns bei Bildung und 
Forschung ein "Mut-Viagra" neh-
men. Er habe gehört, dass das 
"steif und unbeweglich" macht. 
Keine idealen Voraussetzungen 
für die Zukunft, (pi) 
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Schöne neue Industriewelt 

Alpbach. "Ungleichheit hat viele 
Gesichter", sagte Hannes An-
drosch, Ex-SPÖ-Finanzminister 
und Unternehmer, beim Auftakt 
der 33. Technologie-Gespräche in 
Alpbach. Ihrem technologischen 
Gesicht widmen sich in den kom-
menden Tagen zahlreiche Vertre-
ter aus Industrie, Wissenschaft 
und Wirtschaft in 14 Arbeitskrei-
sen, Diskussionsrunden und Vor-
trägen. Im Fokus der Eröffnungs-
veranstaltung mit dem Präsiden-
ten der Industriellenvereinigung 
(IV), Georg Kapsch, Infrastruktur-
minister Alois Stöger (SPÖ), 
Staatssekretär Harald Mährer 
(ÖVP), Karl Blecha (SPÖ) und An-
drosch standen die neuen Heraus-
forderungen der Technologisie-
rung und der Industrie 4.0. 

50 Millionen Euro für 
Innovation geplant 

Das Infrastrukturministerium 
(BMVIT) nimmt etwa 50 Millio-
nen Euro im Rahmen seines Tur-
bopaktes Technologie in die 
Hand, mit denen bis 2017 sieben 
Projekte finanziert werden sollen. 
Die Hälfte des Geldes soll in er-
neuerbare Energieprojekte wie 
smarte Energienetze und Umwelt-
technologien fließen. 18 Millionen 
gibt es für die Hightech-Ausstat-
tung von Forschungseinrichtun-
gen und Unternehmen. Weiters 
sollen Teststrecken für selbstfah-
rende Autos und ein EU-Innovati-
onszentrum errichtet und Anreize 
für internationale Fachkräfte und 
junge Menschen in Technologie-
berufen geschaffen werden. Zu-
dem sollen in ganz Österreich 
vier Pilotfabriken für Industrie 
4.0 errichtet werden, dem inoffizi-
ellen Leitthema des Forums. 

"Die Menschen wollen nicht 
gleich sein. Sie wollen sich diffe-
renzieren. Das bringt einen Wett-
bewerbsvorteil", sagte IV-Präsi-
dent Kapsch und betonte die drin-
gende Notwendigkeit Österreichs, 

Schöne neue Industriewelt 
Durch die zunehmende Technologisierung fallen Arbeitsplätze in der Industrie weg. 

Das Infrastrukturministerium investiert 50 Millionen in ein Technologie-Paket. 

"Ungleichheit hat viele Gesichter", sagt Androsch. Foto: apa/Pfarrhofer 

weiter in Innovation und techni-
sche Entwicklung zu investieren. 
Tatsächlich ist das Land in den 
vergangenen Jahren vom sechsten 
auf den zehnten Rang des euro-
päischen Innovation-Score-Boards 
abgerutscht und wird vermutlich 
weiter absteigen. 

Die zunehmende Digitalisie-
rung, Maschinen, die manuelle 
Arbeit ersetzen und von der gan-
zen Welt aus über das Internet ge-
steuert werden, stellen die Gesell-
schaft vor eine ganz andere Her-

ausforderung. Denn dadurch gibt 
es immer weniger Arbeitsplätze 
für einfache Arbeiter. Gleichzeitig 
steigen die Anforderungen an Ar-
beitnehmer. 

Weniger 
unqualifizierte Jobs 

Eine Studie der Volkswirte der 
Bank Ing-Diba aus dem Jahr 2013 
kommt zum Schluss, dass durch 
den zunehmenden Einsatz von 
Maschinen und Robotern in den 
kommenden Jahrzehnten die Hälf-

te der Jobs in Deutschland be-
droht sind. So düster sieht Staats-
sekretär Mährer die Zukunft für 
Österreich nicht. "Wir werden an-
dere Arbeitsplätze haben", sagte 
er. Dabei müsse man aber das Bil-
dungssystem grundlegend refor-
mieren und den neuen Anforde-
rungen anpassen. Auch Kapsch 
räumt ein, dass kurzfristig vor al-
lem einfache, manuelle Arbeits-
plätze verlorengehen werden, 
durch langfristige Bildungsoffen-
siven könne man das aber in Zu-
kunft ausgleichen. 

Derzeit hat die Hälfte der rund 
320.000 Arbeitslosen in Öster-
reich höchstens einen Pflicht-
schulabschluss. Wie man diese 
Gruppe fit für die neuen, techno-
logischen Anforderungen am Ar-
beitsmarkt macht, weiß noch nie-
mand so genau. Im Rahmen der 
Technologieoffensive solle auch 
verstärkt in Umschulungsmaß-
nahmen, frühkindliche Förderung 
von Beginn an und in die Univer-
sitäten investiert werden. Bis 
2020 soll Österreich seine For-
schungsquote auf mehr als drei 
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts von derzeit zwei steigern, 
so Androsch. 

Weitere Ausschreibungen 
für Breitbandmilliarde 

Am Rande der Eröffnung erklärte 
Stöger, dass im Herbst weitere 
Ausschreibungen für den Ausbau 
des Breitbands in Österreich an-

stehen. Bis 2019 hat das BMVIT 
eine Milliarde Euro für den Aus-
bau von Breitband zugesichert. 
Eine erste Tranche von 300 Milli-
onen Euro wurde schon freigege-
ben. Im Herbst starten weitere 
Ausschreibungen, etwa zur An-
bindung von Sendemasten mit 
Glasfaser. Eine entsprechende Zu-
stimmung der EU-Kommission 
dafür wird demnächst erwartet. 
An den Ausschreibungen hofft 
auch der Mobilfunker Drei mit-
schneiden zu können, wie dessen 
Chef Jan Trionow erklärte. 

Von Marina Delcheva 
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Die Industriellen Kapsch und Androsch vermissen in Österreich generell jede Art von Leadership. 

Die unbeirrbaren Rufer in der Wüste 
Zukunftsdebatte. Georg Kapsch und Hannes Androsch kämpfen Seite an Seite für mehr 
Forschungsbudget, eine neue politische Führung des Landes und eine wahre Bildungsreform. 

VON RAINER NOWAK 

| AIT/Johannes Zinner ] 

dium beworben. Die Kandidaten 
mussten ein Motivationsschreiben 
schicken. Ein Test war dann nicht 
notwendig, das hat als Zugangsbe-
schränkung offenbar gereicht." Der 
Sohn wurde übrigens genommen. 

Industriestandort ausbauen 

gleich vor: "In Österreich braucht 
eine Baugenehmigung für ein Un-
ternehmen im Schnitt 194 Tage, in 
Schweden 116 Tage." Noch Fragen? 

Kapsch sieht Unterstützung in 
der Bevölkerung für seine Forde-
rungen, er verweist auf eine Gfk-
Umfrage (Sample 2000), laut der 70 
Prozent der Befragten steuerliche 
Erleichterungen für Unternehmer 
gut finden würden. Und 83 Prozent 
für mehr Budget für Forschung 
und Entwicklung plädieren. 

Und auch wenn der Posthorn-
ton schockgefroren scheint: Die 
Forderung beider einsamer Wüs-
tenrufer nach einer echten Bil-
dungsreform, die nur in einer Neu-
organisation und Reduktion der 
Schulbehörden münden kann, 
wird wieder formuliert. Wir schrei-
ben Alpbach 2015. 2016 könnte lei-
der ähnlich klingen. 

Eine weitere Einschätzung teilen 
beide: Nur Länder mit Industrie 
konnten die Weltwirtschaftskrise 
einigermaßen glimpflich durchste-
hen. Nun wäre es höchst an der 
Zeit, den Industriestandort auszu-
bauen beziehungsweise zu vertei-
digen. Dafür müssten Politik, Un-
ternehmer und das Bildungssystem 
sich viele intensiver mit der Digita-
lisierung und Roboterisierung der 
Industrie auseinandersetzen. Vor 
allem aber müsse die Bürokratie 
endlich rückgebaut werden. Ge-
nüsslich las Kapsch einen Ver-

Alpbach. Alpbach war und ist ein 
politischer Ort. Das Forum Alp-
bach war und ist eine politische 
Veranstaltung. Auch wenn dessen 
Präsident, Franz Fischler, stolz da-
rauf ist, die österreichische Innen-
politik einigermaßen erfolgreich 
aus dem inhaltlichen Programm 
verdrängt zu haben. Mehr oder we-
niger. Dennoch war es Alpbach, 
das Christoph Leitl die Kulisse bot, 
mit scharfer Kritik am Wirtschafts-
standort Österreich und am schlei-
chenden Abstieg des Landes ("ab-
gesandelt") die schon länger 
;eführte Debatte über den Kurs 
sterreichs neu zu befeuern. 

Zwei Jahre später stoßen zwei 
der drei bekanntesten und wich-
tigsten Industriellen in dieselbe 
(und noch ein paar andere) Ker-
ben. Voest-Chef Wolfgang Eder war 
nicht zugegen, würde die meisten 
Aussagen aber vermutlich unter-
schreiben. Industriellenvereini-
gungs-Chef Georg Kapsch und 
AIT-Chef Hannes Androsch formu-
lierten erstmals ihre Forderungen 
nach Veränderungen in Österreich 
auf allen Ebenen. Beide Herren 
verdeutlichten dies mit folgenden 
Zahlen: Österreich gebe 12.619 
Euro pro Studierenden aus, die 
Schweiz 50.152 Euro, Bayern 
29.348 Euro. Und dennoch liege 
der Schuldenstand Österreichs im 
Vergleich über den beiden Län-
dern. 

Aber An-
drosch und 
Kapsch kritisie-
ren nicht nur 
den Man-
gel an Wissen-
schaftsbudget 
in Österreich, sondern vermissen 
generell jedwede Art von Leader-
ship. Kapsch: "Dieses Land braucht 
endlich eine Aufbruchstimmung. 
Es braucht eine Führung, die den 
Mut hat, etwas zu tun." Nachfrage: 
"Hat die Führung, also die Regie-
rung, das nicht?" Kapsch: "Einige 
haben es oder könnten es haben. 
Aber das Regierungskollektiv 

70 JAHRE FORUM ALPBACH 
19.8.-4.9. 
DiePresse.com/alpbach 

nicht." "Aber hat das Kollektiv 
einen Chef?" Kapsch: "Der Bun-
deskanzler hat nicht einmal eine 
Richtlinienkompetenz wie die 
deutsche Kanzlerin." "Das heißt, es 

ist die Kompe-
tenz das Pro-
blem, nicht der 
Kanzler?" 
Kapsch: "Sie 
werden mich 
jetzt nicht zu 
einer Kompe-

über den Kanzler 

0 EUROPEAN 
FORUM 
ALPBACH 

Medienpartner "Die Presse" 

tenz-Debatte 
bringen." 

Androsch: "Ich sage das schon: 
Selbst mit einer Richtlinienkompe-
tenz brauchte man eine Richtung." 
Beide sagen auch, dass es eine ge-
nerelle Veränderung der österrei-
chischen Haltung geben müsse. 
Androsch: "Mein Sohn hat sich an 
der TU Graz für das Architekturstu-
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Mit Visionen aus der 
Kriechspur kommen 

IV-Chef Kapsch verteidigt Forschungsprämie 

Peter Illetschko 

Alpbach - "Aufbruchstimmung" haben während der 
Technologiegespräche in Alpbach schon viele Teil-
nehmer gefordert. Am Mittwochnachmittag tat es ih-
nen Georg Kapisch, Präsident der Industriellenver-
einigung (IV), gleich und meinte mit diesem Einlei-
tungsstatement zu einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz mit Forschungsratschef Hannes Androsch, Ös-
terreich und seine Bundesregierung wachrütteln zu 
können. Er forderte mehr "Mut in der Führung des 
Landes", wollte diese Aussage aber nicht mit Namen 
konkretisieren, um sogar auf eine allgemeine Diag-
nose zu schwenken: "In Europa fehlen die Visionen. " 

Der Grund für den Auftritt von Kapsch? Österreich 
stürzt in diversen Rankings in den Kriterien Wirt-

schaft, Bildung und For-
schung ab. Dem Land gehe 
vor allem das Geld für "Bil-
dung und Forschung" aus. 
Kapsch präsentierte aktuelle 
Zahlen: Der österreichische 
Staat gebe nur 25 Prozent für 
Bildung und Forschung aus. 
Kapsch forderte einen schlan-
keren Staat und mehr "Frei-

heiten" und weniger Bürokratie für Unternehmen. 
Eine dieser "Freiheiten" wird Kapsch mit "Händen 

und Füßen verteidigen": Die Forschungsprämie, die 
im Zuge der jüngsten Steuerreform ohne vorherige 
Evaluierung ihrer Wirkung von zehn auf zwölf Pro-
zent erhöht wurde. Diese steuerliche Erleichterung 
wird forschenden Unternehmen nach einer Prüfung 
durch die Forschungsförderungsgesellschaft FFG 
vom Finanzministerium zugesprochen. Laut dem 
jüngsten Technologiebericht 2015 (vor der Erhö-
hung) schätzen Statistik Austria und Finanzministe-
rium, dass der Bund dafür mittlerweile 493 Millio-
nen Euro flüssigmacht. Kapsch argumentiert, die 
Forschungsprämie sei ein zentraler Anreiz für aus-
ländische Unternehmen, hierzulande überhaupt in 
Forschung zu investieren. Und schließt: "Ich bin mir 
gar nicht sicher, ob man ihre Wirkung evaluieren 
muss, obwohl wir uns dagegen sicher nicht wehren." 

Forschungsratschef Androsch forderte ebenfalls 
"mutigere Ansätze für die Zukunft" von der Bundes-
regierung. "More of the same" würde nicht nur Stim-
menverluste, sondern das Land auch "von der Über-
holspur auf die Kriechspur" bringen. 

Europäisches Forum 
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"Digitale Revolution kann Probleme lösen" 
FORUM ALPBACH: Ex-Minister Androsch siehtAufholbedarf in puncto Technologie-"Bildung immer wichtiger" 
WIEN/ALPBACH (APA). Nicht 
unbedingt weniger, aber andere 
Jobs wird der technologische 
Wandel nach Einschätzung des 
Vorsitzenden des österreichi-
schen Rats für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFT), 
Hannes Androsch, bringen. In 
Österreich sei jedoch viel Furcht 
vor diesen Veränderungen zu 
beobachten, sagte Androsch ges-
tern im Vorfeld der Alpbacher 
Hochschul- und Technologiege-
spräche, die heute beginnen. 

"Die digitale Revolution bietet 
die Möglichkeit, die in riesigem 
Ausmaß anstehenden Probleme 
zu lösen oder doch zu mildern. 
Dazu kommt, dass der technische 
Fortschritt ja gar nicht aufzuhal-
ten ist" erklärte Androsch im Ge-
spräch mit der APA. Die Konse-
quenz: "Entweder ist man mit 
vorne dabei oder man sackt hin-
ten ab." Für Europa und damit 
auch Österreich gelte momentan 
eher Letzteres. 

Die USA liege im Bereich der 
Software vorne, gleiches gelte für 
China im Hardware-Sektor. Beim 
Einsatz von zukunftsweisenden 
Technologien, wie etwa Roboter-
technik oder lernenden Maschi-
nen, hätten wiederum Japan, 

Südkorea und Taiwan die Nase 
vorne. 

"Im digitalen Zeitalter wird 
sich die Frage 'Gleichheit' oder 
'Ungleichheit' noch mehr an Bil-
dung, Ausbildung und Fortbil-
dung entscheiden" zeigte An-
drosch sich mit Blick auf das zen-
trale Thema des heurigen Fo-
rums Alpbach "UnGleichheit" 
überzeugt. Es brauche mehr vor-
schulische Ganztagsbetreuung, 
Ganztagsschulen mit entspre-
chender Infrastruktur, qualifizier-
tes Unterstützungspersonal und 
nicht zuletzt mehr Geld für die 
Universitäten. 

Insgesamt glaubt Androsch, 
dass es nicht weniger, sondern 
andere, hoch qualifiziertere Jobs 
geben wird. "Auf die muss man 
vorbereiten" sonst drohe die Ge-
fahr größer werdender Ungleich-
heit. Mit diesen Entwicklungen 
sollte offensiver umgegangen 
werden, etwa indem auch Men-
schen in ländlichen Regionen 
mittels Breitband-Internet an der 
digitalen Revolution teilnehmen 

können. "Wenn das fehlt, kann 
man moderne Produktion und 
Dienstleistung gar nicht errich-
ten" so der Industrielle und frü-
here Finanzminister.   

"Entweder ist man mit 
vorne dabei oder man sackt 
hinten ab. Für Europa und 
Österreich gilt momentan 
eher Letzteres." 

Hannes Androsch, 
Vorsitzender des Rats für 

Forschung und 
Technologieentwicklung 

über die digitale Revolution 
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Hannes Androsch: "Mehr Bildung, 
mehr Ganztagsbetreuung." Foto:APA 

Europa droht digitale Isolation 
Alpbach - Nicht weniger, aber 
andere Jobs wird der technolo-
gische Wandel nach Einschät-
zung des Industriellen und 
Vorsitzenden des Rats für For-
schung und Technologieent-
wicklung Hannes Androsch 
bringen. In Österreich gebe es 
aber viel Furcht vor diesen Ver-
änderungen, sagte Androsch 
in Alpbach. Er sieht die Gefahr 
der technologischen Abschot-
tung. "Die digitale Revolution 
bietet die Möglichkeit, Proble-
me zu lösen oder zu mildern. 
Dazu kommt, dass der techni-
sche Fortschritt nicht aufzu-
halten ist", erklärte Androsch. 

Ausbildung und Fortbildung 
entschieden", so Androsch 
in Anlehnung an das Motto 
der Alpbacher Gespräche. Es 
brauche mehr vorschulische 
Ganztagsbetreuung, Ganz-
tagsschulen mit entsprechen-
der Infrastruktur, qualifizier-
tes Unterstützungspersonal 
und mehr Geld für die Uni-
versitäten. Dass sich hier in 
Österreich zu wenig bewege, 
sei "bedauerlich". Insgesamt 
glaubt Androsch, dass es nicht 
weniger, sondern andere, hö-
her qualifizierte Arbeitsplätze 
geben wird. "Auf die muss man 
vorbereiten." (APA) 

Die Konsequenz daraus: "Ent-
weder ist man vorne mit dabei 
oder man sackt ab." Für Euro-
pa und Österreich gelte mo-
mentan eher Letzteres. 

Die USA liege im Bereich der 
Software vorne, gleiches gelte 
für China im Hardware-Sektor. 
Bei Robotertechnik oder ler-
nenden Maschinen hätten Ja-
pan, Südkorea und Taiwan die 
Nase vorne. Dieser Themen 
nehmen sich auch die Alpba-
cher Technologiegespräche 
(27. bis 29. August) an. 

"Im digitalen Zeitalter wird 
die Frage .Gleichheit* oder 
.Ungleichheit* durch Bildung, 

title

issue

page

Tiroler Tageszeitung

26/08/2015

17

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Gleichheit als eine Frage der Bildung 
Forschungsrat-Chef Androsch zu digitalem Fortschritt und "Abschottungstendenzen" 

zu lösen oder doch zu mildern. 
Dazu kommt, dass der technische 
Fortschritt ja gar nicht aufzuhal-
ten ist", erklärte Androsch. Die 
Konsequenz daraus sei: "Entwe-
der ist man vorn mit dabei, oder 
man sackt hinten ab." Für Europa 
und damit auch Österreich gelte 
momentan eher Letzteres. 

Die USA lägen im Bereich der 
Software vorn, Gleiches gelte für 
China im Hardware-Sektor. Beim 
Einsatz von zukunftsweisenden 
Technologien, wie etwa Roboter-
technik oder lernenden Maschi-

nen, hätten wiederum Länder wie 
Japan, Südkorea und Taiwan die 
Nase vorn. Wenn derart große 
Veränderungen anstünden, müs-
se man versuchen, die "sozialen 
Dimensionen" bestmöglich vor-
auszuahnen. "Im digitalen Zeital-
ter wird sich die Frage Gleichheit 
oder Ungleichheit noch mehr an 
Bildung, Ausbildung und Fortbil-
dungentscheiden", zeigte sich An-
drosch mit Blick auf das zentrale 
Thema des heurigen Forums Alp-
bach, "Ungleichheit", überzeugt. 
(APA, red) 

Alpbach - Nicht unbedingt weni-
ger, aber andere Jobs wird der 
technologische Wandel nach Ein-
schätzung des Vorsitzenden des 
Forschungsrats, Hannes Androsch, 
bringen. In Österreich sei jedoch 
viel Furcht vor diesen Verände-
rungen zu beobachten, es gebe Ab-
schottungstendenzen, so Androsch 
im Vorfeld der Alpbacher Hoch-
schul- und Technologiegespräche 
(26. bis 29. August). 

"Die digitale Revolution bietet 
die Möglichkeit, die in riesigem 
Ausmaß anstehenden Probleme 
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Gefahr der 
technologischen 

Abschottung 
Alpbach. Nicht unbedingt weni-
ger, aber andere Jobs wird der 
technologische Wandel nach Ein-
schätzung des Vorsitzenden des 
Rats für Forschung und Technolo-
gieentwicklung (RFT), Hannes An-
drosch, bringen. Auf die müssten 
die Menschen vorbereitet werden. 
In Österreich sei jedoch viel Furcht 
vor diesen Veränderungen zu be-
obachten, es gebe Abschottungs-
Tendenzen, so Androsch im Vor-
feld der Alpbacher Hochschul- und 
Technologiegespräche. 

"Die digitale Revolution bietet 
die Möglichkeit, die in riesigem 
Ausmaß anstehenden Probleme zu 
lösen oder doch zu mildern", er-

klärte Androsch gegenüber der 
APA. "Entweder ist man vorne da-
bei oder man sackt hinten ab." Für 
Europa und damit auch Österreich 
gelte zurzeit eher Letzteres. 

Arbeitswelt verändert sich 
Die USA lägen im Bereich der Soft-
ware vorne, Gleiches gelte für Chi-
na im Hardware-Sektor. Beim Ein-
satz von zukunftsweisenden Tech-
nologien, wie etwa Robotertechnik 
oder lernenden Maschinen, hätten 
Länder wie Japan, Südkorea und 
Taiwan die Nase vorne. 

Wenn solch große Veränderun-
gen anstehen, müsse man versu-

chen, die "sozialen Dimensionen" 
bestmöglich vorauszuahnen. "Im 
digitalen Zeitalter wird sich die 
Frage .Gleichheit' oder .Ungleich-
heit' noch mehr an Bildung, Aus-
bildung und Fortbildung entschei-
den", zeigte sich Androsch mit 
Blick auf das zentrale Thema des 
heurigen Forums Alpbach "Un-
Gleichheit" überzeugt. 

Dass sich hier in Österreich mo-
mentan zu wenig bewege, sei an-

gesichts der anstehenden Verände-
rungen in der Arbeitswelt, die et-
wa der zunehmende Einzug der 
Robotik mit sich bringen wird, 
"umso bedauerlicher". Insgesamt 
leide Österreich immer noch unter 
einer starken Wissenschafts- und 
Technologieaversion. Schaffe man 
hier keine Veränderungen in den 
Köpfen, drohe eine "Deindustriali-
sierung" anstatt der angestrebten 
"Reindustrialisierung". 
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