
jaHresbericHt 2012

s u m m a
s u m m a r u m    s u m m a r u m    



univ.-Prof. Dr. markus Hengstschläger

Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger
Wissenschaftlicher Leiter aCaDEmIa suPErIOr

Wie können wir uns jetzt schon auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, 
ohne zu wissen, mit welchen Problemen wir konfrontiert sein werden? Die antwort 
ist einfach: Varianz. je vielfältiger, umso besser. Da wir nicht wissen, was kommt, 
können wir auf niemanden verzichten. so zeigt auch acaDeMia sUPeriOr auf: je 
vielfältiger, umso besser. im zweiten jahr der Gesellschaft für Zukunftsforschung ist es 
erneut gelungen, neuartige Zugänge zu schaffen und damit zukunftsweisende erkenntnisse zu gewinnen. 
Diese  erkenntnisse basieren auf einem wissenschaftlichen Fundament und sind gestützt von expertisen, aus 
denen, heruntergebrochen auf die Umsetzung und konkrete anwendbarkeit, seriöse und fundierte Hand-
lungsempfehlungen für die oberösterreichische Politik abgeleitet werden. so stellen wir sicher, dass Zukunft 
nicht nur gedacht, sondern auch gestaltet wird.

Wie können wir gemeinsam die Zukunft Oberösterreichs gestalten? Diese Frage steht 
nicht nur im Mittelpunkt meiner arbeit als Landeshauptmann, sondern trifft auch die 
Kernaufgabe von acaDeMia sUPeriOr. Die Gesellschaft für Zukunftsforschung legt 
in diesem sUMMa sUMMarUM eine beeindruckende Leistungsbilanz für das vergan-
gene jahr vor. Oberösterreich benötigt Quer- und Vordenker. acaDeMia sUPeriOr 
leistet hier einen wertvollen beitrag zur politischen, ökonomischen und sozialen Diskussion im Land.  
in diesem bericht lassen wir das acaDeMia sUPeriOr-jahr mit seinen aktivitäten und ausgewählten 
themen noch einmal revue passieren. Mit spannung und großem interesse blicken wir bereits jetzt auf die 
Veranstaltungen und Diskussionen, mit denen acaDeMia sUPeriOr auch 2013 die Politik in Oberöster-
reich bereichern wird. 

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer

Dr. josef Pühringer
Kuratoriumsvorsitzender aCaDEmIa suPErIOr
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Dr. Claudia schwarz

Dr. claudia schwarz
Geschäftsführerin aCaDEmIa suPErIOr

Das vergangene jahr hat gezeigt: die auseinandersetzung mit der Zukunft bewegt 
und ist bewegend. auf unterschiedlichen Pfaden machten wir uns auch im zweiten 
jahr der acaDeMia sUPeriOr auf die suche nach den „surprise Factors“, den Über-
raschungen, die uns und unsere Gesellschaft prägen. in zahlreichen Veranstaltungen, 
Publikationen, Diskussionen und vielen wertvollen menschlichen begegnungen wurden 
mögliche und wünschenswerte szenarien skizziert und notwendige schritte dargelegt. Das vorliegende 
sUMMa sUMMarUM gewährt einen einblick in diesen Prozess und versteht sich als eine einladung, sich 
an der Zukunftsdiskussion aktiv zu beteiligen. Denn es geht um die Frage, wie wir gemeinsam die Zukunft 
Oberösterreichs erfolgreich gestalten können.

seit nunmehr zwei jahren gibt es den oberösterreichischen think tank acaDeMia 
sUPeriOr. Mit dem Ziel, relevante Zukunftsthemen zu erkennen, diese zu benennen 
und daraus Handlungsempfehlungen an die oberösterreichische Politik zu formulieren, 
leistete die Gesellschaft für Zukunftsforschung auch im vergangenen jahr wertvolle 
beiträge. besonders erwähnenswert ist die wirtschaftspolitische reformagenda, bei 
der acaDeMia sUPeriOr die themenführerschaft in Oberösterreich unter beweis gestellt hat und konkrete 
Wege als antwort auf die Herausforderungen in der entwicklung neuer ökonomischer strategien aufzeigt. 
Mehr darüber und alle relevanten informationen zu den weiteren acaDeMia sUPeriOr-aktivitäten im jahr 
2012 finden sie auf den kommenden seiten. ich wünsche ihnen eine anregende Lektüre. 

mag. michael strugl, mBa

Mag. Michael strugl, Mba

Obmann aCaDEmIa suPErIOr
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Our tHOuGHts arE a GatEWay   
 tO tHE FuturE

ZUKUNFTDIE ZuKuNFt BEGINNt mIt
  uNsErEN GEDaNKEN
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acaDeMia sUPeriOr hat sich seit der Gründung 
im Dezember 2010 ein großes Ziel gesetzt: 
Oberösterreich soll für die Herausforderungen 
der Zukunft fit gemacht werden. Zu diesem Zweck 
identifiziert die Gesellschaft für Zukunftsfor-
schung die sozialpolitischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen, um daraus 
konkrete Handlungslinien abzuleiten.

VERANSTALTUNGSJAHR
im zweiten jahr ihres bestehens hat acaDeMia 
sUPeriOr die taktfrequenz in sachen Veranstal-
tungen deutlich erhöht. besonders der Prozess, der 
zur erstellung der wirtschaftspolitischen reform-
agenda führte, sorgte im Veranstaltungsjahr 2012 
für ein dichtes Programm. 30 unterschiedliche Ver-
anstaltungen im ganzen Land zogen rund 4.000 
besucherinnen und besucher an. Wie bereits im 
Vorjahr konnte auch das diesjährige sUrPrise 
FactOrs sYMPOsiUM mit internationalen 

 expertinnen und experten zu dem aktuellen thema 
„Das neue alt“ begeistern. Zudem lockten zwei 
Dialogveranstaltungen zahlreiche besucherinnen 
und besucher in den südflügel des Linzer schlos-
ses. auch zwei neue Diskussionsformate im kleinen 
Kreis, die denkbar und der roundtable, feierten 
ihre Premieren.

THEMENJAHR
acaDeMia sUPeriOr zeichnet sich besonders 
durch die breite der aufgegriffenen Zukunftsthe-
men aus. im Mittelpunkt standen 2012: 

W3 Wissen. Wirtschaft. Wachstum.
Unter diesem titel wurde gemeinsam mit 
Kooperationspartnern eine wirtschaftspolitische 
reformagenda für Oberösterreich erstellt. Zu acht 
ausgewählten themengebieten erarbeiteten natio-
nale und internationale expertinnen und  experten 
insgesamt 118 Handlungslinien sowie 416 konkre-
te anregungen, die in vier Zukunftssäulen organi-
siert sind. sie stellen einen Handlungsleitfaden für 
die oberösterreichische Politik dar.

Generationen
Das thema „Das neue alt“ mit all seinen Facetten 
stand im Zentrum des diesjährigen sUrPrise 
FactOrs sYMPOsiUMs in Gmunden. Drei tage 
lang diskutierten internationale expertinnen und 
experten unter anderem unterschiedliche aspekte 
der demografischen Herausforderungen und 
die Veränderlichkeit dessen, was „neu“ und „alt“ 
bedeutet. als Kernbotschaft vertritt acaDeMia 
sUPeriOr hier den ansatz, dass die Generationen 
in Zukunft voneinander profitieren werden. Dieses 
neue Miteinander soll gefördert werden und steht 
im direkten Gegensatz zum vielzitierten drohen-
den „clash der Generationen“.

Talente
Um künftig im Wettbewerb der regionen bestehen 
zu können, darf in Oberösterreich kein einziges 
 talent auf der strecke bleiben. Um diese Maxime 
im bewusstsein der bevölkerung zu verankern, 
rückte acaDeMia sUPeriOr das thema in Veran-
staltungen und Publikationen in den Mittelpunkt.

KurZDarstELLuNG

„WIr BrauCHEN mut Für DIE  
ZuKuNFt.“ (symPOsIum 2012)
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EXECUTIVE SUMMARY

ACADEMIA SUPERIOR’s second year was 
marked by many high-level events, among 
them the SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM, 
two dialogs, several conferences, discussions 
and workshops. 

Six topics are at the core of the themes tackled 
in 2012: an economic policy for Upper 
Austria, demography and „The new Old“, 
talents, migration and integration, health, and 
innovation.

Further information on events and topics is  
available online at www.academia-superior.at

Migration:Integration
Oberösterreich muss künftig noch stärker lernen, 
das thema integration als chance zu begreifen. in 
einem DiaLOG versuchte acaDeMia  sUPeriOr 
hier bewusstsein zu schaffen und setzte sich mit 
der thematik in weiterführenden Gesprächen, 
recherchen und einer bestandsaufnahme ausein-
ander.

Gesundheit
neben der Gesundheitswirtschaft als Wachstums-
markt (Health & ageing) wurde das thema Public 
Health in Oberösterreich durch die beauftragung 
einer studie vorangetrieben. sie zeichnet ein 
genaues bild vom Gesundheits- und bewegungs-
verhalten der oberösterreichischen bevölkerung 
und liefert so einen wertvollen beitrag zu einer 
nachhaltigen Gesundheits-Diskussion.

Innovationsradar
Patentanmeldungen geben nur bedingt auskunft 
über die innovationsfähigkeit einer region. 
Deshalb begegnet acaDeMia sUPeriOr der 
Komplexität des themas mit dem innovationsradar, 
einem facettenreichen regionen-Vergleich der 
Zukunftsressource innovation.

 

tHINK taNKDO TANK
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1. univ.-Prof. Dr. markus achatz
Professor für steuerrecht und Vorstand des Instituts für Finanzrecht, steuerrecht und 
steuerpolitik, Johannes Kepler universität Linz
 

2. o. univ.-Prof. Dr. mitchell ash
Professor für Geschichtswissenschaften, universität Wien und Harvard university,   
Best Book in Intellectual History award 1995
 

3. univ.-Prof. Dr. Jesus Crespo Cuaresma
Professor für makroökonomie, Wirtschaftsuniversität Wien, Gewinner des young 
Economist award 2003
 

4. Dr. Henrietta Egerth-stadlhuber
Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)
 

5. o. univ.-Prof. Dr. Erich Gornik
Professor für Festkörperelektronik, technische universität Wien, Wittgensteinpreisträger 
1997, Ernennung zum Fellow der american Physical society 1995
 

6. minr Prof. mag. Dr. Dagmar Hackl, mEd
Beraterin im Bundesministerium für unterricht, Kunst und Kultur, ehem. Leiterin der ab-
teilung LehrerInnenbildung, Gründungsrektorin der Pädagogischen Hochschule Wien
 

7. o. univ.-Prof. DI Dr. richard Hagelauer
rektor der Johannes Kepler universität Linz, Verleihung des titels EurOPa INGENIEur 
1992, mitglied des rates für Forschung und technologie für Oberösterreich
 

8. univ.-Prof. Prim. Dr. reinhard Haller
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Chefarzt der stiftung und Leiter Krankenhaus 
maria Ebene, international renommierter Experte für Kriminalpsychiatrie
 

9. sir richard timothy Hunt
Professor für Biochemie, Cancer research uK, Clare Hall Laboratories, Nobelpreisträger 
für medizin 2001, auszeichnung mit der royal medal 2006, Ernennung zum ritter 2006
 

10. o. univ.-Prof. Dr. Peter Kampits
Professor für Philosophie und Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, 
universität Wien, Vorsitzender des Wiener Beirates für Bio- und medizinethik, mitglied 
der Bioethikkommission des Bundeskanzlers
 

11. Prof. Dr. Helmut Kramer
Vorstand der Österreichischen Plattform für Interdisziplinäre alternsfragen, ehemaliger 
Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO)

12. univ.-Prof. Dr. Erich Peter Klement
Professor für mathematik und Dekan der technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, 
Johannes Kepler universität Linz, Pionier auf dem Gebiet der Fuzzy Logic, Goldenes 
Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich 2004

DEr WIssENsCHaFtLICHE BEIrat
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13. monika Langthaler-rosenberg, msc
mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von brainbows – the information 
company, mitglied im Vorstand des WWF
 

14. univ.-Prof. Dr. Wolfgang mazal
Professor für arbeits- und sozialrecht, universität Wien, mitglied der Österreichischen 
Gesellschaft für arbeits- und sozialrecht, mitglied des Europäischen Instituts für soziale 
sicherheit

15. univ.-Prof. Dr. michael meyer
Vizerektor für Personal, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Leiter der abteilung Non 
Profit management sowie des Forschungsinstituts für Non Profit Organisationen, Wirt-
schaftsuniversität Wien, mitglied des europäischen Exzellenznetzwerkes CINEFOGO
 

16. univ.-Prof. Dr. Hubert Pehamberger
Vorstand der universitätsklinik für Dermatologie, medizinische universität Wien,  
Leiter der abteilung für allgemeine Dermatologie, international renommierter Experte für 
Hautkrebs, Past-President der European association for Dermato-Oncology
 

17. univ.-Prof. Dr. anita rieder
Professorin für sozialmedizin, medizinische universität Wien, Expertin für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Vorstandsmitglied der Österreichischen adipositasgesellschaft (derzeit 
Präsidentin) und der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung
 

18. o. univ.-Prof. Dr. Friedrich schneider
Professor für makroökonomie, Johannes Kepler universität Linz, Experte auf dem Gebiet 
der schattenwirtschaft, schwarzarbeit, untergrundwirtschaft.

19. Bruder David steindl-rast
Benediktinermönch im amerikanischen Kloster mount saviour, Buchautor, 
mitbegründer des Center for spiritual studies 1968, martin Buber award 1975 
für das Engagement im Dialog der religionen
 

20. univ.-Prof. Dr. rudolf taschner
universitätsdozent am Institut für analysis und scientific Computing, technische 
universität Wien, Wissenschafter des Jahres 2004, Buchautor, Initiator des 
math.space Projektes
 

21. alan Webber
Wirtschaftsjournalist, Herausgeber und Buchautor, mitbegründer des Business 
magazins Fast Company, ehemaliger Herausgeber der Harvard Business 
review, autor des Bestsellers rules of thumb
 

22. univ.-Prof. Dr. Brigitte Winklehner
Vorstand am China-Zentrum der universität salzburg, Präsidentin des Eurasia-
Pacific uninet, Verleihung des special achievement award for Beijing’s Internati-
onal Education Cooperation 2009
 

23. o. univ.-Prof. Dr. anton Zeilinger
Professor für Experimentalphysik und Vorstand des Instituts für Quantenoptik, 
Quantenphysik und Quanteninformation, universität Wien, Österreichischer 
Wissenschafter des Jahres 1996, Isaac-Newton-medaille des Institute of Phy-
sics 2008, Fellow der american association for the advancement of science 
(aaas) 2012
 

24. em. univ.-Prof. DDr. Paul m. Zulehner
Pastoraltheologe und Pastoralsoziologe, universität Wien, mitglied der 
österreichischen und europäischen akademie der Wissenschaften, vielfacher 
Preisträger (Kunschakpreis, rennerpreis, Innitzerpreis)
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WIr üBEr uNsWIR ÜBER UNS
Kuratorium 
am 16. april 2012 hat sich das Kuratorium von acaDeMia sUPeriOr konstituiert.  
Unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Dr. josef Pühringer sind darin zwölf bedeutende 
Wirtschaftstreibende Oberösterreichs vertreten, welche die initiative und die aktivitäten der 
acaDeMia sUPeriOr unterstützen und fördern. 

Mitglieder:
Mag. Dr. Manfred asamer, Mba, asamer Kies- und betonwerke GmbH; Peter augendopler, 
backaldrin; Dr. Franz Gasselsberger, Mba, Oberbank aG; ing. Dr. johann Grünberger,  
Ferngas aG; Dr. josef Kinast, siemens aG Österreich; Mag. christoph Königslehner, Mba, 
HaLi-büromöbel GmbH; Dr. Markus Limberger, sparkasse Oberösterreich;  
Dr. andreas Mitterlehner, HYPO Oberösterreich; Di Klaus Pöttinger, industriellenvereinigung 
Oberösterreich; Dr. Heinrich schaller, raiffeisen Landesbank Oberösterreich aG;  
Mag. Dr. albert Wagner, VKb; Dr. Leo Windtner, energie aG

aCaDEmia SuPErior 2.0
Die auseinandersetzung mit 
den Herausforderungen der Zukunft ist kein isolierter 
Prozess, deshalb sind die von acaDeMia sUPeriOr 
erarbeiteten themen und resultate für alle zugäng-
lich und transparent. Die Website informiert über 
alle aktivitäten der acaDeMia sUPeriOr, enthält 
Veranstaltungsrück- und ausblicke, ein Downloadver-
zeichnis aller bisher erstellten Publikationen und einen 
„surprise“-blog, bei dem jede und jeder eingeladen ist, 
mitzuschreiben.
Facebook und twitter stellen acaDeMia  sUPeriOr in 
den größeren Kontext von Personen und einrichtungen, 
die sich mit Zukunftsthemen beschäftigen, und verweisen 
stets aktuell auf spannende inhalte der vernetzten Welt.
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Büro & tEam
2012 brachte für acaDeMia sUPeriOr personelle 
und räumliche Veränderungen. seit jahresbeginn ist 
 acaDeMia sUPeriOr mit neuen büroräumlichkeiten 
im science Park 2 der johannes Kepler Universität in 
Linz im wissenschaftlichen Kontext eingebettet.  
neben der Geschäftsführerin Dr. claudia schwarz sind  
 Mag. elisabeth Hackl als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und cornelia eysn als Office-Mitarbeiterin neu im team.

Foto: H
ertha H

urnaus

„aLs ,tHINK taNK‘ stELLEN WIr PrOBLEmE IN EINEN 
NEuEN KONtExt, aLs ,DO taNK‘ suCHEN WIr NaCH 
WEGEN, DIEsEs WIssEN umZusEtZEN.“

Foto: thom
as sm

etana
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Das VEraNstaLtuNGsJaHr2012
JäNNEr märZ maIFEBruar aPrIL JuNI

auch das zweite jahr von acaDeMia sUPeriOr 
war geprägt von thematisch weitreichenden, 
hochkarätig besetzten und hervorragend besuchten 
Veranstaltungen. insgesamt konnten 44 referentinnen 
und referenten für Vorträge, Dialogveranstaltungen, 
Diskussionen und expertisen gewonnen werden, die 
insgesamt ein Publikum von über 4.000 Personen 
anzogen.

Den beginn des acaDeMia sUPeriOr themenjah-
res setzte erneut das SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM 
im Frühjahr, das sich mit aspekten zum Generalthema 
„Das neue alt“ befasste. in zwei DIALOGEN stellte 
acaDeMia sUPeriOr tagesaktuelle themen zur 
Diskussion, in zahlreichen größeren und kleineren 
PODIEN, KONFERENZEN, EXPERTENFOREN, ARBEITS-
KREISEN und denkBARs wurden inhalte präsentiert 
und weiter vertieft.

sortiert nach den einzelnen themengruppen und For-
maten gewähren die folgenden seiten einen einblick 
in die aktivitäten und Highlights des vergangenen 
Veranstaltungsjahres.

üBEr

PUbLiZierte seiten800
300üBEr

reFerentinnen 
UnD reFerenten44

neWsLetter12

  ViDeOaUFrUFe  
aUF YOUtUbe7.000KNaPP
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2012
JuLI sEPtEmBEr NOVEmBErauGust OKtOBEr DEZEmBEr

PUbLiZierte seiten

300üBEr
 GePOstete  
FacebOOK-beiträGe

300 tWeets  
aUF tWitter

   VeranstaLtUnGen  
  (sYMPOsien, KOnFerenZen, arbeitsKreise,  
DiaLOGe, DenKbars, PODien, DisKUssiOnen)30

HOcHGeLaDene 
YOUtUbe-ViDeOs35

 sUrPrise bLOGs 25

KOOPeratiOnen10

  seitenaUFrUFe Der 
HOMePaGe44.000üBEr

 Gäste bei 
VeranstaLtUnGen4.000üBEr
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16.–18.3. surPrIsE FaCtOrs symPOsIum & PLENum

JäNNEr märZ maIFEBruar aPrIL JuNI

surPrIsE FaCtOrs symPOsIum
uND PLENum

SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM
mit carl Djerassi, Helmut Kramer,  
Harrison Liu und jehanne de biolley
16.–18. März 2012, Villa toscana, Gmunden

bereits zum zweiten Mal fand 2012 das sUrPrise FactOrs 
sYMPOsiUM, das Herzstück des acaDeMia sUPeriOr-jahres, 
in Gmunden statt, bei dem die thematische Grundlage für das 
jahresprogramm gelegt wird. Vom 16. bis zum 18. März 2012 
trafen sich internationale expertinnen und experten quer durch alle 
Wissenschaftsbereiche an den malerischen Ufern des traunsees zum 
gehaltvollen Gedankenaustausch. Moderiert von alan Webber und 
geleitet von Markus Hengstschläger stand das Wochenende ganz im 
Zeichen des „neuen alt“. Das thema bot von Generationenkonflikten 
über neue technologien bis hin zur Frage nach alten Werten und 
neuen Herausforderungen viel raum zur Diskussion.

das Veranstaltungsjahr

„EINEs DEr WErtVOLLstEN  
GEsCHENKE DEs  
20. JaHrHuNDErts Ist EIN  
LaNGEs LEBEN.“  

(HELmut KramEr)
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JuLI sEPtEmBEr NOVEmBErauGust OKtOBEr DEZEmBEr

SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM PLENUM
mit carl Djerassi, alan Webber, aleksandra izdebska, 
Harrison Liu und jehanne de biolley 
17. März 2012, toscana congress Gmunden 
abendveranstaltung  

bei der abendveranstaltung, dem acaDeMia sUPeriOr PLenUM, konnte die 
Öffentlichkeit einblicke in das symposium gewinnen. Der rote Faden des abends 
war ein Gespräch zwischen Markus Hengstschläger und carl Djerassi, co-
erfinder der „Pille“ und einer der großen Männer der jüngeren Wissenschaftsge-
schichte. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus china (Harrison Liu & 
jehanne de biolley), amerika (alan Webber) und europa (aleksandra izdebska) 
wagte acaDeMia sUPeriOr einen blick in die globale bedeutung der Frage 
des „neuen alt“.

„DIE WELt uNtErsCHEIDEt sICH  
ZuNEHmEND IN GErIatrIsCHE  
uND PäDIatrIsCHE LäNDEr.“  

(CarL DJErassI)
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28.2. BuCHPräsENtatION

JäNNEr märZ maIFEBruar aPrIL JuNI

aCaDEmIa suPErIOr DIaLOG

BUCHPRäSENTATION: DIE DURCHSCHNITTSFALLE:  
GENE  – TALENTE – CHANCEN
mit Markus Hengstschläger 
28. Februar 2012, VKb Kundenforum

Die Zukunft wird uns vor Herausforderungen stellen, die wir jetzt 
noch nicht einmal erahnen können. Wie bereiten wir uns darauf 
vor? „auf keinen Fall dadurch, dass wir danach trachten, möglichst 
durchschnittliche und unauffällige Kinder heranzuziehen. Wir brau-
chen vielmehr Peaks und Freaks, die neue Wege gehen.“ Mit eben-
so pointierten wie provokanten aussagen begeisterte der Genetiker 
und bestseller-autor Markus Hengstschläger bei der Präsentation 
seines neuesten buches „Die Durchschnittsfalle“.

das Veranstaltungsjahr

DIALOG: MITEINANDER(S) LEBEN
mit Markus Hengstschläger und anas schakfeh
2. Mai 2012, südflügel Linzer schloss

integration betrifft uns alle. Kaum ein anderes 
thema hat in den vergangenen jahren die öffent-
lichen Wogen so hoch gehen lassen. in einem 
DiaLOG diskutierten Markus Hengstschläger 
und anas schakfeh, ehemaliger Präsident der 
islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich, 
die Geschichte der islamischen bevölkerung in 
Österreich und die eckpunkte eines fruchtbaren 
Miteinanders.

2.5. DIaLOG
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JuLI sEPtEmBEr NOVEmBErauGust OKtOBEr DEZEmBEr

DIALOG: AMERIKA VOR DER WAHL
mit Markus Hengstschläger und eugen Freund 
5. november 2012, südflügel Linzer schloss

einen tag vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl diskutierte 
Markus Hengstschläger mit dem Zib-Moderator und ehemaligen Usa-
Korrespondenten eugen Freund über das politische system in amerika, 
seine einschätzung zur Wahl, die bedeutung amerikas für Österreich 
und Oberösterreich und die möglichen auswirkungen des vielleicht wich-
tigsten Urnengangs der Welt.

„EIN amErIKaNIsCHEr PräsIDENt Hat NICHt 
sO VIEL maCHt, WIE WIr GLauBEN.“ (EuGEN FrEuND)

„EINE GutE NaCHBarsCHaFt WIrD Im 
IsLam GrOss GEsCHrIEBEN.“ (aNas sCHaKFEH)

5.11. DIaLOG
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ENERGIEPOLITISCHE PERSPEKTIVEN 
sechs Workshops zu den Unterthemen: nachhaltiges 
energiesystem, Hauptverbrauchssektoren, infrastruktu-
ren, Wirtschaft und innovation, Forschung, netzwerke
april/Mai 2012
Kooperationspartner: industriellenvereinigung OÖ

JäNNEr märZ maIFEBruar aPrIL JuNI

WIrtsCHaFtsPOLItIsCHE rEFOrmaGENDa

HR-STRATEGIEFORUM „Menschen machen Erfolg:  
Die Bedeutung der Humanressourcen für Oberösterreich“
mit Doris Hummer, Markus Limberger, Peer ederer,  
ernst Fürst, Markus Hengstschläger, bernhard reisner, 
claudia schreiner und Gerhard straßer
24. jänner 2012, Lederfabrik Linz
Kooperationspartner: Mag.a Doris Hummer, Landesrätin 
für Wissenschaft & Forschung, bildung, Frauen & jugend; 
netzwerk Humanressourcen (clusterland OÖ)

STRATEGIEFORUM „Wissensintensive Dienst leistungen 
in Oberösterreich“
7. Mai 2012, bildungshaus st. Magdalena
Kooperationspartner: junge Wirtschaft OÖ

das Veranstaltungsjahr

„OBErÖstErrEICH muss 
EIN sO attraKtIVEs KLIma 
sCHaFFEN, Dass JuNGE 
mENsCHEN Zu uNs KOm-
mEN uND HIEr BLEIBEN.“  

(BruNO BuCHBErGEr)

24.1. Hr-stratEGIEFOrum
22.5. IKt-FOrum

15.6. stratEGIE- 
 FOrum 

7.5. stratEGIEFOrum

13.6. arBEItsKrEIs
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JuLI sEPtEmBEr NOVEmBErauGust OKtOBEr DEZEmBEr

STRATEGIEFORUM „Wachstumsorientierte und innovative 
Unternehmensgründungen in Oberösterreich“
15. juni 2012, „arche noah“ der WKOÖ
Kooperationspartner: WKOÖ Gründerservice

IKT-FORUM: Informations- und Kommunikationstechnologien:  
Wachstumsmotor für Wirtschaft und Gesellschaft
mit Wilfried seyruck, tobias Weber, bruno buchberger,  
bernd Greifeneder, erich Peter Klement, eveline Pupeter-Fellner und Viktor sigl
22. Mai 2012, WKO Linz
Kooperationspartner: WKOÖ Unternehmensberatung-it

Der iKt-standort OÖ braucht bewusstseinsbildung für informations- und  
Kommunikationstechnologien als Gegenstrategie zum Fachkräftemangel.  
in einer Podiumsdiskussion wurden die Parameter einer zukunftsfähigen  
iKt-strategie für Oberösterreich diskutiert.

ARBEITSKREISTREFFEN „ältere Menschen  
länger im Erwerbsleben halten“
mit Doris Hummer, Michael strugl, andreas Geiblinger
13. juni 2012, OK Deck
Kooperationspartner: Mag.a Doris Hummer, Landesrätin für 
Wissenschaft & Forschung, bildung, Frauen & jugend; netzwerk 
Humanressourcen (clusterland OÖ)
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18.6. arBEItsKrEIs

JäNNEr märZ maIFEBruar aPrIL JuNI

WIrtsCHaFtsPOLItIsCHE rEFOrmaGENDa

ARBEITSKREISTREFFEN  
„Potenziale von MigrantInnen erschließen“
mit andreas Geiblinger, Doris Hummer, Michael strugl 
und sebastian Kurz 
18. juni 2012, OK Deck
Kooperationspartner: Mag.a Doris Hummer, Landesrätin 
für Wissenschaft & Forschung, bildung, Frauen & jugend; 
netzwerk Humanressourcen (clusterland OÖ)

 

STRATEGIEFORUM „Aktionsplan für Leitbetriebe &  
Headquarters in Oberösterreich“
26. juni 2012, industriellenvereinigung OÖ
Kooperationspartner: industriellenvereinigung OÖ

PRäSENTATION der „Energiepolitischen Perspektiven 
Oberösterreich 2050“
mit Florian Haslauer, Ferdinand Fuhrmann, Ulrike 
rabmer-Koller, Friedrich schneider und Leo Windtner
26. juni 2012, raiffeisenforum Linz
Kooperationspartner: industriellenvereinigung OÖ

Mit allen ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
ökologischen und politischen Herausforderungen 
kommt der energiepolitik in Oberösterreich eine 
zentrale rolle zu. 

in expertengruppen wurden Fragen der verläss-
lichen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen 
energieversorgung und der Verfügbarkeit der 
entsprechenden ressourcen für den Lebens- und 
Wirtschaftsraum Oberösterreich ausgearbeitet, 
die beim energie-Forum präsentiert und in einem 
anschließenden Public consultation Prozess zur 
Diskussion gestellt wurden.

das Veranstaltungsjahr

26.6. stratEGIEFOrum      / PräsENtatION 
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JuLI sEPt. NOVEmBErauGust OKtOBEr DEZEmBEr

W³ WISSEN. WIRTSCHAFT. WACHSTUM –  
Eine wirtschaftspolitische Reformagenda für Oberösterreich
mit josef Pühringer, rudolf trauner, Klaus Pöttinger, Henrietta egerth-
stadlhuber, Markus raml und Viktor sigl 
29. Oktober 2012, Oberbank Donauforum

118 Handlungslinien und 416 konkrete anregungen und empfehlungen um-
fasst die „Wirtschaftspolitische reformagenda für Oberösterreich“, die in 
den vergangenen eineinhalb jahren von acaDeMia sUPeriOr – Gesell-
schaft für Zukunftsforschung mit zahlreichen Kooperationspartnern und in 
Zusammenarbeit mit den wesentlichen akteuren der oberösterreichischen 
Wirtschaftspolitik erstellt wurde. „Wissen. Wirtschaft. Wachstum“ ist Motto 
und Programm, um mit Weitblick und mit rücksicht auf die erfordernisse 
der neuen Ökonomie die spitzenposition Oberösterreichs zu sichern.

HEALTH & AGEING FORUM: Wirtschafts- und Innovationsfeld „Health & Ageing“ –  
Die Gesundheitswirtschaft in Oberösterreich
mit josef Pühringer, anita rieder, Manfred buchberger,  
Michael Farthofer, Markus Hengstschläger, bettina schneebauer,  
Martin Zauner und Werner Pamminger
10. september 2012, Krankenhaus der elisabethinen Linz 
Kooperationspartner: Gesundheitscluster (clusterland OÖ)

in Hinblick auf demografische Veränderungen und den medizinischen Fortschritt 
ergeben sich in der Gesundheitswirtschaft eine reihe an chancen und Potenzialen für 
Oberösterreich. Gesundheitswirtschaft leistet nicht nur einen wesentlichen beitrag zu 
einer besseren Gesundheit und zu lebenswerteren Verhältnissen, sie ist auch ein im 
aufbau begriffener, wesentlicher Wirtschaftsfaktor und Wachstumsmarkt.

10.9. HEaLtH & aGEING FOrum 29.10. W3 rEFOrmaGENDa
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roundtable, denkBar

das Veranstaltungsjahr

Wir eröffnen den raum, um gemeinsam vor- und nachzu-
denken: über Gesellschaft, Politik, Zukunft und ein nachhalti-
ges Miteinander. 

Die denkbar und der roundtable sind neue Formate, die 
allen, die an den themen und aufgabenstellungen der 
acaDeMia sUPeriOr interesse haben, die Möglichkeit 
bieten, sich aktiv einzubringen und mitzudiskutieren. 

Ziel ist es, aus den Diskussionen argumente und Überlegun-
gen zu verdichten, die als beitrag für die Zukunftsgestaltung 
Oberösterreichs in die arbeit von acaDeMia sUPeriOr 
einfließen.

roundTable-Gespräch „Humankapital & 
Ökonomisches Wachstum – den Surprise  
Factors auf der Spur“ 
mit jesus crespo cuaresma 
25. juni 2012, acaDeMia sUPeriOr büro Linz

25.6. rOuNDtaBLE-GEsPräCH

JäNNEr märZ maIFEBruar aPrIL JuNI
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4.10. DENKBar

8.11. DENKBar

13.11. DENKBar

denkBAR: „Was bewegt Sie diesen Sommer?“
28. august 2012, Linz

denkBAR: „Unternehmen der Zukunft –  
Zukunft der Unternehmen“
4. Oktober 2012, steyr
Kooperationspartner: tic steyr

denkBAR: „Wie möchten Sie im Alter leben?“
8. november 2012, schörfling am attersee

denkBAR: „Wirtschaft mit Vision: Nachhaltigkeitskonzepte und CSR“
mit Ferry stocker
13. november 2012, acaDeMia sUPeriOr büro Linz
Kooperationspartner: csr Dialogforum OÖ

„EIGENtLICH Ist DIE mENsCHHEIt 
Ja sEHr ErFOLGrEICH.“ 

(DENKBar „WIrtsCHaFt mIt VIsION:  
NaCHHaLtIGKEItsKONZEPtE uND Csr“)

28.8. DENKBar

JuLI sEPtEmBEr NOV.auGust OKtOBEr DEZEmBEr
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im jahr 2012 hat acaDeMia sUPeriOr einen 
schwerpunkt auf wirtschaftspolitische themen 
gelegt. Die Wirtschaftspolitik spielt für regionen 
eine zentrale rolle, da sie den schlüssel für be-
schäftigung, Wachstum und Wohlstand darstellt. 
Oberösterreich ist eine attraktive region, und ein 
wirtschaftsstarker standort inmitten eines dynami-
schen Umfeldes. 

Durch einen stark ausgeprägten und international 
erfolgreichen produzierenden sektor ist hier die 
Grundlage für Wachstum und beschäftigung ge-
legt. Um inputs für eine zukunftsorientierte Wirt-
schaftspolitik in Oberösterreich zu entwickeln, hat 
acaDeMia sUPeriOr in enger Zusammenarbeit 
mit maßgeblichen akteurinnen und akteuren der 
oberösterreichischen Wirtschafts- und innovations-
politik eine wirtschaftspolitische reformagenda 
erstellt.

Chancen für Oberösterreich
chancen für den Wirtschaftsstandort Oberöster-
reich liegen aus sicht von acaDeMia sUPeriOr-
expertinnen und -experten primär darin, das Land 
als Produktionsstandort im globalen Wettbewerb 
attraktiv zu positionieren und die Gründung neuer 
Unternehmen zu forcieren. 

besonders in den bereichen bildung und Quali-
fizierung, den wissensbasierten Dienstleistungen 
sowie bei investitionen in Forschung & entwick-
lung hat Oberösterreich noch deutliches Wachs-
tumspotenzial. auch die energiethematik wird 
eine essentielle rolle für die Wettbewerbsstärke 

eines Wirtschaftsstandortes spielen. Wie können 
diese chancen genutzt werden? Dieser Frage 
geht die wirtschaftspolitische reformagenda auf 
den Grund. 

14 Einzelstudien, 19 Veranstaltungen, 306  
Expertinnen und Experten, 118 Handlungslinien 
„Wissen. Wirtschaft. Wachstum“  – unter diesem 
arbeitstitel initiierte acaDeMia sUPeriOr einen 
umfangreichen und intensiven entstehungsprozess. 

Die inhaltlichen Grundlagen wurden in 19 Ver-
anstaltungen mit über 3.000 besucherinnen und 
besuchern und unter aktiver Mitwirkung von mehr 
als 300 expertinnen und experten der regionalen, 
nationalen und europäischen ebene erstellt. als 
Diskussionsgrundlagen auf der einen seite und er-
gebnispapiere auf der anderen wurden insgesamt 
14 studien und expertisen erstellt. 

Das ergebnis kann sich sehen lassen: 118 Hand-
lungslinien sowie 416 konkrete anregungen und 
empfehlungen wurden erarbeitet. Die inhalte von 
„Wissen. Wirtschaft. Wachstum“ umfassen vier 
thematische Zukunftssäulen: die stärkung der 
Wettbewerbskraft der Unternehmen, die entwick-
lung zur wissensbasierten Gesellschaft und Wirt-
schaft, die themenführerschaft in zukunftsweisen-
den innovations- und Forschungsfeldern und der 
ausbau der standortattraktivität mit besonderem 
blick auf die internationale Vernetzung.

WIssEN. WIrtsCHaFt. WaCHstumWissen. Wirtschaft. Wachstum

EINE WIrtsCHaFtsPOLItIsCHE  
rEFOrmaGENDa Für OBErÖstErrEICH
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WIssEN. WIrtsCHaFt. WaCHstumWissen. Wirtschaft. Wachstum
OBERÖSTERREICHS ZUKUNFT: ACHT SCHWERPUNKTTHEMEN

Die vier Zukunftssäulen Unternehmen, Wissen, 
themen und standort wurden wiederum thema-
tisch in unterschiedliche bereiche herunterge-
brochen. so wurden im Zuge der wirtschafts-
politischen reformagenda insgesamt acht 

schwerpunktthemen erarbeitet. im Folgenden 
bietet sUMMa sUMMarUM einen Überblick 
über die unterschiedlichen themenfelder, strategi-
en und Handlungsempfehlungen.

Leitbetriebe und Headquarters
Die 29 größten industriebetriebe in Oberöster-
reich beschäftigen zusammen über 50.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirt-
schaften 4,2 Milliarden euro. Die 250 größten 
Unternehmen Oberösterreichs beschäftigen in 

summe 270.000 Menschen. Der „aktionsplan für 
Leitbetriebe & Headquarters in Oberösterreich“ 
enthält zwölf Punkte, um die rahmenbedingungen 
für Leitbetriebe und Headquarters in Oberöster-
reich zu verbessern. Konkret sollen etwa gezielte 
cluster-Förderungen verstärkt oder strategische 
investitionsprogramme von multinationalen Kon-
zernen in Oberösterreich unterstützt werden.

Unternehmensgründungen
neu gegründete Unternehmen bringen frischen 
Wind in die Wirtschaft. Laut studien entstehen 
durch jede Gründung 5,3 neue arbeitsplätze. in 
Oberösterreich werden jährlich rund 5.000 Un-
ternehmen neu gegründet. Damit liegt Oberöster-
reich im bundesländer-Vergleich nur im Mittelfeld. 
Gerade im bereich der wachstumsorientierten und 
innovativen Unternehmensgründungen müssen die 
Potenziale in Oberösterreich gezielt erschlossen 
werden. Das bedeutet, dass mit Hilfe von speziel-
len Programmen junge Menschen und erfahrene 
arbeitnehmer noch stärker zu Unternehmensgrün-
dungen ermutigt werden sollen.

„DIE GrOssEN sIND DIE suPErtaN-
KEr, DIE VIELE KLEINE uND mIttLErE 
uNtErNEHmEN mItZIEHEN uND 
WErtsCHÖPFuNGsKEttEN  
GEstaLtEN.“ (KLaus PÖttINGEr)
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WIrtsChaFt. WIssen. WaChstuM

Bildung und Humanressourcen
Derzeit sind in Oberösterreich rund 717.000 Men-
schen erwerbstätig, aufgrund des demografischen 
Wandels werden es 2030 voraussichtlich nur noch 
676.000 sein. Wir müssen dafür sorge tragen, 
dass das Qualifizierungsniveau in Oberösterreich 
weiter angehoben wird. Der Fachkräftemangel in 
der Wirtschaft muss gelindert werden; Migrantin-
nen und Migranten und ältere Personen müssen 
besser in den arbeitsmarkt integriert werden. 

Dienstleistungen
ein großes Wachstumsfeld in Oberösterreich liegt 
im bereich der wissensbasierten Dienstleistungen. 
Über 11.000 Unternehmen mit mehr als 74.000 
beschäftigten sind bereits jetzt in diesem segment 
aktiv, das entspricht 16 Prozent aller beschäftig-
ten in Oberösterreich. Mit einer „oberösterreichi-
schen Dienstleistungsstrategie“ hat acaDeMia 
sUPeriOr gemeinsam mit der jungen Wirtschaft 
Oberösterreich erstmals in Österreich eine umfas-
sende strategie zur stärkung wissensintensiver 
Dienstleistungen erstellt. 

Energiepolitische Perspektiven 2050 
acaDeMia sUPeriOr und die industriellenverei-
nigung Oberösterreich haben die „energiepo-
litischen Perspektiven 2050“ erarbeitet. Diese 

zeigen einen Weg auf, wie das energiesystem 
bis ins jahr 2050 durch steigerung der energie-
effizienz, energieeinsparungen, Weiterentwick-

lung der energieinfrastruktur, innovationen in der 
energie- und Umwelttechnik und durch stärkere 
energieforschung angepasst werden kann. 

Informations- und Kommunikationstechnologien 
Fünf Prozent der oberösterreichischen Unter-
nehmen sind mit 11.600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unmittelbar im segment informations- 
und Kommunikationstechnologie (iKt) angesiedelt. 

auch gibt es im bereich der iKt-Forschung Leucht-
türme aus Oberösterreich wie etwa den software-
park Hagenberg. Gerade deshalb muss dieses 
stärkefeld ausgebaut und nachhaltig abgesichert 
werden, etwa durch eine stärkere Motivierung von 
jugendlichen für eine Karriere im iKt-bereich oder 
die laufende anpassung der iKt-infrastruktur an 
neue anforderungen.

Gesundheitswirtschaft (Health & Ageing)
Heute sind 17 Prozent der Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher über 64 jahre alt. 2040 wer-
den es 28 Prozent sein. Der gesamte Gesundheits-
markt in Österreich wird laut expertinnen und ex-
perten bis 2020 auf 70 Milliarden euro ansteigen. 
Das entspricht einer steigerung von 121 Prozent 
gegenüber dem jahr 2005. im „Wirtschafts- und 
innovationsfeld Health & ageing“ liegen enorme 
Potenziale, etwa in den bereichen Prävention, 
Gesundheitstourismus, e-Health oder ambient 

„DIE WIrtsCHaFtsPOLItIsCHE 
rEFOrm aGENDa WIrD Zur PFLICHt-
LEKtürE Für aLLE POLItIKErINNEN 
uND POLItIKEr, DIE aN Das  
mOrGEN DENKEN.“ (JOsEF PüHrINGEr)

„DIE NaCHHaLtIGE VErsOrGuNG 
mIt LEIstBarEr ENErGIE Ist EINE  
WEsENtLICHE ZuKuNFtsFraGE.“  

(mICHaEL struGL)
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assisted Living. Diese bereiche sollen künftig noch 
viel gezielter erschlossen werden. 

Internationale Ausrichtung des Standortes  
Oberösterreich
Die Welt wächst immer mehr zusammen. Für 
erfolgreiche standorte ist es essentiell, stark 
international orientiert zu sein. Oberösterreich hat 
hier etwa im Vergleich zu Metropolregionen zwar 
gewiss nachteile, aber umso mehr müssen wir 
uns um ein internationales Profil und internatio-
nale attraktivität für Unternehmen und Fachkräfte 
bemühen. 

CHANCEN UND POTENZIALE NUTZEN

Mit Hilfe all dieser schwerpunktthemen, thesen 
und arbeitspapiere lassen sich eine reihe von 
Potenzialen und chancen für die Zukunft heraus-
arbeiten. Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich 
muss seine Wettbewerbsfähigkeit als Produktions-
standort nachhaltig absichern. 

außerdem liegen chancen und Potenziale im 
bereich der Produktionsnetzwerke, der Klein- und 
Mittelbetriebe, der Forcierung von Unternehmens-
gründungen und im erlangen der themenführer-

schaft in wichtigen Wachstumsfeldern wie etwa 
energie-, iKt- oder Gesundheitswirtschaft. 

noch viel stärker als in der Vergangenheit 
wird der erfolg des standortes Oberösterreich 
zudem davon abhängen, ob man die am besten 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
gewinnen kann. Deshalb müssen hier die richti-
gen politischen schritte gesetzt werden, etwa die 
erhöhung der studienquote oder eine anhebung 
der öffentlichen Forschungsausgaben. 

eines steht aber fest: Oberösterreich ist und bleibt 
ein dynamischer und attraktiver Wirtschaftsraum 
– das belegen zahlreiche indikatoren. Das Land 
und seine bevölkerung können mit Optimismus in 
die Zukunft blicken. 

„OBErÖstErrEICH sOLL Zu EINEr 
LEItrEGION Im HINBLICK auF ENEr-
GIEEFFIZIENZ, BEsCHäFtIGuNG, 
sOZIaLE VErträGLICHKEIt sOWIE 
WIrtsCHaFts- uND tECHNOLOGIE-
FüHrErsCHaFt WErDEN.“ (mICHaEL struGL)
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Was ist eigentlich neu? Was ist alt? Wie schnell 
wird das neue alt? Und kann selbst im alten 

etwas neues wiederentdeckt werden? Gerade im 
bereich der informationstechnologie lässt sich eine 
beschleunigung beobachten, die dafür sorgt, dass 
die Produktzyklen von technischen Geräten immer 

kürzer werden. betrachtet man hingegen die demo-
grafische entwicklung, wirft das „neue alt“ ein set 
völlig andersgearteter Fragen auf.

Welche bedeutung habe begriffe wie „alt“ oder 
„neu“ überhaupt noch für das Zusammenleben 
der Generationen in Oberösterreich? Müssen wir 
etwa unsere herkömmliche sicht auf das thema 
„Miteinander“ komplett in Frage stellen? all diese 
Fragen standen im Mittelpunkt des sUrPrise 
FactOrs sYMPOsiUMs, das im März 2012 zum 
zweiten Mal in Gmunden stattfand. Der blick in die 
Zukunft sorgte dabei für einige Überraschungen und 
ermutigt  acaDeMia sUPeriOr dazu, das thema 
auch in den kommenden jahren wissenschaftlich zu 
ergründen.

Das NEuE aLt
GENEratIONEN IN OBErÖstErrEICH

„mENsCHEN, DIE HEutE IN DEN 
ruHEstaND trEtEN, sIND GEsuND, 
rEICH aN ErFaHruNG uND aN 
GutEN IDEEN. WIr müssEN IHrE 
FäHIGKEItEN NutZEN, aNstatt sIE 
aBZusCHrEIBEN.“ (HELmut KramEr)

DAS NEUE ALT
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NEUBEWERTUNG DES DRITTEN LEBENSABSCHNITTS

Die beschäftigung mit dem „neuen alt“ brachte eine 
zentrale erkenntnis. Die bisherige wirtschaftliche 
und politische Fokussierung auf den ersten und 
den zweiten Lebensabschnitt wird in Zukunft nicht 
mehr ausreichen. Denn der medizinische und 
technologische Fortschritt sorgt dafür, dass der dritte 
Lebensabschnitt immer mehr an bedeutung gewinnt. 
Politik und Gesellschaft, aber auch Unternehmen 
müssen sich darum genau überlegen, wie man dem 
dritten Lebensabschnitt einen neuen, einen höheren 
stellenwert einräumen und damit mehr Leben und 
mehr Produktivität einhauchen kann. 

Dennoch muss sich die Gesellschaft im Klaren sein, 
dass sich hier nicht nur chancen, sondern auch ri-
siken auftun. Denn eine sinkende Geburtenrate und 
eine längere Lebenserwartung werfen eine zentrale 

Frage auf: Wie werden wir diese entwicklungen 
künftig finanzieren? Der österreichische Wirtschafts-
wissenschafter Helmut Kramer bezog in Gmunden 
stellung zu dieser thematik: „ich sehe die Lösung in 
der Kombination von vielen ansätzen: ein längeres 
arbeitsleben, mehr einwanderer, stärkere beteiligung 
von Frauen am arbeitsmarkt, bessere institutionen 
für unsere Kinder, ausbildung, welche die Menschen 

auf längere aktivität am arbeitsmarkt vorbereitet, 
und zielgerichtete wirtschaftliche anreize.“ 

trotz zahlreicher offener Fragen, wie etwa nach 
der Finanzierung des Pensionssystems, überwiegt 
bei acaDeMia sUPeriOr der Optimismus. ein 
längeres Leben ist ein Geschenk, das genutzt wer-
den will. Darum plädiert acaDeMia sUPeriOr 
für die Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten 

für ältere Menschen oder etwa die Gründung einer 
third Life Universität als bildungsstätte speziell 
abgestimmt auf die bedürfnisse von Menschen im 
dritten Lebensabschnitt. 

als botschafter für die veränderten realitäten im 
dritten Lebensabschnitt eignet sich auch einer der 
experten des sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs, 
carl Djerassi. Vor 60 jahren arbeitete der chemiker 
an der „Pille“, einer der bahnbrechendsten erfindun-
gen des 20. jahrhunderts. Heute beschäftigt sich der 
mittlerweile 90 jahre alte Wissenschafter mit völlig 
anderen themen: Djerassi schreibt unter anderem 
theaterstücke und Lyrik. insgesamt veröffentlichte der 
gebürtige Österreicher bereits fünf romane, sieben 
Monografien und neun theaterstücke.

„WIr BrauCHEN IN OBErÖstErrEICH 
aNrEIZE Für EIN aKtIVEs tHIrD LIFE.“ 
(symPOsIum 2012)

„ICH mÖCHtE aN DIE GEsELLsCHaFt 
ZurüCKGEBEN, Was ICH VON IHr 
BEKOmmEN HaBE.“ 
(DENKBar „WIE mÖCHtEN sIE Im aLtEr LEBEN?“)
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auch abseits der Demografie spielen die begriffe 
„neu“ und „alt“ eine große rolle und haben hier 
eine ganz andere bedeutung. Denn das neu von 
heute ist das alt von morgen: Wissen ist heute 
entscheidend und dabei schnell veraltet. Dasselbe 
gilt für technologie und information. 

noch nie war neues Wissen so schnell alt wie 
im 21. jahrhundert. Gleichzeitig kann aber die 
exponentiell ansteigende informationsflut oftmals 
den blick auf das Wesentliche vernebeln, nämlich 
auf gesicherte erkenntnis im klassischen sinn. Hinzu 
kommen die jüngsten entwicklungen im bereich 
social Media, die zu einer Demokratisierung von 
Wissen und Meinung, aber auch teilweise zu einer 
trivialisierung geführt haben. Für die erfolgreiche 
Gestaltung der Zukunft wird es daher von entschei-
dender bedeutung sein, dass in allen bereichen 
generationsübergreifend Wissen gesichert und 
weitergegeben wird. Damit schließt sich der Kreis 
und wir kehren zu den Generationen zurück. Denn 

der idee vom so genannten clash der Generatio-
nen, wie sie auch von zahlreichen bevölkerungs-
wissenschaftern vertreten wird, kann acaDeMia 
sUPeriOr wenig abgewinnen.  

acaDeMia sUPeriOr versucht dieser demografi-
schen Dystopie eine positive alternative entgegen-
zustellen: das Prinzip des Dialogs. Denn: jung kann 
von alt profitieren, alt von jung. Hier entsteht ein 
großes chancenpotenzial. eines, das es zu nutzen 
gilt – damit Oberösterreich den richtigen Weg in 
die Zukunft beschreitet.

DIALOG STATT CLASH DER GENERATIONEN

das neue alt

„WIr müssEN DIE OFFENHEIt  
DEr JuGEND NutZEN uND mÖG-
LICHKEItEN Zum ExPErImENtIE-
rEN ZuLassEN.“  

(DENKBar „Was BEWEGt sIE DIEsEN sOmmEr?“)
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ACADEMIA SUPERIOR DENKT WEITER

Die unterschiedlichen erfahrungen und erkenntnisse, 
die während des sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs 
gesammelt wurden, werden acaDeMia sUPeriOr 
noch lange weiter begleiten. so wurden etwa 
generationenübergreifende Wohnformen national 
und international in einem themendossier näher 
betrachtet. auch eine denkbar in schörfling stellte 
konkret die Frage „Wie möchten sie im alter 
leben?“ zur Diskussion. Weitere themendossiers 

beschäftigen sich mit Möglichkeiten der universitä-
ren Weiterbildung im dritten Lebensabschnitt (stich-
wort: third Life University) und unterschiedlichen 
ebenen eines zukunftsweisenden Generationen-
Miteinanders. Dass bei dieser Diskussion die 
jugend nicht fehlen darf, bekräftigt eine „Young 

academia“-Kooperation mit den Dachsberger Zeit-
gesprächen, bei der im Frühjahr 2013 jugendliche 
ihre anliegen mit eingeladenen Vertreterinnen und 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
öffentlich diskutieren werden. 

auch wenn sich der blick in die Zukunft des 
Miteinanders schwierig gestaltet – das „neue alt“ 
wird acaDeMia sUPeriOr als themenschwer-
punkt weiterhin begleiten. Denn im Zentrum aller 
aktivitäten steht bei acaDeMia sUPeriOr immer 
die Frage: Wie können wir Zukunftsthemen so 
behandeln, dass sich für das Land ein konkreter 
nutzen ableiten lässt? Und die Unterschiedlich-
keit der Generationen müssen wir als Gewinn für 
Oberösterreich betrachten, von dem das Land auf 
mannigfaltige art profitieren kann.

„Warum NICHt mutIGEr GELD IN 
NEuE WOHNFOrmEN stECKEN?“ 
(symPOsIum 2012)
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taLENtE
EVOLutIVE saCKGassE DurCHsCHNItt

anfang des jahres präsentierte Markus Hengst-
schläger sein neues buch „Die Durchschnittsfalle: 
Gene – talente – chancen“, das mittlerweile zum 
buchliebling des jahres 2012 gekürt wurde. es 
kommt nicht von ungefähr, dass der bestseller auch 
eine Kernthematik von acaDeMia sUPeriOr an-
spricht, gehen doch einige aspekte des buches auf 
Gespräche und Diskussionen zurück, die im rahmen 
unserer Veranstaltungen geführt wurden.

Die derzeit beobachtbare und allgegenwärtige Ori-
entierung am Durchschnitt führt unweigerlich dazu, 
dass die spitzen ausbleiben und die Gesellschaft 

allgemein monotoner wird. so bleiben wir hinter 
unseren Möglichkeiten und beschneiden damit die 
entwicklungsmöglichkeiten zukünftiger Generatio-
nen. anstatt eine breite Palette an unterschiedlichen 
talenten zu fördern, wird Gleichmacherei praktiziert, 
sowohl im bildungssystem als auch außerhalb. 

Dabei ist der Durchschnitt ungerecht. Kein Mensch 
ist durchschnittlich, deshalb werden Maßnahmen, 
die sich am Mittelwert orientieren, in Wahrheit 
niemandem gerecht. Durchschnittswerte führen 
allzu leicht zu einem falschen anpassungs- und 

sicherheitsdenken. Zudem werden messbare Para-
meter überbewertet, das Unmessbare und letztlich 
Unberechenbare wird dabei fälschlicherweise ver-
nachlässigt. Doch gerade darin stecken überaus 
wichtige aspekte des Lebens.

Die natur schafft deshalb Ungleichheiten, damit 
wir in der summe der Verschiedenheiten künftigen 
Herausforderungen erfolgreich begegnen können. 
Varianz sichert die Überlebenschancen jeder spezi-
es. Von natur aus sind alle Menschen verschieden, 
deshalb kann soziale Gerechtigkeit nicht darin 
bestehen, alle gleich machen zu wollen. Vielmehr 
gilt es, die Menschen darin zu fördern, mit ihrer 
Verschiedenheit umzugehen und die teils genetisch 
mitbestimmten Ungleichheiten und die Verschieden-
artigkeiten der individuellen interessen zu fördern 
und dies auch in den entsprechenden bildungssys-
temen prominent als auftrag zu verankern. Denn 
um eine besondere Leistungsvoraussetzung durch 
harte arbeit in erfolg münden zu lassen, also um 
den Menschen die chance zu geben, ihre talente 
zu entfalten, bedarf es der Möglichkeiten, diese zu 
erproben und für sich zu identifizieren. Wenn uns 
das gelingt, wird unsere Gesellschaft nicht nur viel-
fältiger, sondern in ihrer Problemlösungskompetenz 
exponentiell besser.

TALENTE

„EIN taLENt Hat JEDEr mENsCH, 
Nur GEHÖrt ZumEIst Das LICHt 
DEr BILDuNG DaZu, um Es  
auFZuFINDEN.“ 

(ZItIErt NaCH PEtEr rOssEGGEr)

„WENN aLLE VErsCHIEDEN sIND,  
Ist KEINEr mEHr aNDErs.“ 

(marKus HENGstsCHLäGEr)
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taLENtE

Um uns selbst und den nächsten Generationen nicht 
die chance auf eine bessere Zukunft zu nehmen, 
gilt es, kompromisslos stärken zu stärken und eine 
Vielfalt an begabungen zu fördern. Denn wir wissen 
nicht, welche Herausforderungen die Zukunft für 

uns bereithält und können deshalb auf kein einziges 
talent verzichten. individualität, Flexibilität und Viel-
falt sind der schlüssel in die Zukunft. jede und jeder 
einzelne ist gefragt, sie als Grundparameter einer 
zukunftsfähigen Gesellschaft zuzulassen. nur durch 
weniger Durchschnittshörigkeit und die Förderung 
individueller Lösungskompetenzen können Gemein-
schaften zukünftigen Herausforderungen standhal-
ten. so paradox es klingen mag: rulebreaker und 
Querdenker verleihen einem system stabilität und 
sicherheit.

je vielfältiger die Palette an talenten, desto reich-
haltiger wird die Zukunft: reich an Optionen, reich 
an chancen. in einer kleinen region wie Oberös-
terreich ist und bleibt der Mensch der wichtigste 
erfolgsfaktor, das größte Kapital und die zukunfts-

fähigste Größe. sieht man sich die demografische 
entwicklung an, wird schnell klar: wir brauchen 
jede und jeden. Maßnahmen müssen deshalb dort 
ansetzen, wo für individuen die größtmöglichen 
entwicklungspotenziale liegen. Der effektivste Weg 
dorthin liegt in der bildung. bei der talentefindung 
kann man nicht früh genug ansetzen. Dazu gehört 
auch ein breites angebot für das entdecken der 
eigenen stärken und interessen. Hier liegen noch 
Potenziale in der sensibilisierung und schulung der 
Lehrkräfte – vom Kindergarten bis zu den Hochschu-
len – , um auch gezielt Zeitfenster in der entwicklung 
nutzen zu können. Keine schülerin und kein schüler 
sollte die schule verlassen, ohne über die eigenen 

Fähigkeiten und talente genau informiert zu sein. so 
sollte beispielsweise eine Potenzialanalyse integraler 
bestandteil der schulabgangsbescheinigung sein.
Um fit für die Zukunft zu werden, müssen wir weg 
vom Durchschnittswahn und hin zu systemen, die 
individualität und damit Kreativität zulassen und 
fördern. Peaks und Freaks sind weder Gefahr noch 
Luxus. Wir brauchen sie.

TALENTE
WIE SIND WIR VORBEREITET AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT?

„GENE sIND Nur PaPIEr uND BLEI-
stIFt – DIE GEsCHICHtE sCHrEIBEN 
WIr sELBst.“ 

(marKus HENGstsCHLäGEr)

„WIr BrauCHEN VIEL mEHr  
PEaKs uND FrEaKs, DIE NEuE 
WEGE GEHEN.“  

(marKus HENGstsCHLäGEr)
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integration und Migration stehen als Zukunftsberei-
che seit geraumer Zeit im Zentrum der öffentlichen 
aufmerksamkeit. Da sie mit zahlreichen Politikfeldern 
eng verknüpft sind, ziehen sie sich gleichsam als 
Querschnittsthema durch gesellschaftspolitische 
Debatten. acaDeMia sUPeriOr widmet sich dem 
facettenreichen thema in unterschiedlichen Formen 
und trägt zu einer Versachlichung der Diskussion bei, 
indem sie unter einbeziehung oberösterreichischer 
institutionen und einer expertinnenbasierten analyse 
einen einblick in die momentane Wahrnehmung und 
situation der integration und deren Herausforderun-
gen in Oberösterreich gibt.

bereits beim sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM im 
März in Gmunden war die Migration im Zusam-
menhang mit der demografischen entwicklung auf 
regionaler, nationaler und internationaler ebene 
eines der zentralen themen. aufgrund konstant 
rückläufiger Geburtenzahlen in Österreich und 
einer drohenden abwanderung junger Menschen 
ist, neben dem gezielten entgegenwirken dieser 
trends, der einzige mittelfristige ausweg aus dem 

bevorstehenden Zusammenbruch der sozialsyste-
me und dem drohenden Facharbeitermangel der 
Zuzug qualifizierter arbeitskräfte.

so widmete sich bei der erarbeitung der 
wirtschaftspolitischen reformagenda auch ein 
arbeitskreis zu den Humanressourcen dem thema 
„Potenziale von Migrantinnen und Migranten für 

den arbeitsmarkt erschließen“, bei dem deutlich 
wurde, dass es um eine rasche Verbesserung der 
chancen für alle beteiligten gehen muss. in erster 
Linie sind die sprachkompetenz und die anrech-
nungsmöglichkeit von im ausland erworbenen 
Qualifikationen zu verbessern, wie auch integra-
tions-staatssekretär sebastian Kurz unterstreicht.

mIGratION:INtEGratION
VErsaCHLICHuNG DEr DEBattE

„mIGratION Ist rEaLItät. Darum Ist 
GELEBtE INtEGratION DEr EINZIG 
GaNGBarE WEG Für EIN FrIEDLICHEs 
mItEINaNDEr.“ (mICHaEL struGL)

MIGRATION:INTEGRATION
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mIGratION:INtEGratION

bei der DiaLOG-Veranstaltung mit anas schakfeh, 
dem ehemaligen Präsidenten der islamischen 
Glaubensgemeinschaft Österreich, und Markus 

Hengstschläger zum thema „Miteinander(s) 
leben“ wurde auch die sensible thematik der 
religion und integration sachlich und fachkundig 
diskutiert.

als weiterer schritt in der auseinandersetzung mit 
dem thema Migration:integration verdichtet ein Dos-
sier die gewonnenen erkenntnisse und erschließt – 
basierend auf Gesprächen mit oberösterreichischen 
einrichtungen und betroffenen – die sichtweisen zu 
dem thema, um zum Weiterdenken und vor allem 
zum Handeln anzuregen und einzuladen. Hier 

wird der Wunsch nach einem klaren bekenntnis zur 
integration besonders deutlich. in Österreich leben-
de Migrantinnen und Migranten können nur durch 
Wertschätzung in ihrem Potenzial erkannt werden 
und sich so gesellschaftlich einbringen. Deshalb gilt 
es, Vertrauen zu stärken und angst abzubauen, die 
Vielfalt durch das angebot von mehr Möglichkeiten 
besser zu entfalten und vor allem die Kompetenzen 
derer zu erweitern, die bereits in Oberösterreich le-

ben. Das bedeutet in erster Linie die ausbildung und 
Förderung von jugendlichen und Frauen, besonders 
aus bildungsfernen schichten, und die sozialpä-
dagogische Unterstützung von Migrantinnen und 
Migranten. Hier sind auch die Medien als Meinungs-
bildner in der Verantwortung. nur mit Mut, respekt, 
Offenheit und Verantwortung kann der raum für ein 
Miteinander geschaffen werdern.

„maN KaNN NICHt auF KNOPF-
DruCK aLLEs VEräNDErN.  
ENtWICKLuNG BrauCHt IHrE ZEIt.“ 
(aNas sCHaKFEH)

MIGRATION:INTEGRATION

„ImmIGratIONsPOLItIK Ist DIE NEuE 
ZuKuNFt.“ (CarL DJErassI)
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Kein thema betrifft uns unmittelbarer und persön-
licher als die Gesundheit. Das thema begleitet 
acaDeMia sUPeriOr seit anbeginn, etwa mit der 
Frage, welche Parameter den unmittelbarsten einfluss 

auf die Gesundheit haben und wie man mit geziel-
ten Maßnahmen Oberösterreich als Modellregion 
für Public Health etablieren kann.

GEsuNDHEIt

PUBLIC HEALTH BERICHT OBERÖSTERREICH: 
SCHWERPUNKT ERNäHRUNGS- UND BEWEGUNGSASSOZIIERTE GESUNDHEIT

bewegung und eine gesunde ernährung gelten als 
die gesundheitsfördernden Maßnahmen nummer 
eins. Die meisten Menschen wissen das, weit 
weniger verhalten sich danach. ein „Public Health“ 
bericht für Oberösterreich geht dieser Diskrepanz 
auf den Grund und erhebt mögliche ansatzpunkte 
zur steigerung der allgemeinen Gesundheit in 
Oberösterreich.

so geht die studie von best Practice Modellen zu er-
nährung und bewegung aus und erörtert deren Ziel-
setzung und Zielerreichung, erläutert empfehlungen 
zur gesunden ernährung und bewegung, beschreibt 
die gesellschaftlichen Voraussetzungen für einen 

gesunden Lebensstil und erfasst unterschiedliche 
Parameter zu Verbesserungsmöglichkeiten in der 
Prävention.

neben der gezielten auswertung und interpretation 
unterschiedlicher bestehender Datensätze bildet 
das Kernstück der studie eine eigens durchgeführte 

befragung von Oberösterreicherinnen und Ober-
österreichern zu den objektiven und subjektiven 
Kriterien der ernährungs- und bewegungsassoziier-

„DIE WEIsEN HEILEN, Was NOCH 
NICHt KraNK Ist.“ (asIatIsCHEs sPrICHWOrt)

GESUNDHEIT
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ten Gesundheit. Hier geht es in erster Linie um die 
änderungsbereitschaft zur Optimierung des ernäh-
rungs- und bewegungsverhaltens in Oberösterreich, 
die auf Grundlage des transtheoretischen Modells 
mit seinen fünf stufen absichtslosigkeitsstadium, 
absichtsbildungsstadium, Vorbereitungsstadium, 
Handlungsstadium und aufrechterhaltungsstadium 
erhoben und ausgewertet wurde. aus den erhobe-
nen ergebnissen wird ein Priorisierungsprozess für 
die Präventionsaufgabe ernährung und bewegung 
formuliert, aus der das präventive Potenzial für 
Oberösterreich hervorgeht.

Die studie mit allen Daten und daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen wird im Frühjahr 2013 
präsentiert. sie soll als ausgangspunkt für weitere 
schritte und Maßnahmen dienen, um die Menschen 
in Oberösterreich in ihrer Gesundheit bestmöglich zu 
unterstützen und ihnen eine graduelle entwicklung 
hin zu einem gesünderen Leben zu ermöglichen. 

Die Gesundheitswirtschaft in Oberösterreich
auch innerhalb der wirtschaftspolitischen reform-
agenda nimmt das thema Gesundheit einen wich-
tigen stellenwert ein. Gerade im bereich Health & 
ageing darf die Gesundheitswirtschaft nicht nur als 
Kostenfaktor gesehen werden, der zunehmend zu 
Lasten der Öffentlichkeit fällt, sondern muss vielmehr 

als bedeutender heimischer Wachstumsmarkt ver-
standen werden, in dem große entwicklungspoten-
ziale stecken. so kann sich Oberösterreich auch im 
wirtschaftlichen und touristischen sinn noch stärker 
als Gesundheitsregion etablieren und positionieren.

„WIr WurDEN NOCH NIE sO  
aLt uND NOCH NIE sO GEsuND 
sO aLt.“ (aNIta rIEDEr)
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innovation ist der erfolgversprechendste schlüssel 
in die Zukunft und hat eine herausragende 
bedeutung für die nachhaltige schaffung von 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand. 
Patentanmeldungen geben nur bedingt auskunft 
über die innovationsfähigkeit einer region, 
deshalb begegnet acaDeMia sUPeriOr der 
Komplexität des themas mit dem innovationsra-
dar, einem facettenreichen regionen-Vergleich der 
Zukunftsressource innovation.

Die studie geht von einem innovationswettbe-
werb regionaler Volkswirtschaften in europa aus 
und verknüpft Wirtschafts- und statistikdaten 
zu einem aktuellen Lagebericht. Dabei wird die 
innovationsfähigkeit an den Produkten, Prozessen 
und Organisationslösungen gemessen, die zum 
Wachstum der Produktivität und des Wohlstandes 
einer Volkswirtschaft beitragen. anhand von  
25 einzelfaktoren, zu denen u.a. die Forschungs-
intensität, bildungsstandards, breitbandanschlüsse 

und die entwicklung des Wohlstandes zählen, 
wird Oberösterreich mit den 100 besten regionen 
europas verglichen. 

Die daraus gewonnenen Daten sind als errechnete 
Werte nicht nur tagesaktuell, sondern dienen 
als exzellentes Werkzeug zur abschätzung von 
trends und entwicklungen. im sinne der Zukunfts-

forschung geht es hier eben nicht um die Feststel-
lung, wo Oberösterreich steht, sondern um das 
schaffen einer Grundlage für die Diskussion, wo-
hin sich Oberösterreich entwickeln soll und welche 
Parameter dafür nötig sind. Das innovationsradar 
wird im Frühjahr 2013 vorgestellt und diskutiert.

INNOVatIONINNOVATION
INNOVatIONsraDar

„DIE ZuKuNFt WIrD JENEN GEHÖ-
rEN, DIE am sCHNELLstEN NEuE 
ENtWICKLuNGEN auFsPürEN uND 
DarauF rEaGIErEN.“ (JOsEF PüHrINGEr)
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INNOVatIONINNOVATION
Wie begegnen wir den Herausforderungen der Zukunft? Wie können wir sicherstellen,  
dass nötige schritte rechtzeitig und weitsichtig gesetzt werden? Wer hilft uns dabei,  
entwicklungen zu erkennen und die richtigen schlüsse zu ziehen? 

Diese Fragen werden acaDeMia sUPeriOr auch im jahr 2013 bewegen.  
Dazu geplant sind bereits folgende aktivitäten:

 
INNOVATIONSRADAR
Präsentation und Diskussion von innovationsindikatoren im regionenvergleich

BRENNPUNKT GENERATIONENKONFLIKT  
ein YOUnG acaDeMia Projekt bei den Dachsberger Zeitgesprächen
schülerinnen und schüler diskutieren mit namhaften Vertreterinnen und  
Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
14. Februar 2013, 19.00 Uhr, Gymnasium Dachsberg, Prambachkirchen

 
SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM & PLENUM  
„biG Data – Der Mensch im Zeitalter der informations-explosion“ 
16. März 2013, 19.30 Uhr, toscana congress Gmunden

GESUNDHEITSSTUDIE
Präsentation Public Health bericht Oberösterreich: schwerpunkt  
ernährungs- und bewegungsassoziierte Gesundheit 
9. april 2012, 18.30 Uhr, backaldrin, asten

DIALOG: DAS GANZ NORMALE BÖSE
Markus Hengstschläger im Dialog mit reinhard Haller
südflügel Linzer schloss

ausBLICK 2013

Jä
N

N
ER

M
ä

RZ
FEBRU

A
R

A
PRIL

M
A

I

41



aCaDEmIa suPErIOr wird unterstützt von

aCaDEmIa suPErIOr wird gefördert vom

42



IMPRESSUM

medieninhaber, Herausgeber und Verleger:  
aCaDEmIa suPErIOr – Gesellschaft für Zukunftsforschung
Für den Inhalt verantwortlich: mag. michael strugl, mBa, Obmann
redaktion: Dr. Claudia schwarz, Geschäftsführerin

alle rechte vorbehalten. Die reproduktion, Verarbeitung, Vervielfältigung oder 
Verbreitung von Inhalten bedarf der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 
© 2013, aCaDEmIa suPErIOr

Fotos: Wenn nicht anders angegeben – Hermann Wakolbinger
Gestaltung: doris berger brandconcept & Concepta Werbeagentur
Druck: Estermann

aCaDEmIa suPErIOr – Gesellschaft für Zukunftsforschung
science Park 2, altenberger straße 69, 4040 Linz
tel: +43 732 77 88 99

www.academia-superior.at

43



Gesel lschaf t  für Zukunf ts forschung


