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Wissenschaftlicher Leiter aCaDEmIa suPErIOr

Das jahr 2013 war ein abwechslungsreiches jahr für die acaDeMia sUPeriOr und 
zugleich auch ein arbeitsintensives. Die Gesellschaft für Zukunftsforschung versteht sich 
nicht als elfenbeinturm, sondern als strategieschmiede, die das Land Oberösterreich 
mittels konkreter Pläne unterstützt und für künftige ereignisse wappnet. Unter der 
Mitarbeit zahlreicher expertinnen und experten konnten wir einige Dossiers zu themen 
veröffentlichen, die in Zukunft eine noch stärkere rolle spielen werden, wie das Zusammenleben der Gene-
rationen, Migration & integration bis hin zu Gesundheit und innovation. Vielleicht inspiriert sie ja der eine 
oder andere Gedanke – in jedem Fall wünsche ich ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Die Geschicke eines Landes lenkt man nicht im alleingang. Um die besten entschei-
dungen für das Land und seine bürgerinnen und bürger zu treffen, bedarf es vieler 
verschiedener sichtweisen und anregungen. Die acaDeMia sUPeriOr ist in den 
drei jahren ihres bestehens zu einer wichtigen stütze für die Politik geworden, da ihre 
Veranstaltungen konkrete erkenntnisse liefern und sie hilft, entwicklungen und Verände-
rungen zu identifizieren und zu bewerten. auf diese Weise können wir uns auf die Zukunft vorbereiten und 
gemeinsam die besten strategien entwickeln. Die beeindruckende Leistungsbilanz des jahres 2013 ist in 
diesem sUMMa sUMMarUM zusammengefasst und ich freue mich, ihnen diese präsentieren zu können. 

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer

Dr. josef Pühringer
Kuratoriumsvorsitzender aCaDEmIa suPErIOr
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Dr. Claudia schwarz
Mit jedem jahr gewinnt acaDeMia sUPeriOr an tiefe und breite der bearbeiteten 
inhalte und themen. auch der Kreis der teilhabenden weitet sich aus, sodass der think 
tank lebendig bleibt und Oberösterreich mit Visionen und empfehlungen belebt. be-
währte Diskussions- und Veranstaltungsformate sind als fixe bestandteile der heimischen 
Zukunftsdiskurse etabliert, studien und Dossiers bilden die wissenschaftliche basis, neue 
Formate und Kooperationen bereichern die agenden. sUMMa sUMMarUM lädt sie zu einem gemein-
samen streifzug durch die großen themen und vielfältigen Veranstaltungen des vergangenen jahres ein. 

Die acaDeMia sUPeriOr – Gesellschaft für Zukunftsforschung hat im jahr 2010 als 
ambitioniertes Vorzeigeprojekt für das Land Oberösterreich ihre arbeit aufgenommen 
mit dem Ziel, konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik weiterzugeben. in den 
drei jahren unserer intensiven arbeit hat sich gezeigt, dass die erarbeiteten inhalte 
nicht nur Gehör finden, sondern direkt in politische entscheidungsebenen einfließen 
und in strategischen Programmen umgesetzt werden. Genau deshalb ist acaDeMia sUPeriOr nicht nur 
ein „tHinK tanK“, sondern zeigt als „DO tanK“ konkrete Wege auf, wie wir unser Land für die Zukunft 
gemeinsam formen, gestalten und auf eine stabile basis stellen können. in diesem sinn blicke ich bereits  
jetzt mit Zuversicht und Freude dem themen- und Veranstaltungsjahr 2014 entgegen. 

Landesrat mag. Dr. michael strugl, mBa

Landesrat Mag. Dr. Michael strugl, Mba

Obmann aCaDEmIa suPErIOr

Dr. claudia schwarz
Geschäftsführerin aCaDEmIa suPErIOr
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acaDeMia sUPeriOr hat auch im dritten jahr 
ihres bestehens mit Veranstaltungen und Publikati-
onen den Zukunftsdiskurs Oberösterreichs geprägt 
und Horizonte weit über die Landesgrenzen hinaus 
erschlossen. Mit dem Ziel, Oberösterreich auf die 
Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, 
arbeitet sie intensiv an den Visionen für eine erfolg-
reiche Zukunft. Durch die etablierung der YOUnG 
acaDeMia wurde die junge Generation noch 
stärker in diesen Gestaltungsprozess einbezogen.

VERANSTALTUNGSJAHR 
Highlight des jahres war das sUrPrise FactOrs 
sYMPOsiUM, in dem acaDeMia sUPeriOr auf 
das Phänomen biG Data hinwies, noch bevor es 
zum allgemeinen trend-thema des jahres wurde.
Zwei DiaLOG-Veranstaltungen lockten mit Gesprä-
chen zwischen Markus Hengstschläger und seinen 
Gästen zahlreiche besucherinnen und besucher in 
den südflügel des Linzer schlosses. Durch kleinere 
Diskussionsrunden, Workshops und denkbars 
konnte noch intensiver auf spezielle themen einge-
gangen und auch außerhalb Oberösterreichs – 
etwa am europäischen Forum alpbach – Präsenz 
gezeigt werden.
Die Problematik des Generationenkonflikts und die 
Herausforderungen an den standort Oberöster-
reich hinsichtlich eines attraktiven Lebensstils waren 
weitere themen großer Publikumsveranstaltungen.

THEMENJAHR 
Vier themen standen 2013 im Zentrum des schaf-
fens der acaDeMia sUPeriOr:

Big Data 
Wie berechenbar ist unser Leben? Wie können 
wir die chancen von big Data nutzen und die 
Gefahren meiden? Die verantwortungsvolle nut-
zung der Möglichkeiten, die big Data bieten, stellt 

institutionen und individuen vor völlig neue Heraus-
forderungen in einer stets rasanter und komplexer 
werdenden Datenwelt. acaDeMia sUPeriOr hat 
das thema ergründet und zur bewusstseinsbildung 
beigetragen.

Wissen. Wirtschaft. Wachstum 
bei den schwerpunktthemen der wirtschaftspolitischen 
reformagenda lag ein inhaltlicher Fokus auf den 
Herausforderungen für die arbeitswelt der Zukunft, 
innovative und wachstumsorientierte Unternehmens-
gründungen, die Gesundheitswirtschaft im Hinblick 
auf eine alternde Gesellschaft und die attraktivität 
Oberösterreichs für Fach- und Führungskräfte 
sowie Leitbetriebe und Headquarters.

Gesundheit 
Die Änderungsbereitschaft der oberösterreichi-
schen bevölkerung in den bereichen körperliche 
aktivität, ernährung und Körpergewichtskontrolle 
wurde in einer studie auf die Versorgungsregionen 
und altersstrukturen hin erhoben und diese gibt 
Handlungsempfehlungen für gesundheitsfördernde 
Maßnahmen. 

Innovation 
innovation ist die triebfeder der Weiterentwick-
lung und erstreckt sich als komplexe Querschnitts-
materie über viele bereiche. Die Zukunftsressource 
innovation wurde im innovationsraDar erhoben 
und gibt auskunft darüber, bei welchen Faktoren 
Oberösterreich im internationalen Vergleich der 
regionen Potenziale ausschöpfen kann.

so wurden 2013 wichtige themen diskutiert und 
Handlungsempfehlungen formuliert, die den the-
menfächer von acaDeMia sUPeriOr verdichten 
und die Zukunftsdebatte des Landes Oberöster-
reich bereichern.

KurZDarstELLuNG
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In its third year of existence, ACADEMIA SUPERIOR 
has once again succeeded in shaping the dis-
course on Upper Austria’s future and opening up 
new horizons far beyond the province’s borders by 
means of a wide range of events and publications. 
In order to prepare Upper Austria for challenges to 
come, ACADEMIA SUPERIOR is busily engaged in 
working out ideas for a successful future. Also, an 
even greater participation of the younger genera-
tion in this creative process has been achieved by 
establishing “YOUng ACADEMIA”.

AN “EVENTFUL” YEAR
The chief event on ACADEMIA SUPERIOR’s schedule 
in 2013 was the SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM 
which highlighted the BIg DATA phenomenon 
even before it developed into one of that year’s 
prevailing themes of general interest. Hundreds 
came to the south wing of Linz Castle to enjoy two 
DIALOgUES between Markus Hengstschläger and 
his distinguished guests. Small discussion groups, 
workshops and “denkBAR” conversations allowed a 
more detailed look at various topics and contributed 
to the visibility of ACADEMIA SUPERIOR outside of 
Upper Austria, e.g. at the European Forum Alpbach. 
Further events addressed to the general public 
focused on the problem of the generation gap and 
the challenges faced by Upper Austria in its efforts 
to figure as an attractive lifestyle location.

FOUR PREVAILING THEMES
ACADEMIA SUPERIOR’s activities in 2013 centred 
on the following themes:

Big Data
How calculable is our life? How can we avail 
ourselves of the opportunities offered by Big Data 
while avoiding its pitfalls? In striving to make a 
responsible use of the possibilities entailed by 

this phenomenon, institutions and individuals are 
facing entirely new challenges in an ever more 
complex and rapidly changing world of data. 
ACADEMIA SUPERIOR has explored the subject 
and contributed to an increased awareness of it.

Knowledge. Economy. Growth
Among the future-related aspects within the econo-
mic reform agenda a focus was laid on expected 
challenges in the field of employment and work 
environment, on starting innovative and growth-
oriented businesses, on health-related businesses 
within the context of an aging society and on 
Upper Austria as an attractive location for flagship 
enterprises and company headquarters as well as 
for expert and executive staff.

Health
A study evaluates the readiness within the popu-
lation of Upper Austria to change habits as to 
physical activity, diet, and body weight control as 
related to health service regions and age distribu-
tion. The study also offers recommendations for 
health promotion measures.

Innovation
Innovation is a driving force of development. It is a 
highly complex issue with repercussions on many 
fields. The “innovationsRADAR” assesses innova-
tion as a resource of the future and pinpoints areas 
where Upper Austria can develop strengths as a 
globally competitive region.

By discussing topical subjects and formulating 
pertinent recommendations all through 2013, 
ACADEMIA SUPERIOR has been able to enlarge 
the scope of its expertise and to make meaningful 
contributions to the dialogue on the future of Upper 
Austria. 

ExECutIvE summary
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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, Buchautor
 

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 ehem. Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswis-
senschaft, 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
vorstand des Instituts für wissensbasierte mathematische systeme, Johannes Kepler 
universität Linz, Professor für mathematik, Pionier auf dem Gebiet der Fuzzy Logic

DEr WIssENsCHaFtLICHE BEIrat

8



15 17 19 21 2313

14 16 18 20 22

13. monika Langthaler-rosenberg, msc
mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von brainbows – the information 
company, abgeordnete zum Nationalrat (1990-1999), abgeordnete zum Europarat 
(1996-1999), vorstand Ökosoziales Forum Österreich, r20 Österreich
 

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. 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
 

16. univ.-Prof. Dr. anita rieder
Leiterin des Instituts für sozialmedizin und des Zentrums für Public Health, 
medizinische universität Wien, Curriculumdirektorin für das Humanmedizinstudium 
an der medizinischen universität Wien, trägerin des Österreichischen Ehrenkreuzes
für Wissenschaft und Kunst
 

17. o. univ.-Prof. Dr. Friedrich schneider
Professur für volkswirtschaft insbesondere für Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft, 
Johannes Kepler universität Linz, Experte auf dem Gebiet der schattenwirtschaft, 
schwarzarbeit, untergrundwirtschaft

18. 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

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

20. alan Webber
Wirtschaftsjournalist, Herausgeber und Buchautor, mitbegründer des Business 
magazins Fast Company, ehemaliger Herausgeber der Harvard Business 
review, autor des Bestsellers Rules of Thumb
 

21. 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
 

22. o. univ.-Prof. Dr. anton Zeilinger
Professor für Experimentalphysik und vorstand des Instituts für Quantenoptik, 
Quantenphysik und Quanteninformation, universität Wien, Präsident der 
Österreichischen akademie der Wissenschaften, Isaac-Newton-medaille des 
Institute of Physics 2008, Fellow der american association for the advancement 
of science (aaas) 2012
 

23. 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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INsIDE aCaDEmIainside academia

Kuratorium 
Unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Dr. josef Pühringer sind im Kuratorium der 
acaDeMia sUPeriOr zwölf bedeutende Wirtschaftstreibende Oberösterreichs vertreten, 
welche die initiative 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; Dr. axel Greiner, industriellen-
vereinigung Oberösterreich; Dr. siegmund Gruber, Mba, Mas, HaLi-büromöbel GmbH; 
ing. Dr. johann Grünberger, Ferngas aG; Dr. josef Kinast, siemens aG Österreich; 
Dr. Markus Limberger, sparkasse Oberösterreich; Dr. andreas Mitterlehner, Hypo Oberösterreich; 
Dr. Heinrich schaller, raiffeisen Landesbank Oberösterreich aG; Mag. Dr. albert Wagner, VKb; 
Dr. Leo Windtner, energie aG

BEiratStrEFFEN
am 28. Oktober 2013 trat der wissenschaftliche 
beirat der acaDeMia sUPeriOr zusammen, um über 
die sUrPrise FactOrs, also die unerwarteten ent-
wicklungen, die unser Leben in Zukunft entscheidend 
beeinflussen werden, zu diskutieren und um jene Wege 
zu skizzieren, durch die Lösungen für aktuelle 
Herausforderungen gefunden werden können.

aCaDEmia SuPErior 2.0
Die beschäftigung mit den Herausforderungen der Zukunft kann nur als interdisziplinärer und offener Prozess erfolg 
haben. Ob auf twitter, Facebook, Flickr oder Youtube – mit social Media-aktivitäten werden Diskussionen zu 
aktuellen und zukünftigen themen befeuert. Da es dabei auch um die Formulierung der richtigen Fragestellungen 
geht, laden wir mit dem sUrPrise-blog jede und jeden zur beteiligung ein. Um den anforderungen der modernen 
Medienwelt gerecht zu bleiben, wird die Website 2014 in einer neuen Form erscheinen.

Foto: a
cadem

ia superior

WEBsItE
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tEam
Zum bewährten team um Geschäftsführerin 
Dr. claudia schwarz und Office-Mitarbeiterin 
cornelia eysn kam im Oktober 2013 
Mag. Michael Hauer als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter neu dazu.

ForSCHuNG & traNSParENZ
acaDeMia sUPeriOr ist eine interdisziplinäre Plattform, 
auf der sich Menschen bewegen, die an schlüsselthemen 
unserer Zeit arbeiten. Deshalb werden die erarbeiteten 
themen und resultate für alle zugänglich gemacht. sämt-
liche Publikationen und Forschungsergebnisse kann man 
entweder auf www.academia-superior.at herunterladen 
oder bei acaDeMia sUPeriOr anfordern.

„WIr BEHaNDELN aKtuELLE FraGEN auF EINEr saCHLICHEN 
EBENE uND GEWÄHrEN sO EINEN EINBLICK IN Das INNErE 
uNsErEr GEsELLsCHaFt.“ 
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Das vEraNstaLtuNGsJaHr2013im dritten jahr ihres bestehens bot acaDeMia sUPeriOr 
abermals thematisch breit gefächerte, hervorragend 
besuchte und viel beachtete Veranstaltungen. Zahlreiche 
referentinnen und referenten konnten für Vorträge, Dialog-
veranstaltungen, Diskussionen und expertisen gewonnen 
werden, ein Programm, das insgesamt ein Publikum von 
über 2.400 Personen anzog.

Den beginn des acaDeMia sUPeriOr themenjahres 
bildete bereits zum dritten Mal das sUrPrise FactOrs 
sYMPOsiUM im März, das sich mit aspekten zum thema 
„biG Data – Der Mensch im Zeitalter der informations- 
explosion“ befasste, das zu einem der top-themen 2013 
in Österreich und der Welt wurde.

in zwei DiaLOGen stellte acaDeMia sUPeriOr her-
ausragende Persönlichkeiten und ihre Geschichten in den 
Mittelpunkt. in Podien, Dialoggesprächen, denkbars und 
Kooperationsveranstaltungen mit schulen, Organisationen 
und initiativen wurden inhalte präsentiert und vertieft und 
ein breites spektrum an Personen eingebunden. sortiert 
nach den einzelnen themengruppen und Formaten gewäh-
ren die folgenden seiten einen einblick in die aktivitäten 
und Highlights des vergangenen Veranstaltungsjahres.

üBEr

PUbLiZierte seiten400

500üBEr
tWeets  
aUF tWitter

53.600

  ViDeOaUFrUFe  
 aUF YOUtUbe
(stanD 13.12.13)8.800üBEr

reFerentinnen 
UnD reFerenten30üBEr

FOtOs  
aUF FLicKr170üBEr
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2013
PUbLiZierte seiten

tWeets  
aUF tWitter

   VeranstaLtUnGen  
  (sYMPOsien, KOnFerenZen, arbeitsKreise,  
DiaLOGe, DenKbars, PODien, DisKUssiOnen)19

HOcHGeLaDene 
YOUtUbe-ViDeOs17

abGesPieLte ViDeO-MinUten 
aUF YOUtUbe  
(entsPricHt 37 taGen UnD 6 stUnDen) 53.600

KOOPeratiOns-
Partner9neWsLetter12

  seitenaUFrUFe 
Der HOMePaGe37.500üBEr

 sUrPrise bLOGs 20

400ruND
 GePOstete  
FacebOOK-beitrÄGe

 GÄste bei 
VeranstaLtUnGen2.400üBEr
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surPrIsE FaCtOrs symPOsIum
uND PLENum

SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM
mit rudi Klausnitzer, Gayatri Patel, carl Honoré
15.–17. März 2013, Villa toscana, Gmunden

Das sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM fand heuer bereits zum dritten 
Mal in der Villa toscana in Gmunden statt. Vom 15. bis zum 17. März 
2013 diskutierten internationale expertinnen und experten chancen und 
risiken von big Data für die Zukunft des Landes Oberösterreich. big Data 
scheint nur oberflächlich betrachtet vor allem mit technik zu tun zu haben, 
denn bei genauerer betrachtung entpuppt sich dieses thema als entschei-
dend für jeden Menschen – überall auf der Welt. Geleitet von Markus 
Hengstschläger und moderiert von dem bekannten Us-Wirtschaftsjourna-
listen alan Webber diskutierten die expertinnen und experten durchaus 
kontroversiell die wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen der gigantischen Datenmengen und die entwick-
lungen, die vor wenigen jahren noch nicht absehbar waren.

das VeRansTalTungsjahR

„sCHNELL Ist Gut.  
aBEr sCHNELLEr Ist  
NICHt ImmEr BEssEr.“  

(CarL HONOré)
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SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM PLENUM
mit rudi Klausnitzer, Gayatri Patel, carl Honoré
16. März 2013, Villa toscana, Gmunden
abendveranstaltung  

Die traditionelle abendveranstaltung des sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs
brachte der Öffentlichkeit die bedeutung des themas big Data näher. rund 450 
Gäste verfolgten gespannt die Diskussionen zu diesem thema, das sowohl für 
den Wirtschaftsstandort Oberösterreich als auch für die bevölkerung immens 
wichtig werden wird. Die Denkanstöße dafür gaben impulsstatements des 
österreichischen autors und Medienberaters rudi Klausnitzer, der amerikanischen 
Direktorin für Produktmanagement und Verantwortlichen des big Data-bereichs 
bei ebay Gayatri Patel und des Vertreters der „slow Movement“-bewegung in 
Großbritannien carl Honoré.

„sCHNELL Ist Gut.  
aBEr sCHNELLEr Ist  
NICHt ImmEr BEssEr.“  

(CarL HONOré)

„DIE FraGE Ist NICHt, OB BIG Data 
KOmmt ODEr NICHt, DIE FraGE Ist: 
Was maCHEN WIr Daraus?“  

(ruDI KLausNItZEr)
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aCaDEmIa suPErIOr DIaLOG

DIALOG: DAS GANZ NORMALE BÖSE
mit Markus Hengstschläger und reinhard Haller 
13. Mai 2013, südflügel Linzer schloss

„Das ganz normale böse“ – unter diesem titel diskutierten Markus 
Hengstschläger und der anerkannte Psychiater reinhard Haller über 
die entstehung und die unterschiedlichen ausprägungen des bösen. 
im DiaLOG gewährte Haller einblicke in die abgründe der mensch-
lichen Psyche. so lautet die Frage nicht, ob jemand böse ist oder 
nicht, sondern vielmehr, unter welchen bedingungen das böse zum 
Vorschein kommt. als entscheidende Faktoren, um bösem Verhalten 
entgegenzuwirken, nennt Haller in der erziehung den richtigen 
Umgang mit den drei „Z“: Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit.

das VeRansTalTungsjahR

„WIr WIssEN aLLE, Dass IN uNs 
EtWas BÖsEs Ist, DEsHaLB Ist 
Es sO FasZINIErEND.“  

(rEINHarD HaLLEr)
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DIALOG: WIRKLICH WICHTIG SIND DIE SCHUHE
mit Markus Hengstschläger und elīna Garanča
12. november 2013, südflügel Linzer schloss

Zum siebenten DiaLOG lud acaDeMia sUPeriOr die international 
gefeierte Mezzosopranistin elīna Garanča. Der Opernstar plauderte mit 
Markus Hengstschläger humorvoll und auch sehr ehrlich über ihren Weg 
auf die Opernbühnen dieser Welt, die Kindererziehung und wie wichtig 
es ist, mit enttäuschungen und rückschlägen umgehen zu können. Der 
titel ihres kurz davor erschienenen buches „Wirklich wichtig sind die 
schuhe“ deutet auf eine ihrer elementaren eigenschaften hin: bei allem 
erfolg nicht die bodenständigkeit zu verlieren.

„maN muss ZuErst FEst mIt DEr ErDE vEr-
BuNDEN sEIN, um FLIEGEN Zu KÖNNEN.“ 

(ELINa GaraNCa)
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ROUNDTABLE GRüNDUNGEN
12. november 2013, WKO Linz
Kooperationspartner: junge Wirtschaft OÖ, 
Gründerservice der WKOÖ

WIrtsCHaFtsPOLItIsCHE rEFOrmaGENDa

PRESSEKONFERENZ „Leitbetriebe und Headquarters in 
Oberösterreich in der wirtschaftspolitischen Reformagenda“
mit Michael strugl, axel Greiner, Herwig schneider 
und Günter Kitzmüller
7. Oktober 2013, Haus der industrie der iV OÖ
Kooperationspartner: industriellenvereinigung OÖ

Die themengebiete der Wirtschaftspolitischen reformagenda 
wurden 2013 weiter diskutiert, vertieft und präsentiert. 
in stakeholdergesprächen, Pressekonferenzen und einer 
Podiumsdiskussion ging es in erster Linie um die themen 
Leitbetriebe und Headquarters, Unternehmensgründungen, 
Gesundheitswirtschaft, „Lifestyle“ in Oberösterreich und 
standortstrategie.

DIALOGGESPRäCH „Herausforderung für die 
Arbeitswelt von morgen: Schlüsselkraft, Flexibilisierung 
und Qualifikation“
mit Michael strugl, axel Greiner, Hermann Deutsch 
und birgit Gerstorfer
23. Oktober 2013, Haus der industrie der iV OÖ
Kooperationspartner: industriellenvereinigung OÖ

das VeRansTalTungsjahR
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PRESSEKONFERENZ „Wachstumsorientierte und 
innovative Unternehmensgründungen in Oberösterreich“
mit Michael strugl, rudolf trauner, Peter reiter, 
bernhard sagmeister und norbert Kailer
14. november 2013, WKO Linz
Kooperationspartner: Gründerservice der WKOÖ, 
junge Wirtschaft OÖ

PODIUMSVERANSTALTUNG „Lifestyle in 
Oberösterreich – attracting young talents“
mit Werner Pamminger, jochen berrens, 
Margit bencic, bruno buchberger, 
Mirlinda ademi, Maximilian Ortner, 
Mariam rady, Uwe-Franz tinhof 
und andreas Geiblinger
2. Dezember 2013, FH OÖ 
campus Hagenberg, softwarepark
Kooperationspartner: netzwerk Humanressourcen

„WIr DürFEN uNs NICHt auF JEDEN trEND sEtZEN, sONDErN 
müssEN Das ENtstEHEN EINEr KrEatIvEN sZENE BEGüNstIGEN, 
DIE uNsErE EIGENEN trENDs ErFINDEt.“  

(BruNO BuCHBErGEr)

PRESSEKONFERENZ „Gesundheit: Die alternde Gesellschaft 
als Wirtschafts- und Innovationsfeld für Oberösterreich“
mit Michael strugl, Philipp Wittmann, eveline Pupeter, 
David Hofer und Werner Pamminger
6. Dezember 2013, Presseclub
Kooperationspartner: Gesundheits-cluster 
(clusterland Oberösterreich GmbH)
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INNOvatIONsraDar_OBErÖstErrEICH

PRäSENTATION UND DISKUSSION: 
„innovationsRADAR_oberösterreich: Europas regionale 
Volkswirtschaften im Innovationswettbewerb: Verknüpfung 
von Wirtschafts- und Statistikdaten zu einem 
aktuellen Lagebericht“
mit josef Kinast, Michael strugl, Florian schwillinsky 
und Wilfried enzenhofer
29. jänner 2013, siemens aG niederlassung Linz
 

Die innovationsfähigkeit Oberösterreichs im Vergleich zu 
260 anderen europäischen regionen ist inhalt einer studie, 
die zu jahresbeginn präsentiert und diskutiert wurde. Ober-
österreich kann sich im europäischen innovationswettbewerb 
gut behaupten – aber der Vorstoß unter die besten regionen 
bleibt weiter das Ziel. Ungeschönt wurde Oberösterreich auf 
jene Faktoren hin untersucht, die in komplexen Zusammen-
hängen das innovationspotenzial einer region bestimmen. 
so wurde in einer angeregten Diskussion verdeutlicht, wo 
aufholbedarf besteht und in welchen bereichen Ober-
österreich auf stärken setzen kann, um im internationalen 
Vergleich auch in Zukunft als innovativer standort bestehen 
zu können. 

das VeRansTalTungsjahR

„WIr stEHEN am BEGINN DEs ECHtEN 
INNOvatIONsZEItaLtErs.“ 

(FLOrIaN sCHWILLINsKy)
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GEsuNDHEItsstuDIE

PRäSENTATION DER GESUNDHEITSSTUDIE 
„Ernährungs- und bewegungsassoziierte 
Gesundheit in Oberösterreich“ 
mit josef Pühringer, Michael strugl, anita rieder, 
thomas Dorner, Peter augendopler und 
christoph sumann
9. april 2013, backaldrin Forum asten

bei der Präsentation der Public Health studie von 
acaDeMia sUPeriOr trafen Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft und sport zusammen, um die bedeutung 
von gesunder ernährung und bewegung einmal 
mehr zu veranschaulichen und hervorzuheben. 
Obwohl sich große Unterschiede in den einzelnen 
Versorgungsregionen abzeichnen, sind Oberöster-
reicherinnen und Oberösterreicher durchaus ver-
änderungsbereit hin zu einem gesunden Lebensstil. 
Darauf aufbauend gilt es, optimale rahmenbedin-
gungen zu schaffen, praktische anleitungen zu 
geben und die eigenverantwortung der bevölkerung 
zu stärken.

„WIr BrauCHEN BEWEGuNG HIN Zu EINEm 
GEsuNDEN LEBENsstIL – Im KÖrPEr, KOPF 
uND HErZEN.“
(aNIta rIEDEr)
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yOuNG aCaDEmIa

das VeRansTalTungsjahR

ein großes anliegen der acaDeMia sUPeriOr ist es, 
junge Menschen in die Diskussionen über die Zukunft aktiv 
mit einzubinden. als YOUnG acaDeMia sind junge 
Menschen eingeladen, sich einzubringen und sich kritisch 
mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. so fand erstmals 
im Vorfeld des sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs ein 
Workshop mit studierenden statt, die das thema aus ihrer 
sicht bearbeiteten und anschließend beim sYMPOsiUM mit 
den expertinnen und experten diskutierten.

Studierendenworkshop
„BIG DATA – Der Mensch im Zeitalter der 
Informationsexplosion“ 
mit Markus Hengstschläger, claudia schwarz 
und ausgewählten studierenden
13. Februar 2013, acaDeMia sUPeriOr büro,
jKU Linz„ICH WüNsCHE mIr mEHr WIDEr-

sPruCH uND rEIBuNGsPuNKtE 
vON DEN JuNGEN mENsCHEN.“   
(rEINHOLD mIttErLEHNEr)
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Die YOUnG acaDeMia, das sind auch die schülerinnen und 
schüler des Gymnasiums Dachsberg, die sich über einen längeren 
Zeitraum intensiv mit unterschiedlichen aspekten des Generationen-
konflikts beschäftigten und ihre Fragen und anliegen bei einer 
abendveranstaltung mit hochkarätigen Vertreterinnen und Vertretern 
der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bewegt diskutierten.

Dachsberger Zeitgespräche
„Brennpunkt Generationenkonflikt“
mit Michael strugl, Ferdinand Karer, brigitte söllinger, 
claudia Witzeneder, Felix Wagner, reinhold Mitterlehner, 
Klaus Pöttinger, beate Großegger und bernd Marin
14. Februar 2013, Gymnasium Dachsberg, Prambachkirchen
Kooperationspartner: Gymnasium Dachsberg

„Es GIBt sPaNNuNGEN uND uNGLEICHvEr-
tEILuNG – EINEN INtErEssENKONFLIKt, aBEr 
KEINEN GENEratIONENKONFLIKt.“ 

(BErND marIN)
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KOOPEratIONEN

das VeRansTalTungsjahR

Durch Kooperationsveranstaltungen gewann die acaDeMia 
sUPeriOr im jahr 2013 inner- und außerhalb von Oberösterreichs 
Grenzen neuen boden, wie etwa beim europäischen Forum 
alpbach. Die Zusammenarbeit mit anderen ist die saat für 
originelle ideen, erweitert Horizonte und ermöglicht wichtigen 
Zukunftsthemen, weitere Kreise zu ziehen.

FRAUENFACHAKADEMIE
 „Das GENie in uns – Talente und Chancen leben“ 
29. juli 2013, Mondsee
Kooperationspartner: Frauen:Fachakademie 
schloss Mondsee

„WEr sICH am DurCHsCHNItt 
OrIENtIErt, WIrD auF rasCHE 
vErÄNDEruNGEN KEINE sINN-
vOLLE üBErLEBENsstratEGIE 
ENtWICKELN.“ 

(marKus HENGstsCHLÄGEr)
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ALPBACH
Kamingespräch „Wohlstand ohne Arbeit“
mit bernd Marin und Wolfgang Mazal
21. august 2013, alpbach
Kooperationspartner: initiativgruppe alpbach OÖ

denkBAR
Die denkbar bietet allen, die an den themen und aufgaben-
stellungen der acaDeMia sUPeriOr interesse haben, die Möglich-
keit, sich in Diskussionen im kleinen Kreis aktiv einzubringen. 
Die argumente und Überlegungen fließen anschließend in die 
empfehlungen an entscheidungsträger ein und leisten so einen 
wichtigen beitrag zur Zukunftsgestaltung Oberösterreichs.

denkBAR „Neues Jahr – neues Glück?“
22. jänner 2013, bildungshaus st. Magdalena

GEHdanken & denkBAR „Social Business am Land – ein AlpTraum?“
26. juni 2013, Köglerhof Gramastetten
Kooperationspartner: Zukunftsforum Windhaag

denkBAR „creative future – Kreativwirtschaft in Oberösterreich“
9. Dezember 2013, acaDeMia sUPeriOr büro, jKU Linz
Kooperationspartner: creative.region Linz & Upper austria GmbH

„DEr arBEItsBEGrIFF 
Ist Zu ENG GEFasst.“ 

(WOLFGaNG maZaL)

„INDustrIE uND KrEatIvWIrtsCHaFt sOLLEN NICHt 
Nur KOExIstIErEN, sONDErN KOLLaBOrIErEN.“ 

(DENKBar)
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THEMEN 2013tHEmEN 2013
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big Data hat längst und mit großer selbstverständ-
lichkeit einzug in das tägliche Leben gehalten. ein 
Zurück ist in vielen bereichen weder sinnvoll noch 
denkbar. Deshalb beschäftigte sich acaDeMia 
sUPeriOr mit Fragen wie: Was passiert mit all  
diesen Daten? Wie können wir die chancen 
nutzen und risiken vermeiden? Wie berechenbar 
wird unser Leben durch big Data? Und wie kann 
big Data genutzt werden, ohne die Privatsphäre  
zu gefährden?

Die informationsgesellschaft nimmt stärker an Fahrt 
auf: allein an der Wall street fallen im tages-
geschäft täglich bereits ein terrabyte an Daten an, 
die kommuniziert und verzeichnet werden. 

bei twitter werden etwa 200 Millionen tweets 
pro tag veröffentlicht. jeden tag produziert die 
Menschheit 12,5 mal so viele Daten wie in allen 
büchern, die jemals geschrieben wurden. nach 
aktuellen berechnungen verzehnfacht sich die 
verfügbare Datenmenge circa alle fünf jahre.  
big Data – die digitale Datenexplosion – verän-
dert die Welt und unser Leben auf eine radikale 
art, wie sie vor nur 15 jahren noch kaum abseh-
bar gewesen wäre. Dabei steckt die informations-
gesellschaft immer noch in den Kinderschuhen. 
experten gehen davon aus, dass sich das rasante 
tempo in den kommenden jahren noch weiter 
beschleunigen wird.

„DEr DatENaustausCH muss 
sICH ÖFFNEN.”  (GayatrI PatEL)

„WIr HaBEN vErGEssEN, aBZu-
sCHaLtEN uND Das tEmPO Zu 
rEDuZIErEN.”  

(CarL HONOré)

BIG Databig data
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Gayatri Patel, Datenanalytikerin und Direktorin 
von ebay, äußerte hierzu einen zentralen 
Gedanken: „es kommt nicht alleine auf die Da-
tenmenge an, sondern darauf, dass man daraus 
die richtigen schlüsse zieht.“ big Data, richtig 
und maßgeschneidert eingesetzt, würde nämlich 
zeigen, wo oberösterreichische Produkte und wo 
die Mitbewerber im internationalen Wettbewerb 

stehen. Zusätzlich können mit Hilfe der richti-
gen Daten komplexe entscheidungsvorgänge 
analysiert werden. Herauszufinden, warum ein 
bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung 
ausgewählt, eine bewusste entscheidung für oder 
gegen etwas getroffen wurde, wird in Zukunft 
maßgeblich sein, um sich im internationalen Wett-
bewerb behaupten zu können.  

täglich werden riesige Datenmengen generiert, 
aufgefangen, abgespeichert, verlinkt, analysiert 
und wiederverwertet. Diese Daten müssen richtig 
genutzt werden, damit sie ihr Potenzial entfalten 
und uns die ergebnisse zugänglich werden, denn 
„big Data findet statt – mit oder ohne uns“, so 
rudi Klausnitzer, Medienmanager und autor des 
buches „Das ende des Zufalls – Wie big Data uns 
und unser Leben vorhersagbar macht“. Klausnit-
zer beschreibt eindrucksvoll, dass big Data nicht 
mehr nur reine technik ist. big Data betrifft sämt-
liche Lebensbereiche sowie Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft. nach den von ihm genannten 
Zahlen generiert big Data in den OecD-staaten 
pro jahr bis zu 300 Milliarden euro. Klausnitzer, 
der big Data vor allem als instrument sieht, um 
das Leben berechenbarer zu machen, sieht in 
diesem bereich große wirtschaftliche chancen 
auf den standort Oberösterreich zukommen.

„WIr müssEN DIE CHaNCEN vON 
BIG Data ErGrEIFEN, um DIE GEFaH-
rEN Zu vErmEIDEN.”  (ruDI KLausNItZEr)

BIG Databig data
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in der Diskussion waren sich alle expertinnen 
und experten einig, dass mit den wachsenden 
technischen Möglichkeiten auch dem thema 
Datenschutz eine immer größere bedeutung 
zukommt. Denn die vielen Daten und die 
schlüsse, die daraus gezogen werden können, 
dürfen niemandem zum nachteil gereichen. 
allerdings dürfen wir uns als Gesellschaft auch 
nicht von vereinzelten „schwarzen schafen“, die 
Datenmissbrauch betreiben, verunsichern lassen. 
Der allgemeine tenor war klar: Was privat ist, 
muss auch privat bleiben. Dennoch dürfen angst 
und Verunsicherung nicht dazu führen, dass wir 
uns die chancen, die big Data bietet, entgehen 
lassen. Wie Gayatri Patel treffend feststellte, ist 
Vertrauen eine wichtige Grundlage für den Um-
gang mit big Data. Dies gilt sowohl für die reale 
als auch für die digitale Welt.

Das Paradoxon der Entschleunigung
eine etwas konträre Position bezog der kanadi-
sche bestsellerautor carl Honoré, der mit seinem 
bekenntnis zur entschleunigung international 
für aufsehen sorgte. es geht ihm aber nicht um 
Langsamkeit per se, sondern darum, Dinge in der 
richtigen Geschwindigkeit zu tun und diese den 
Gegebenheiten anzupassen. 

als individuen müssen wir in den kommenden jah-
ren lernen, vernünftiger und bewusster mit Daten, 
aber auch mit unseren Kräften umzugehen. Diese 
entschleunigung mag in Zeiten von ständiger 
erreichbarkeit, e-Mail-Flut und smartphone-
Dauerbegleitung paradox erscheinen. Wir dürfen 
uns aber nicht unbewusst ein schnelles tempo auf-
oktroyieren lassen, sondern sollten selbst bewusst 
entscheiden, was wir in welcher Geschwindigkeit 
erreichen und erledigen wollen.

„WIr HastEN IN aLLEN BELaNGEN 
uNsErEs LEBENs.”  (CarL HONOré)

DatENsCHutZ aLs GrENZE vON BIG Data

„,PrIvat‘ Ist EINE DEFINItION DEr 
GEsELLsCHaFt uND Es Ist EINE 
DyNamIsCHE DEFINItION.” 

 (GayatrI PatEL)
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BIG Data aLs sCHLüssEL Zur ZuKuNFt

Das thema big Data mit all seinen Facetten, aus-
wirkungen, chancen und risiken wird acaDeMia 
sUPeriOr auch in Zukunft beschäftigen. 

Denn die Gesellschaft für Zukunftsforschung hat 
sich auch in diesem bereich die erarbeitung von 
Lösungsansätzen auf die Fahnen geschrieben und 
sich drei konkrete themenschwerpunkte gesetzt: 
Datenanalyse, Datenschutz und persönlicher 
Umgang mit Daten. 

eine wichtige entwicklung, die big Data mit sich 
bringt und die auch in Zukunft immer mehr bedeu-
tung haben wird, ist die notwendigkeit von trans-
parenz und balance. Vor allem die aufklärung der 
bevölkerung über die chancen von big Data wird 
für die zukünftige arbeit mit diesen Datenmengen 
unerlässlich sein.

„WIr sIND ImmEr mEHr DaZu 
IN DEr LaGE, ENtWICKLuNGEN 
vOrHErZusaGEN.”  
(ruDI KLausNItZEr)

„WIr müssEN DamIt aNFaNGEN, 
mEHr vErtrauEN auFZuBauEN.“ 
(GayatrI PatEL)
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in den vergangenen jahren hat sich acaDeMia 
sUPeriOr intensiv mit wirtschaftspolitischen Fra-
gestellungen auseinandergesetzt. in enger Zusam-
menarbeit mit Partnern, darunter die zentralen 
akteurinnen und akteure der oberösterreichischen 
Wirtschafts- und innovationspolitik sowie Wissen-
schafterinnen, Wissenschafter, expertinnen und 
experten von nationalem und internationalem 
rang, wurde eine wirtschaftspolitische reforma-
genda für Oberösterreich erarbeitet. Unter dem 
titel „Wissen. Wirtschaft. Wachstum“ wurden 
über 400 konkrete anregungen und empfehlun-
gen festgehalten, um die wirtschaftliche Dynamik 
in Oberösterreich – und damit die Lebensqualität 
und attraktivität der region – zu stärken. 

acaDeMia sUPeriOr versteht sich nicht nur als 
think tank, sondern auch als Do tank. Diesem 
Grundsatz folgend war es mit der Vorstellung der 
wirtschaftspolitischen reformagenda im Oktober 
2012 nicht getan. Die Kooperationen wurden 
fortgesetzt, ergebnisse kommuniziert, themen-
felder vertieft und neue aufgegriffen. Viele der 
Vorschläge und Handlungsempfehlungen, die von 
den Mitwirkenden erarbeitet wurden, sind bereits 
konkret in die Landespolitik eingeflossen.

„Wissen. Wirtschaft. Wachstum“ umfasst acht 
schwerpunkte und weitere themenfelder. Das 
spektrum reicht dabei von Leitbetrieben über 
Unternehmensgründungen, Humanressourcen 
bis hin zu Zukunftsthemen wie energie, iKt oder 
Gesundheit. Um die intensive arbeit entsprechend 
bekannt zu machen, wurden 2013 gezielt Kommu-
nikationsaktivitäten gesetzt, der „aktionsplan für 
Leitbetriebe und Headquarters in Oberösterreich“, 
das „Positionspapier zur Forcierung von innova-
tiven und wachstumsorientierten Unternehmens-
gründungen in Oberösterreich“ und das Wirt-
schafts- und innovationsthemenfeld „Gesundheit 
und alternde Gesellschaft“ vorgestellt und unter 
neuen blickwinkeln thematisiert.

schwerpunktthemen wurden vertieft und konkre-
tisiert, etwa bei einer intensiven Diskussion in 
der industriellenvereinigung Oberösterreich zum 
thema „Herausforderungen für die arbeitswelt 
von morgen“ mit namhaften Vertreterinnen und 
Vertretern oberösterreichischer Leitbetriebe. Denn 
Fach- und schlüsselkräfte sind essentiell für den 
langfristigen erfolg eines Unternehmens und eines 
ganzen Wirtschaftsraumes. Gemeinsam wurden 
mögliche Handlungsansätze erarbeitet, wie auf 
die Veränderungen der arbeitswelt – etwa indus-
trie 4.0, sicherung des qualifizierten nachwuch-
ses, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
reagiert werden kann. als wichtigste ankerpunkte 
wurden dabei die Flexibilisierung der Lebensar-
beitszeit, die rekrutierung heimischer und interna-
tionaler schlüsselkräfte und die Qualifikation von 
heimischen arbeitskräften identifiziert.

WIssEN. WIrtsCHaFt. WaCHstumWissen. Wirtschaft. Wachstum

„WIr müssEN Das BILD DEs uNtEr-
NEHmErtums IN DEr BEvÖLKEruNG 
vErBEssErN.“  (GrüNDuNGsrOuNDtaBLE)
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WIssEN. WIrtsCHaFt. WaCHstumWissen. Wirtschaft. Wachstum

„JEDE uNtErNEHmENsGrüNDuNG 
Ist Für DIE WIrtsCHaFt EIN 
WEItErEr sPruNG NaCH vOrNE.“ 

(mICHaEL struGL) 

auch der themenbereich „innovative und wachs-
tumsorientierte Unternehmensgründungen“ wurde 
vertieft, etwa im Gespräch mit dem „netzwerk 
Gründen“, in dem alle relevanten einrichtungen 
der Gründungsunterstützung in Oberösterreich 
vertreten sind. Die größten Herausforderungen 
werden darin gesehen, das image des Unterneh-
mertums zu verbessern und den Unternehmergeist 
in der Gesellschaft allgemein zu stärken, finan-
zielle Fördermöglichkeiten für jungunternehmen 
zu verbessern – speziell in Form von risikokapital 
– und gezielte angebote für bereits berufserfahre-
nere Unternehmensgründerinnen und -gründer in 
der altersgruppe ±40 bereitzustellen. auch den 
Unternehmensgründungen im Umfeld der Hoch-
schulen wird großes Potenzial zugeschrieben, das 
es zu ergründen und zu fördern gilt.

nicht um die schwierigkeiten, sondern um die 
chancen einer alternden Gesellschaft ging es 
bei der Frage der Gesundheitswirtschaft und 
den Möglichkeiten und chancen, die daraus 
für Oberösterreichs Unternehmen entstehen. Zu-
kunftspotenzial besteht hier vor allem im bereich 
der „ambient assisted Living-technologien“, also 
bei technologien, die es Menschen ermöglichen, 
möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung 
ein selbständiges und sicheres Leben zu führen.

besonderes augenmerk wurde 2013 auf eine 
Frage gerichtet, die für Oberösterreich als erfolg-
reichen Wirtschaftsstandort in Zukunft entschei-
dend sein wird: Welche Voraussetzungen und 
bedingungen müssen dafür geschaffen werden, 
Fachkräfte und High Potentials mittel- und langfris-
tig in das Land zu holen und sie hier binden zu 
können? einen in dieser Hinsicht oftmals entschei-
denden, bisher aber unzureichend betrachteten 
Faktor stellt das Vorhandensein eines attraktiven 
und urbanen „Lifestyles“ dar, der im rahmen 
der Veranstaltung „Lifestyle in Oberösterreich – 
attracting young talents“ intensiv und durchaus 
kritisch diskutiert wurde. 
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Hier schließt sich der Kreis, denn nur als zukunfts-
orientierter Lebensraum ist Oberösterreich auch 
für talente und spitzenkräfte attraktiv. Mit ihren 
Fähigkeiten und talenten sind die Menschen in 
Oberösterreich ein entscheidender Faktor, damit 
sich unser Land im internationalen standortwett-
bewerb behaupten kann, und zugleich auch die 
triebfeder für innovation und Kreativität.

Um zu einer jungen, vibrierenden und kreativen 
region zu werden, muss sich Oberösterreich 
ständig neu erfinden und dafür die großen blo-
ckaden, die diese Weiterentwicklung hemmen, 
über bord werfen. selbstzufriedenheit steht einer 
globaleren Orientierung im Wege, ebenso wie 
zu viel Planung und bürokratie die Kreativität und 

das Zulassen von überraschenden entwicklungen 
hemmen. junge Menschen müssen querdenken 
können, engagiert und sozial kompetent sein, 
sowie die notwendigen fachlichen Grundlagen 
vorweisen können. ein interessanter job und 
entwicklungsperspektiven im Unternehmen, ein 
abwechslungsreiches Freizeit- und Kulturangebot 
sowie die infrastruktur sind die rahmenbedin-
gungen, die den Lifestyle in Oberösterreich aus-
machen. Die internationale erreichbarkeit spielt 
dabei natürlich auch eine wesentliche rolle. Um 
mehr innovation in Oberösterreich zu schaffen, 
ist deshalb mehr raum für Kreativität nötig, ins-
besondere in der Gründer- und investorenszene. 
Darüber hinaus sind die verstärkte nutzung der 
Lebens- und arbeitsräume nahe der Donau sowie 
eine bessere Verknüpfung der städtischen Zentren 
rund um Linz erforderlich, um als ballungsraum 
gemeinsam wachsen zu können.

„Das rENNEN um DIE BEstEN 
KÖPFE Hat LÄNGst BEGONNEN!“  

(PEtEr rEItEr)

„LEItBEtrIEBE uND HEaDQuartErs 
üBErNEHmEN DIE rOLLE DEr trIEB-
FEDErN DEs FOrtsCHrItts.“  

(mICHaEL struGL)
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Manche themenfelder konnten im rahmen von 
„Wissen. Wirtschaft. Wachstum“ nur am rande 
beleuchtet werden, obgleich sie für die Zukunft 
Oberösterreichs von großer bedeutung sind. so 
sollen etwa die Klein- und Mittelbetriebe (KMU), 
welche über 99 % aller oberösterreichischen 
Unternehmen ausmachen, durch eine eigene 
KMU-strategie für Oberösterreich, die den blick 
auf 2030 richtet, bestmöglich unterstützt werden. 
acaDeMia sUPeriOr hat hierzu eine Koopera-
tion mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich 
und dem Wirtschaftsministerium begründet.

auch im jahr 2014 wird acaDeMia sUPeriOr 
ihre rolle als expertinnenplattform, impulsgeberin 
und Diskussionsforum in wirtschaftspolitischen 
Fragen wahrnehmen. bereits geplant sind Ver-
anstaltungen und Diskussionen mit namhaften 
nationalen und internationalen Fachleuten und 
Visionären zu den themen energiepolitische Per-
spektiven, Unternehmergeist in der Gesellschaft, 
Dienstleistungsinnovationen & service Design, 
soziale innovation, KMU und Familienbetriebe, 
Unternehmensgründungen aus Hochschulen, inter-
nationale standortstrategie und iKt.

„LEtZtLICH BrINGEN DIE POtEN-
ZIaLE uND DIE KrEatIvItÄt DEr 
mENsCHEN uNsEr LaND vOraN. 
DENN Das HIrNsCHmaLZ Ist 
uNsEr WICHtIGstEr rOHstOFF.“  

(mICHaEL struGL)

„INNOvatION PassIErt OFt Da, 
WO maN NICHt PLaNt.“  

 (BruNO BuCHBErGEr)

35



GEsuNDHEIt
Die themen Gesundheit und demografischer 
Wandel gehören zu den großen gesellschaftspoliti-
schen wie ökonomischen Herausforderungen, aber 
auch chancen der Zukunft. „Wir wurden noch nie 
so alt und noch nie so gesund so alt. Wir können 
mittlerweile viele Krankheiten überleben, vor allem 
auch die immer häufiger auftretenden chronischen 
Krankheiten“, so sozialmedizinerin und Public 
Health-expertin Univ.-Prof. Dr. anita rieder. Diese 
positive entwicklung verändert unsere Gesellschaft 
und beeinflusst unser Gesundheitssystem finanziell. 
Die acaDeMia sUPeriOr hat beim institut für 
sozialmedizin, Zentrum für Public Health der Medi-
zinischen Universität Wien, eine studie in auftrag 
gegeben, die sich den Gesundheitspotenzialen der 
oberösterreichischen bevölkerung widmet. Das Ziel 

ist, rückschlüsse auf erkrankungen aufzuzeigen, 
die nachweislich durch bewegung und ernährung 
beeinflusst werden können. einzigartig an dieser 
studie ist die Messung der Änderungsbereitschaft 
der oberösterreichischen bevölkerung in den 
bereichen körperliche aktivität, ernährung und Kör-
pergewichtskontrolle, wodurch zielgenaue ansätze 
für gesundheitssteigernde Maßnahmen erarbeitet 
werden können.

Der Gesundheitssektor ist der bedeutendste Wirt-
schaftssektor in der europäischen Union. aufgrund 
der zunehmenden nachfrage nach Gesundheits-
dienstleistungen und -produkten, insbesondere im 
zweiten – also privat finanzierten – Gesundheits-
markt, kann das themenfeld „Health & ageing“ 
zu einem stimulierenden Faktor für Wirtschaft und 
beschäftigung werden. Die wirtschaftlichen Progno-
sen für den Gesundheitsmarkt belaufen sich auf rund 
€ 70 Mrd. im jahr 2020, das ist eine steigerung von 
121 % im Vergleich zum jahr 2005.

Handlungsempfehlungen für Oberösterreich
Das Land Oberösterreich sollte im bereich der nicht-
medizinischen Vorleistungen für den Gesundheits-
sektor eine weitgehende auslagerung anstreben, 
um damit öffentliche Kosten zu reduzieren und 
Marktchancen für private Unternehmen zu eröffnen. 
Hierfür sollten seitens der öffentlichen Hand die 
rahmenbedingungen für einen positiven Wettbe-
werb verbessert und ein verstärkter Dialog sowie die 
initiierung von innovationsprojekten zwischen Kran-
kenhäusern und Unternehmen erzielt werden. Der 
einsatz von informations- und Kommunikationstech-
nologien (e-Health) sowie von telematik-Lösungen 
soll weiter forciert werden. Darüber hinaus empfiehlt 
es sich, Forschungsaktivitäten und die einbindung 
oberösterreichischer Unternehmen im bereich Me-
dizintechnik im internationalen Kontext intensiver zu 
unterstützen.

gesundheit

„DIE HErausFOrDEruNG LIEGt 
DarIN, DIE ÄNDEruNGsBErEIt-
sCHaFt HIN Zu EINEm GEsuNDEN 
LEBENsstIL Zu FÖrDErN.“ 

 (mICHaEL struGL)

„BILDuNG Ist DIE BEstE PrÄvENtION.“ 

(aNIta rIEDEr)
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GEsuNDHEIt
Oberösterreich hat große Potenziale im bereich 
„Medical Wellness“ und im Gesundheitstourismus, 
denn bislang entfallen nur 4,8 % der österreich-
weiten gesundheitsbedingten nächtigungen auf 
Oberösterreich. Die Unterstützung von intensiven 

informations- und bewusstseinsbildungsmaßnahmen 
sowie innovativen Gesundheitsdienstleistungen und 
-produkten stellt eine weitere stütze dar. im bereich 
des ambient assisted Living gibt es einige dynami-
sche Leitbetriebe, die durch spezifische serviceport-
folios gefördert werden sollten. Firmen, die sich auf 
diese Gesellschaftsgruppe spezialisieren, schaffen 
dadurch neue absatzmärkte im inland sowie große 
exportchancen. Hinsichtlich des demografischen 
Wandels wird es zunehmend wichtiger, dass Unter-
nehmen geeignete rahmenbedingungen schaffen, 
um ältere Menschen im erwerbsleben zu behalten 
und ihr Know-how zu nützen. Um den Wissenstrans-

fer zwischen jung und alt zu erleichtern, können 
Mentoringprogramme helfen. Umgekehrt birgt der 
Wandel auch gewisse risiken für das demokratische 
system, da sich die Politik auf die große Wähler-
gruppe der älteren Menschen fokussiert, besonders 
da diese auch eine beträchtliche Leistungs- und 
Kaufkraft besitzen. Um die Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher länger fit für das erwerbsleben 
zu halten, wird ein Präventionssystem von großem 
nutzen sein, gerade angesichts des drohenden 
Fachkräftemangels. auch ein bonussystem in der 
Gesundheitsvorsorge, ähnlich jenem der sozialversi-
cherung, könnte sich als zweckdienlich erweisen.

Mit höherer bildung steigt nicht nur das Gesundheits-
bewusstsein, sondern weniger gebildete Personen 
sind tatsächlich öfter krank – eine tatsache, die 
bislang von der Wissenschaft noch immer nicht 
erklärt werden konnte. Hier erscheint es vor allem 
für die Zukunft interessant, die Zusammenhänge 
zwischen den sphären bildung, sozialer status und 
Gesundheit näher zu beleuchten.

„DIE GEsuNDHEIt BEtrIFFt uNs 
aLLE, DEsHaLB KÖNNEN WIr uNs 
DEr HErausFOrDEruNG IHrEr 
vErBEssEruNG Nur GEmEINsam 
stELLEN.“  (aNIta rIEDEr)
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innovationen bewirken Veränderungen. sie sind der 
antriebsmotor der Wirtschaft und besonders wichtig 
in rohstoffarmen regionen, die so einen Wettbe-
werbsnachteil ausgleichen können. Das innovations-
potenzial und die internationale Wettbewerbsfähig-
keit hängen heute in entscheidendem Maße vom 
„anwendbaren“ Wissen der bevölkerung ab.

innovationen sind ein Wirtschaftsfaktor, der nicht 
direkt messbar ist. Gerne werden Daten des 
europäischen Patentamts als „innovationsindikator“ 
herangezogen, was jedoch zu Fehlschlüssen führen 
kann, da man innovationsfähigkeit nicht an der 
anzahl der erteilten Patente ablesen kann. Oftmals 
ist der bürokratische aufwand oder die Kosten zu 
hoch, um innovative Faktoren in Produkten als Pa-
tente anzumelden und doch schaffen sie gegenüber 
Mitbewerbern einen Vorteil.

Um dennoch die innovationsleistung Oberösterreichs 
im Vergleich zu den 260 anderen europäischen re-
gionen zu ermitteln, hat die acaDeMia sUPeriOr 

die studie „innovationsraDar_oberösterreich“ in 
auftrag gegeben. eingangs wird untersucht, wie gut 
es einer region heute gelingt, innovationen zu schaf-
fen und in neues Wissen und Produkte umzusetzen. 
in einem zweiten schritt wird das innovationssystem 
bewertet und somit die Fähigkeit, in Zukunft innovati-
onen hervorbringen zu können.

aus insgesamt 25 einzelindikatoren zu den berei-
chen bildung & Demografie, innovationssysteme und 
innovationserfolg, die input und Output anzeigen, 
wurde ein Gesamtindikator ermittelt. im europäi-
schen Vergleich belegt das Land Oberösterreich 
den 66. Gesamtrang und reiht sich hiermit in das 
tOP-Drittel der innovativsten regionen europas ein. 
im Vergleich zum letzten jahr bedeutet das eine 
Verbesserung im ranking um acht Plätze (74. rang 
im jahr 2011).

Oberösterreich wollte sich mit den besten messen, 
nicht mit den Ähnlichsten, und so befinden sich 
im spitzenfeld des rankings auch innovative 
„schwergewichte“ und große Universitätsstädte 
wie München, stockholm, Helsinki und London. 
Das erklärt sich auch dadurch, dass die städtischen 
ballungsräume europäischer Hauptstädte klar im 
Wettbewerbsvorteil sind, da sich viele forschende 
Großbetriebe und institute zur Grundlagenforschung 
in deren nähe ansiedeln. 

INNOvatION

„DEr uNtErsCHIED ZWIsCHEN 
GEWINNEN uND vErLIErEN Ist DIE 
INNOvatION.“  (FLOrIaN sCHWILLINsKy)

innovation
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ein knappes Viertel der innovativsten 100 regionen 
europas sind zugleich Hauptstädte der national-
staaten.

aufgrund der erweiterung des europäischen Wirt-
schaftsraums ist das Land Oberösterreich in eine 
günstigere Zentrallage gerückt. Der Wohlstand im 
Land ist weiter gewachsen. bei arbeit, Wohlstand 
und einkommen liegt Oberösterreich sogar unter den 
besten zehn Prozent der europäischen regionen, 
denn wir haben Vollbeschäftigung. Die Weiterent-
wicklung der traditionellen stärken in der Wirtschaft 
hat die region zu einem strukturell gut aufgestellten 
und modernen Wirtschaftsstandort gemacht.

Durch offene und attraktive Forschungssysteme 
sowie die Verknüpfung von Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen schneidet das Land 
überdurchschnittlich gut ab. im teilbereich der 
innovationserfolge erreichte Oberösterreich seine 
besten Platzierungen und insgesamt einen 20. rang. 

beim innovationssystem ist das Land fast immer unter 
den besten zehn Prozent zu finden. ein 3. Platz für 
die innovationsfähigkeit der oberösterreichischen 
Klein- und Mittelbetriebe unterstreicht die Leistung 
der heimischen Wirtschaft. auch die Finanzierung 
der Forschung ist weit überdurchschnittlich: hin-
sichtlich der Firmenaufwendungen und öffentlichen 
Forschungsausgaben inklusive der subventionen er-
reicht Oberösterreich den 35. Platz. in den teilberei-
chen innovationsgesellschaft und Humanressourcen 
liegt Oberösterreich leicht unter dem Durchschnitt. 
Die schlechteste Platzierung erreicht das Land bei 
den Faktoren, die den bildungsstand der bevölke-
rung abbilden. Zu erwarten ist, dass 2015 der ar-
beitsmarkt kippen wird, denn auch die entwicklung 
der bevölkerungszahlen für Oberösterreich weist 
leicht unterdurchschnittliche tendenzen auf.

Um diesen Herausforderungen der Zukunft sicheren 
schrittes entgegentreten zu können, wird sich die 
acaDeMia sUPeriOr auch weiterhin dem thema 
innovation widmen und entsprechende Handlungs-
empfehlungen erarbeiten.

„INNOvatION Ist uNsEr 
LEBENsELIxIEr.“  ( JOsEF KINast)
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ZItatEZITATE

„BIG Data WIrD stattFINDEN, 
mIt ODEr OHNE uNs.“  
(ruDI KLausNItZEr, symPOsIum)

„DIE GrOssDatENaNaLysE KaNN 
POLItIsCHE ENtsCHEIDuNGEN 
NICHt ErsEtZEN.“  
(JOsEF PüHrINGEr, symPOsIum)

„NarZIssmus Ist EIN PrINZIP GE-
WOrDEN, EIN IDEaL. sICH sELBst 
DarZustELLEN WIrD GEsELLsCHaFt-
LICH GEFÖrDErt, GEFOrDErt uND 
uNtErstütZt DurCH DIE mEDIEN.“   
(rEINHarD HaLLEr, DIaLOG)

„FrEIHEIt BEDEutEt auCH, 
vEraNtWOrtuNG üBErNEH-
mEN IN DEr GEsELLsCHaFt.“   
(P. FErDINaND KarEr, DaCHsBErGEr ZEItGEsPrÄCHE)

„WEr DIE ZuKuNFt Hat, 
Hat auCH DIE JuGEND.“ 

(mICHaEL struGL)

„WaHrHEIt sCHaFFt KLarHEIt – IN 
GEDaNKEN, WOrtEN uND WErKEN.“    
(DENKBar sOCIaL BusINEss am LaND)
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ZItatE
Was sind die Herausforderungen der Zukunft? Wer hilft uns dabei, sie zu erkennen und die 
richtigen antworten darauf zu finden? Wie kann sichergestellt werden, dass die nötigen schritte 
gesetzt werden? auch 2014 werden diese Fragen acaDeMia sUPeriOr wieder bewegen. 
bereits dazu geplant sind folgende Veranstaltungen:

SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM & PLENUM
„Grenzerfahrungen – oder: Die Kraft, aus Krisen zu wachsen“
15. März 2014, 19.30 Uhr, toscana congress Gmunden

UNTERNEHMERGEIST IN DER GESELLSCHAFT
Podiumsveranstaltung 

DIENSTLEISTUNGSINNOVATION & SERVICE DESIGN
internationales Fachsymposium über die Zukunft des Dienstleistungssektors

SOZIALE INNOVATION
Podiumsveranstaltung

ENERGIEPOLITISCHE PERSPEKTIVEN
Kamingespräche

HEADQUARTER-STANDORT OBERÖSTERREICH
Dialoggespräch

HOCHSCHULE UND UNTERNEHMENSGRüNDUNGEN
strategieforum

KRAFTVOLL. MUTIG. UNABHäNGIG. KMU UND FAMILIENBETRIEBE OBERÖSTERREICH 2030
Podiumsveranstaltung

INTERNATIONALE AUSRICHTUNG DES STANDORTES OBERÖSTERREICH
Workshop

IKT-FORUM
Podiumsveranstaltung

immer aktuell informiert bleiben sie mit unserem newsletter. 
einfach anmelden unter: www.academia-superior.at

ausBLICK 2014
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