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Landeshauptmann Dr. josef Pühringer
Kuratoriumsvorsitzender aCaDEmIa suPErIOr

an Das mOrgEn DEnKEn, um Im HEutE HanDEln zu KönnEn 
 – aCaDEmIa suPErIOr stützt DIE HEImIsCHE POlItIK als sEIsmOgraPH 
für zuKunftsfragEn.

Landesrat Mag. Dr. Michael strugl, Mba

Obmann aCaDEmIa suPErIOr

unsEr zIEl DEr lEtztEn fünf JaHrE war Es, DIE KOmPEtEnzEn ObEröstEr
rEICHs für EInEn ErfOlgrEICHEn umgang mIt DEr zuKunft zu stärKEn. 
mIt DIEsEm ansPruCH wIrD aCaDEmIa suPErIOr wEItErarbEItEn.

Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger
wissenschaftlicher leiter aCaDEmIa suPErIOr

nur wEr früH DIE rICHtIgEn fragEn an DIE zuKunft stEllt, Kann als 
ErstEr DIE CHanCEn DEr zuKunft ErgrEIfEn. aCaDEmIa suPErIOr Ist 
Da, um gEnau DIEsE fragEn aufzuwErfEn.

DIE zuKunft ObEröstErrEICHs KönnEn wIr nur gEmEInsam ErfOlg
rEICH gEstaltEn. aCaDEmIa suPErIOr EröffnEt DEn DIalOg, DEr DIEsEn 
zuKunftsPrOzEss EInlEItEt.

Dr. claudia schwarz
geschäftsführerin aCaDEmIa suPErIOr
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VOrwOrt

acaDeMia sUPeriOr begann als eine gesellschafts- und wirtschaftspolitische Vision – eine politische 
innovation, die vorausblickend und beherzt umgesetzt wurde und seit nunmehr fünf jahren den oberöster-
reichischen Diskurs über wesentliche Zukunftsfragen prägt. 

Zahlreiche renommierte Persönlichkeiten aus dem in- und ausland haben die Gesellschaft für Zukunfts-
forschung in den vergangenen jahren an ihrer expertise in den unterschiedlichsten Fachbereichen 
teilhaben lassen und gemeinsam Handlungsempfehlungen und Leitlinien für ein zukunftsfähiges  
Oberösterreich entworfen. 

Verschiedenste themen wurden durch die offenen Debatten der acaDeMia sUPeriOr salonfähig 
gemacht. erst dadurch können Lösungsansätze sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und politischer ebene ihre Wirkung zeigen. 

Von beginn an hat sich acaDeMia sUPeriOr nicht nur als think tank, sondern auch als Do tank definiert. 
Dass dieser ansatz Früchte trägt, beweisen die Umsetzung und der erfolg zahlreicher inhalte und ideen: 
etwa die Fokussierung auf stärken statt schwächen in der bildung, der bildungskompass, der ausbau 
sprachlicher Frühförderung in Kindergärten, die kritische auseinandersetzung mit dem thema big Data,  
die künftig an den oberösterreichischen Hochschulen ausgebaute Forschung an Gesundheitstechnologien, 
die anerkennung der bedeutung des bereichs Health & ageing in Form eines schwerpunkts an der  
Medizinfakultät der johannes Kepler Universität, die Umsetzung zahlreicher anregungen aus der  
wirtschaftspolitischen reformagenda, der breitband-ausbau und vieles mehr.

ideen und Visionen fangen erst an zu blühen, wenn sie auch umgesetzt werden, und hier sind wir alle  
gleichermaßen gefordert. acaDeMia sUPeriOr blickt auf fünf jahre erfolgsgeschichte zurück – nicht 
zuletzt aufgrund ihres interesses und ihrer Mitwirkung, wofür wir uns herzlich bedanken. 

sie sind nun eingeladen auf einen streifzug durch die aktivitäten und themen der acaDeMia sUPeriOr 
des abgelaufenen jahres. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
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Our tHOugHts arE a gatEway   
 tO tHE futurE

ZUKUNFTDIE zuKunft bEgInnt mIt
  unsErEn gEDanKEn
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Das fünfte arbeitsjahr der acaDeMia sUPeriOr 
war wiederum geprägt von der intensiven aus-
einandersetzung mit jenen themen, die für die 
Zukunft Oberösterreichs zentral sein werden. Da-
bei wurden mehrere große arbeitsschwerpunkte 
aus den vergangenen jahren wieder aufgegriffen, 
unter neuen blickwinkeln analysiert und davon aus-
gehend noch tiefergehende Handlungsempfehlun-
gen an die heimischen entscheidungsträgerinnen 
und -träger entwickelt.

Zukunft 5.0 
Zum fünfjährigen jubiläum überarbeitete acaDeMia 
sUPeriOr bisherige themenbereiche noch einmal 
völlig neu, brachte sie in „Zukunft 5.0 – Handbuch 
für Zukunftsangelegenheiten“ auf den Punkt und er-
öffnete darüber den Dialog. neun große Zukunfts-
themen sind im handlichen Format aufbereitet, 
begleitet von einem Zukunftstyp-test auf der neuen 
Plattform www.zukunftstyp.at. im surprise-blog 
werden die themen nun laufend mit expertinnen 
und experten weiter diskutiert.

VERANSTALTUNGSJAHR 
im März fand wie immer das sUrPrise FactOrs 
sYMPOsiUM in Gmunden statt. Dieses Mal stand 
die Frage, wie man zu den besten aufsteigen kann, 
im Fokus der Diskussionen.  
Zwei hochkarätige wissenschaftliche DiaLOG-
Veranstaltungen mit Markus Hengstschläger zogen 
im juni und november über 800 besucherinnen 
und besucher in das Linzer schloss. Durch kleinere 
Diskussionsrunden, Workshops und denkbars 
inner- und außerhalb Oberösterreichs und mit inter-
nationaler beteiligung konnte noch genauer nach 
neuen ideen geforscht werden. Mehrere große Pu-
blikumsveranstaltungen brachten der interessierten 
Öffentlichkeit neue themen und ideen näher. 

THEmENJAHR
im jahr 2015 beleuchtete acaDeMia sUPeriOr 
vier große themenbereiche unter möglichst viel-
fältigen Gesichtspunkten:

Der Weg zu den Besten
Wie entgehen wir der trägheit des Guten, um 
bestleistungen zu generieren – als Menschen 
und als region? acaDeMia sUPeriOr eröffnete 
neue Möglichkeiten für Oberösterreichs Weg zu 
den besten und diskutierte sie mit internationalen 
expertinnen und experten.

Radikale Innovation
innovationen sind der treibstoff unseres Fortschritts. 
radikale innovationen sind ein wichtiger teilaspekt 
in der innovationsdebatte, die 2015 mit dem Ziel 
geführt wurde, Oberösterreichs Wirtschaft dynami-
scher zu machen. 

Generationen
Die demografische entwicklung stellt uns vor große 
Herausforderungen, eröffnet aber auch viele chan-
cen. Wie man Generationengerechtigkeit sicher-
stellt, wurde eingehend diskutiert und in Form von 
10 thesen einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Unternehmertum
Wenn innovation der treibstoff des Fortschritts ist, 
dann ist Unternehmertum der Motor. Wie Unter-
nehmertum und Unternehmergeist im Land gestärkt 
werden können, wurde auch im vergangenen jahr 
weiterdiskutiert und vertieft.

aus den diskutierten themen des jahres 2015 
wurden zahlreiche Handlungsempfehlungen 
abgeleitet, welche die Zukunftskompetenzen in 
Oberösterreich weiter stärken sollen.

KurzDarstEllung

6



ACADEMIA SUPERIOR’s fifth year of operation 
was once more marked by the intensive examina-
tion of issues that will be central to the future of 
Upper Austria. Several of the main topics of recent 
years were revisited and analyzed from new angles. 
From there, even stronger recommendations for 
action were developed for local decision-makers.

Future 5.0
For its fifth anniversary, ACADEMIA SUPERIOR 
reviewed previous themes from scratch, narrowed 
them down in „Future 5.0 – Handbook for Future 
Matters“, and initiated a dialogue about them. 
Nine major issues of the future are condensed in a 
handy format, accompanied by the new platform 
www.zukunftstyp.at, which offers a quick online 
test on one’s own “future type”. In the surprise blog, 
these topics will be further discussed with experts.

EVENTS
As always, the SURPRISE FACTORS SyMPOSIUM 
took place in March. This time the discussions 
focussed on the question of how one can rise to 
the top.
Two high-profile academic DIALOGUE sessions 
with Markus Hengstschläger attracted more than 
800 visitors to the Linz Castle in June and Novem-
ber. In smaller discussion groups, workshops and 
thinkbars in and outside Upper Austria with inter-
national participation, new ideas were researched 
in even greater detail. Several large public events 
brought new topics and ideas closer to an interes-
ted public.

THEMES
In 2015 ACADEMIA SUPERIOR once again illumi-
nated four major themes from a great variety of 
possible viewpoints:

From Good to Great
How do we escape the inertia of the good in order 
to generate the greatest performance – as people 
and as a region? ACADEMIA SUPERIOR opened 
up new possibilities for Upper Austria on its way 
from good to great and discussed them with inter-
national experts.

Radical innovation
Innovations are the fuel of our progress. Radical 
innovations are an important aspect in the inno-
vation debate which was conducted in 2015 with 
the aim to make Upper Austria’s economy more 
dynamic.

Generations
The demographic development presents us with 
great challenges but also opens up many opportu-
nities. The question of how to ensure intergeneratio-
nal equity was discussed and presented to a wider 
audience in the form of 10 theses.

Entrepreneurship
If innovation is the fuel of progress, entrepreneur-
ship is its engine. Last year we also further 
discussed and examined how entrepreneurship can 
be strengthened in the region.

From the topics discussed in 2015, numerous re-
commendations were derived and will continue to 
strengthen the future competence of Upper Austria.

ExECutIVE summary
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univ.Prof. Dr. markus Hengstschläger
wissenschaftlicher leiter von aCaDEmIa suPErIOr, Vorstand des Instituts für medizinische 
genetik und Organisationseinheitsleiter des zentrums für Pathobiochemie und genetik, 
medizinische universität wien, unternehmer, stv. Vorsitzender des österreichischen rats 
für forschung und technologieentwicklung, stv. Vorsitzender der bioethikkommission des 
bundeskanzlers, mitglied des universitätsrats der Johannes Kepler universität linz, mehrfach 
ausgezeichneter buchautor
 

 1. univ.Prof. Dr. markus achatz
Professor für steuerrecht, Johannes Kepler universität linz, mitglied des österreichischen 
Verfassungsgerichtshofs
 

2. o. univ.Prof. Dr. mitchell ash
Professor für neuere geschichte, leiter der ag wissenschaftsgeschichte und sprecher 
des multidisziplinären Doktoratsprogramms „naturwissenschaften im historischen, 
philosophischen und kulturellen Kontext“, universität wien, Ordentliches mitglied der 
berlinbrandenburgischen akademie der wissenschaften, mitherausgeber der reihe 
wissenschaft, Politik und Kultur in der modernen geschichte
 

3. univ.Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma
Professor für makroökonomie, wirtschaftsuniversität wien, Director of Economic analysis 
am wittgenstein Centre for Demography and global Human Capital, gastprofessor an der 
norwegian school of Economics, gewinner des young Economist award 2003
 

4. Dr. Henrietta Egerthstadlhuber
geschäftsführerin der österreichischen forschungsförderungsgesellschaft mbH (ffg)
 

5. em. o. univ.Prof. Dr. Erich gornik
Physiker, technische universität wien, wittgensteinpreisträger 1997
 

6. o. univ.Prof. DI Dr. richard Hagelauer
universitätsprofessor für Komplexe Digitale schaltungen, leiter des Instituts für Integrierte 
schaltungen und der abteilung für medizinelektronik, Johannes Kepler universität linz, 
ehem. rektor der Johannes Kepler universität linz (2007–2015), mitglied des rats für 
forschung und technologieentwicklung Oö

7. Prim. univ.Prof. Dr. reinhard Haller
facharzt für Psychiatrie und neurologie, Chefarzt der stiftung und leiter Krankenhaus 
maria Ebene, international renommierter Experte für Kriminalpsychiatrie, buchautor
 

8. sir richard timothy Hunt
biochemiker, nobelpreisträger für medizin 2001, auszeichnung mit der royal medal 
2006, Ernennung zum ritter 2006
 

9. univ.Prof. DDr. Peter Kampits
Philosoph, leiter des zentrums für Ethik in der medizin, Donauuniversität Krems,  
Vorsitzender des wiener beirats für bio und medizinethik, mitglied der bioethik
kommission des bundeskanzlers
 

 10. univ.Prof. i.r. Dr. Erich Peter Klement
mathematiker, Johannes Kepler universität linz, ehem. leiter des softwarepark  
Hagenberg, Pionier auf dem gebiet der fuzzy logic

 

 11. Prof. Dr. Helmut Kramer
Vorstandsmitglied der österreichischen Plattform für Interdisziplinäre alternsfragen,  
ehem. leiter des österreichischen Instituts für wirtschaftsforschung (wIfO), ehem. rektor 
der Donauuniversität Krems, wirtschaftspolitischer Konsulent und schriftsteller

DEr wIssEnsCHaftlICHE bEIrat
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 12. monika langthalerrosenberg, msc
mitbegründerin und geschäftsführende gesellschafterin von brainbows – the information 
company, ehem. abgeordnete zum nationalrat (1990–1999) und Europarat (1996–
1999), Vizepräsidentin ökosoziales forum österreich, Direktorin r20 austria & Eu
 

 13. univ.Prof. Dr. wolfgang mazal
Professor für arbeits und sozialrecht, universität wien, mitglied der Internationalen 
gesellschaft für arbeits und sozialrecht, mitglied des Europäischen Instituts für soziale 
sicherheit
 

 14. univ.Prof. Dr. Hubert Pehamberger
Vorstand der universitätsklinik für Dermatologie, leiter der abteilung für allgemeine 
Dermatologie, medizinische universität wien, international renommierter Experte für 
Hautkrebs, PastPresident der European association for DermatoOncology
 

 15. univ.Prof. Dr. anita rieder
Professorin für sozialmedizin, leiterin des zentrums für Public Health und des Instituts für 
sozialmedizin, Vizerektorin für lehre, medizinische universität wien
 

 16. o. univ.Prof. Dr. friedrich schneider
Professor für Volkswirtschaft insbesondere für wirtschaftspolitik und finanzwissenschaft, 
Johannes Kepler universität linz, Experte auf dem gebiet der schattenwirtschaft, 
schwarzarbeit, untergrundwirtschaft, einflussreichster ökonom in österreich 2014  
und 2015

 17. bruder David steindlrast
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

 18. ao. univ.Prof. Dr. rudolf taschner
Professor am Institut für analysis und scientific Computing, technische universität 
wien, wissenschafter des Jahres 2004, buchautor, Initiator des Projekts math.
space
 

19. alan webber
wirtschaftsjournalist, Herausgeber und buchautor, mitbegründer des business 
magazins fast Company, ehem. Herausgeber der Harvard business review
 

20. em. univ.Prof. Dr. brigitte winklehner
romanistin, Ehrenpräsidentin des EurasiaPacific uninet, special achievement 
award for beijing’s International Education Cooperation 2009
 

21. em. o. univ.Prof. Dr. anton zeilinger
Quantenphysiker, universität wien, Präsident der österreichischen akademie 
der wissenschaften, Isaacnewtonmedaille des Institute of Physics 2008, 
mitglied der u.s. national academy of sciences
 

22. 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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Die aktivitäten von acaDeMia sUPeriOr werden von angesehenen Wirtschafts-
treibenden aus Oberösterreich auf vielfältige Weise unterstützt und vorangetrieben. 
sowohl die ideelle als auch die finanzielle Unterstützung der oberösterreichischen 
Wirtschaft sind wichtige stützpfeiler für die erfolgreiche arbeit der Gesellschaft für 
Zukunftsforschung.

Landeshauptmann Dr. josef Pühringer, Vorsitzender des Kuratoriums
Mitglieder:
Mag. Dr. Manfred asamer, Mba, asamer Kies- und betonwerke GmbH
Peter augendopler, backaldrin the Kornspitz company GmbH
Dr. Franz Gasselsberger, Mba, Oberbank aG
Dr. axel Greiner, industriellenvereinigung Oberösterreich
Dr. siegmund Gruber, Mba, Mas, HaLi-büromöbel GmbH
Dr. josef Kinast, siemens aG Österreich
Dr. andreas Mitterlehner, HYPO Oberösterreich
Dr. Michael rockenschaub, allgemeine sparkasse Oberösterreich aG
Dr. Heinrich schaller, raiffeisen Landesbank Oberösterreich aG
Dr. Leo Windtner, energie aG
Mag. christoph Wurm, Volkskreditbank aG

Falls auch sie im namen ihres Unternehmens akzente zur positiven Gestaltung von 
Oberösterreichs Zukunft setzen möchten, freuen wir uns, sie als Kooperations- oder 
Projektpartner von acaDeMia sUPeriOr zu gewinnen. nehmen sie einfach unver-
bindlich mit uns Kontakt auf.

KuratOrIum

„aCaDEmIa suPErIOr Hat sICH zum 
zIEl gEsEtzt, DIE zuKunft ObEröstEr
rEICHs aKtIV mItzugEstaltEn. EInE 
zIElsEtzung, DIE JEDE untErstützung 
VErDIEnt!“ (anDrEas mIttErlEHnEr)

„unsErE VIsIOn lautEt, ObEröstErrEICH zu EInEm DEr tOP10InDustrIE
stanDOrtE EurOPas zu EntwICKEln. Dafür sInD VIElE tHEmEn  
EntsCHEIDEnD, bEI DEnEn wIr DIE ErfOlgrEICHE zusammEnarbEIt  
mIt aCaDEmIa suPErIOr sEHr sCHätzEn.“ (axEl grEInEr)

InsIDE aCaDEmIainside academia
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Die acaDeMia sUPeriOr – Gesellschaft für Zukunfts-
forschung ist im science Park 2 der jKU in Linz beheimatet.  
Hier wird vorgedacht und vorbereitet, organisiert und  
diskutiert. sämtliche arbeiten und Publikationen sind im 
büro der acaDeMia sUPeriOr erhältlich und einsehbar. 
Zudem bieten die räumlichkeiten Platz für kleinere 
Workshops und Veranstaltungen.

„Es gIbt VIElE fragEn unD VIElE wEgE. 
EntsCHEIDEnD Ist, Dass sIE gEgangEn 
wErDEn.“ (JOsEf PüHrIngEr)

„In unsErEm aCaDEmIa suPErIOr bürO 
Im sCIEnCE ParK HabEn wIr EInE 
OPEnDOOr POlICy. sO KOmmEn gutE 
IDEEn HErEIn unD wIr gEbEn IHnEn 
raum.“ (ClauDIa sCHwarz)foto: Hertha Hurnaus
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Zukunft 5.0 komprimiert die bedeutendsten themen aus 
5 jahren Zukunftsarbeit von acaDeMia sUPeriOr. 
erfrischend aufbereitet, werden zentrale Fragen  
für die wichtigsten Herausforderungen und chancen  
der Zukunft gestellt und diskutiert. 

Der thematische bogen spannt sich dabei über die 
Gebiete Demografie, energie, Gesundheit, innovation, 
standort, talente, Unternehmergeist, Vernetzung und 
Zukunft.

zuKunft 5.0zukunft 5.0

BITTE BITTE BITTE

JEWEILIGEN SATZSPIEGEL 

DER EINZELNEN SEITEN 

DIESES DOKUMENTS BE-

ACHTEN UND SICH DARAN 

HALTEN! 

BITTE BITTE BITTE

GLR EINBLENDEN UND 

VERBORGENE ZEICHEN 

EINBLENDEN

BITTE BITTE BITTE

FRAGEN WENN UNKLAR 

ODER UNSICHERHEIT.

Gut gerüstet für den Weg zum Innovation-Leader

  Bildung und  
Demografie

Anteil Studierender

Innovationssystem

Umsetzung von 
Innovationen 
auf dem Markt

Vernetzung  
der Innovations- 

akteure

Forschung und 
Entwicklung

Finanzierung von 
Innovationen

Informations-
gesellschaft, 

 Humanressourcen  
in der Forschung

Erfolg

Arbeit

WohlstandEinkommen

Exportanteil High-Tech

Lebenslanges Lernen

Bevölkerungsentwicklung

ZUKUnFt 5.0
Handbuch für Zukunftsangelegenheiten
www.zukunftstyp.at/zukunft-50-das-handbuch-fuer-zukunftsangelegenheiten.html

12



BITTE BITTE BITTE

JEWEILIGEN SATZSPIEGEL 

DER EINZELNEN SEITEN 

DIESES DOKUMENTS BE-

ACHTEN UND SICH DARAN 

HALTEN! 

BITTE BITTE BITTE

GLR EINBLENDEN UND 

VERBORGENE ZEICHEN 

EINBLENDEN

BITTE BITTE BITTE

FRAGEN WENN UNKLAR 

ODER UNSICHERHEIT.Zukunft

Für die Zukunft ist es wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, als antworten zum 
selbstzweck zu liefern. Deshalb stellt Zukunft 5.0 zentrale Fragen an den beginn 
jedes Kapitels. 

Wir brauchen mehr Visionen und Verständnis für die großen Zusammenhänge, um 
für die bewältigung der Herausforderungen der Zukunft neue ideen entwickeln zu 
können. Da sind wir alle als Zukunftsdenker, Zukunftsforscher und Zukunftsgestalter 
gefragt. Deshalb gibt es Zukunft 5.0 – Das Handbuch für Zukunftsangelegenheiten, 
das kostenlos unter www.zukunftstyp.at bestellt werden kann.
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9 tHEmEn, DIE unsErE  zuKunft PrägEn wErDEn9 Themen  die unsere  ZukunfT prägen werden

„PrOblEmatIsCH sInD nICHt DIE DEmO
grafIsCHEn VEränDErungEn, sOnDErn 
unsEr umgang mIt IHnEn.“
(mICHaEl sCHöfECKEr – abteilung statistik land Oö)

„In unsErEm EnErgIEsystEm wIrD 
sICH allEs VEränDErn. abEr wOHIn, 
Das wIssEn wIr nur In ansätzEn.“  

(mOnIKa langtHalErrOsEnbErg – beiratsmitglied)

„allEs, was wIr brauCHEn, um InnOVatIOn 
lEaDEr zu wErDEn, HabEn wIr bErEIts.“  

(marKus manz – tech2b)

„wIE Das lanD mIt DEn grOssEn mEgatrEnDs 
umgEHt, wIrD zEntral für DIE zuKunft DEs 
stanDOrtEs sEIn.“ (bIrgIt gErstOrfEr – ams Oö)

„unsEr bIlDungssystEm sOlltE VOn 
ganz untEn naCH ganz ObEn 
nEu DurCHDaCHt unD aufgEstEllt 
wErDEn.“ (güntHEr VOrmayr – landesschulrat Oö)

 Demografie

 Gesundheit

 Unternehmergeist

 Zukunft

 Vernetzung

 Innovation

 Talente

 Standort

Energie
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9 tHEmEn, DIE unsErE  zuKunft PrägEn wErDEn9 Themen  die unsere  ZukunfT prägen werden

„unsEr gEsunDHEItssystEm 
brauCHt wIEDEr mEHr  
flExIbIlItät unD VIElfalt 
sOwIE frEIHEIt unD VErant
wOrtung für ärztE unD 
PatIEntEn.“  

(waltEr aICHIngEr – rotes Kreuz Oö)

„DIE möglICHKEIt, untErnEHmErIsCH tätIg zu wErDEn, 
muss nOCH stärKEr In DEn KöPfEn VEranKErt wErDEn.“  

(nOrbErt KaIlEr – JKu lInz)

„allEs wäCHst HEutE ImmEr EngEr zusammEn.“ 

(rObErt stubEnrauCH – It Cluster Oö)

„zuKunftsKOmPEtEnt zu sEIn bEDEutEt nICHt, DIE zuKunft 
VOrHErsEHEn zu KönnEn, sOnDErn DIE fäHIgKEIt zu bEsItzEn, 
sICH an DEn wanDEl DEr wElt anPassEn zu KönnEn.“ 

(wOlfgang rEsCHEnEDEr – zukunftsakademie land Oö)

Zukunft 5.0 ist kein abgeschlossener Prozess. Laufend 
werden mit expertinnen und experten Gespräche über 
neueste entwicklungen geführt, Lösungsvorschläge für die 
drängenden Probleme gesucht und notwendige Handlungs-
schritte von entscheidungsträgerinnen und -trägern erörtert. 
so bleiben wir am Puls der Zeit und Oberösterreich einen 
schritt voraus.

sämtliche blogs der expertinnen und experten 
zu den einzelnen themen von Zukunft 5.0 
finden sie auf:

www.academia-superior.at/surprise-blog.html
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wElCHEr zuKunftstyP sInD sIE?welcher zukunftstyp sind sie?

kreativ

analytisch

aktivpassiv

Visionär

Abwarter Pragmatiker

Pessimist

Optimist

Träumer

Anpacker

Gestalter

Verweigerer

Verweigerer, Visionärin, Pragmatikerin oder krea-
tiver Zukunftsgestalter? Der Zukunft begegnen wir 
aktiv oder passiv, kreativ oder analytisch – und so 
gestalten wir sie auch.

Wir haben es selbst in der Hand, ob wir aktiv mit-
gestalten wollen oder ob wir die Zukunft einfach 
auf uns zukommen lassen. Ob wir sie analytisch 
vorhersagen oder kreativ erdenken. Dabei gibt es 
kein richtig oder Falsch. nur eines ist sicher: Die 
Zukunft kommt, ob wir bereit sind oder nicht.

Unser Zukunftstyp-test auf www.zukunftstyp.at 
soll sie zum nachdenken anregen. es soll ein 
kleiner anstoß sein, sich selbst klarer zu sehen, 
vielleicht die eine oder andere Veränderung 
herbeizuführen oder auch festzustellen, dass man 
bereits auf dem gewünschten Weg unterwegs ist. 
Denn die Zukunft beginnt mit unseren Gedanken.
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BITTE BITTE BITTE

JEWEILIGEN SATZSPIEGEL 

DER EINZELNEN SEITEN 

DIESES DOKUMENTS BE-

ACHTEN UND SICH DARAN 

HALTEN! 

BITTE BITTE BITTE

GLR EINBLENDEN UND 

VERBORGENE ZEICHEN 

EINBLENDEN

BITTE BITTE BITTE

FRAGEN WENN UNKLAR 

ODER UNSICHERHEIT.

Wie man unbegrenzte Möglichkeiten schafft

wElCHEr zuKunftstyP sInD sIE?welcher zukunftstyp sind sie?

auf www.zukunftstyp.at finden sich alle informa-
tionen zum buch und die laufend aktualisierten 
statements von expertinnen und experten zu den 
einzelnen Zukunftsthemen aus „Zukunft 5.0“.

Unter dem Hashtag #zukunft5punkt0 wird auf 
twitter, Facebook und Google+ über die inhalte 
des buches informiert und diskutiert. Mit mehreren 
tausend Menschen stehen wir so in Kontakt.
Zudem sind sämtliche Grafiken und bilder aus 
„Zukunft 5.0“ auf Flickr abrufbar.

Mit acaDeMia sUPeriOr können sie auch  
online interagieren, um mit uns über Oberöster-
reichs Zukunftsthemen im austausch zu bleiben.

zuKunft 5.0 IntEraKtIV 17



Das VEranstaltungsJaHr2015im jahr 2015 bot acaDeMia sUPeriOr abermals ein viel-
fältiges Veranstaltungsportfolio, beginnend bei Diskussionen 
im kleinen Kreis im rahmen von denkbars bis hin zu großen 
Publikumsveranstaltungen mit über 400 besucherinnen 
und besuchern, wie dem sUrPrise FactOrs PLenUM in 
Gmunden oder den DiaLOGen im südflügel des Linzer 
schlosses. neben diesen bewährten Formaten war die 
erfolgreich fortgesetzte Zusammenarbeit mit jungen  
Menschen im rahmen der YOUnG acaDeMia ein be- 
sonderes anliegen und Highlight des jahres. Gemeinsam 
mit zehn Kooperations partnerinnen und -partnern wurden 
in insgesamt zwölf Veranstaltungen mit über 2.300 Gästen 
unterschiedlichste themen aufgegriffen.

Die folgenden seiten sind nicht nur ein rückblick auf  
die aktivitäten im vergangenen jahr, sondern bilden  
gleichzeitig eine thematische Grundlage, auf der die  
acaDeMia sUPeriOr weiter aufbaut. runD

PUbLiZierte seiten380
übEr

tWeets  
aUF tWitter

ViDeOaUFrUFe  
aUF YOUtUbe20.000runD

FOtOs aUF FLicKr
in 12 aLben250übEr 1.200
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2015
tWeets  
aUF tWitter

VeranstaLtUnGen  
(sYMPOsien, KOnFerenZen, arbeitsKreise,  
DiaLOGe, rOUnDtabLes, PODien, DisKUssiOnen)12

HOcHGeLaDene 
YOUtUbe-ViDeOs24

KOOPeratiOns-
Partner10

seitenaUFrUFe 
Der HOMePaGe48.000übEr

sUrPrise bLOGs 
(DaVOn 30 GastbeiträGe)60360übEr

GePOstete  
FacebOOK-beiträGe

Gäste bei 
VeranstaLtUnGen2.300übEr

abGesPieLte ViDeO-MinUten  
aUF YOUtUbe  

(entsPricHt 138 taGen UnD 21 stUnDen)200.000fast

übEr
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sUrPrise FactOrs rePOrt. 
From Good to Great – Der Weg zu den besten.
Linz, juli 2015.

surPrIsE faCtOrs symPOsIum
unD PlEnum

SURPRISE FACTORS SYmPOSIUm
mit norbert brunner, sue campbell, Oswald Metzger, 
Herta steinkellner 
13. – 15. März 2015, Villa toscana, Gmunden
Kooperationspartner: Hofer KG, energie aG, asamer, Hali

bereits zum fünften Mal fand das sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM 
in der Villa toscana in Gmunden statt. Drei tage lang diskutierten 
internationale expertinnen und experten, moderiert von Markus 
Hengstschläger und dem renommierten Us-Wirtschaftsjournalisten 
alan Webber, über ihre persönlichen erfahrungen auf dem Weg zu 
herausragenden Leistungen, über die Frage, was führende regionen 
und Unternehmen anders machen als andere, und welche Lehren 
Oberösterreich daraus ziehen kann. Die Diskussionen zeigten politi-
sche Gestaltungsmöglichkeiten und gesellschaftliche Herausforderun-
gen für Oberösterreichs Weg zu den besten auf. 

Wer nachhaltig zu den besten gehören will, darf nie damit aufhören, 
an sich zu arbeiten. nur wenn eine region gewillt ist, ihre Leistungen 
permanent zu hinterfragen und zu optimieren, ist sie der weltwirt-
schaftlichen Großwetterlage nicht hilflos ausgeliefert.

das Veranstaltungsjahr

„bEttEr nEVEr stOPs.“  

(suE CamPbEll)
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SURPRISE FACTORS SYmPOSIUm PLENUm
mit norbert brunner, sue campbell, Markus Hengstschläger, Oswald Metzger, 
josef Pühringer, Herta steinkellner, Michael strugl, alan Webber
14. März 2015, toscana congress, Gmunden
abendveranstaltung 

Das öffentliche PLenUM gewährte in bereits gewohnter 
Weise einblicke in die Diskussionen des sUrPrise FactOrs 
sYMPOsiUMs. rund 450 Gäste verfolgten aufmerksam 
mögliche ansätze, um Oberösterreich auf den Weg zu den 
besten regionen europas zu lenken. 

Die Denkanstöße dafür gaben die britische sportadmi-
nistratorin der Olympischen spiele 2012 sue campbell, 
der international erfolgreiche installationskünstler norbert 
brunner, die österreichische ebola-Forscherin Herta steinkell-
ner sowie der geschäftsführende sekretär des Konvent für 
Deutschland, Politik-Querdenker Oswald Metzger.

„bEttEr nEVEr stOPs.“  

(suE CamPbEll)

„EIgEnVErantwOrtung Ist DEr sCHlüssEl zum 
ErfOlg EInEr gEsEllsCHaft.“ (OswalD mEtzgEr)

„nur wEr naCH autHEntIzItät strEbt, 
Kann DauErHaft ErfOlgrEICH sEIn.“ 

(nOrbErt brunnEr)
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aCaDEmIa suPErIOr DIalOg

DIALOG: ÜBER GOTT UND DIE WELT
mit Paul M. Zulehner und Markus Hengstschläger 
18. juni 2015, südflügel Linzer schloss
Kooperationspartner: sparkasse Oberösterreich

Glaube und Werte geben uns als individuen und unserer Gesell-
schaft seit jeher stabilität – und doch sind sie im permanenten Wan-
del. Welche unserer tradierten Werte bedürfen einer anpassung 
an die neuen Gegebenheiten und wie viel Freiheit braucht der per-
sönliche Glaube? Über diese und andere Fragen diskutierte Markus 
Hengstschläger mit dem religionssoziologen Paul M. Zulehner.

Das Gespräch drehte sich im ersten DiaLOG des jahres um die 
themen Glaube, Freiheit, religion, radikalismus sowie Leben und 
tod. Paul M. Zulehner plädierte dafür, die persönliche Freiheit und 
den institutionalisierten Glauben wieder miteinander zu versöhnen 
und forderte eine stärkere emanzipation aller religionen von der 
staatlichen Macht.

das Veranstaltungsjahr

„nICHts sCHaDEt DEr rElIgIOn 
mEHr als DIE unHEIlIgE  
allIanz mIt DEr gEwalt.“  

(Paul m. zulEHnEr)

22



DIALOG: GENET(H)Ik DER WISSENSCHAFT
mit josef Penninger und Markus Hengstschläger
25. november 2015, südflügel Linzer schloss
Kooperationspartner: HYPO Oberösterreich

Gerade die kleinsten bausteine des Lebens können unvorstellbar großen 
einfluss haben. im zweiten DiaLOG des jahres sprachen die beiden 
Genetiker josef Penninger und Markus Hengstschläger über die großen 
Folgen ihrer arbeit, über die Verantwortung, die die Forschung gegen-
über der Gesellschaft hat, und welche rahmenbedingungen Forschung 
braucht, um internationale spitzenforschung sein zu können.
ausreichend Freiräume bezeichneten beide als wesentliches element,  
um richtungsweisende Grundlagenforschung betreiben zu können. 
Gleichzeitig muss sich die Forschung auch immer ihrer ethischen Verant-
wortung bewusst sein und dementsprechend sensibel agieren.

„wIr müssEn DIE lEIDEnsCHaft für 
wIssEnsCHaft bErEIts In DEn JüngstEn 
KöPfEn ErwECKEn.“ (JOsEf PEnnIngEr)
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basisdossier radikale innovationen und disruptive technologien. 
chancen für die oberösterreichische Wirtschaft. 
Linz, november 2014.

raDIKalE InnOVatIOn

ein schwerpunkt des Veranstaltungsjahres 2015 wurde dem 
thema radikale innovationen und deren einfluss auf die 
oberösterreichische Wirtschaft gewidmet. aufbauend auf eine 
studie zum thema, wurde in einem strategieforum mit Vertre-
terinnen und Vertretern aus der heimischen innovationsszene 
über die chancen und risiken radikaler innovationen diskutiert. 
eine öffentliche Podiumsdiskussion sensibilisierte in weiterer 
Folge für die bedeutung radikaler innovationen und deren 
potenziell disruptiven charakter.

STRATEGIEFORUm „Radikale Innovationen und 
disruptive Technologien“
mit Martin bergsmann, josef Kinast, robert Koeppe,
Michael shamiyeh, Michael strugl
20. jänner 2015, siemens Forum Linz
Kooperationspartner: siemens aG

das Veranstaltungsjahr

„arCHItEKtOnIsCHE InnOVatIOnEn sInD mEIst 
VIEl DIsruPtIVEr als raDIKalE InnOVatIOnEn.“  

(mICHaEl sHamIyEH)
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PODIUmSVERANSTALTUNG
„Radikale Innovationen und 
disruptive Technologien“
mit Valborg burgholzer-Kaiser, Klaus Haberl, 
josef Kinast, stefan Konlechner, 
jens-Uwe Meyer, Michael strugl
5. Februar 2015, siemens Forum Linz
Kooperationspartner: siemens aG

„raDIKalE InnOVatIOn Ist DIE 
sPEErsPItzE für Das, was ObEröstErrEICH 
ErfOlgrEICH maCHt.“  

(mICHaEl strugl)

„KEInE IDEE KOmmt grOss DaHEr.  
IDEEn müssEn grOssgEzOgEn wErDEn.“ 

(JEnsuwE mEyEr)
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Grundlagen und ansätze einer 
Generationenpolitik in Oberösterreich. 
Linz, jänner 2015.

gEnEratIOnEnmItEInanDEr

PODIUmSVERANSTALTUNG 
„10 Thesen zur Generationenpolitik“
mit Peter augendopler, johannes brandl, Helmut Kramer, 
Friedrich schneider, Michael strugl
22. jänner 2015, backaldrin-Forum, asten
Kooperationspartner: backaldrin – the Kornspitz company
 

TREFFEN DER STEUERUNGSGRUPPE 
„Generationengerechtes miteinander  
in Oberösterreich“
10. september 2015, LDZ
Kooperationspartner: sPes Zukunftsakademie,  
Oberösterreichische Zukunftsakademie

 

Der demografische Wandel ist eine absehbare entwicklung, 
die enorme auswirkungen auf bestehende systeme, Organi-
sationen und unser Zusammenleben haben wird. er löst eine 
intensive Diskussion über die Gefährdung des Prinzips der 
Gerechtigkeit oder Fairness zwischen aufeinanderfolgenden 
Generationen aus. Welche effekte die epochalen demo-
grafischen Verschiebungen haben und welche Perspektiven 
sich zur Lösung der entstehenden Herausforderungen für die 
oberösterreichische Politik anbieten, wurde im rahmen der 
Präsentation einer studie genauer erläutert. Daraufhin ist auf 
initiative von acaDeMia sUPeriOr ein austausch oberös-
terreichischer Zukunftsorganisationen über Möglichkeiten 
der konkreten Umsetzung generationengerechter Projekte 
auf kommunaler ebene entstanden.

das Veranstaltungsjahr

„stEIgEnDE lEbEnsErwartung 
unD InnOVatIOn sInD EInE 
CHanCE.“ (HElmut KramEr)
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untErnEHmErtum

PODIUmSVERANSTALTUNG 
„Was, wenn niemand mehr etwas unternimmt? 
Unternehmertum in Oberösterreich“
mit Dieter Grebner, Karl Kletzmaier, Meinhard 
Miegel, Peter neumann, jane-beryl simmer, 
Michael strugl, rudolf trauner
4. Mai 2015, WiFi Panoramasaal
Kooperationspartner: WKOÖ, iV OÖ

Wie können wir den drängendsten Herausforderungen 
unserer Gegenwart und Zukunft erfolgreich begegnen? 
nur durch die entfaltung neuer unternehmerischer 
Kreativität, betonte der deutsche sozialwissenschafter 
Meinhard Miegel bei einer Podiumsveranstaltung zum 
thema Unternehmertum. Was brauchen heimische Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, um die in sie gesetzten 
erwartungen in einer Welt, in der Wachstum nicht mehr 
selbstverständlich ist, auch erfüllen zu können? 

„nOt maCHt untErnEHmErIsCH.“
(mEInHarD mIEgEl)

„DEr sOzIalnEID 
nImmt ErsCHrECKEnDE 
fOrmEn an.“
(ruDOlf traunEr)
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denkbar

das Veranstaltungsjahr

Mit Formaten wie der „denkbar“ ermöglichen wir Diskussionen im 
kleinen Kreis. im Vordergrund stehen dabei der fachliche austausch 
und die Debatte über aktuelle themen. Ziel ist es, unterschiedliche 
Perspektiven auf ein thema offenzulegen und sich darüber fundiert 
auszutauschen.

denkBAR: meine besten Fehler #startupagain 
mit Damian izdebski
29. september 2015, aXis Linz – coworking Loft
Kooperationspartner: akostart oö, tech2b

„Hast Du als untErnEHmEr ErfOlg, Dann bIst Du 
In östErrEICH DEr ausbEutEr. Hast Du mIssErfOlg, 
Dann bIst Du DEr VOlltrOttEl.“ (DamIan IzDEbsKI)
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denkBAR: Wo beginnt, wo endet Eigenverantwortung? 
9. november 2015, seehotel schwan, Gmunden

denkBAR: Wohlstandsfaktor Happiness
27. Oktober 2015, science Park 2, jKU Linz

„EIgEnVErantwOrtung brauCHt 
starKE PErsönlICHKEItEn.“ (DEnKbar)

„wIE sCHaffEn wIr DIE balanCE 
zwIsCHEn EIgEnVErantwOrtung 
unD rEgulIErung?” (DEnKbar)

„anDErE mEnsCHEn Kann man nICHt VEränDErn, 
ICH muss sElbst anfangEn, VErantwOrtung zu 
lEbEn – unD sO zum VOrbIlD wErDEn.” (DEnKbar)
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From Good to Great – Der Weg zu 
den besten. bericht zum Workshop. 
Linz, März 2015.

„wO Ist unglEICHHEIt 
gErECHtEr als glEICHHEIt?“ 

(mICHaEl strugl)

yOung aCaDEmIa

das Veranstaltungsjahr

Die Zukunft gehört den jungen Menschen. Deshalb bindet 
acaDeMia sUPeriOr sie aktiv in Diskussionen über die  
Zukunft ein. als YOUnG acaDeMia können sich jugend-
liche und junge erwachsene kritisch mit Zukunftsthemen 
auseinandersetzen, die sie beschäftigen.
so fand im Vorfeld des sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs 
wieder ein studierenden-Workshop statt. Drei studierende 
wurden ausgewählt, um an den experten-Diskussionen des 
symposiums teilzunehmen und die sicht der jungen Genera-
tion einzubringen.
im rahmen des europäischen Forums alpbach diskutierten 
studierende mit bundesminister andrä rupprechter darüber, 
welche Werte für eine lebenswerte Zukunft zentral sind.

WORkSHOP mit Studierenden 
„From Good to Great 
– Der Weg zu den Besten“
mit Markus Hengstschläger 
und studierenden
11. Februar 2015, 
science Park 2, jKU Linz

kAmINGESPRÄCH „Lebens-Werte Zukunft“
mit andrä rupprechter, Michael strugl
26. august 2015, Hallenbad, alpbach
Kooperationspartner: club alpbach OÖ „wIr brauCHEn bEssErE POlItIsCHE 

fEEDbaCKstruKturEn Im lanD.“ 

(stuDIErEnDE bEIm wOrKsHOP)
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WORkSHOP mit Studierenden 
„From Good to Great 
– Der Weg zu den Besten“
mit Markus Hengstschläger 
und studierenden
11. Februar 2015, 
science Park 2, jKU Linz

WORkSHOP 
„Visionen für Europas Zukunft“
mit 23 schülerinnen und schülern 
des Gymnasiums Dachsberg
2. – 3. Oktober 2015, 
seminarhotel alpenblick, 
Kirchschlag

PODIUmSVERANSTALTUNG 3. Dachsberger Zeitgespräche
„myEUrope, YourEUrope, OurEUrope: Visionen – Werte – Grenzen“
mit johann brunner, Ferdinand Karer, Michel Marlière, brigitte söllinger, 
Georg adam starhemberg, Michael strugl und  
schülerinnen und schülern des Gymnasiums Dachsberg
14. november 2015, Festsaal Gymnasium Dachsberg
Kooperationspartner: Gymnasium Dachsberg; Hofer KG, energie aG

Wie es um die Zukunft europas bestellt ist, wollten schülerinnen 
und schüler vom Gymnasium Dachsberg wissen. Wird die 
europäische Union angesichts der derzeitigen Krisen zerfallen? 
ist ttiP eine bedrohung für uns? sind die steigenden Flüchtlings-
zahlen eine chance oder eine Gefahr für europa? Woher rührt 
der aufstieg rechter Parteien in ganz europa? Wie entwickelt 
sich das Verhältnis zwischen russland und europa? Wie sieht 
das chancenspektrum für junge Menschen in europa hinsicht-
lich bildungsstandards und Lehrberufen aus? in einem zweitä-
gigen Workshop und zahlreichen freien nachmittagsstunden 
erarbeiteten die jugendlichen inhalte und Fragestellungen für 
eine hochkarätige Podiumsdiskussion, an deren Organisation 
sie auch maßgeblich mitarbeiteten.

„frEIHEIt Ist DEr KOstbarstE 
tEIl DEs mEnsCHEn. unD DIEsE 
frEIHEIt DürfEn wIr uns auCH 
DurCH DEn tErrOr nICHt 
nEHmEn lassEn.“ (fErDInanD KarEr)

„langfrIstIg bIn ICH mIr sICHEr, Dass DIE aKtuEllEn bElastungEn 
DurCH DIE aufnaHmE DEr flüCHtlIngE zu wOHlstanDsgEwInnEn 
umgEwanDElt wErDEn KönnEn.“ (JOHann brunnEr)
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eines ist vielen Menschen gemeinsam: das bestre-
ben, besser zu werden – sei es im sport, im beruf 
oder in der persönlichen entwicklung. Dies gilt 
ebenso für Unternehmen, regionen oder ganze 
Gesellschaften. Wir streben danach, vorwärts zu 
kommen.

Doch was, wenn man bereits ziemlich gut ist? 
Gibt es einen Punkt, an dem man bequem werden 
darf? Oder läuft man Gefahr, den anschluss zu 
verlieren, wenn man sich zu sehr auf bisherigen 
Leistungen ausruht? aus guten Leistungen können 
dann schneller als gedacht in einer stets fort-
schreitenden entwicklung nur mehr mittelmäßige 
bis schlechte ergebnisse entstehen. aber wie 
kann man dieser Gefahr der trägheit des Guten 
und ihren negativen Folgen entgehen? Und 
wie kann es gelingen, nicht einfach nur gut zu 
bleiben, sondern großartig zu werden? Mit den 
eigenen Leistungen zu den besten aufsteigen, so 
lautet das Ziel.

Dieses thema stand im Zentrum der Diskussionen 
des sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs, das 
im März 2015 zum fünften Mal in Gmunden 
stattfand. ausgangspunkt für die auswahl dieses 
themas war der Umstand, dass Österreich 
und Oberösterreich im globalen Vergleich der 
regionen zwar in vielen Kategorien sehr gute 
ergebnisse abliefern, aber eben doch nicht zu 

den besten gehören bzw. in manchen bereichen 
sogar bereits Gefahr laufen, den anschluss zu 
verlieren und abzudriften.

Wie können also die regionalen rahmenbedin-
gungen verändert werden, um aus den guten 
er ge b nissen nachhaltige spitzenleistungen auf inter-
nationalem niveau zu generieren? auf welche indivi-
duellen und gesellschaftlichen Haltungen und Werte 
kann dabei aufgebaut werden? Und was muss sich 
konkret in Politik, bildung, Forschung, Wirtschaft und 
Gesellschaft verändern, um diese entwicklung an-
zustoßen? Diese Fragen wurden mit internationalen 
expertinnen und experten intensiv diskutiert.

BESSER WERDEN ENDET NIE
am beginn einer reise zu den besten steht die 
erkenntnis, dass sie nie endet. Zu den besten zu 
gehören, ist ein stetiger Prozess der Weiterent-
wicklung und des Fortschritts, kein einmaliger 
erfolg. Wer heute dazugehört, ist vielleicht 

„sICH Darauf zu bErufEn, Dass 
man OHnEHIn ganz gut DastEHt, 
Ist DEr ErstE sCHrItt In rICHtung 
abstIEg.”  (mICHaEl strugl)

frOm gOOD tO grEatFROM GOOD TO GREAT

DEr wEg zu DEn bEstEn34



morgen schon wieder Geschichte. Das kann man 
bezogen auf einzelpersonen im sport beinahe 
jede saison beobachten. jedoch gibt es teams, 
die sich kontinuierlich an der Weltspitze halten. 
Wie gelingt das?

eine grundlegende Voraussetzung für anhalten-
den spitzenerfolg ist, die zentralen systeme auf 
kontinuierliche Verbesserung von innen heraus 
auszulegen und diese nicht am erhalt eines ist-Zu-
standes zu orientieren. Denn wenn sich die rah-
menbedingungen verändern, kann es sein, dass 
genau das, was gestern noch zu bestleistungen 
animierte, morgen schon in der Weiterentwick-
lung hemmt. Da sich die globalen strukturen mit 
immer höherer Geschwindigkeit verändern – und 
uns somit permanent vor neue und überraschende 
Herausforderungen stellen –, muss der Umgang 
mit plötzlichen Veränderungen gleichsam in die 
Dna der institutionen eingeschrieben werden. so 
wird nicht nur das Unternehmen selbst, sondern 
eine Gesellschaft insgesamt einerseits krisenresili-
enter und andererseits schneller, wenn es darum 
geht, sich auf neue erfordernisse einzustellen.

WER GROSSARTIG SEIN WILL, mUSS WISSEN,
WAS GROSSARTIG IST
ebenso wichtig ist es, eine grundlegende Vor-
stellung davon zu haben, was es überhaupt 
bedeutet, großartig zu sein. Hier hilft nur, einen 
blick über den tellerrand zu riskieren: Was kann 
man von denen lernen, die heute schon zu den 
besten gehören?
erst wenn man die spitzenreiter eingehend stu-
diert hat, ist die entwicklung einer eigenen Vision 
von dem, was man selbst erreichen kann und 
will, möglich und sinnvoll. es gilt, sich im Prozess 
der entwicklung einer Vision drei fundamentale 
Fragen zu stellen: Was will ich mit meinem tun 
erreichen? Was könnte ich erreichen, wenn 
mich nichts behindern würde? Und was sind die 
blockaden, die mich daran hindern, dies umzu-
setzen? Diese Fragen können die eigene Position, 
die vorhandenen Möglichkeiten, aber auch die 
Hindernisse verdeutlichen – und damit bei ihrer 
Überwindung helfen. 

ebenso wichtig auf dem Weg zu den besten ist 
individualität. Will man zu den besten gehören, 
reicht es nicht, von anderen zu kopieren. authen-
tizität und die entwicklung eigener stärken aus 
sich selbst heraus sind der schlüssel zum erfolg.

„Es gEHt um DIE rEIsE, 
nICHt um DIE mEDaIllEn.”  

(suE CamPbEll)

frOm gOOD tO grEatFROM GOOD TO GREAT

„DEr wEg zu DEn bEstEn bEgInnt 
mIt DEr ErKEnntnIs, wEr man 
sElbst Ist.”  (alan wEbbEr)
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Dabei hilft auch ein ehrlicher blick in den spiegel: 
eine ungeschönte analyse der eigenen Position, 
des eigenen standortes und vor allem auch der 
eigenen Fehler in der Vergangenheit. Denn nur 
wer ehrlich zu sich selbst ist und weiß, wo er oder 
sie steht, kann Fortschritt einläuten. nur wer zu 
seinen Fehlern steht, kann daraus für die Zukunft 
lernen und es beim nächsten Mal besser machen. 
Und nur wer exzellente Daten zur Verfügung hat,  
um derartige Untersuchungen durchzuführen, 
kann exzellente entscheidungen fällen. Die  
Verfügbarkeit solcher Daten ist eine Grundvor-
aussetzung, damit entscheidungsträgerinnen und 
-träger die Gegenwart und entwicklungen korrekt 
bewerten und die richtigen entschlüsse für den 
Weg zu den besten fällen können. Qualitativ 
hochwertige und wissenschaftlich-kritische stu-
dien über den heimischen standort in all seinen 
Facetten sind deshalb zu forcieren.

TRANSPARENZ UND EHRLICHER DIALOG
im nächsten schritt geht es nicht nur darum, einen 
klaren reformplan dafür zu entwickeln, wie die 
gesetzten Ziele erreicht werden können, sondern 
auch darum, möglichst alle im system für diesen 

Plan zu begeistern. Dies kann grundsätzlich nur 
gelingen, wenn der gesamte Prozess transparent 
ausgelegt ist und im Dialog weiterentwickelt wird. 
Für eine region bedeutet dies: eine transparente 
Politik und klare ansprechpersonen, die in einem 
Dialog mit den bürgerinnen und bürgern stehen. 
Dieser Dialog sollte vor allem auf den gegensei-
tigen austausch von informationen abzielen, um 
eine gemeinsame Vision und einen mehrheitlich ge-
tragenen reformplan entwickeln zu können. Denn 
nur wenn alle in einem team, einem Unternehmen 
oder einer region an einem strang ziehen, sind 
großartige Leistungen überhaupt möglich.

SCHWERPUNkTE SETZEN
in einer ersten Phase sollte der Fokus der refor-
men dabei auf jene bereiche gelegt werden, in 
denen exzellente Leistungen in Zukunft realistisch 
möglich sind, denn man kann nicht überall sofort 
großartig sein. Harte entscheidungen in diesem 
Zusammenhang müssen klar und ehrlich mit den 
gesammelten Daten begründet werden können, 
um ihre akzeptanz zu erhöhen. Die schwierigkeit 
dabei liegt darin, gleichzeitig nischen zu fördern, 
ausreichend Freiräume für Überraschendes zu 
öffnen und trotzdem Vielfalt zuzulassen. Denn 
un abwendbare, überraschende Veränderungen 
werden regionen wie Menschen immer wieder 
aufs neue herausfordern. Wer dann nur auf einem 
einzigen, vielleicht noch dazu schlecht ausge-
wählten standbein steht, könnte in schwierigkeiten 
geraten. Die Herausforderung für die Politik be-
steht darin, in diesem spannungsfeld die richtigen 
entscheidungen zu fällen: schwerpunkte setzen in 

„DEr sCHlüssEl zum ErfOlg lIEgt 
In DEr DIffErEnzIErung. Es 
brauCHt mut, EntsCHEIDungEn 
zu trEffEn.“ (marKus HEngstsCHlägEr)
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sUrPrise FactOrs rePOrt. 
From Good to Great – Der Weg zu den besten.
Linz, juli 2015.

den bereichen, wo es sinnvoll und notwendig ist, 
und gleichzeitig das große Ganze nicht aus den 
augen verlieren.

EINE OFFENE FEHLERkULTUR ENTWICkELN
spätestens wenn klar wird, dass ein schwerpunkt 
falsch gesetzt oder ein schlechtes standbein 
ausgewählt wurde, wird etwas wichtig, das auf 
dem Weg zu den besten allgemein von grund-
sätzlicher bedeutung ist: die Fähigkeit, sich die 
eigenen Fehler offen einzugestehen und auch an 
ihnen zu arbeiten. Denn nur aus Fehlern lernt man 
wirklich.
Dazu benötigt es eine mentale Haltung und ein 
Umfeld, die einen positiven Umgang mit den 
eigenen Fehlleistungen und schwächen zulassen. 
Meist neigen wir jedoch dazu, unsere Fehler und 
schwächen zu ignorieren, zu verschweigen oder 
zu überspielen. ein teufelskreis in jedem system, 
der nur durchbrochen werden kann, indem die 
sicht auf Fehler und schwächen gesamtgesell-
schaftlich verändert wird.
Umso wichtiger ist es gerade innerhalb jener 
schwerpunktbereiche, in denen bessere Leistungen 
angestrebt werden, stärker in vorhandene schwä-
chefelder zu investieren. begreifen die jeweiligen 
akteurinnen und akteure, dass sie vor allem dort 
zusätzliche ressourcen erhalten, in denen sie 
(noch) nicht optimale Leistungen erbringen, 

dann beginnen sie, ihre schwächen als chancen 
zu betrachten. Mit den gemachten Fehlern und vor-
handenen schwachpunkten wird dadurch offener 
umgegangen – was den eigenen Fortschritt rapide 
beschleunigt.

 
Gleichzeitig sollte ein offener, regelmäßiger aus-
tausch über die eigenen stärken und schwächen 
stattfinden. Denn jede und jeder lernt von der 
oder dem anderen – selbst die besten von den 
weniger Guten. Durch intensivere Kommunikation 
und austausch kann das wiederholte entstehen 
der gleichen Fehler vermieden werden und gute 
Lösungen setzen sich schneller durch. Die innova-
tive nutzung moderner Kommunikationsmittel im 
Prozess einer transparenten und lösungsorientierten 
Diskussion kann hierfür ein wichtiger baustein sein. 
so verändert sich nicht nur die Haltung gegenüber 
Fehlern und schwächen, auch die gegenseitige 
Wertschätzung wird sich langfristig auf das Mitein-
ander positiv auswirken.

„was maCHst Du? was 
KönntEst Du maCHEn? was 
HInDErt DICH Daran?“ (suE CamPbEll)

„fEHlEr zu maCHEn sOlltE 
Erlaubt sEIn.”  (nOrbErt brunnEr)
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Unsere Wirtschaft ist geprägt von ständigem 
Wandel. Ohne die Dynamik, die durch neue ideen 
und innovationen ausgelöst wird, würde sie nicht 
wachsen, sondern stagnieren. innovation ist ein 
zentraler Grundbaustein unseres Wirtschaftssys-
tems. innovationen entstehen, wenn die idee im 
Kopf Umsetzung erfährt, zum beispiel durch die 
einführung einer neuen technologie oder eines 
neuen Medikamentes am Markt. Kurz: Wenn neue 
Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt 
kommen und anwendbar werden.

Hier tut sich jedoch für Österreich ein wichtiges 
Problem auf: in den letzten jahren sinkt die hei-
mische Fähigkeit, innovationen hervorzubringen, 
beständig. Dies zeigen die „innovation Union 
scoreboards“, mit denen die europäische Union 
die innovationsfähigkeit ihrer Mitgliedsländer 
darstellt. Zwischen 2011 und 2015 hat Österreich 
drei Plätze verloren und liegt mittlerweile nur noch 
knapp über dem Durchschnitt aller eU-staaten. 
Dieser trend gefährdet die Dynamik der Wirtschaft 
und damit auch den heimischen Wohlstand.

RADIkALE INNOVATIONEN ALS LÖSUNG?
Manche expertinnen und experten sehen in der 
Förderung sogenannter radikaler innovationen 
einen Hebel, um diesen negativen Prozess wieder 
umzukehren. Doch worin besteht der Unterschied 
zwischen „normaler“ innovation und „radikaler“ 
innovation? 
als radikal wird eine innovation gemeinhin be-
zeichnet, wenn ein neues Produkt nicht einfach nur 
eine Weiterentwicklung oder Verbesserung von 
etwas bereits bestehendem darstellt, sondern wenn 
es grundlegend neue Lösungen bietet und damit 
komplett neue Wege und andere Möglichkeiten 
eröffnet.
Das erfinden oder entwickeln eines derartigen 
Produktes ist natürlich nicht trivial. Und dement-
sprechend selten sind radikale innovationen in der 
realität. Wenn sie aber passieren, dann verändern 
derartige innovationen oft Märkte von Grund auf 
oder schaffen gleich gänzlich neue Märkte und 
verwandeln so das Wettbewerbsgefüge von Unter-
nehmen und Wirtschaftsstandorten fundamental. 
Ganze branchen können verschwinden – und 
mit ihnen die arbeitsplätze. Gleichzeitig entsteht 
neues und damit auch Wirtschaftskraft.

raDIKalE InnOVatIOnRADIKALE INNOVATION

„nur mIt unsErEr InnOVatIOns
Kraft KönnEn wIr stanDOrt
naCHtEIlE KOmPEnsIErEn.“ 

 (mICHaEl strugl)

„man muss ErKEnnEn, Dass 
wIr In EInEr nEuEn zEIt lEbEn.“           
(JOaCHIm HaInDlgrutsCH – IV Oö)
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raDIKalE InnOVatIOnRADIKALE INNOVATION

„VErsCHlafEn HEImIsCHE untEr
nEHmEn DIsruPtIVE EntwICKlun
gEn, Kann Das sCHrECKlICHE 
auswIrKungEn am arbEItsmarKt 
HabEn.“ (mICHaEl sHamIyEH) 

DISRUPTIVE ENTWICkLUNGEN
tritt dies ein, dann spricht man von einer disrup-
tiven entwicklung: Das alte, bisher Dominierende 
verliert dann unwiderruflich an bedeutung und 
wird vom neuen, dem innovativen abgelöst. 
eine neue „ära“ bricht an. Paradebeispiele für 
technische innovationen, auf denen einige der 
disruptivsten entwicklungen der Vergangenheit 
beruhten, sind zum beispiel smartphones, digitale 
Fotokameras, das internet und computer oder der 
Verbrennungsmotor. technologien, denen man 
in Zukunft die größte disruptive Wirkmacht auf 
das Leben der Menschen zutrauen kann, liegen 
aus heutiger sicht im bereich der Genetik, der 
Mikro- und nanoelektronik, der Photonik und in 
der entwicklung von neuen Materialien und Werk-
stoffen. aber auch in der entwicklung innovativer 
Dienstleistungen in der digital vernetzten Welt liegt 
großes Potenzial, wie die beispiele Facebook, 
Google, Wikipedia, runtastic, Uber oder airbnb 
zeigen. Gerade neue digitale Dienstleistungen 
haben, da sie bisher gewohnte Verhaltensmuster 
in Frage stellen und effektivere oder neue Wege 
aufzeigen, enormes Wirkungspotenzial in unserer 
Welt, die sich zunehmend digital vernetzt.

Die genannten beispiele zeigen aber auch, 
dass es sich dabei nicht zwangsläufig um eine 
positive entwicklung für alle handelt. Der Prozess 
einer disruptiven innovation bringt immer sowohl 
Verlierer als auch Gewinner hervor. „Verschlafen“ 
die Unternehmen einer region den sprung in 
einen neu entstandenen oder sich verändernden 
Markt, so verlieren sie den anschluss und gehen 
im globalen Wettbewerb unter. Das beispiel des 

früher bedeutenden Mobiltelefonherstellers nokia, 
der nicht auf smartphones setzen wollte und heute 
keine Mobiltelefone mehr produziert, kann hier als 
Warnung gelten.

Doch müssen disruptiv wirkende innovationen wirk-
lich immer auch radikal sein? Oder werden die 
wirklich umwälzenden entwicklungen doch eher 
von innovationen ausgelöst, die anderer natur 
sind? ein expertenforum der acaDeMia sUPeriOr 
kam zum schluss, dass disruptive entwicklungen 
auch von innovationen ausgelöst werden können, 
die bereits bestehendes weiterentwickeln. Dies 
geschieht am ehesten, wenn zum beispiel einige 
bereits existierende technologien auf innovative 
art und Weise miteinander verknüpft werden und 
etwas neues geschaffen wird, so geschehen zum 
beispiel beim smartphone (internet, Mobilkom-
munikation und touchscreens) oder dem Personal 
computer (schreibmaschinen, rechenmaschinen, 
bildschirme). Gerade wenn etwas bereits Gewohn-
tes neu kombiniert wird und so neue Möglichkeiten 
entstehen, sind auch die Widerstände gegen die 
innovation am geringsten und ihr Wirkungsgrad 
am höchsten.
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INNOVATIONSFÄHIGkEIT HEBEN
Die gute nachricht lautet: egal welche art von 
innovation – ob disruptiv, radikal oder keines von 
beiden –, wirklich zentral ist, dass innovation 
überhaupt passiert. Vor allem bestimmte regionale 
Faktoren, Unternehmenskulturen und einstellungen 
der handelnden Personen können dabei helfen, die 
innovationsfähigkeit einer Gesellschaft als Ganzes 
zu erhöhen.

Manche Faktoren, welche die innovationsfähigkeit 
erhöhen, sind allseits bekannt: etwa staatliche 
investitionen in Forschung und bildung oder Förde-
rungen für Unternehmensgründungen. ein großer 
teil der innovationsleistungen entsteht auch in exis-
tierenden Unternehmen. Deren Unternehmenskul-
turen im Umgang mit innovation prägen stark den 
erfolg ihrer entwicklungen. Firmen, die nicht nur 
ihre Produkte verbessern, sondern danach streben, 
diese immer wieder zu erneuern, die ideen in allen 
bereichen zulassen – seien ihre Wirkungen auch 
noch so marginal – und die kreatives externes 
Potenzial nutzen, entwickeln aus sich selbst heraus 
eine positive innovationskultur. Frei nach dem Mot-
to des nobelpreisträgers Oliver smithies: „Wenn 
man mit zehn Personen über eine idee redet, 
stehlen zwei diese idee, aber acht geben einem 
eine bessere.“

CORPORATE SPIN-OFFS FÜR DIE GESCHWINDIGkEIT
in der globalisierten Welt ist eine der größten 
Herausforderungen die steigende Geschwindig-
keit. Wie können Unternehmen so schnell ideen zu 
innovationen transformieren, dass sie im globalen 
Wettbewerb einen schritt voraus bleiben? Durch 
corporate spin-Offs. 

entsteht eine neue idee im Unternehmen, die 
aber nicht zum Kerngeschäft gehört, so kann ein 
„ableger“ des Unternehmens gegründet werden, 
der versucht, diese idee zu realisieren. Die trans-
formation von der idee zur innovation passiert dort 
in der regel um vieles schneller, als es im „alten“ 
Unternehmen möglich gewesen wäre. in vielen der 
innovativsten regionen, wie israel, schweden oder 
den Usa, sind corporate spin-Offs mittlerweile 
eine weit verbreitete Unternehmenspraxis gewor-
den.

DER WISSENSCHAFT DAS kOmmUNIZIEREN LEHREN
neue ideen, die das Potenzial haben, in innova-
tionen ihre Umsetzung zu erfahren, entstehen oft 
auch im Kontext von Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen. so ist zum beispiel eine beträchtliche 
anzahl an Patenten an der johannes Kepler 

„wEnn nICHts gEsCHIEHt, fallEn 
wIr wEItEr zurüCK.“ (marKus manz)

„InnOVatIOn muss zu unsErEr 
Dna gEHörEn.“ (JOsEf KInast)
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basisdossier radikale innovationen und 
disruptive technologien. chancen für die 
oberösterreichische Wirtschaft. 
Linz, november 2014.

Universität registriert, allerdings passiert damit 
nicht genug. Die Forderung lautet also: Der Output 
der Hochschulen in richtung umsetzbarer innova-
tionen muss erhöht werden. Für die Lösung dieser 
aufgabe gibt es hier drei neue antworten, die alle 
gleichberechtigt nebeneinander stehen.

1. Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
müssen ihre Haltung gegenüber der Öffentlichkeit 
ändern und damit beginnen, ihre Forschungen 
noch aktiver an die Medien und die Öffentlichkeit 
zu kommunizieren. so werden nicht nur neue 
ergebnisse schneller publik, sondern es entstehen 
auch aufmerksamkeit und interesse an der For-
schung. Wenn dies dazu genützt wird, um mehr 
finanzielle Mittel – etwa durch private investitio-
nen und spenden – zu generieren, dann steigt 
die innovationsleistung der heimischen Forschung 
automatisch.

2. Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
müssen ihre Haltung gegenüber der eigenen For-
schung ändern. es sollte für sie selbstverständlicher 
werden, ihre Forschungen nach Möglichkeit selbst 
oder durch Dritte zu einer unternehmerischen 
Umsetzung zu bringen bzw. auch an Dingen zu 
forschen, die umsetzbare Ziele haben.

3. Die Politik muss an den Hochschulen Milieus 
„kreativer spielwiesen“ ermöglichen. Dort sollen 
die talentiertesten Köpfe auch verrückte Dinge 
machen dürfen. so kann Grundlagenforschung 
radikal neue erkenntnisse liefern, die dann in der 
Folge zu radikalen innovationen führen werden.

„wIssEnsCHaftErInnEn unD 
wIssEnsCHaftEr müssEn IHrE 
fOrsCHung aKtIVEr an DIE 
mEDIEn KOmmunIzIErEn.“ 
(JOsEf PEnnIngEr)

„DEr wIssEnstransfEr VOn 
fOrsCHung zu wIrtsCHaft  
muss sCHnEllEr wErDEn.“  
(HEnrIEtta EgErtHstaDlHubEr)
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gEnEratIOnEn

Der demografische Wandel ist voll im Gange: in 
den letzten 40 jahren ist das Durchschnittsalter 
der bevölkerung in Oberösterreich um 7,4 jahre 
angestiegen, die Geburtenzahlen sind niedrig, 
die Lebenserwartung steigt, die Generation der 
baby-boomer aus den 1950ern und 1960ern geht 
in Pension und stellt die öffentlichen Haushalte, be-
sonders bei den Pensionen und in der Gesundheits-
versorgung, vor völlig neue Herausforderungen. 

Lösungsansätze zur stabilisierung des systems 
liegen in teils sehr unpopulären Maßnahmen: 
längeres arbeitsleben, mehr Zuwanderung, mehr 
Frauen im berufsleben, lebenslange Weiterbil-
dung, Pensionskürzungen, höhere beiträge. Hinzu 
kommt, dass die längerfristigen auswirkungen von 
vielen Faktoren, wie beispielsweise immigration, 
auf die bevölkerungsentwicklung derzeit schwer 
abschätzbar sind. Die daraus entstehenden interes-

senkonflikte und die Gefährdung des Prinzips der 
Gerechtigkeit oder Fairness zwischen aufeinander-
folgenden Generationen sind nur durch ein aktives 
Zugehen der Generationen aufeinander und ein 
klares bekenntnis der Politik zum Generationenmit-
einander in Oberösterreich bewältigbar. 

ALTERN ALS CHANCE
es ist ein Geschenk des wirtschaftlichen, sozialen, 
technischen und medizinischen Fortschritts, dass 
sich Menschen eines immer längeren Lebens er-
freuen dürfen – und das bei einer nie dagewesen 
hohen Lebensqualität und guter Gesundheit. nach 
dem ausscheiden aus dem erwerbsleben und vor 
dem vollständigen ruhestand oder einer Pflegebe-
dürftigkeit ist ein ganzes Lebensalter hinzugekom-
men, das gestaltet werden muss und zahlreiche 
wirtschaftliche und soziale chancen birgt. 

Während die Menschen in den 1970er jahren 
noch mit durchschnittlich acht jahren ruhestand 
rechnen konnten, so sind es heute über 22 Lebens-
jahre. steigt man von starren Kennzahlen nach 

generationen

„DIE gEnEratIOnEnfragE Ist Eng 
mIt DEr sOzIalPOlItIK, arbEIts
marKt unD wIrtsCHaftsPOlItIK 
VErKnüPft.“ (bEatE grOssEggEr)

gEnEratIOnEnmItEInanDEr als 
antwOrt auf DIE HErausfOrDErungEn 
DEs DEmOgrafIsCHEn wanDEls 

„wIE man alt wIrD, Ist gEstaltbar.“ 

(HElmut KramEr)
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gEnEratIOnEn
Lebensalter um auf ein dynamisches berechnungs-
system basierend auf einer verbleibenden Lebens-
erwartung, werden wir als Gesellschaft sogar 
immer jünger und nicht älter.

Diese neu entstehende Gruppe der „jungen alten“ 
sollte als chance für die Gesellschaft erkannt und 
genutzt werden. Hierzu ist aber auch eine ganze 
Palette an gesellschaftlichen innovationen gefragt, 
die mit neuen technologien, Dienstleistungen oder 
Produkten diese chancen erkennen und Potenziale 
heben. Dieses neuland muss mit großer Voraus-
sicht und einem guten Maß an eigenverantwortung 
beschritten werden, liegt es doch an jeder und je-
dem selbst, rechtzeitig entwürfe für die eigene Zu-
kunft zu erstellen und daran aktiv mitzuwirken. nur 
eines ist sicher: je aktiver dieser Lebensabschnitt 
bestritten wird, umso mehr wird der individuelle 
alterungsprozess verzögert. Denn aktivität im alter 
hält jung und gesund.

PERSPEkTIVEN FÜR JUNGE mENSCHEN
es wäre eine illusion zu glauben, wir könnten 
durch politische Maßnahmen demografische 

entwicklungen maßgeblich verändern. Daher 
müssen die systeme an die Gegebenheiten an-
gepasst werden, und nicht umgekehrt. Wichtiger 
ausgangspunkt dafür ist, die Herausforderungen 
der demografischen Veränderungen aus dem blick-
winkel junger Menschen zu betrachten und sich 
nicht nur auf die Pensionsfrage und anstehenden 
Pflegebedarf zu konzentrieren. Um den Generatio-
nenvertrag zu sichern, ist es nun bedeutender denn 
je, die jungen nicht nur in die Pflicht zu nehmen, 
sondern ihnen auch Perspektiven zu bieten. Denn 
gerade sie laufen sonst Gefahr, sich der gesell-
schaftlichen Verantwortung zu entziehen oder 
sogar in zukunftsträchtigere Länder abzuwandern.

Politisch gesehen werden junge Menschen immer 
mehr zu einer marginalen bevölkerungsgruppe, 
denn im Hinblick auf das älterwerden der Gesamt-
bevölkerung sind mit ihnen keine Wahlen mehr zu 
gewinnen. junge Leute wachsen heute mit anderen 
erwartungen und ängsten auf. Weder ein sozialer 
aufstieg noch Wohlstand sind für sie gesichert. 
Krisenszenarien haben sich verändert und der 
Glaube, dass Politik und institutionen zukünftige 
Herausforderungen bewältigen werden, ist stark 

„EIgEntlICH sInD wIr sOgar  
JüngEr gEwOrDEn.“  (mICHaEl sCHöfECKEr)

„PIOnIErE DEnKEn nICHt nur an 
DIE PEnsIOn.“  (HElmut KramEr)
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gesunken. Diesem Glauben gilt es vor allem in 
lokalen strukturen wieder einen boden unter den 
Füßen zu geben.

GENERATIONENPOLITIk BETRIFFT ALLE
ein generationenpolitisches Denken und Handeln 
funktioniert nur unter einbeziehung aller alters-
stufen und aller Lebens- und Wirkungsräume von 
Mensch und Gemeinschaft. Voraussetzungen dafür 
sind einerseits die stärkung des Verständnisses 
für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und 
andererseits die bewusstmachung des persönlichen 
Wirkungsraumes eines jeden Menschen. 

ein Generationenmiteinander muss im sinne der 
subsidiarität gelebt werden, um interessenkonflikte 
zu entschärfen, Potenziale zu nutzen, gesell-
schaftliche innovationen hervorzubringen und, 

nicht zuletzt, sinn zu stiften. Deshalb ist auch die 
bedeutung zivilgesellschaftlicher initiativen und der 
Freiwilligkeit ein wichtiger baustein im Gelingen 
eines Generationenmiteinanders. Hier verfügt 
Oberösterreich über ausgezeichnete Voraussetzun-
gen, um einen breiten Prozess anzustoßen.

Die Herausforderungen der sich wandelnden 
Demografie führen uns mittelfristig finanziell an 
die Grenzen der Möglichkeiten. Deshalb ist es 
umso wichtiger, sozialkapital aufzubauen und in 
Gemeinschaften gut zu verankern. Dies gelingt am 
besten in kleinräumigen strukturen: Familienver-
bänden, Unternehmen, Gemeinden, Kommunen. 
instrumente dafür gibt es bereits, die seitens der 
Politik und entscheidungsträgerinnen und -träger  
so rasch wie möglich nutzbar gemacht werden 
müssen: Darunter fallen instrumente wie zum  
beispiel Zeitbanken, flexible arbeitszeitmodelle,  
altersteilzeit, begegnungsräume für unterschiedli-
che Generationen, neue Wohnkonzepte etc.

„wIr HabEn DIE faIrnEss VErlassEn, 
wEIl DIE ältErE gEnEratIOn sICH 
nICHt mEHr übErlEgt, was DIE 
JungEn EInmal sCHultErn 
müssEn.“  (frIEDrICH sCHnEIDEr)

„Es gEHt nICHt um DIE DEmO
grafIsCHEn VEränDErungEn, 
sOnDErn um DEn umgang  
mIt IHnEn.“  (mICHaEl sCHöfECKEr)
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sie alle stärken auch die erfahrung der Wirksam-
keit des eigenen tuns und so unser Verantwor-
tungsbewusstsein – und damit die Gemeinschaft 
als Ganzes. Denn genau dieses rückgrat des 
bürgerschaftlichen engagements, von und für alle 
Generationen, braucht die Gesellschaft, um demo-
grafiefit zu werden.

DER DEmOGRAFIE-CHECk
Der Weg zu einem generationengerechten Mit-
einander ist ein langfristiger Prozess, der nicht in 
kurzfristigen politischen Maßnahmen zwischen 
zwei Wahlterminen abbildbar ist. erschwerend 
kommt noch hinzu, dass sich die Generationenfra-
ge gleichermaßen als Querschnittsmaterie durch 
verschiedene ressorts und aufgabenbereiche zieht 
und unausweichlich mit Fragen der Wirtschaft, des 
arbeitsmarktes, der sozial- und Gesundheitssys-
teme sowie der bildungseinrichtungen verknüpft 
ist. Generationenmiteinander muss als soziales 
Prinzip verstanden und verankert sein, nicht als 
Politikbereich.

Langfristig ist es daher das Ziel, einen gemeinsa-
men „Leitfaden“ für ein fundiertes, ganzheitliches 
Generationenmiteinander zur information, sensi-
bilisierung, bewusstseinsbildung und praktischen 
Umsetzung zu etablieren – als Grundlage für 
generationenpolitische entscheidungen und 
Verbesserungen. als Generationenverträglichkeits-
prüfung oder Demografie-check muss ein solcher 
Leitfaden ressortübergreifend erarbeitet und verant-
wortet werden. Dabei lautet das Grundprinzip, 
die chancen einer Generation zu optimieren, 
ohne dadurch die chancen anderer Generationen 
einzuschränken.

„wIr müssEn DIE bEDEutung  
DEs sOzIalKaPItals stärKEr Ins 
zEntrum rüCKEn.“  ( JOHannEs branDl)

„DEr DIalOg unD Das gEnEra
tIOnEnmItEInanDEr müssEn 
auf EInE nEuE basIs gEstEllt 
wErDEn.“  (mICHaEl strugl)

Kramer Helmut: Grundlagen und ansätze 
einer Generationenpolitik in Oberösterreich. 
Linz, Oktober 2014.
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untErnEHmErt um

Unternehmertum und engagement sind das rück-
grat unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. 
Die unternehmerische initiative der Menschen treibt 
nicht nur den Fortschritt, sondern auch unseren 
Wohlstand voran. Wie sehr steigender Wohlstand, 
Demokratie und freies Unternehmertum zusammen-
hängen, zeigt auch der historische Vergleich: so 
gelang es den Planwirtschaften Osteuropas, die 
das freie Unternehmertum gänzlich abgeschafft 
hatten, nach großen anfänglichen erfolgen in der 
zweiten Hälfte des 20. jahrhunderts bald nicht 
mehr, mit dem Wohlstandswachstum der freien 
Marktwirtschaften Westeuropas mitzuhalten. Und 
auch in der Volksrepublik china begann eine 
Phase des Wirtschafts- und Wohlstandswachstums 
erst, nachdem das freie Unternehmertum weitge-
hend erlaubt worden war.

Wird der blickwinkel auf noch größere Zeiträume 
ausgeweitet, so zeigt sich laut dem sozialwissen-
schafter Meinhard Miegel, der bei acaDeMia 
sUPeriOr zu Gast war, dass gerade jene 
epochen, in denen Gesellschaften nur niedrige 
bevölkerungsanteile von Unternehmerinnen und 
Unternehmern aufwiesen, auch Zeiträume der 
weitgehenden stagnation oder des verlangsamten 
Fortschritts waren. Das Wirtschaftswachstum oder 
das Wachstum unseres Wissens war über jahrtau-
sende der Menschheitsgeschichte relativ gering 
und überschaubar. in europa änderte sich dies 
etwa ab dem jahr 1800, als sich die aufklärung 
und säkularisierung immer stärker durchsetzten. 
neue Leistungswerte und Vorstellungen der per-
sönlichen Verantwortung sowie die reduzierung 
der gesellschaftlichen Hemmnisse und schranken 
in allen bereichen entfachten einen bis dahin un-
gekannten Unternehmergeist in den europäischen 
Gesellschaften – mit enormen Folgen für Fortschritt 
und Wohlstand. Gleiches gilt für die Politik, denn 
Freiheit, Demokratie und Unternehmertum hängen 
enger zusammen, als viele glauben, und bedingen 
einander gegenseitig.

Unternehmert Um

„OHnE untErnEHmErInnEn unD 
untErnEHmEr wIrD unsErE gE
sEllsCHaft VErarmEn unD lang
frIstIg sCHEItErn.“ (mEInHarD mIEgEl)
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untErnEHmErt um
Die Förderung des Unternehmertums in der Ge-
sellschaft bedeutet also auch, den Fortschritt, das 
Wachstum und die persönliche Freiheit zu fördern. 
eng damit verbunden ist jedoch auch die Förde-
rung der persönlichen Verantwortung der oder 
des einzelnen. Denn so wie mit Unternehmertum 
Freiheit als nötige Grundvoraussetzung einhergeht, 
so setzt Freiheit auch Verantwortung voraus. 
Das spannungsfeld zwischen unternehmerischer 
Freiheit und Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft ist dementsprechend in der Gegenwart zu 
einem viel diskutierten Feld geworden. 

UNTERNEHmER-BASHING
Die europäischen Gesellschaften entwickelten sich 
auch deshalb so positiv, weil sie unternehmerische 
Gesellschaften waren. trotz dieses Zusammen-
hangs beklagen gegenwärtig viele Unterneh-
merinnen und Unternehmer, dass ihnen aus der 
Gesellschaft ein rauer Wind entgegenweht und 
ihren tätigkeiten wenig Wertschätzung widerfährt. 
erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer 
geraten schnell in den Verdacht, unlautere Metho-
den anzuwenden oder sich auf Kosten anderer zu 
bereichern. Gleichzeitig werden scheiternde Un-
ternehmerinnen und Unternehmer häufig und ohne 
nachsicht als „totalversagerinnen und -versager“ 
dargestellt. Die durchaus verwerfliche steuerflucht 
von Unternehmen wird als skandal gewertet, 
während tagtäglicher steuerbetrug anderer Gesell-
schaftsgruppen als Kavaliersdelikt abgetan 

wird. Kurz: Die gesellschaftlichen und moralischen 
Maßstäbe, nach denen unternehmerisch tätige 
bewertet werden, sind wahrscheinlich höher als 
bei der Mehrheit der erwerbstätigen bevölkerung. 
es wird mehr von ihnen erwartet und gleichzeitig 
ist das Urteil über sie vernichtender, wenn sie diese 
erwartungen nicht erfüllen.

Woher kommt diese negative Haltung gegenüber 
dem Unternehmertum, wo es doch gerade Un-
ternehmerinnen und Unternehmer sind, die einen 
zentralen Platz im Prozess der Wohlstandsgenerie-
rung einnehmen? Vielleicht liegt es daran, dass Un-
ternehmerinnen und Unternehmer per se mit dem 
status quo unzufrieden sind. sie wollen mehr, sie 
wollen aktiv verändern und verbessern. Deshalb 
müssen sie oft gegen den strom der angepassten 
schwimmen und ernten alleine deshalb schon 
Misstrauen. Wer eingefahrene Verhaltensmuster 
und institutionelle strukturen in Frage stellt und 
neues schaffen will, wird von anderen Menschen 
zunächst oft als störfaktor wahrgenommen und er-
fährt ablehnung. selbst wenn diese Muster sich zu-
nehmend als überholt herausstellen, haben sie eine 
hohe Widerstandskraft gegen Veränderungen.

Unternehmert Um
„untErnEHmErInnEn unD 
untErnEHmEr sInD störEr.“ 

 (mEInHarD mIEgEl)
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UNTERNEHmERTUm UND DIE GRENZEN
DES WACHSTUmS
Die eingangs genannten rasanten und positiven 
Fortschritte der letzten 250 jahre hatten auch eine 
negative seite: sie basierten teilweise auf der 
zunehmenden und ungezügelten ausbeutung der 
begrenzten ressourcen unseres Planeten.  
Die heutigen hochentwickelten Gesellschaften 
verbrauchen immer noch ein Vielfaches mehr an 
ressourcen, als ihnen zustünde bzw. als sich nach-
haltig regenerieren können. Gleichzeitig machen 
aufholende Gesellschaften für ihren Fortschritt 
von denselben zerstörerischen Praktiken Gebrauch 
– wider besseres Wissen. Der in den fortgeschrit-
tenen Gesellschaften beobachtbare rückgang des 
Wachstums in den letzten jahrzehnten oder die 
zunehmenden Wirtschaftskrisen könnten indika-
toren für eine annäherung an diese Grenze des 
„Wachstums wie bisher“ sein.

Was es in Zukunft also vor allem brauchen wird, ist 
nicht einfach nur Wachstum nach den bisherigen 
Mustern. es braucht innovatives und qualitatives 
Wachstum. Und dieses wird nur durch ein Mehr an 
effizienz sowie neue ideen und Herangehenswei-
sen in allen bereichen möglich sein. nur so wer-
den wir möglichst viel aus den natürlichen ressour-
cen des Planeten herausholen können, ohne dabei 
die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu 
untergraben. Gerade in diesem Prozess wird die 
rolle der Unternehmerinnen und Unternehmer zen-
traler sein denn je: ihre aufgabe lautet, die realen 
Möglichkeiten unserer Umwelt mit den ansprüchen 
der Menschen in einklang zu bringen. eine Ver-
antwortung, die bisher noch zu wenig durch das 
Unternehmertum wahrgenommen wurde – auch 
weil die gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
dafür nicht gegeben waren. Ohne Personen, die 
neue ideen und Lösungen für diese schwierige 
aufgabe entwickeln, werden wir als Gesellschaft 
aber an unseren eigenen ansprüchen scheitern, 
da wir uns unsere zukünftige Lebensgrundlage 
nachhaltig selbst zerstören. Unternehmerinnen 
und Unternehmer sind in unserer Gesellschaft die-
jenigen, die dazu berufen sind, neue Lösungen für 
dieses Problem umzusetzen.

„wIr brauCHEn QualItatIVE 
waCHstumsstratEgIEn.“  

(mICHaEl strugl)
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mEHR UNTERNEHmERTUm UND EIN BEkENNTNIS 
ZUR FEHLERkULTUR
Wenn wir in Zukunft mehr Unternehmerinnen und 
Unternehmer brauchen, um den großen Herausfor-
derungen begegnen zu können, gilt es nicht nur, 
das image des Unternehmertums zu verbessern, 
sondern auch, den Unternehmergeist im Land zu 
stärken.
Weg von der neidgesellschaft und wieder zurück 
zur Leistungsgesellschaft muss die Devise lauten: 
aktives und innovatives engagement der Menschen 
stärken und fördern – nicht nur in der Wirtschaft, 
sondern in allen bereichen. Vor allem in der 
Kindheit und jugend müssen mehr Möglichkeiten 
und anreize für engagement gegeben werden 
– denn nur wer als Kind lernt, dass das eigene 
engagement und Handeln Wirkung hat, wird auch 
als erwachsener aktiv danach trachten, den status 
quo zu verbessern und so unternehmerisch tätig zu 
sein.
ein wesentlicher ansatzpunkt hierfür ist, eine neue 
Kultur im Umgang mit Fehlern zu begründen. Denn 
wer als Kind lernt, dass Fehler nur schlecht sind, 

versucht sie auch als erwachsener um jeden Preis 
zu vermeiden. Doch ohne Fehler zu machen  
– genauer: ohne das erkennen unserer Fehler –, 
kann man sich nicht verbessern. Können wir keine 
neuen ideen und Lösungen entwickeln, bleiben wir 
immer auf den ausgetretenen, angepassten Pfaden, 
bleiben wir träge und werden nicht innovativ.

 

nur wer die Fehler des anderen kennt, kann ver-
meiden, den selben Fehler ebenfalls zu machen. 
Das Problem ist also nicht, dass wir Fehler machen. 
Das grundlegende Problem ist, dass wir aus Feh-
lern nicht oder zu wenig lernen, nicht über Fehler 
kommunizieren und sie deshalb wiederholen. Der 
nächste schritt in der entwicklung der unterneh-
merischen Gesellschaft muss daher der schritt zu 
einer unternehmerischen Gesellschaft sein, die mit 
ihren Fehlern offener umgeht.

„wEr fEHlEr zugIbt, ErlEICHtErt 
VIElEs.“ (DamIan IzDEbsKI)

„JEDEr Darf fEHlEr maCHEn.  
EIn PrOblEm Ist Es nur, wEnn  
JEmanD DEn sElbEn fEHlEr  
DrEI mal maCHt.“ (DamIan IzDEbsKI)
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TECHNOPHOBIE – VON DER GLORREICHEN INGENIEURSVERGANGENHEIT ZUR USERZUkUNFT?
20. jänner 2016, 18.30 Uhr, Welios science center, Wels
in Kooperation mit der industriellenvereinigung Oberösterreich

STUDIERENDENWORkSHOP
10. Februar 2016, jKU Linz 

SURPRISE FACTORS SYmPOSIUm & PLENUm: WO BEGINNT, WO ENDET FREIHEIT?
12. März 2016, 19.30 Uhr, toscana congress, Gmunden

LImAk BUSINESS LOUNGE: LEADERSHIP IN TURBULENTEN ZEITEN
studienpräsentation in Kooperation mit der LiMaK austrian business school  
und der johannes Kepler Universität Linz

GLOBAL SHIFTS: AUSWIRkUNGEN DER VERSCHIEBUNG DER GLOBALEN ÖkONOmISCHEN  
mACHTVERHÄLTNISSE AUF DEN WIRTSCHAFTSSTANDORT OBERÖSTERREICH
Podiumsveranstaltung

DIALOG
Markus Hengstschläger im Dialog mit einem Dialoggast

kAmINGESPRÄCH
august 2016, alpbach
in Kooperation mit dem club alpbach Oberösterreich

FACHTAGUNG ESSEN:TIELL
tagung in Kooperation mit Lr Hiegelsberger

Unser neWsLetter informiert sie monatlich über aktuelle 
Veranstaltungen, Publikationen und neues von acaDeMia sUPeriOr. 
www.academia-superior.at/newsletter/anmeldung.html

Laufend aktualisierte VeranstaLtUnGsinFOrMatiOnen finden 
sie auch auf der acaDeMia sUPeriOr-Website. 
www.academia-superior.at/veranstaltungen

Welche Herausforderungen erwarten uns in naher und ferner Zukunft? Wie erkennen wir sie und 
wie reagieren wir darauf? Wer sorgt dafür, dass die richtigen schlüsse gezogen und nötige Maßnahmen 
ergriffen werden? auch 2016 wird sich acaDeMia sUPeriOr diesen Fragen stellen.

an folgenden themen und Veranstaltungen wird bereits gearbeitet:

ausblICK 2016
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