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Conclusio 
Zusammenfassung #ThinkTankRegion2018 
 
Diversität ist entscheidend, man braucht dafür eine hohe Aufmerksamkeit. Man muss in der 
Regionalentwicklung darauf achten, möglichst viele Bevölkerungsgruppen und Interessensgruppen 
einzubinden, insbesondere Frauen. 
LUIS FIDLSCHUSTER 
 
Für eine offene Entwicklungskultur sind Respekt, Neugierde, Großzügigkeit und Vertrauen von 
zentraler Bedeutung. 
LUIS FIDLSCHUSTER 

Regionalentwicklung der Zukunft und Zukunftsarbeit  

Es ist nicht so einfach, Ressourcen zu verteilen. Wir haben immer das Gefühl, wir brauchen das, 
was die anderen auch haben.  
STEFAN NIEDERMOSER 

Anleitung für eine erfolgreiche Regionalentwicklung der Zukunft 
 Erkennen von wesentlichen Entwicklungen und Trends und aktives Gestalten dieser 

Entwicklungen. 
 Sinnklärung durch Entwicklung eines Leitbildes (für Regionen, Gemeinden, 

Organisationen): Klärung der Frage "Wo wollen wir gemeinsam hin?" 
 Die zahlreichen regionalen Ressourcen nachhaltig schöpfen und miteinander kombinieren. 

Die Verantwortung auf regionaler Ebene muss weiter gestärkt werden. 
 Stärkung von Kooperationen, Ressourcenteilung, Kostenteilung, Vernetzung und 

Herstellung von Schwarmintelligenz. 
 Schaffung von Räumen für Selbstorganisation und Engagement von der Ideenfindung bis 

zur Umsetzung der Ideen.  
 Ideen für Steuerungsmöglichkeiten der Stärkung der Regionalentwicklung, z.B. Einführung 

einer Prämie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ländlichen Regionen. 

Wohnen und Arbeiten der Zukunft 

Arbeit ist eine Gestaltungsaufgabe. Betriebe brauchen eine klare Vorstellung dazu, wie sie mit 
dem Thema Arbeit in der Zukunft umgehen wollen. Neue Technologien kommen nicht und 
verändern von sich aus den Betrieb, sondern es sind bewusste Entscheidungen, wie man 
gestaltet.  
CLEMENS ZIERLER 
 
Die Arbeitswelt macht es vor: Berufe ändern sich, man kann aufsteigen, sich fortbilden,…. Auch 
beim Wohnen heißt es, flexibel sein und den Wohnsitz vielleicht auch einmal verlegen. 
WOLFGANG GUTENTHALER 

Herausforderungen und Chancen der künftigen Arbeitswelt 
 Die Gesellschaft wird älter und es gibt kaum Konzepte, wie wir damit umgehen. Politik und 

Betriebe müssen sich vermehrt damit auseinandersetzen. 
 Es gibt eine Urbanisierung der arbeitenden Bevölkerung. Arbeit findet immer mehr in den 

Städten statt. Eine Gegensteuerung ist grundsätzlich möglich. 
 Wird die Arbeit durch die Digitalisierung substituiert und werden wir durch Roboter ersetzt 

oder werden wir alle aufgewertet? Diese Frage müssen wir klären und in jene Richtung 
führen, die wir anstreben. 

 Auf den Wertewandel muss reagiert werden: Manager, die in Karenz gehen wollen, eine 
höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, Wunsch nach einer Work-Life-Balance... 



 Verstärkte Flexibilisierung getrieben durch die Digitalisierung: Es entstehen immer mehr 
Möglichkeiten, die Arbeitswelt zu gestalten. 

Bildung, Kompetenzen der Zukunft und Lernen 

Man muss heute lokal, regional und gleichzeitig global denken. Wir müssen Dinge erfinden, die für 
unsere Region passen, einmalig sind und nicht wiederholbar.  
BRUNO BUCHBERGER 
 
Das Schöne an Festivals wie dem Festival für regionale VordenkerInnen ist, dass wir mit 
unterschiedlichen Lebenswelten und vielen unterschiedlichen Denkweisen zusammen kommen. 
Da darf diskutiert werden, da muss es unterschiedliche Meinungen geben, weil wir ja auch aus 
unterschiedlichen Denkweisen kommen.  
CLAUDIA NOVAK 
 
Das Wichtigste ist ein Magma von jungen Leuten zu schaffen, denen man die Möglichkeit gibt, 
Innovation zu betreiben. Dann entstehen Ideen, die auch die sogenannten ExpertInnen nicht 
vorhersagen haben können.  
BRUNO BUCHBERGER 

Kompetenzen der Zukunft: 
 Geschulter Hausverstand, Leidenschaft für die Gesellschaft, ein tiefes Gefühl für die Natur. 
 Verständnis für Respekt und Vielfalt. 
 Problemlösungskompetenz – Probleme sehen und kreativ an ein Problem herangehen, um 

Lösungen zu finden. 
 Kreativität und Neugierde sind notwendig. 
 Selbsteinschätzung und das Einschätzen von Situationen. 

Diversität - Potential der Vielfalt/Diversity 

Es gibt kaum Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern einer Gemeinde und den 
betreffenden Frauengruppen. Es werden Maßnahmen gesetzt, die Frauen nicht als Lebensqualität 
steigernd empfinden, sondern als Voraussetzung wahrnehmen.  
GERLIND WEBER 
 
Eine Gesellschaft, die die Ressourcen unterschiedlichster Art von Wissen, Alter, Generationen und 
Kultur nicht zu nutzen weiß, wird zu einer Monokultur verkommen. Was mit Monokulturen passiert, 
wissen wir aus der Landwirtschaft.  
PHILIPPE NARVAL 
 
Es ist nicht vertretbar, jemanden, der zur Wanderung entschlossen ist, zurückzuhalten. Man muss 
sie eher bestärken, diesen Schritt zu setzen, aber auch darauf reagieren, um sie später wieder in 
die dörfliche Gesellschaft einbinden zu können. 
GERLIND WEBER 
 
Unternehmen können sich in Zukunft nicht mehr leisten, nur noch „jung und dynamisch“ zu 
rekrutieren, wenn man sich unsere Alterspyramide anschaut und sich überlegt, wo das Wissen und 
die Erfahrung stecken.  
KLAUDIA BACHINGER 

Energie und Mobilität in der Region 

Die größte Herausforderung wird nicht die Mobilität sein, sondern die Elektrifizierung an sich. 
Gebäude müssen nachhaltig betrieben werden können. Durch intelligente Lösungen in der 
Kombination von Batterie und effizientem Bau eines Gebäudes kann man sehr viel erreichen.  
MARKUS KREISEL 
 



Wir verbrauchen momentan in einem Jahr so viele fossile Reserven, wie in zwei Millionen Jahren 
eingelagert wurden. Damit heizen wir die Atmosphäre auf. Es gibt ein klares Fazit: die fossilen 
Reserven, die noch in der Erde sind, müssen dort bleiben. 
THERESIA VOGEL 

Leitgedanken für Energie und Mobilität: 
 Strom aus erneuerbaren Energieformen muss mit entsprechendem Energiemanagement 

möglichst sofort verwendet werden. 
 Das zentralistische System der Energieversorgung soll in Zukunft ebenso verlässlich, 

jedoch dezentraler sein. 
 Wir benötigen für E-Mobilität, Wärmepumpen, etc. noch mehr Strom. In der Art der 

Stromproduktion (erneuerbare Energie) hinken wir noch nach. 
 Für die Mobilität am Land werden Car-Sharing und stärkere Elektrifizierung an Bedeutung 

gewinnen. Aber ohne große Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs wird die Mobilität am 
Land nicht funktionieren. 

 Die Energiewende ist eine große Chance für den ländlichen Raum, weil die Fläche für die 
Energiegewinnung vorhanden ist (z.B. Photovoltaik auf Dach). 

 Österreich braucht sich vor CO2-Steuern oder ambitionierten globalen Grenzwerten nicht 
fürchten. Wir haben tolle Hightech-Hersteller, Produkte im Umwelt- und 
Energietechnologiebereich, die zu den Weltmarktführern gehören. 

Landwirtschaft der Zukunft und Nachhaltigkeit 

Pestizide zerstören Böden und verunreinigen Trinkwasser, Glyphosat, Insektizide verursachen 
Artensterben, es werden viel zu viele Antibiotika verwendet. Bio sollte es eigentlich nicht geben, 
Bio sollte Standard sein.  
MANFRED HUBER 
 
Wir importieren viel Fläche, teilweise auch von Regionen, die viel prekärere 
Produktionsbedingungen haben als wir. Der Verlust der Ernährungssouveränität ist viel 
gefährlicher einzuschätzen, als der politisch hochgekochte Terrorismus bzw. die 
Migrationsströme.  
GERLIND WEBER 

Anregungen für eine Nachhaltige Landwirtschaft 
 Die Hungersnot, die wir weltweit haben, ist ein Verteilungsproblem: Es hungern eine 

Milliarde Menschen auf der Welt und eine Milliarde Menschen sind übergewichtig. 
 KonsumentInnen haben es geschafft, dass wir kein Käfig-Ei mehr haben. Sie bezahlen 

auch dafür. Sie würden auch für einen Liter Milch mehr bezahlen, wenn man ihnen die 
Problematik erklärt. 

 Ressourcen wie Kalium und Phosphor stehen in 30 bis 40 Jahren nicht mehr zur 
Verfügung, dann ist ohnehin biologische Landwirtschaft gefragt. 

 Intergenerationale Gerechtigkeit ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir nicht auf die Böden 
schauen und so viel für bauliche Zwecke versiegeln, dann berauben wir die nachfolgenden 
Generationen ihrer Chancen. 

 Wenn wir nicht mehr wegschmeißen, können wir sofort alle Menschen biologisch ernähren. 
 Das Artensterben (Insekten, Vögel, Pflanzen, ...) muss uns aufrütteln, es geht um 

essentielle Zukunftsfragen. 
 Wenn wir auf nachwachsende Rohstoffe in der Energiegewinnung setzen, dann ist das mit 

erheblichen Raumansprüchen verbunden. 

Neue Technologien, Digitalisierung und Innovation  

Diversität ist eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Innovationen. Die fehlende 
Diversität im ländlichen Raum hat demnach einen negativen Effekt auf die Innovationskraft.  
MATTHIAS FINK 



Leitgedanken zum Umgang mit Digitalisierung und Innovationen 
 In Regionen mit althergebrachten Traditionen besteht die Gefahr, dass diese alten 

Traditionen kein Generator für Neues sind. Innovationen werden in traditionsreichen 
Regionen nicht gerne gesehen. Aufgrund fehlender Alternativen ziehen junge, gut gebildete 
Menschen weg und die Region stirbt. Es braucht ein Verständnis, dass man etwas Neues 
zulassen muss und nicht in Traditionen verharrt. 

 Verbindung und Vernetzung mit anderen ist von großer Bedeutung für eine langfristige 
Perspektive. 

 Ziele, die größer sind als das eigene Leben und Visionen, die über die Dauer des eigenen 
Lebens hinausgehen, sind nachhaltig: Sie haben ebenso eine große Bedeutung für 
Innovation und Fortschritt. 

 Lernen von anderen Regionen und die Augen aufmachen ist enorm wichtig. 
 Wir müssen ein komplementäres Bild darstellen und verfolgen, das die Synergie, wie 

Mensch und technischer Fortschritt gut miteinander funktionieren, in den Mittelpunkt stellt. 
 Die Digitalisierung ist eine Chance für den ländlichen Raum, weil man ortsunabhängiger 

wird. 
 Es muss ein Verständnis vermittelt werden, welche Herausforderungen man mit digitalen 

Innovationen leichter bewerkstelligen kann. 

Mindset der Zukunft 

Geschichten schaffen es nur noch auf die Titelseiten von manch österreichischen Tageszeitungen, 
wenn sie uns Angst machen. Wir müssen uns positive Geschichten erzählen, die ermutigen.  
MARKUS HENGSTSCHLÄGER 

Was bedarf es für ein Mindset der Zukunft? 
 Die Kultur des Scheiterns ist wichtig, nach dem Motto: Sometimes you win, sometimes you 

learn. 
 Weiterentwicklung gibt es nicht nur bei den Jungen. Auch ältere Menschen wagen es 

immer öfter, einen neuen Weg zu gehen. 
 Eine breite und intensive Grundausbildung für alle ist wichtig, um herauszufinden, wo die 

eigene Begeisterung liegt. 
 Unternehmerisches Denken und die Offenheit für Neues sollte für alle Menschen ein 

Thema sein, nicht nur für Selbständige. 
 Co-Kreativität und kein Geschlechterkampf. 
 Potentiale der Frauen schöpfen, indem die Rahmenbedingungen für sie verbessert werden. 
 Stärken stärken! Jedes Kind in Österreich muss unabhängig vom Bildungsgrad der Eltern 

das Recht haben, dass es erfährt, wo diese Stärken und Talente sind. Alle Kinder sollen 
die Chance haben, in bestimmten Bereichen besonders gut zu sein. 

 
Die Frage ist nicht, was passieren wird, sondern was passieren soll und wie wir Einfluss darauf 
nehmen können.  
OSKAR KERN 

 



 

 

1) Thema: Regionalentwicklung der Zukunft und 
Zukunftsarbeit  

Host: Susanna Wurm 
 
Die Zukunft lässt sich leider nicht vorhersagen, sie existiert noch nicht. Die Zukunft wird gestaltet 
und ist das Resultat unserer heutigen Entscheidungen. Zukunft wird gemacht, Zukunft wird gebaut. 
Wir kommen in der Zukunftsforschung an unsere Grenzen. Ich kann nichts beobachten und nichts 
analysieren und auswerten und keine Kennzahlen machen. Aber ich kann schauen, wo sind große 
Trends zu Entwicklungen. 
JOHANN LEFENDA 

Expertinnen und Experten 
 Josef Gruber, Geschäftsführer Tips 
 Nina Kaiser, Co-Founderin 4Gamechangers Festival 
 Johann Lefenda, Leiter Zukunftsakademie OÖ 
 Philippe Narval, Europäisches Forum Alpbach 
 Stefan Niedermoser, Obmann Leaderforum 
 Karl Sieghartsleitner, Initiative Steinbacher Weg 
 Petra Navara, Crowdfunding Expertin 
 Marianne Gugler, Otelo eGen 
 Markus Raml, Steuerberater 
 Martin Fleischanderl, Fa. Helios und Energiebezirk Freistadt 

 

Interviewrunde: Die Bedeutung von Zukunftsarbeit und Initiativen 
für eine Region, eine Stadt, ein Land  
Moderation: Susanna Wurm 

Expertinnen und Experten 
 Karl Sieghartsleitner 
 Philippe Narval 
 Christopher Lindinger 
 Nina Kaiser 
 Johann Lefenda 
 Josef Gruber 



Karl Sieghartsleitner über den Steinbacher Weg und die 
Ortskernbelebung 
Bei uns war es verhältnismäßig einfach, weil wir so weit am Boden waren und so viele Gebäude 
im Ort leer gestanden sind, dass die Menschen erkannt haben, es muss sich was ändern. Früher 
hat man nur die Situation beklagt und hat gewusst, wer vielleicht daran schuld ist. Ich hab gesagt, 
bei diesem Spiel mache ich nicht mit. Entweder sind wir bereit, unseren Lebensraum so zu 
gestalten, dass er Zukunft hat oder ich mache nicht mit.  

Philippe Narval über Beteiligungskultur 
Für das Buch Die freundliche Revolution bin ich durch Europa gereist und habe innovative 
Projekte zusammen getragen. Das Projekt, das mich am meisten berührt hat, war ein 
Kindergarten. Dieser Kindergarten ist in Mäder (Vorarlberg) und ist ein demokratischer 
Kindergarten. Die Kinder lernen sehr früh, wie Mitbestimmung und Verantwortung übernehmen 
funktioniert. Was können 3-jährige mitentscheiden? Das ist keine Überforderung, da geht sehr viel. 
Die Kinder treffen sich jeden Morgen und bestimmen ihr Tagesprogramm. Sie haben eine große 
Dorfkindergarten-Versammlung einberufen, in der einmal in der Woche die Ideen für 
Theaterstücke ausgearbeitet werden und Lernpläne gemacht werden. Es geht auch darum, 
Verantwortung zu übernehmen. Die Kindergartenleiterin sagt, die Kinder müssen für ihre Ideen 
einstehen und sie umsetzen. Mir wurde die Toilette gezeigt, wo sich die Kinder vor Jahren 
beschwert haben, dass die Trennwände so niedrig sind. Eine Kindergruppe hat eine Idee 
entwickelt, wie das Problem gelöst werden könnte. Sie haben mit dem Bürgermeister verhandelt 
und mit dem Bauhof das Problem gelöst. Das ist die wichtige Botschaft: Demokratieentwicklung 
beginnt sehr früh. Wir brauchen Demokratiekultur in Kindergärten und Schulen. Es ist nicht nur in 
der Politik da draußen zu tun, sondern es betrifft Organisationen, es betrifft Orte, wo Menschen 
zusammen kommen. Wir müssen beginnen, eine Beteiligungskultur zu leben. 
 
Was bei vielen meiner Gespräche in europäischen Gemeinden, die stark auf 
Bürgerinnenbeteiligung und partizipative Stadtentwicklung setzen, hervorgehoben wird, ist, dass 
man - bevor man in die Umsetzung geht - sich genauer überlegt, welchen Sinn und Zweck wir für 
unsere Gemeinschaft, für unsere Region sehen. Ich vertrete die These, dass im 21. Jahrhundert 
keine Organisation, kein soziales Gefüge, das nicht diesen Sinn geklärt hat, überlebensfähig ist. 
Der Steinbacher Weg, der Mäderer Weg oder andere Gemeinden, die das gemacht haben: Es ist 
erst einmal ein Leitbild zu erstellen und zu klären, wo man eigentlich hin will. Was ist das Leben, 
das wir uns vorstellen. Die Wichtigkeit dieser Sinn-Arbeit unterschätzt man.  
 
Man darf von Seiten der Planung und Entwicklung nicht den Fehler machen, nicht von Beginn an 
Räume für Selbstorganisation und Engagement aufzumachen. Am Schluss hat man vielleicht, 
wenn man zu Beteiligung aufruft, viele gute Ideen, aber sitzt dann alleine in der Umsetzung und ist 
dann auch überfordert. Das heißt, ich muss schon von Anfang an mitdenken, wo lass ich 
Selbstorganisation zu. Das kann zum Beispiel heißen, dass ich in der Regionalentwicklung sage, 
hier gibt es Projektfördergelder für bürgerschaftliche Ideen. Die Umsetzung liegt dann aber bei den 
Bürgerinitiativen selbst, die diese Fördermittel bekommen können. Aber nicht bei der Verwaltung 
oder Politik. 

Karl Sieghartsleitner über Leitbildentwicklung und Einbindung von 
BügerInnen 
Wir haben in der Leitbildentwicklung alle damals engagierten Leute eingeladen, mitzuarbeiten. Der 
Entwurf für das Leitbild war eine neunmonatige Arbeit. Da haben die Menschen die Dinge 
verstanden und etwas gelernt. Bei vielen Menschen ist die Meinung vorhanden, das müssen 
andere tun. Und wenn man darauf wartet, dass andere kommen, dann wartet man oft umsonst. Es 
geht nur, wenn die Herzen aufgehen, das Vertrauen zueinander da ist, über Parteigrenzen hinweg 
und über Konfessionsgrenzen hinweg. Wenn man entdeckt, welches Potential in jeder Gemeinde 
schlummert. Und wenn eine 60-jährige Frau sagt, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich das 
kann. Das ist toll. Wir leben auch in Zukunft nicht auf einer Homepage, sondern in einem 
Heimatort. Dort empfinde ich, ob ich geliebt werde, ob ich geschätzt werde, ob ich im Alter noch 
gebraucht werde, damit ich der Demenz entfliehen kann. Das Miteinander, die Wertschätzung des 
anderen sind Grundvoraussetzungen dafür, dass wir die Demenz hinauszögern. Und dass wir 



auch mit 80 unsere kreativen Wurzeln noch weiter pflegen. Denn die Wissenschaft hat entdeckt, 
dass - wenn die Voraussetzungen passen und der Humus im Gehirn für neue Hirnzellen entsteht - 
dann sogar bei mir noch möglich ist, dass noch ein bisschen was entsteht. 

Christopher Lindinger über die Arbeitsweise des AEC 
Wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, ist ein essentieller Aspekt, dass wir die gewünschte 
Zukunft skizzieren müssen. Das "wie wir leben wollen", wie sozialer Zusammenhang funktioniert. 
Unser Problem ist, wir sehen Zukunft immer aus einer technologischen Sicht. Da gibt es 
Technologien, die werden unsere Probleme lösen. Aber das ist es auch nicht wirklich. Wir müssen 
eine andere Art von Kommunikation schaffen. 
 
Im AEC haben wir vor vielen Jahren darüber nachgedacht, wie wir es schaffen, dass wir die 
Personen, die zu uns kommen, auf dem Weg in die Zukunft begleiten können. Das eine ist, dass 
man sagt, in die Richtung geht es. Die andere Frage ist, wie nehmen wir die Leute mit. Wenn es 
um Technologien geht, ist es oft ein bisschen schwierig. Das Vermittlungsmodell ist ein Modell, 
dass das Museum ein Museum ist, das zuhören kann. Wir nehmen Exponate aus der 
Hochtechnologie, die bringen wir zu diesen Personen, sehr einfach und spielerisch. Dadurch 
schaffen wir eine Nähe und dann fangen unsere Mitarbeiter einen Diskurs an: Was kann das 
Exponat bedeuten für dein Leben und deine Zukunft? Wenn die Leute drauf kommen, dass das 
was mit ihnen zu tun hat, dann werden sie unterstützt zu denken, was der nächste Schritt ist. Was 
könnten sie machen, um in diese Richtung zu gehen. 
 
Leider ist es so, dass viele Institute und Projekte, die sich mit Zukunft beschäftigen, mit 
Kennzahlen gemessen werden. Wir müssen dazu kommen, dass wir nicht die Metrik erkennen, 
sondern den symbolischen Wert.  

Johann Lefenda über Zukunftsprognosen und Gestaltung von 
Zukunft 
Die Zukunft lässt sich leider nicht vorhersagen, sie existiert noch nicht. Die Zukunft wird gestaltet 
und ist das Resultat unserer heutigen Entscheidungen. Zukunft wird gemacht, Zukunft wird gebaut. 
Wir kommen in der Zukunftsforschung an unsere Grenzen. Ich kann nichts beobachten und nichts 
analysieren und auswerten und keine Kennzahlen machen. Aber ich kann schauen, wo sind große 
Trends zu Entwicklungen. Wir alle benutzen Zukunftsarbeit jeden Tag, wenn wir schauen, wie wird 
das Wetter. Wenn eine Wolkenfront über Irland ist, wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit in 12 
Stunden über Österreich sein.  
 
Das ist das Grundverständnis von Zukunftsarbeit, das wir brauchen. Es geht nicht darum, 
irgendetwas zu prognostizieren, genauso wie es sein wird. Man braucht ein Verständnis dafür, 
dass es große Entwicklungen gibt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Die Kernfrage ist, 
was machen wir damit, wie reagieren wir darauf und wo können wir gestalten.  
 
Die Digitalisierung ist so ein Riesentrend, wo wir alle mitten drin sind. Die Digitalisierung hat ein 
sehr spannendes Merkmal, sie hebt räumliche Distanzen auf. Es ist egal, ob sie hier in Rainbach 
sitzen oder sonst wo. Die Kommunikation passiert genauso schnell. Das ändert unser Verständnis 
von Raum- und Zeitbezügen vollkommen. Das sagen die Akademiker. Dann kommen die 
Regionalentwickler und sagen, das ist doch eine Chance für den ländlichen Raum. Denn plötzlich 
ist es egal, ob ich irgendwo im ländlichen Raum arbeite, forsche, lerne oder in der Stadt. Wir sind 
mit vielen Gemeinden in Kontakt und sind dabei, Bewusstsein zu schaffen, was man mit Breitband 
und Co Cooles machen kann. Wir haben mit dem Gemeindebund und der FH gemeinsam 
recherchiert und 100 Anwendungen gefunden, wie Gemeinden Digitalisierung nutzen können. 
Diese Sammlung ist auf einer Homepage einzusehen. 

Nina Kaiser über das 4Gamechangers Festival 
Ich habe das 4Gamechangers Festival vor vier Jahren erdacht, mit dem Ziel, Menschen 
zusammen zu bringen, die auf diesem Erdball etwas zum Guten verändern wollen. Ich bin mit dem 
Namen 4Gamchangers zu potentiellen Teilnehmern, Speakern und Sponsoren gegangen und ich 
wurde mit einer Gaming-Konferenz verglichen. Keiner wusste, was ich damit meinte und was ich 
als Idee vorgebracht hatte. Wir haben es tatsächlich geschafft, diese Idee umzusetzen. Egal, wie 



alt die Menschen sind, egal welche Nationalität, egal aus welcher Branche und welchen 
Berufswunsch. All diese Menschen wollten wir zusammen bringen, die quer denken, die voraus 
denken, die etwas verändern wollen, die Innovationswillen und -kraft haben. Diese Menschen drei 
Tage in der Marx-Halle zu versammeln und die Themen der Zukunft diskutieren zu lassen, das ist 
die Grundidee. Das hat ganz gut geklappt. Heuer war ein sehr erfolgreiches Jahr, wir hatten 
12.000 Gäste und über 300 verschiedene Speaker. Auch das Rundherum ist wichtig. Wenn man 
die inhaltlich wichtigen Themen diskutiert, braucht man immer auch Entertainment. Es ist ein 
innovativer Mix aus Fachkonferenz, Entertainment und Musikfestival. 

Josef Gruber über die Aufgabe regionaler Medien, die Zukunft 
positiv zu gestalten 
Zu Beginn meiner Laufbahn habe ich immer wieder gehört: Seit wir diese Zeitung haben, wissen 
wir, was in der Region los ist. Ich habe mit einer Regionalzeitung im Bezirk Perg, dem "Perger", 
begonnen. Mit einer Zeitung - kostenlos an jeden Haushalt - das hat es in dieser Form damals 
noch nicht gegeben. Mit den Tips sind wir nun seit mehr als zehn Jahren die Nummer 1 in 
Oberösterreich. Das Entscheidende ist, wir können die vielen Facetten der Region bringen. Es 
wird transparent, was die Region leistet, was die vielen Leute leisten, was im Kleinen losgeht. 
Würde es die Regionalzeitungen nicht geben, würde vieles nicht bekannt werden. Bis große 
Medien drauf kommen, muss viel passieren. Die überregionalen Medien bringen Geschichten oft 
erst zeitversetzt. Die Großen sind eigentlich wir. Wir haben die größte Reichweite, da sind die 
Tageszeitungen meilenweit entfernt. Erfreulich ist, dass auch die Jugend wieder Zeitung liest, 
immerhin liest ein Drittel der Jungen die Tips. 
 

Keynote: Ohne Moos nix los - Wie stellen wir in der 
Regionalentwicklung nachhaltig Ressourcen sicher?  
Stefan Niedermoser 
 
Bis vor ein paar Tagen war ich mir sicher, dass ich bei dieser Veranstaltung nur über Moos - also 
Geld - sprechen werde. Dann sind vor ein paar Tagen meine Kinder gekommen und haben 
gemeint, ich müsste mit ihnen in den Wald gehen, sie bräuchten Moos für den Kindergarten und 
für die Schule. Dann hab ich mir gedacht, vielleicht ist Moos mehr als Geld. Dann hab ich 
gegoogelt, wie man das so macht. Dann ist mir aufgefallen, wenn man das in die Suchmaschine 
eingibt, kommt ein Brettspiel, das heißt: Ohne Moos nix los. Was mir als Regionalentwickler und 
Geschäftsführer einer Leader Region am Spiel aufgefallen ist: Die Reichen sind in der Stadt, 
haben einen Boulevard, ein Auto, der Geschäftsmann fährt mit seiner Freundin herum. Die Armen 
sind am Land, müssen das Haus verkaufen, haben die Rechnungen und auch die Mäuse laufen 
mit dem Geld davon. Wenn das das klassische Bild ist? 
Vor einigen Tagen ist eine Studie veröffentlicht worden. Zwei von drei Europäern sagen: Früher 
war alles besser. Da denk ich mir als Regionalentwickler, soll ich zusammenpacken? Das gibt 
einem schon zu denken.  
 
Was sind jetzt Ressourcen? Worum geht’s eigentlich? Ressourcen sind Gegebenheiten, Mittel und 
Eigenschaften, um Ziele zu verfolgen und Anforderungen zu bewältigen, spezifische Handlungen 
zu tätigen und einen Vorgang zielgerichtet ablaufen zu lassen. Da war ich wieder ein bisschen 
beruhigt. Das Ressourcenmanagement ist die Regionalentwicklung, das ist das, was wir jeden Tag 
tun. 
 
Aber es ist gar nicht so einfach mit dem Ressourcenmanagement. Wir alle haben ein in uns 
ruhendes Bedürfnis nach einer Ausgewogenheit, nach Gleichberechtigung. Das ist auch bei 
Säugetieren so, ein Experiment: Zwei Affen, die sich gegenseitig sehen, haben gelernt, wenn sie 
einen Baustein hergeben, bekommen sie im Gegenzug dafür eine Gurke. Also Ressource 
Spielzeug gegen Ressource Nahrung. Das Spiel funktioniert immer. Aber eines Tages bekommt 
ein Affe statt einer Gurke Weintrauben und das sieht der zweite Affe. Er glaubt, er bekommt jetzt 
auch Weintrauben, aber er bekommt wieder eine Gurke. Die Theorie sagt, er müsste trotzdem 
zufrieden sein, weil er hat ja sein Essen bekommen. Was macht der Affe, er wirft die Gurke weg 
und macht einen Aufstand. Es ist offenbar nicht so einfach, Ressourcen zu verteilen. Ressourcen 



haben es an sich, dass sie nicht begrenzt verfügbar sind. Und wir haben immer irgendwie das 
Gefühl, wir brauchen das, was die anderen auch haben. Dazu müssen wir uns Gedanken machen. 
 
Es gibt drei Typen, wie die Leute damit umgehen: 
• Es gibt den Resignierer. Der sagt, ich hab nichts, ich kann nichts. Das gilt für Personen und auch 
für Regionen. Aus uns wird nie was werden, ist hier der Tenor.  
 
• Es gibt die Ewigsuchenden. Von denen gibt es sehr viele. Das sind die Personen, die immer 
sagen, warum es nicht geht. Die sehen die Ressourcen nicht, vielleicht auch, weil sie sie nicht 
sehen wollen. 
 
• Es gibt die Finder oder die Finderin. Personen, die schauen, was gibt es, womit kann ich 
arbeiten, wie kann ich mit dem arbeiten und wie kann ich mit dem eine nachhaltige Entwicklung 
zusammen bringen. 
 
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist´s oft auch nichts. Deshalb will ich das nicht aussparen. Es 
ist natürlich auch wichtig, dass man Geld zur Verfügung hat. 
 
Zusammenfassend, wie stellen wir die Ressourcen nun sicher, das war die Ausgangfrage. Wir 
müssen uns auf das Finden fokussieren, nicht auf das suchen. Wenn wir immer suchen, wird uns 
das nicht weiterbringen. Wir dürfen unsere eigenen Ressourcen nicht vernachlässigen und nur 
schreien, ich brauch mehr Geld. Wir haben viele eigene Ressourcen in jeder Region, die müssen 
wir nachhaltig schöpfen, die Ressourcen kombinieren, die Verantwortung auf der regionalen 
Ebene weiter stärken. Weil diese weiß, welche Ressourcen vorhanden sind und wie sie am besten 
eingeteilt werden können. Machen ist wie wollen - nur besser. Es gibt Ressourcen, die wachsen, 
wenn man sie nützt. Klassisches Beispiel ist Wissen. Mir persönlich ist lieber, wir haben ein 
strategisch geplantes Chaos, als wir haben Stillstand. 
 

Finanzierung und Ressourcen für die künftige Regionalentwicklung  
Moderation: Susanna Wurm 

Expertinnen und Experten 
 Stefan Niedermoser 
 Petra Navara 
 Martin Fleischanderl 
 Marianne Gugler 
 Markus Raml 

Marianne Gugler über die Vorteile von Kooperation 
Es gibt viele Menschen, die Dinge am Land unternehmen, die Ideen haben, die diese in die Welt 
bringen wollen. Zum Teil machen sie das alleine. Man muss sie auf die Idee bringen, dass man 
das auch kooperativ machen kann, dann können Ressourcen geteilt und Kosten aufgeteilt werden. 
Und es entsteht ein Raum der Inspiration und ein Raum, wo wir noch viel mehr in die Welt bringen 
können. Durch die Vielfalt, die da entsteht, durch die verschiedenen Kompetenzen, können wir 
neue innovative Ideen umsetzen. 

Petra Navara über unterschiedliche Wege, Ressourcen zu 
beschaffen 
Ich würde mich nicht als Crowdfunding-Expertin bezeichen, habe mich aber mit dem 
Stiftungswesen hier in Österreich beschäftig. Im gemeinnützigen Stiftungswesen ist 
Regionalentwicklung ein ganz wichtiger Punkt, denn da finden viele Innovationen statt. Da ist ein 
hoher Bedarf an geistiger Mobilität, da gibt es wahnsinnig viele engagierte Menschen, aber oft 
nicht die Ressourcen. Ressourcen, die über Programme nur mit viel bürokratischer Kompetenz 
zugänglich sind. Wenn ich an Leader denke: mit EU-Förderungen umgehen, das ist ein Anspruch, 
dem nicht jeder genügen kann. Es gibt aber sehr viele unterschiedliche Varianten, Finanzmittel für 



die Umsetzung von Ideen zu finden. Es muss oft nicht einmal eine Finanzierung sein. Ressourcen 
sind sehr viel mehr als Finanzmitteln. Manchmal mag eine Art Talente-Tausch zum Ergebnis 
führen, ohne dass ich Tausende Euro aufstellen muss. Es liegen aber in den privaten Schatullen 
und in den Unternehmenskassen Mittel, die sich gut für regionale Projekte, heranziehen lassen. 
Die Frage ist, wir komme ich dort hin? Wie locke ich dieses Geld raus und kann es 
instrumentalisieren für Projekte. Da gibt es unterschiedliche Strategien und Crowdfunding ist eine 
davon. 
Es gibt das Spenden, Crowdfunding , Stiftungen, Bürgerstiftungen, regionale Stiftungen. Es gibt 
die Möglichkeit der Kooperation mit Unternehmen, die natürlich auch in der Region angesiedelt 
sein sollten, um die Identifikation mit dem Thema herzustellen. 

Markus Raml über Steuerungsmöglichkeiten  
Da gibt es die Idee, eine Investitionszusatzprämie oder einen Investitionsfreibetrag regional zu 
beschränken, wie es bei EU-Förderungen ja auch zum Teil schon der Fall ist. Man bringt so ganz 
bewusst Arbeitsplätze aufs Land. Man erspart sich auch viel Geld für Infrastruktur, für Straßen. 
Man spart den Mitarbeitern viel Zeit und den Unternehmen viel Ärger. Das wäre eine ganz 
einfache Maßnahme. Eine zweite entscheidende Sache wäre für Mitarbeiter aus der ländlichen 
Region eine Prämie für die Weiterbildung. Es ist ein Kampf um Arbeitskräfte, um Fachkräfte und 
wenn die gut ausgebildeten Fach- und Arbeitskräfte vor Ort sind, dann werden sich die 
Unternehmen auch dort ansiedeln. Die Arbeit wird den Menschen zugeführt und nicht mehr die 
Menschen der Arbeit.  
Wieso muss jede Behörde in Wien stationiert sein? Sie könnten doch ganz genau so in ländlichen 
Gebieten sein, das ist schon eine jahrelange Forderung. 

Stefan Niedermoser über Regionalförderung der Zukunft 
Wir haben vor kurzem ein sechsseitiges Forderungspapier erstellt, wie wir uns die Abwicklung von 
Förderungen leichter und einfacher vorstellen. Leider passiert es immer mehr, dass wir uns auf 
Basis von Landesbudgets, Budgets von Regierungen oder von Budgets der EU abhängig machen, 
ob Regionalentwicklung erfolgen kann oder nicht. Das müssen wir verhindern. Wir haben viele 
Ideen und wollen dazu einen aktiven Beitrag leisten. Auch die Leute in Wien und Brüssel sind froh, 
wenn sie aus den Regionen ganz konkrete Ideen bekommen. Weil sie gar nicht wissen, wie es 
funktioniert und warum wir manche Dinge ganz anders sehen als sie.  

Martin Fleischanderl über Projekte der Helios Sonnenstrom AG im 
ländlichen Raum 
Wichtig ist, die Infrastruktur dementsprechend zu entwickeln. Wir haben von der Helios 
Sonnenstrom AG große Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Gemeindegebäuden errichtet 
und die Gemeinden mussten keine finanziellen Ressourcen aufbringen. Warum haben wir das am 
Land gemacht? Weil wir hier stark verwurzelt sind. Diese Region bietet sehr viel auch für 
Unternehmen. Die Anbindung an die Zentralräume, eine gewisse Internationalisierung, gute 
Ausbildungsmöglichkeiten: diese Dinge sind wichtig als Standortfaktoren für Unternehmen und 
Startups. 

Was muss passieren, damit sich die Regionen positiv entwickeln? 

Petra Navara 
Ich rede nicht von Wirtschaftsprojekten, wenn ich von der Umsetzung von Projekten rede, sondern 
von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die in Richtung Soziales, Kultur oder Sport gehen, also keine 
Ansiedelung von Betrieben. Ich glaube, dass in der Region dann etwas weitergeht, wenn das 
Bewusstsein von Vernetzung und die Herstellung von Schwarmintelligenz einen vorwärts bringen. 
Es ist oft genug gefallen: die Kombination von Kompetenzen, die Diversität in einer Gruppe, das 
über den Tellerrand schauen. Das weist alles darauf hin, dass wir nur im Austausch auf gute Ideen 
kommen und gemeinsam Projekte umsetzen, wenn wir als Gruppe agieren und nicht einzeln. Das 
gilt für die Finanzierung genauso. Zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine müssen nicht als 
Bittsteller auftreten, um eine Finanzierung zu bekommen. Es setzt etwas Arbeit voraus, die 
richtigen Partner zu identifizieren und Angebote zu legen: Du bist ein Unternehmen im Bereich 
Photovoltaik, wir haben eine gesellschaftspolitische Idee, die dazu passt! Können wir einander 



ergänzen? Können wir gemeinsam etwas daraus machen?! Das miteinander Reden, das 
Austauschen, das Bündeln von Kräften - in dieser Vernetzung liegt die Kraft für die Region. 

Markus Raml 
Arbeit zu den Menschen und nicht Menschen zur Arbeit 

Stefan Niedermoser 
Es liegt in uns, wir müssen nicht Forderungen stellen und sagen, wir bräuchten das jetzt bitte. Wir 
müssen nicht immer der Stadt nachstreben, wir haben sehr viel eigenes Potential. Wir sind in 
vielen Dingen besser als die Stadt. Wir müssen nicht immer sagen, wir sind die arme 
Landbevölkerung. Wir haben nicht so viele Arbeitsplätze. Wir haben viele andere schöne Dinge, 
die wir aber schnell vergessen. Wir streben dem nach, was wir nicht haben und vergessen das, 
was wir eigentlich haben. Wir müssen uns selber bei der Nase nehmen, stolz sein und sagen: Ich 
mache das gerne, ich bin gerne da und wir können das gut. 

Martin Fleischanderl 
Ich wünsche mir, dass Forschung, Bildung, Entwicklung und Freude am Lernen genau denselben 
Stellenwert bekommen wie Fußball, wie Schifahren oder ein klassisches Feuerwehrfest im 
Mühlviertel. 

Marianne Gugler 
Bündelung der Kräfte: wirtschaftlich mit einander tätig werden, gemeinsam Unternehmen gründen. 
EGen heißt eingetragene Genossenschaft, da bin ich selber die Unternehmerin, die Mitarbeiterin 
und habe dadurch das Beste aus beiden Hälften. Gehen Sie zusammen und setzen Sie 
gemeinsam Dinge um! Machen wir die Zukunft gemeinsam! 
 
 



 

 
 

2) Thema: Wohnen und Arbeiten der Zukunft  

Host: Petra Mascher 
 
Die Arbeitswelt macht es vor: die Berufe ändern sich, man kann aufsteigen, sich fortbilden, … 
Auch beim Wohnen heißt es, flexibel sein und den Wohnsitz vielleicht einmal verlegen.  
WOLFGANG GUTENTHALER 

Expertinnen und Experten  
 Klaudia Bachinger, WISR 
 Wolfgang Gutenthaler, Baumeister 
 Klaus Hochreiter, E-magnetix 
 Markus Kampl, Wohnprojekt bikes and rails 
 Albert Ortig, Netural 
 Rainer Pflügler, my40hours.com 
 Helene Roselstorfer, digitale Nomadin 
 Clemens Zierler, Institut für Arbeitsforschung JKU 

 

Keynote: Arbeit der Zukunft  
Clemens Zierler 
 
Arbeit ist ein interdisziplinäres Thema und wird durch viele Faktoren beeinflusst. Trends, die auf 
die Arbeit der Zukunft wirken, werden im Folgenden dargestellt: 
 
1. Trend: demographischer Wandel  
Wir werden als Gesellschaft älter. Die Gesellschaftspyramide ist bekannt, sie ist der Form nach 
eher eine Sanduhr als eine Pyramide. Das ist momentan eine Herausforderung für die Betriebe. 
Aus der Sanduhr wird langfristig eine Säule werden. Das ist durchaus positiv zu sehen, weil alle 
gleichmäßig älter werden. Es gibt kaum Konzepte, wie wir mit der älter werdenden Gesellschaft 
umgehen. Folgende Fragen stellen sich: Wie gehen wir mit sozialen Sicherungssystemen um? 
Wie gehen wir mit älteren ArbeitnehmerInnen um? Wie kann ein altersgerechtes Arbeitsumfeld 
geschaffen werden? Mit diesen Fragen müssen sich Politik und Betriebe vermehrt auseinander 
setzen.  
 
2. Trend: Veränderungen der Erwerbspersonen in den Regionen 
Grundsätzlich haben wir eine Urbanisierung der arbeitenden Bevölkerung. Die Arbeit wird sich in 



städtischen Bereichen abspielen. Eine Gegensteuerung der Verantwortlichen ist jedoch möglich. In 
Bezug auf die Wirtschaftssektoren haben wir eine Entwicklung der Tertiärisierung. Die Arbeit wird 
zunehmend im Dienstleistungsbereich wachsen, weg von einer Agrargesellschaft. Die Industrie 
nimmt tendenziell eher ab, wobei Oberösterreich eher eine Ausnahme ist, weil es 
industrieorientiert ist. Der Trend geht weg von der manuellen hin zur kognitiven Arbeit. 
 
3. Trend: Digitalisierung  
Das ist ein sehr spannendes Thema, hier sind u.a. die Schlagworte mobiles Breitbandinternet, 
Robotik, Industrie 4.0 zu nennen. Die Digitalisierung wird der Forschung zufolge eher langsamer 
gehen als propagiert. Es gibt eine Trägheit, weil wir eine Bandbreite an Angeboten haben und 
Betriebe gerade erst sondieren, welche Angebote genutzt werden können. Der Großteil der 
Betriebe ist eher abwartend. Es gibt zwei unterschiedliche Auswirkungsszenarien: die Arbeit wird 
substituiert und wir werden von Robotern ersetzt oder wir werden alle aufgewertet. Man kann nicht 
beantworten, wie es sein wird, sondern wie man es haben will. Es gilt positive Zukunftsbilder zu 
zeichnen und diese zu verfolgen. 
 
4. Zunehmender Wertewandel 
Manager, die in Karenz oder Elternteilzeit gehen wollen, höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, 
Wunsch nach einem Work-Life-Blend, Fachkräfte, die nicht mehr in die Schichtarbeit gehen 
wollen, Jüngere, die andere Werthaltungen haben. Zu Letzterem gibt es keine empirischen 
Befunde. Es gibt keine Befunde, ob jüngere Generationen arbeitsfauler sind, wie oft behauptet 
wird. Diese Behauptung hält sich schon seit den Ägyptern - also seit Jahrtausenden. 
 
5. Starke Flexibilisierung 
Die starke Flexibilisierung ist getrieben durch den Trend der Digitalisierung. Folgende drei 
Dimensionen der Flexibilisierung sind zu nennen: 
• Es gibt eine räumliche Dezentralisierung. Wir können arbeiten von wo aus wir wollen. 
(Homeoffice, Arbeiten am Arbeitsweg, virtuelle Teams, Crowd-Sourcing, Co-Working-Spaces, …) 
• Externe Flexibilisierung: Leiharbeit, Werkvertrag, Outsourcing, externes Crowd-Sourcing 
• Interne Flexibilisierung: Befristung, Teilzeit, flexible Arbeitszeitmodelle, agile Arbeitsformen, 
internes Crowd-Sourcing, … 
In diese drei Dimensionen zerreißt es unsere Arbeitswelt. Es gibt grundsätzlich immer mehr 
Möglichkeiten. 
 
6. Trend: Globalisierung 
All diese Trends sind in Zusammenhang mit der Globalisierung zu betrachten. Arbeit ist globalisiert 
und wird immer globalisierter, sie verteilt sich mehr auf unserem Globus. Wir betrachten die 
Veränderung unserer Arbeitswelt stark verkürzt und sehr regional. Dabei verändert sich unsere 
gesamte globale Welt. In Bangladesch sind 3,5 Millionen Textilarbeiter beschäftigt, 80 Prozent 
davon sind Frauen. Bis zu 20 Millionen Menschen (ein Achtel der Bevölkerung von Bangladesch) 
sind direkt oder indirekt von der Textilindustrie abhängig. Es stellt sich folgende Frage: Was 
bedeutet es, wenn es plötzlich Nähroboter gibt, die die Textilien bearbeiten? Dass sich auf Grund 
von Veränderungen und schwierigen Bedingungen Menschen mittlerweile auf den Weg machen, 
haben wir in den letzten Jahren sehr gut mitbekommen. Wir sollten diese Herausforderungen nicht 
nur auf unseren kleinen österreichischen Fokus bezogen diskutieren, sondern in einen globalen 
Kontext setzen. 
 
Arbeit ist eine Gestaltungsaufgabe, diese Gestaltungsaufgabe spielt sich zum Einen in den 
Betrieben ab: Betriebe brauchen klare Vorstellungen dazu. Wie gehe ich in Zukunft mit dem 
Thema Arbeit um? Wie will ich meine Arbeitswelt gestalten, damit ich nicht gestaltet werde? Es ist 
nicht so, dass Technologien kommen und den Betrieb verändern, sondern es sind bewusste 
Entscheidungen. Das heißt, man kann ganz bewusst gestalten. Das Einbinden der Beschäftigten 
in Veränderungsprozesse ist etwas ganz Wichtiges. Wer das heute nicht macht, wird Schiffbruch 
erleiden. Das nächste ist die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, weil wir als Menschen 
immer individualistischer und individueller werden. Darauf muss die Arbeitswelt Rücksicht nehmen. 
Das heißt, wir brauchen eine innovative neue Arbeitspolitik: die Gesetzgebung muss einfacher und 
verständlicher werden, die Gesetzgebung darf nicht zu restriktiv sein und muss mehr ermöglichen. 
Dass es natürlich eine Beteiligung der Sozialpartner braucht, um gewisse Dinge abzufedern, die 
nicht wünschenswert sind, ist klar. Aber auf der anderen Seite sollten wir viel mehr zulassen, um 



den Beschäftigten in den Betrieben zu ermöglichen, so zu arbeiten, wie sie arbeiten wollen und 
auch die Betriebe nicht zu eng zu binden. 
 
 

Podiumsrunde: Wohnen und Arbeiten der Zukunft 
Moderation: Petra Mascher 

Expertinnen und Experten 
 Clemens Zierler 
 Wolfgang Gutenthaler 
 Markus Kampl 
 Helene Roselstorfer 
 Klaus Hochreiter 
 Albert Ortig 
 Klaudia Bachinger 
 Rainer Pflügler 

Helene Roselstorfer über digitale Nomaden 
Digitale Nomaden personifizieren das Thema Wohnen und Arbeiten der Zukunft. Zwei Statements, 
die bei der Veranstaltung bereits gefallen sind, sind wichtig:  
• Digitalisierung verändert das Verständnis von Raum und Zeit.  
• Arbeit ist eine Gestaltungsaufgabe und eine bewusste Entscheidung. 
Digitale Nomaden entscheiden sich bewusst dafür, ortsunabhängig und teilweise auch 
zeitunabhängig. zu arbeiten. Die Digitalisierung erlaubt dieses ortsunabhängige Arbeiten. 

Markus Kampl über einen Weg für leistbaren Wohnraum 
Markus Kampl ist Mitglied beim Verein Habitat und beschäftigt sich mit leistbaren Wohnräumen. 
Wenn die Arbeit in eine Region kommt, wo vorher nur gewohnt wurde, werden die 
Grundstückspreise, Immobilien und Mieten teurer. Was kann man dagegen machen? Bei 
Projekten wie Bikes and Rails gibt es ein ausgeklügeltes Rechtssystem, das Immobilien 
unverkäuflich macht. Somit kann auch niemand spekulieren, damit kann man leistbares Wohnen 
auf Dauer möglich machen. Damit jeder mitmachen kann, werden die finanziellen Barrieren 
gesenkt, beispielsweise sind dafür keine Eigenmittel nötig. 

Wolfgang Gutenthaler über Wohnformen unterschiedlicher 
Generationen und Entwicklung von Ortszentren 
In Gutau (dem Wohnort von Wolfgang Gutenthaler) war nach dem Krieg in jedem Haus Wohnen 
und Arbeiten unter einem Dach. Im Ortszentrum waren die Häuser Landwirtschaften, oft mit einem 
angeschlossenen Nebenerwerb (Gasthaus, …) Diese Gewerbe wurden immer wichtiger, die 
Landwirtschaften wurden aufgegeben und so war das Ortzentrum sehr belebt. Der nächste Schritt 
war dann eine kleine Siedlung, aber ebenfalls mit dem Fokus Arbeiten und Wohnen unter einem 
Dach. In den 70ern sind mit der Mobilität, der Hochkonjunktur und der Wohnbauförderung die 
großen Siedlungen entstanden. Auch wenn sie nur 700, 800 Meter vom Ortszentrum entfernt sind, 
sind ältere Leute jetzt dort gar nicht mehr so glücklich, weil sie ohne Auto gar nichts mehr 
erledigen können. Auf der anderen Seite gibt es in den Ortszentren leerstehende Gebäude, wenn 
man diese zusammenlegt, zum Teil muss man sie für eine Barrierefreiheit zwar wegreißen und 
neu bauen, kann man diese als attraktive Wohnfläche in Kombination mit Geschäften nutzen. Die 
älteren Menschen, die am Ortsrand wohnen, können dort hinziehen und die Häuser werden frei für 
die Jungen. Die Wohnungen, die in den Ortszentren geschaffen werden, werden oft schon sehr 
vorausschauend von Menschen in den 40ern und 50ern gekauft, zwischenzeitlich vermietet und 
erst später selbst bewohnt. So entsteht eine gute Durchmischung. Die Häuser, die in den 70ern 
erbaut wurden, können sehr gut weitergenutzt werden, weil sie qualitativ recht hochwertig gebaut 
wurden und mit wenig Aufwand auf den neuesten Stand gebracht werden können. 



Klaus Hochreiter über den Weg zur 30-Stundenwoche und ein 
neues Konzept von Leben  
Das Unternehmen E-Magnetix hat die 30 Stunden Woche bei Vollzeitgehalt eingeführt. Der 
Standort Bad Leonfelden ist ein wunderschöner Ort zum Leben. Für Unternehmen hat der Ort den 
Nachteil, dass Mitarbeiter schwierig zu finden waren. Beispiele aus der ganzen Welt wurden 
angeschaut, wie andere Unternehmen Arbeitsbedingungen (Bsp. Schweden) verändert haben. 
Daraus hat sich die Strategie der Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden entwickelt. Studien 
besagen, dass Österreichische MitarbeiterInnen 31 Stunden arbeiten möchten. Fakt ist, dass 41 
Stunden pro Woche (mit Überstunden) Realität sind. Das stellt eine große Diskrepanz dar. Bei der 
Umsetzung wurden von Anfang an die Mitarbeiter mit einbezogen. Es wurden die gesamte 
Struktur und die Arbeitsabläufe durchleuchtet, Prozesse wurden optimiert und es wurden vor allem 
technische Hilfsmittel eingesetzt. Dadurch wurde Zeit eingespart. Manuelle, eintönige Arbeit wurde 
eliminiert, Zeitmanagementmaßnahmen wurden eingeführt. Beispielsweise gibt es am Arbeitstisch 
kein Smartphone mehr. Zeitfresser wurden identifiziert, z. B. wurden interne Termine geblockt und 
so wurden unterbrechungsfreie Zeiträume geschaffen. Es wurden Regeln aufgestellt für interne 
Termine. In der Umstellungsphase kostet das natürlich Geld, es dauert, bis man sich daran 
gewöhnt. Eine Studie besagt, ein Mensch ist am Tag rund sechs Stunden produktiv, das sind dann 
diese 30 Stunden. Was wir gemacht haben, ist aber sicher kein Allheilmittel oder eine 
Pauschallösung. In anderen Branchen muss es andere Lösungen geben. Aber es zeigt einen Weg 
auf, wie man mit anderem Denken ein Ziel erreichen kann. 
 
Wie wirkt sich das Ganze aus? Unsere MitarbeiterInnen sind zufriedener, loyaler und motivierter. 
Das zeigen MitarbeiterInnenumfragen. Sie haben viel mehr Zeit für Hobbies und Familie. Sie 
haben mehr Zeit zum Einkaufen, sie können bewusster und gesünder kochen, essen und leben. 
 
Für die Firma hat sich das insofern ausgewirkt, dass es früher auf eine Jobausschreibung 
beispielsweise zehn Bewerber gab und jetzt gibt es in einem Monat 100 Bewerbungen. Teilweise 
sind diese hochqualitativ. Die neuen Mitarbeiter haben Knowhow eingebracht, das wir bisher nicht 
hatten. Da haben sich Chancen ergeben, an die wir bisher nicht gedacht hatten. Diese Mitarbeiter 
haben neue Produkte entwickelt und so konnten wir unsere Kunden weiter entwickeln. Die Qualität 
für unsere Kunden ist gestiegen, sie profitieren und auf lange Sicht werden auch wir profitieren. 

Albert Ortig über agile Unternehmensstrukturen 
Vor 2,5 Jahren wurde die Organisationsstruktur der Firma Netural von einer Matrix organisierten 
Struktur auf eine voll agile Struktur umgebaut. Die Grundidee war folgende: viele der 
Mitarbeiterinnen bauen ein Haus, haben Kinder, managen ihre täglichen Themen so, wie das ein 
Unternehmer für sich auch macht. Es war das Gefühl, dass - wenn sie bei der Tür rein kommen - 
geben sie diese selbstverständliche Verantwortung ab. Grund dafür war, dass wir ihnen die 
Möglichkeiten nicht gegeben haben, diese Verantwortung wahrzunehmen. Wir haben dann nach 
agilen Organisationsmodellen gesucht. Wir haben mittlerweile rein agil geführte Teams, wir haben 
keine Positionen mehr, sondern nur noch Rollen. Die Rollen sind gewählt, das Team wählt sich 
seine Führungskräfte. Das geht bis zum HR-Verantwortlichen, der die HR-Gespräche führt. Das 
funktioniert in allen Segmentbereichen so. Wir haben mittlerweile sehr unternehmerisch denkende 
Mitarbeiter und spüren das in allen Belangen: in den Projektergebnissen, der Zufriedenheit der 
Kunden und Mitarbeiter. Wir entwickeln kontinuierlich weiter. Mittlerweile sind wir auch involviert in 
viele andere Unternehmen, die wir kennen oder die unsere Kunden sind. Die Arbeitsform ist 
Grundlage für die Digitalisierung. Wenn wir unsere Strukturen nicht anpassen für diese Welt, die 
gerade entsteht mit dieser hohen Geschwindigkeit, wird es irgendwann nicht mehr gehen. In 
Bezug auf die räumliche Agilität sind wir ambivalent. Wir schätzen die Facetime, die wir im 
Unternehmen haben, weil wir extrem komplexe Themenstellungen bearbeiten und dafür intensiver 
Austausch wichtig ist. Es gibt aber schon auch Mitarbeiter in anderen Ländern. Das ist aber nicht 
unbedingt eine Lösung für den suburbanen Raum. Diese Art der Arbeiten, die ich überall machen 
kann (Text, Entwicklung, Design, …) ist privilegiert. Anders sieht es aus bei Handwerksberufen, 
die sollten in suburbanen Regionen gestärkt werden. 



Klaudia Bachinger über die Beteiligung von Silver Agers in den 
Arbeitsprozess 
WISR ist eine Plattform, auf der Menschen, die eigentlich schon in Pension sind, die Möglichkeit 
bekommen, Jobs (Teilzeit, projektbasiert oder saisonal) zu finden. Den Firmen wird die Möglichkeit 
gegeben, Spitzen abzudecken. 
 
Unsere Silver Ager entscheiden sich ganz bewusst, noch zu arbeiten, weil sie sich so viel 
Knowhow erarbeitet haben und weil sie mit 60 das biologische Alter eines 40-Jährigen haben. Aus 
irgendeinem Grund sind sie am Arbeitsmarkt aber nicht mehr erwünscht oder werden in Pension 
geschickt. Wir sollten anfangen, Alter neu zu denken. Wir haben einerseits die digitale Plattform. 
Wir erarbeiten aber auch mit den Firmen Modelle, neue Jobs zu schaffen, die sie vielleicht noch 
gar nicht haben, mit denen sie ihre Pensionisten wieder in die Firma zurück holen können oder 
andere Pensionisten integrieren können. Ein Modell ist Jobsharing, wo sich eine junge Mutter 
einen Job mit einem Pensionisten teilt.  
 
Durch den demographischen Wandel müssen sich aber auch Produkte und Serviceleistungen von 
Firmen (z.B. Banken, Versicherungen) ändern. Hier vermitteln wir Pensionisten, die diese 
Produkte mit entwickeln. Wir haben Innovation-Labs, wo Pensionisten Produkte mit entwickeln. 

Rainer Pflügler darüber, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
zusammenfinden können 
In der langjährigen Tätigkeit im Porsche-Konzern war ich unter anderem mit der Personalsuche 
konfrontiert. Auf eine Stellenausschreibung sind oft wenige Bewerbungen gekommen und diese 
waren oft qualitativ nicht sehr hochwertig. Deshalb wurde das Tinder für Business gegründet - 
my40hours. Es gibt auf der einen Seite die Bewerber und auf der anderen Seite das Unternehmen. 
Beide machen ihre Werbekampagne. Die Bewerber machen das bisher auch auf Linkedin, Xing, 
… Beide legen ein Profil an und die passenden Profile werden miteinander verbunden. 
Unternehmen können Profile von Bewerben vorerst auch mal nur liken und erst später darauf 
zurück greifen. 
 

Resümee Wohnen und Arbeiten 

Clemens Zierler zum Thema Arbeit 
Es ist extrem spannend, welche Herangehensweisen es gibt. Das kann alles eine Chance für den 
ländlichen Raum sein. Probieren wir mehr aus! Es ist alles reguliert, man muss mehr Netzwerk-
denken. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man auch den Mut haben, zu sagen, dass es nicht 
funktioniert. Dinge auszuprobieren, ist wichtig. 
Der politische Rahmen wird auf nationaler Ebene gemacht. Die Sozialpartnerschaft muss 
funktionieren, das ist wichtig. Auf der nationalen Ebene soll mehr ermöglicht werden, eine gewisse 
Form von Subsidiarität soll geschaffen werden. Damit Regionen und einzelne Betriebe eigene 
Regeln schaffen können.  

Wolfgang Gutenthaler zur Zukunft des Wohnens 
Die Arbeitswelt macht es vor: die Berufe ändern sich, man kann aufsteigen, sich fortbilden, … 
Auch beim Wohnen heißt es, flexibel sein und den Wohnsitz vielleicht einmal verlegen. 
 



 

 
 

3) Thema: Bildung, Kompetenzen der Zukunft und 
Lernen  

Host: Iris Mayr 
 
Mein Vortrag heißt Bildung und Forschung für Oberösterreich. Man muss Zukunft aber ganzheitlich 
sehen. Das geht mit der Forschung los, über die Bildung, bis zur Wirtschaft und zur Wohlfahrt. 
Zum Schluss geht es um das Glück des Einzelnen, um Lebensstile und um das Erfinden neuer 
Lebensstile. Die Erfindung neuer Lebensstile ist heute noch kreativer, wichtiger und interessanter 
als die Erfindung einzelner Produkte. Es geht um das Glück des Einzelnen und das Glück der 
globalen und der regionalen Gesellschaft. 
BRUNO BUCHBERGER 

Expertinnen und Experten  
 Bruno Buchberger, Gründer Softwarepark Hagenberg 
 Andreas Janko, Vizerektor JKU Linz 
 Kathrin Kühtreiber-Leitner, Bürgermeisterin Hagenberg 
 Reinhold Mitterlehner, Präsident ÖFG 
 Claudia Novak, TedXlinz 

 

Keynote: Mein Zukunftsbild zu Bildung und Forschung für 
Oberösterreich  
Bruno Buchberger 
 
Auf der Homepage der Firma Kreisel findet man den Satz: „Ein Hauch von Silicon Valley ist damit 
in das Mühlviertel gekommen!“. Das ist ein sehr schöner Satz, besonders für die Medien. Aber es 
ist genau umgekehrt. Wir sollten nicht daran denken, Dinge, die vielleicht woanders erfolgreich 
waren, zu kopieren. Eine Firma wie Kreisel ist ein Beispiel dafür, dass Dinge passieren können, 
die weit mehr sind als das, was in Silicon Valley gut ist, aber was für uns vielleicht nicht passt. Wir 
müssen Dinge erfinden, die für unsere Regionen passen und die Firma Kreisel ist ein gutes 
Beispiel, zu dem ich gratuliere.  
 
Ich beschränke mich bei meinen Ausführungen nicht nur auf das Mühlviertel. Man muss heute 
lokal, regional und gleichzeitig global denken und handeln. Jede Region kann auf ihre Weise ihren 
einmaligen Beitrag leisten und das ist nicht wiederholbar. Das ist eben das Interessante. Insofern 



hat das Mühlviertel eine große Chance und natürlich die vielen anderen Regionen in Österreich 
und weltweit. Das Wesentliche ist das, was wir im Mühlviertel auch lernen können: Wenn man will, 
dann ist alles möglich! Wenn ein Beitrag hier in der Region gelingt, hat er eine Beispielwirkung für 
die ganze Welt.  
 
Mein Vortrag heißt heute Bildung und Forschung für Oberösterreich. Man muss Zukunft aber 
ganzheitlich sehen. Das geht mit der Forschung los, über die Bildung, bis zur Wirtschaft und zur 
Wohlfahrt. Zum Schluss geht es um das Glück des Einzelnen, um Lebensstile und um das 
Erfinden neuer Lebensstile. Die Erfindung neuer Lebensstile ist heute noch kreativer, wichtiger und 
interessanter als die Erfindung einzelner Produkte. Es geht um das Glück des Einzelnen und das 
Glück der globalen und der regionalen Gesellschaft, deshalb werde ich versuchen, das alles 
zusammen zu sehen. 
 
Ich habe 1992 ein Zukunftsbild für Oberösterreich entworfen. Ich habe damals schon gesagt, 
Oberösterreich leidet darunter, dass wir auf einer West-Ost-Achse liegen. Wir brauchen das 
Fadenkreuz. Wir brauchen die Verbindung nach Norden für eine interessante Entwicklung. Die 
Achse nach Norden war damals fast überhaupt nicht vorhanden, inzwischen haben wir diese 
sichtbare Verbindung durch die S10. Es geht um die geistige Verbindung zum Norden, zu Böhmen 
und Prag. Zwischen Linz und Prag gibt es einige interessante Punkte, aber noch zu wenige. Ich 
habe versucht, mit Hagenberg so einen Punkt zu schaffen. Diese Reise ist aber nicht zu Ende, 
sondern erst am Beginn und Firmen wie Kreisel oder Loxone zeigen, was möglich ist und was wir 
noch weiterentwickeln müssten. Es muss eine geistige und eine technologische Achse sein. Da 
brauchen wir natürlich noch ungeheuer viele Impulse. Ich glaube, dass Institutionen wie die 
Universität Linz Impulse setzen können. Wenn man eine Firma wie Kreisel betrachtet, dann muss 
eine klare Markierung auf beiden Seiten sein: Freistadt und Budweis. Das muss wie eine 
Perlenkette sein. Dann kann das eine Art “Silicon Valley“ werden. Es geht um eine 
Verbindungsachse, die eben nicht nur eine Straße sein sollte. Das war damals mein 
Grundgedanke.  
 
Der zweite Gedanke, den ich damals auch schon beschrieben habe, ist folgender: Wir sollten nicht 
nur Linz und Oberösterreich denken, sondern den Großraum Linz, damit wir eine kritische Masse 
bilden können. Zum Großraum Linz gehören Linz, die vielen Gemeinden rund um Linz, natürlich 
Steyr, Wels und im Norden „Aist“. Es ist wichtig, dass man nicht an der Stadtgrenze aufhört, 
Entwicklung zu denken. Wir brauchen diese viel größere kritische Masse, damit wir uns gegenüber 
anderen großen Zentren behaupten und weiterentwickeln können. 
 
Wir brauchen in diesem Großraum sehr viele Innovationszentren. Natürlich brauchen wir die vielen 
Betriebe und Einzelaktionen. Aber es muss immer wieder auch etwas sichtbar sein, wo nicht nur 
Forschung, Ausbildung und Wirtschaft zusammenkommen, sondern wo auch ein gewisser 
Lifestyle gezeigt wird, wie hier zum Beispiel. Wo man spürt, das ist eine andere Zeit und da gibt es 
eine Vibration! Solche Innovationszentren brauchen wir sehr viele. Da haben wir zwar einige, wie 
die Tabakfabrik und das AEC, die Fachhochschulen Wels, Steyr, den Softwarepark Hagenberg. 
Das ist nicht das Ende, wir brauchen da mindestens doppelt so viele. 
 
Woher kommt die Potenz für das Ganze? Es gibt nur eine Potenz, die heute wichtig ist und das 
sind die jungen Leute und zwar in großer Zahl. Junge Leute, die Begeisterung haben für 
Forschung, Ausbildung, Entwicklung, Technologie, Wirtschaft, Business und modernen Lifestyle. 
Entweder gelingt es uns, dass wir signifikant mehr eigene Kinder haben. Das kann man politisch 
nur schwer erzwingen. Ich glaube, dass die Politik da viel mehr machen könnte. Ich plädiere dafür, 
dass das Kindererziehen als Job bezahlt wird, das stelle ich nur mal in den Raum. Ich weiß, es ist 
nicht einfach, das politisch umzusetzen, aber es ist durchaus denkbar. Der zweite Gedanke ist 
mindestens so wichtig: Die Zukunftsträchtigkeit einer Region ist daran messbar, wie attraktiv sie 
für junge Menschen aus dem Ausland ist. Und da steht es in Oberösterreich meiner Meinung nach 
ganz schlecht. Das wird weder als Thema erkannt, noch wird es systematisch bearbeitet. Das 
kann ich aber nur empfehlen, wir müssen etwas machen, damit wir attraktiv werden für die 
talentierten, interessierten, begeisterten, enthusiastischen, Forschungs-, Ausbildungs-, 
Wirtschafts- und Businessinteressierten jungen Menschen aus dem Ausland. 
 
Das kommt nicht von selber, das kann man sich nicht einfach wünschen und dann passiert es. Da 



muss man hart dafür arbeiten. Es ist wichtig, dass wir in Oberösterreich ein gemeinsames 
Marketing entwickeln, also nicht die einzelnen Bildungsinstitutionen, die einzelnen 
Studienrichtungen einzeln ins Ausland gehen und die Werbetrommel rühren. Wir brauchen eine 
gemeinsame, ordentliche Plattform, wo der Innovationsraum Oberösterreich beworben wird. Wir 
müssen alle diese Bonitäten bündeln und begeisternd zusammenstellen, damit Jugendliche aus 
dem Ausland sagen: „Da muss ich hin!“ Es ist die Aufgabe von uns ProfessorInnen, dass wir 
unsere persönlichen Beziehungen zu den Universitäten im Ausland nutzen, damit wir die besten 
jungen Leute zum Studieren zu uns bekommen und dann durch eine ordentliche 
Willkommenskultur motivieren, hier zu bleiben und in Österreich mitarbeiten für die Zukunft. Es ist 
möglich, das habe ich in meinem Studiengang gezeigt. Es kommen jährlich 20 Studenten her, die 
dann mit Firmen wie Kreisel und anderen Unternehmen ihre Masterarbeit schreiben. 
 
Wir haben rund 80 ProfessorInnen im Bereich der Mathematik, Informatik an der Uni, wir haben 
viele ProfessorInnen an den Fachhochschulen, wenn jeder nur zehn junge Menschen herbringt, 
sind das im Jahr 800 bis 1.000. Das sind die Zahlen, um die es geht. Wir brauchen tausende junge 
Leute, damit wir hier ein Raum werden, der international in der Innovation Bedeutung hat. Es 
spielen dann die vibrierenden Zentren eine große Rolle. Man kann die Leute nicht nur herholen 
und dann sind sie in den Studentenheimen kaserniert und sie kommen nicht in Kontakt mit der 
Gesellschaft hier und mit der Begeisterung, die wir haben. Diese Zentren sind nicht nur 
Technologiezentren, das müssen Lifestyle-Zentren sein. Innovationszentren im weitesten Sinn 
sein.  
 
Wir planen gerne Innovation. Was sind die interessanten Themen? Wenn Sie weltweit schauen, 
kommt immer wieder dasselbe raus: IT, Gentechnologie, neue Materialien. Das ist wichtig, dass 
man da eine Klarheit hat. Aber das Wichtigste ist, dass man ein Magma von jungen Leuten schafft, 
denen man die Möglichkeit gibt, Innovation zu betreiben. Da kommen Ideen raus, die man im 
Vorhinein nicht geplant hat. Das sind dann die entscheidenden Ideen. Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass das, was die Firma Kreisel hier macht, vor 20 oder 30 Jahren in keinem politischen 
Programm war. Da waren drei Leute, die für etwas gebrannt haben und etwas probiert haben und 
das ist aufgegangen. Bei vielen anderen geht es nicht auf. Aber es geht darum, diese kritische 
Masse zu schaffen und denen die Freiheit zu geben, etwas zu probieren. Dann kommen Ideen, die 
auch die sogenannten ExpertInnen nicht vorhersagen haben können. 
 
Wir haben nicht nur die Verantwortung, unsere Region hier zu entwickeln, sondern wir müssen 
auch dazu beitragen, woanders Regionen zu entwickeln. Ich bin derzeit dabei, mit anderen 
Kollegen in Ägypten unter sehr schwierigen Bedingungen eine Universität zu gründen. Wir wollen 
in großer Zahl junge Leute ausbilden, die dann dort bleiben. Wir brauchen die Fluktuation hierher, 
wir müssen aber auch schauen, dass in anderen Ländern eine Elite aufgebaut wird, die dort 
Wirtschaft und Heimatgefühl erzeugen können. 
 

Podiumsrunde – Bildung und Kompetenzen der Zukunft  
Moderation: Iris Mayr 

Expertinnen und Experten  
 Bruno Buchberger, Gründer Softwarepark Hagenberg 
 Andreas Janko, Vizerektor JKU Linz 
 Kathrin Kühtreiber-Leitner, Bürgermeisterin Hagenberg 
 Reinhold Mitterlehner, Präsident ÖFG 

Kathrin Kühtreiber über den Softwarepark in der Gemeinde 
Hagenberg 
Die Gemeinde Hagenberg hat durch die Vision von Bruno Buchberger natürlich enorm profitiert. Es 
ist realistisch, der Softwarepark könnte überall sein. Das ist entstanden durch die Vision 
Forschung, Ausbildung und Wirtschaft zu einem Zeitpunkt, wo sonst noch keiner diese Visionen 
gehabt hat und umgesetzt hat. Bei uns ist das in die Realität umgesetzt worden. Dadurch hat sich 
natürlich auch die Wirtschaft angesiedelt. Die Wirtschaft ist wichtig, damit wir die AbsolventInnen 



dementsprechend unterbringen können und die Wirtschaft siedelt sich an, weil wir die 
AbsolventInnen haben. Man kommt natürlich immer an Punkte, wo eine Weiterentwicklung 
schwierig wird. Wir haben wieder einen guten Schritt gemacht, wir sind gerade beim Bau eines 
neuen großen Campus mit 5.000 m² und einer Erweiterung mit 5.000 m² für 500 Arbeitsplätze. Das 
ist wichtig, denn es war in den letzten Jahren ein Stillstand bzgl. der Weiterentwicklung und das ist 
gefährlich.  

Andreas Janko über die Entwicklung von Bildungsangeboten 
Grundsätzlich sind wir in Bezug auf die Bildung auf dem richtigen Weg. Es hilft uns sehr stark, das 
Thema der Digitalisierung. Das heißt, die Bildung wird zeitlich und örtlich verfügbarer. Natürlich ist 
es schön, wenn ich in die Regionen gehen kann und dort neue Institutionen gründen kann. Das 
kostet natürlich viel Geld. Auf der anderen Seite können wir über den digitalen Weg unsere 
Angebote stärker verbreiten. Wir wollen als Universität etwas stärker in die Schulen hinein gehen, 
um die Leute zu holen, die wir dringend brauchen. Wir haben ein neues Studienangebot, wo wir 
schon in der finalen Phase der Schulausbildung Schülern und Schülerinnen anbieten, die 
Studieneingangsphase zu absolvieren. Wir wollen sie für das Studium anreizen. Den Weg werden 
wir konsequent weiter verfolgen. 

Reinhold Mitterlehner über Digitalisierung und Bildung 
Eigentlich ist es mit der Digitalisierung gar nicht mehr so entscheidend, wo ist der Raum, wo ich 
mich derzeit befinde. Mit dem Netz kann ich Teil der gesamten Welt sein und hier verschwimmen 
die Grenzen, gerade was Stadt und Land anbelangt. 
Vor zwei Jahren gab es eine große Umfrage unter Jugendlichen. Im EU-Bereich glaubten wir, dass 
das Wichtigste die Friedenssicherung sein würde. Die Jugendlichen haben aber nicht die 
Friedenssicherung als Thema gesehen. Sie haben natürlich auch nicht die leidvollen Erfahrungen 
des Krieges machen müssen. Das Thema der Jugendlichen war die Digitalisierung. 
Das sehe ich als großen Fortschritt. Es hat natürlich auch Gefahren, weil man die Kompetenzen 
dazu braucht, was Urteilsfähigkeit anbelangt. Aber das sehe ich als richtigen Weg. 
Bildungsmöglichkeiten und der offene Zugang zu Bildung sind die Chancen für junge Leute und 
das gilt auch für die Universität Linz. Im Ursprung war die JKU eher für den sozialpolitischen 
Bereich gedacht. Mittlerweile ist die JKU schon wesentlich breiter aufgestellt, insbesondere mit der 
Studienrichtung Medizin. Man macht da nicht nur die Ausbildung sondern auch die Forschung. 
Das finde ich genau den richtigen Ansatz. 
Sind wir am richtigen Weg? Ich glaube, ja. Angebot schafft Nachfrage. Das Angebot hat sich 
wesentlich verbessert. Und was brauche ich damit ein Angebot auch wirklich attraktiv ist? Die 
Infrastruktur ist ein entscheidender Faktor, mit dem Ausbau der S10 wird vieles auch für die 
Betriebe attraktiver. 
Jugend braucht Attraktivität, Jugend braucht gut Angebote. Mit Erasmus+ haben wir das beste 
Angebot, das es in ganz Europa gibt, weil ich dort Europa erleben und erfahren kann. Der 
Austausch ist der beste Weg, um die Regionen miteinander zu verschmelzen und nicht 
unliebsame Abgrenzungen zu haben. Deshalb sehe ich uns insgesamt auf einem durchaus guten 
Weg. Luft ist immer nach oben, aber von den Grundkomponenten her sind Linz und 
Oberösterreich gut aufgestellt. 

Andreas Janko über die Kompetenzen der Zukunft 
Ich lerne gerne, ich lebe das lebenslange Lernen schon alleine in meiner Funktion als Vizerektor 
und auch als Jurist. Es kommt immer wieder Neues und wenn man up-to-date bleiben will, bleibt 
es nicht aus, dass man immer wieder lernt. Das Wesentliche ist, Lernen muss Freude machen. 
Das Spielhafte, das Spaßhafte muss dabei sein. Ich versuche, den Studierenden zu vermitteln, 
dass auch Jus eine lustige Sache ist. Dass es ein Spiel ist, in dem ein paar Parteien 
gegeneinander antreten, wie bei einem Spiel und der eine oder der andere gewinnt. Es gibt andere 
Fähigkeiten als bei einem klassischen Brett- oder Computerspiel. Wenn man das von dieser Seite 
sieht, dann macht es den jungen Leuten auch mehr Freude. Das ist heute schon eines der 
Hauptprobleme, dass vieles mit zu viel Ernst angegangen wird, dass das Spielerische zu sehr 
vernachlässigt wird und damit das Kreative in den Hintergrund dringt. Damit vielleicht 
hoffnungsvolle Karrieren bald in eine Frustration umschlagen und enden. Daran müssen wir 
arbeiten. 



Kathrin Kühtreiber über die Kompetenzen der Zukunft 
Als Vertriebsleiterin vermisse ich zum Teil die sozialen Kompetenzen und den Hausverstand. Das 
sind Stärken, die ganz wesentlich sind. Ich bin überzeugt, dass wir jeden Tag lernen. Wir 
bekommen das gar nicht mit, durch die Digitalisierung, durch die elektronischen Geräte, die jeder 
besitzt, lernt man. Wenn man offen und neugierig ist und nicht sagt, es muss alles bleiben, wie es 
ist, dann lernt man automatisch jeden Tag. Es sind das Kreative und die Neugierde, die notwendig 
sind. Der Hausverstand, sich selber und Situationen einschätzen können, das ist ganz wesentlich. 
Das geht großteils schon von den Eltern aus. Wenn man im Kindergarten schaut, dann denkt man 
sich schon, das sind lauter kleine Prinzen und Prinzessinnen, die jeden Tag mit dem Auto in den 
Kindergarten und in die Schule gebracht werden und nicht mehr zu Fuß gehen müssen. Sie haben 
den ganzen Spaß und die Kommunikation nicht mehr. Und das ist ganz wesentlich, das brauchen 
wir. Nur so können wir auch im Kopf gesund bleiben und gesund denken. 

Bruno Buchberger über die Kompetenzen der Zukunft 
Drei Kompetenzen sind wichtig: geschulter Hausverstand, Leidenschaft für die Gesellschaft, ein 
tiefes Gefühl für die Natur. Diese drei Dinge kann man auch nennen: Mathematik, Management, 
Meditation. 

Reinhold Mitterlehner über das Lernen von Jung und Alt 
Was braucht man als Junger: es muss international attraktiv sein, bei uns zu sein. Die Welt ist 
International. Forschung und Universitäten sind international. Gerade bei der Diskussion um 
Migration und Integration sollten wir uns das mitnehmen. Das sollte generell unser Leben prägen. 
Da brauche ich ein Verständnis für Respekt und Vielfalt. Das ist der Punkt, der mir für die Jugend 
wichtig ist. 
Für die Älteren: das permanente Lernen, was heißt das? Schauen wir, wer ist noch relativ "frisch"? 
Das sind in der Regel UniversitätsprofessorInnen, DirigentInnen, SchauspielerInnen. Warum? Weil 
sie sich täglich mit Neuem auseinander setzen müssen und genau diese Neugierde mitnehmen. 
Ich möchte meinen Horizont immer noch erweitern, deshalb mache ich auch Veranstaltungen. 
Wenn Sie drei Wochen im Krankenhaus liegen, ist die Muskelmasse um 20 oder 30 Prozent 
weniger. Mit dem „Gehirnmuskel“ ist das genau gleich, wenn Sie ihn nicht trainieren. Die 
Neugierde behalten auch im Alter, was tun, lesen, sich weiterbilden. Das ist kein schlechter Aspekt 
für das Zusammenwirken der Gesellschaft. Bleiben wir fit! 

Andreas Janko über die Fähigkeiten für die Zukunft 
Wesentlich ist auch die Problemlösungskompetenz. Probleme zu sehen und kreativ an ein 
Problem heran zu gehen und Lösungen zu finden. Es ist ein Problem, dass das unter der 
Stofffülle, die im Studium oder in der Schule vermittelt wird, einfach untergeht und wir viel zu wenig 
darüber stehen und das Ganze abstrakter sehen. Das wäre eine Kernkompetenz, ganz egal in 
welche Richtung man sich bewegt. 

Kathrin Kühtreiber über die Vision für die Region 
Bildung und Arbeit müssen zu den Menschen kommen. Sehr viele junge Menschen studieren bei 
uns, gehen ins Gymnasium oder in das Agrarbildungszentrum in Hagenberg. Es macht Spaß, 
wenn man die Landwirtschaft mit der IT vernetzen kann. Das funktioniert schon perfekt. Eine 
Landwirtschaft ist jetzt schon sehr digital gesteuert und das kann in Zukunft noch anders 
funktionieren. Es macht Spaß, wenn man unterschiedlichste Bereiche miteinander vernetzten 
kann. Ich denke, das kann auch etwas ganz Großes werden. 

Andreas Janko über die Vision für die JKU 
Eine Vision, die das Thema Bildung betrifft: Der Wert der Bildung rückt in der breiten Öffentlichkeit 
noch mehr in den Mittelpunkt. Nach dem Motto, Bildung muss sexy sein! Wenn ich zwei Stunden 
laufen gehe oder in das Fitnessstudio und meine Muskeln trainiere, dann wird das bewundert. 
Wenn ich mich zwei Stunden hinsetze und auf eine Prüfung vorbereite oder eine Nacht lang am 
Institut sitze und an einem Problem arbeite, dann wird das im Umfeld oft negativ bewertet. Das 
müssen wir dringend ändern. Es gehört dazu, dass der Wissenserwerb lustiger und spannender 
wird, dann kann das auch gelingen. Wenn wir die Motivationsschiene noch stärker fahren in der 
Öffentlichkeit und vor allem bei den jungen Leuten. 



Reinhold Mitterlehner über Aspekte abseits des klassischen 
Lernens 
Ich sehe den Anknüpfungspunkt im Bereich Kindergarten und Kinderbetreuung. Von dort wird man 
übergeführt in das Schulsystem. Wir sind schon längst von der reinen Betreuungstätigkeit in eine 
pädagogische Unterstützung übergegangen. Die Prägung ist in den ersten Lebensjahren. Da fallen 
ganz wichtige Entscheidungen, auch was die Gehirnentwicklung anbelangt. Da haben wir 
Möglichkeiten, um zu entwickeln, dass ich spielerisch und mit Freude lerne. Und merke, Bildung ist 
eine Eintrittskarte in ein System, in dem man dann spielt. Die früheren Oststaaten haben das 
schon erkannt, wenn man sich ansieht, mit welchem Tempo und mit welcher Dynamik die 
studieren oder Bildungsangebote wahrnehmen. Ich habe den Eindruck, dass das bei uns langsam 
zu greifen beginnt. Die Mobilität kommt langsam und die soziale Komponente ist wichtig und die 
müssen wir entwickeln. Ich stelle mir gute Angebote vor, die sich noch entwickeln. Angebote 
schaffen Nachfrage. Auch die Geistes- und Kulturwissenschaften sind wichtig, die Industrie floriert 
ohnehin. Alles, was wir haben, ist da wichtig: das Musiktheater ist viel wichtiger als andere 
Einrichtungen. Musikschulen, in denen man Teamfähigkeit lernt, finde ich einen guten Weg. Das 
alles trägt dazu bei, dass wir in Oberösterreich unter den Bundesländern ganz vorne sind. 
 
 

Impuls: Neue Formate der Wissensvermittlung  
Claudia Novak 
 
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. 
ALBERT EINSTEIN 
 
Was haben die TedXLinz (eine Innovationskonferenz) das Festival für regionale VordenkerInnen 
und eine WG-Party mit einer Badewanne voller Dosenbier gemeinsam? 
 
Ich habe in Wien und Paris Jus studiert. Weil ich mich auf Europarecht spezialisiert habe, habe ich 
ein Praktikum in Brüssel gemacht. Wo ich viel gelernt habe, war in den Küchen in den 
unterschiedlichsten WGs dieser drei Städte. In der WG in Wien waren Küche und Bad in einem. 
Da war eine kleine Badewanne in der Küche. Diese Badewanne haben wir gefüllt mit Dosenbier 
und haben unsere Freunde eingeladen. In der WG sind dadurch die unterschiedlichsten Leute aus 
dem Theaterbereich, der Soziologie, der Politikwissenschaften zusammengekommen. Bei solchen 
Partys sind die unterschiedlichsten Denkweisen zusammen gekommen. Damals haben uns 
tagesaktuelle politische Themen beschäftigt und größere, globale gesellschaftliche Themen. Diese 
Themen habe ich in der Küche mit den unterschiedlichsten Denkweisen verarbeitet bekommen 
und durch gemeinsame Diskussionen und inspirierende Gesprächen verstanden. Auf der Uni habe 
ich sehr viel gelernt, aber in diesen Gesprächen habe ich so viel gespürt und so viel verstanden. In 
diesem Zwischenmenschlichen, Direkten, was alle unmittelbar betrifft.  
 
Das Schöne an Formaten wie TedXLinz und dem Festival für regionale VordenkerInnen oder dem 
Keplersalon in Linz ist, dass wir mit vielen unterschiedlichen Lebenswelten und mit vielen 
unterschiedlichen Denkweisen zusammen kommen. Die, die damals in der WG-Küche gestanden 
sind, da sind die einen politische Aktivisten, die anderen Politiker geworden. Andere haben das 
Studium abgebrochen und den elterlichen Tischlereibetrieb übernommen. Stellen Sie sich vor, der 
CEO einer großen Firma hängt nur noch mit Freunden ab, die auch Konzernchefs sind. Oder der 
politische Aktivist nur noch mit seinen politischen-Aktivisten-Freunden. Dann haben wir diese 
Blasen, die alle nebeneinander stehen. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Diese 
Festivals, diese Formate holen uns wieder zusammen und lassen diese vielen Blasen hoffentlich 
immer wieder zerplatzen. Beim Zerplatzen dieser Blasen, bei diesen Reibungspunkten darf es 
auch laut werden. Da darf diskutiert werden, da muss es unterschiedliche Meinungen geben, weil 
wir ja aus diesen unterschiedlichen Denkweisen kommen. Das ist heute wichtiger denn je. Ich 
denke da auch an diese nationalen Blasen, in die wir uns hoffentlich nicht zurück flüchten. Ich 
wünsche uns für diese Veranstaltungen, dass wir immer wieder unsere Blasen zerplatzen lassen, 
dass das neue Format der Wissensvermittlung nicht ein Predigen von der Kanzel ist, sondern dass 
wir uns alle gemeinsam wieder zusammen tun. 



 
 

4) Thema: Potential von Vielfalt/Diversität – Frauen im 
Fokus  

Host: Susanna Bihari 
 
Gesellschaft hat sich immer schon durch Vielfalt ausgezeichnet. Ohne Vielfalt ist es ziemlich 
langweilig. Es gibt natürlich immer Reibungspunkte durch Vielfalt: Reibungspunkte zwischen 
armen und reichen Menschen, jungen und alten Menschen, … Vielfalt birgt viel Potential, aber 
auch Probleme. 
SUSANNA BIHARI 

Expertinnen und Experten  
 Klaudia Bachinger (WISR) 
 Sandra Bartl (Puls4) 
 Nina Kaiser (Puls4) 
 Reinhold Mittlehner (Präsident ÖFG) 
 Philippe Narval (Europäisches Forum Alpbach) 
 Maria Pernegger (Media Affairs) 
 Judith Raab (Politikerin)  
 Julian Richter (MTOP - More than one perspective)  
 Gerlind Weber (Expertin für Raumwissenschaftliche Studien, BOKU Wien) 

 

Interviewrunde: Wie neue Technologien und Assistenzsysteme 
helfen, Vielfalt besser zu leben  
Moderation: Susanna Bihari 

Expertinnen und Experten 
 Klaudia Bachinger 
 Philippe Narval 
 Julian Richter 

Klaudia Bachinger über die Online Plattform WISR 
Wir betreiben eine Onlineplattform, über die Pensionisten und Pensionistinnen Jobs 
(projektbasiert, Teilzeit und saisonal) finden können. Unternehmen können sich in Zukunft nicht 
mehr leisten, nur noch „jung und dynamisch“ zu rekrutieren, wenn man sich unsere Alterspyramide 



anschaut und wenn man sich überlegt, wo das ganze Wissen und die Erfahrung stecken. Da sind 
nicht nur die Millennials interessant, sondern auch die Babyboomer-Generation. Auf unserer 
Plattform kann man sich registrieren, wenn man über die Pension hinaus tätig sein will. Wir haben 
derzeit rund 1.400 Pensionisten und Pensionistinnen - also Silver Ager, wie wir sie nennen. Und 
wir haben derzeit rund 80 Firmen, die Jobpostings schalten. Es geht um Projekte. Der größte 
Bereich ist im Verkauf, aber auch Administration, Buchhaltung und Kundenservice sind gefragte 
Bereiche. 
 
In Deutschland werden beispielsweise in den nächsten Jahren bereits acht Millionen Arbeitskräfte 
fehlen und da reden wir nicht nur von Fachkräften. Deshalb vertreten wir die Meinung, dass es 
sich ein Unternehmen nicht mehr leisten kann, nur noch Menschen um Mitte 20 oder 30 
anzustellen. Unternehmen müssen den Pool erweitern. 

Julian Richter über „More than one perspective“ 
MTOP hat das Ziel, geflüchtete Akademiker und Akademikerinnen gut am Arbeitsmarkt zu 
integrieren bzw. ihnen bessere Jobchancen zu ermöglichen.   
 
Wir leben in einer Zeit des Umbruches, in einer Zeit, in der sich sehr viele Menschen vom 
Arbeitsmarkt zurückziehen, manchmal auch ungewollt. Das heißt, wir haben in den nächsten 
Jahren ein riesiges Problem, die Arbeitskräfte zu finden, die wir brauchen, um den 
Wirtschaftsstandort Österreich so erfolgreich zu machen, wie wir ihn gerne hätten. 
 
Wir haben vor zirka zwei Jahren gesehen, dass über 180.000 geflüchtete Menschen nach 
Österreich gekommen sind. Wir haben uns die Statistiken genauer angeschaut und erkannt: den 
klassischen Flüchtling gibt es nicht. Es handelt sich um eine Stereotypisierung. Ein Flüchtling ist 
nicht zwangsläufig aus Afghanistan und ein junger Mann. Es handelt sich um eine sehr diverse 
Population unter den Geflüchteten. Unter diesen Menschen gibt es natürlich welche, die in ihrem 
Heimatland eine sehr gute Ausbildung erhalten haben, unter anderem Akademiker, aber auch sehr 
viele Fachkräfte und auch Arbeitskräfte, die zwar keine formale Ausbildung abgeschlossen haben, 
die aber sehr wohl einen Beruf erlernt haben. 
 
Wir von „More than one perspective“ machen es uns zur Aufgabe, diesen Menschen eine neue 
Perspektive zu zeigen. Wir bieten ein sechsmonatiges Programm an, das die Menschen auf den 
Arbeitsmarkt vorbereiten soll. Wir vermitteln diese Menschen dann aktiv an Unternehmen und 
unterstützen Unternehmen dabei, diese Mitarbeiter in ihren Betrieb zu integrieren. 
Unsere durchschnittlichen Teilnehmer sind Menschen mit einem Hochschulabschluss. Also so 
gebildet wie ich und auch so alt wie ich. Im Unterschied zu mir dürfen sie aber schon zwei Jahre 
nicht arbeiten und keinen Erfolg haben, in dem, was sie ursprünglich gelernt haben. Das stelle ich 
mir furchtbar vor. Wenn wir sehen, wie die Unternehmer strahlen, wenn sie uns erzählen, wie gut 
der neue Mitarbeiter/ die neue Mitarbeiterin ist. Und wie die TeilnehmerInnen strahlen, wenn sie 
wieder bei uns sind und uns ihre Geschichte erzählen, ist das super. 
Wir sind noch recht klein und haben bis jetzt 120 Personen begleitet, davon sind 75 Prozent im 
Arbeitsmarkt angekommen. Wir haben aber einen starken Wachstumstrend vor. Wir wollen 
nächstes Jahr wieder 120 AkademikerInnen in unser Programm aufnehmen, aber auch für 
Fachkräfte und nicht formal ausgebildete Kräfte weiter Programme anbieten. 

Philippe Narval über Kernaussagen beim Forum Alpbach zum 
Thema Diversity 
Das Forum Alpbach wurde 1945 - also gleich nach dem Krieg - gegründet und ist an sich ein 
Beispiel für gelebte Vielfalt. Wir haben über 5.000 Teilnehmer aus 90 Nationen, darunter 700 
Studenten und Studentinnen bzw. junge Leute unter 30, die mit einem Stipendium in Alpbach sind. 
Darunter sind auch viele Geflüchtete. Wir haben 400 unterschiedliche Veranstaltungen von 
Debatten über Diskurse bis zu Kunstveranstaltungen. 
 
2018 war das Jahresthema Diversität und Resilienz. Die Leute haben es satt, wenn Vielfalt und 
Diversität schlecht geredet werden, wie das im aktuellen politischen Diskurs stattfindet. Sie haben 
es satt, wenn es kein Interesse an einem positiven Diskurs zur Bereicherung und zum Beitrag von 
Diversität und Vielfalt in unserer Gesellschaft gibt. Gleichzeitig wird in unserer Gesellschaft 



irrsinnig viel dazu getan, um Diversität zu nutzen und besser zum Einsatz kommen zu lassen. Das 
ist für mich in Wirklichkeit der Sukkus. 
Eine Gesellschaft, die diese Ressourcen unterschiedlichster Art von Wissen von Alter von 
Generationen von Kultur nicht zu nutzen weiß, wird zu einer Monokultur verkommen. Was mit 
Monokulturen passiert, wissen wir aus der Landwirtschaft. 
 
In meinem Buch „Die freundliche Revolution“ geht es um eine Erneuerungsform der Demokratie. 
Es geht um die Frustration der Bürger und Bürgerinnen, die sie mit der Politik haben und das 
Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Die Politik ist sehr gut beraten, Räume aufzumachen, wo 
die Vielfalt der Stimmen gehört werden kann. Beispiele für Frustrationsquellen sind die 
Abhandlung des Deutschen Dieselskandals oder die Banken- und Finanzkrise 2008 in Verbindung 
mit fehlenden Finanzmitteln für soziale Absicherung. Es gibt in Europa aber Beispiele von 
Politikern, die diese Räume aufmachen und Bürgern Gehör verschaffen. Etwa Modelle, wie den 
Bürgerrat in Irland mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Hier merkt man, dass Bürger mit ganz 
unterschiedlichen Hintergründen zu Verbündeten werden können. Im Vordergrund steht, dass wir 
uns allen politisches Denken zutrauen. So wie es eine Politikverdrossenheit gibt, gibt es auch eine 
Bürgerverdrossenheit von Seiten der Politik. Diesen Graben kann man mit Beteiligung kleiner 
machen. 
 

Keynote: Gehen die Frauen, stirbt das Land  
Gerlind Weber 
 
Derzeit steht die internationale Migration im Fokus der öffentlichen Diskussion. Es gibt aber auch 
innerhalb Österreichs Migration, die mittels einer Studie beleuchtet wurde. In dieser Studie geht es 
um die Migration von Frauen innerhalb Österreichs und die Motive für ihr Wanderverhalten. 
 
In einer Veranstaltung zur Studie meinte ein Bürgermeister: „Wenn die Frauen gehen, stirbt das 
Land.“ Das ist etwas, das wir beachten müssen. Die jungen Frauen, das waren in der Studie die 
20- bis 29-jährigen Frauen, haben große Erwartungen zu erfüllen: Sie sind die Arbeitnehmerinnen, 
sie sind die Erbinnen und Übernehmerinnen, sie tragen zum Image einer Region bei, sie sind die 
Trägerinnen intellektuellen Potentials, sie sind wesentlich besser ausgebildet als ihre gleichaltrigen 
männlichen Genossen. Sie sind Unternehmerinnen, sie verfügen über die Geldreserven. Sie sind 
die Konsumentinnen und Investorinnen. Sie bilden durch ein hohes Maß an Sozialkompetenz den 
sozialen Kitt. Sie sind die potentiellen oder schon gewählten Partnerinnen. Sie sind die potentiellen 
oder schon gemachten Mütter. Sie sind die potentiellen oder praktizierenden pflegenden 
Angehörigen. Da kann man wirklich sagen ein jeder hängt sich bei einer Frau an. 
 
Es ist extrem schwierig, das Wanderverhalten zu beeinflussen. Die Wanderungsbereitschaft der 
Frauen ist höher als die ihrer männlichen Altersgenossen. Die klassische Abwanderung gibt es 
nicht. Es handelt sich um eine extrem heterogene Gruppe. Diese Frauen sind in einer extrem 
dynamischen Lebensphase. Die Treffsicherheit der Maßnahmen gegen Abwanderung kann 
deshalb schlecht eingeschätzt werden.  
 
Die jungen Frauen distanzieren sich tendenziell vom öffentlichen oder halböffentlichen Leben in 
dieser Phase. Es gibt kaum Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern einer Gemeinde 
und den betreffenden Frauengruppen. Es werden auch Maßnahmen gesetzt, die die Frauen nicht 
als Lebensqualität steigernd empfinden, sondern als Voraussetzung im Prinzip wahrnehmen. Die 
Pullfaktoren einer Zielgemeinde (meist einer Stadt) wiegen meist viel schwerer als die Pullfaktoren 
der Gemeinde, in der sie gerade wohnen. Ländliche Gemeinden kämpfen immer gegen die 
Annehmlichkeiten der Stadt. Die Frauen wandern meist dort ab, wo es sich um finanzschwache 
ländliche Gemeinden handelt. Diese Gemeinden sind meist sehr geknebelt, was Investition 
anbelangt. Es fehlen auf der einen Seite die Investitionsmöglichkeit und auf der anderen Seite die 
kritische Masse, die diese Investitionen überhaupt rechtfertigen können. Wenn die Gemeinden 
Maßnahmen setzen können, setzen sie diese in der Regel meist für die Ortstreuesten, nämlich bei 
Müttern mit Kleinkindern (z.B. Kinderspielplatz). Sie setzen Maßnahmen, die die betreffen, die 
ohnehin dageblieben wären. 



 
Es gelingt nicht, die High-Potentials zu binden. Die gut ausgebildeten Frauen gehen weg, da hat 
eine Landgemeinde keine Chance. Das schwächt die ländlichen Regionen natürlich besonders, 
weil sie unterrepräsentiert ausgestattet sind an sehr gut ausgebildeten Menschen. Das ist ein 
regionales Handicap. Es gibt aber auch Fehleinschätzungen: Es gibt beispielsweise eine 
Gemeinde, die hat betreutes Wohnen geschaffen, um hier auch Arbeitsplätze zu schaffen, in der 
Hoffnung, dass diese Jobs die jungen Frauen aus der Gemeinde übernehmen würden. Die haben 
das nicht gewollt. Man musste ganz andere Personen dafür gewinnen, die wieder wo anders her 
kommen mussten.  
 
Was noch zu sagen ist: Es ist nicht vertretbar, jemanden, der zur Wanderung entschlossen ist, hier 
die jungen Frauen, zurück zu halten. Man muss sie eher bestärken, diesen Schritt zu setzen, aber 
auch darauf reagieren, um sie später wieder in die dörfliche Gesellschaft einbinden zu können. 
Wichtig ist, dass es im hohen Maße private Motive sind, die das Wanderungsverhalten bestimmen. 
Man glaubt immer, es ist die Arbeitsplatzfrage oder die Ausbildungsfrage, aber es sind private 
Motive wie Studienort von Freundinnen, Arbeitsort des Partners oder Auszug aus dem „Hotel 
Mama“. Diese privaten Motive entziehen sich einer Beeinflussung von Politik und Wirtschaft. 
 
Es heißt auch nicht, ich bin hier geboren und bleibe für immer da, oder ich bin von hier weg 
gegangen und bleibe für immer fort. Das ist ein Klischee, das heute einfach nicht mehr stimmt. Wir 
müssen uns einstellen auf die Vielfalt des Bleibe- und Wanderungsverhaltens, darauf müssen wir 
Strategien entwickeln. Wir müssen akzeptieren, dass mehrere Lebensstationen heute fast schon 
Lifestyle sind. 
 
Wir unterscheiden zwischen: 

 Die Da-aufgewachsenen, das sind jene, die noch keine Entscheidung getroffen haben. 
 Die Da-bleibenden, das sind jene die gesagt haben, ich bleibe hier. 
 Es gibt die Rückkehrerinnen, sie sind hoch im Hinblick auf das Bleibeverhalten 

einzuschätzen. Sie haben aber die Schwelle, zu gehen, schon mal überwunden. 
 Die Zugezogenen, sie haben noch keine hohe Bindung zum Ort. 
 Es gibt viele junge Menschen, die einen Zweitwohnsitz haben, die unter der Woche in der 

Stadt arbeiten und am Wochenende am Land leben.  
 Die Abwanderungsbereiten, die unterschwellig ständig unzufrieden sind bzw. die pro-aktiv 

auf eine Chance warten, die woanders geboten wird. Sei es eine Arbeitsstelle oder ein 
Ausbildungsplatz.  

 Die, die schon abgewandert sind, in der Absicht woanders ihren Lebensmittelpunkt fürs 
Weitere zu gestalten. 

 Die sequenziellen Abgewanderten: immer mehr Menschen verbringen Lebensphasen an 
ganz unterschiedlichen Orten (Montage, Betreuung von Kulturprojekten) und kommen dann 
immer wieder in die Herkunftsgemeinden zurück. 

 Es gibt die Rückkehr-Bereiten. 
 
 
Maßnahmen für die unterschiedlichen Personengruppen: 
 
Bindemaßnahmen für die Da-aufgewachsenen und die Da-bleibenden: 
Es geht darum, diese Menschen darin zu bestärken, ihren Lebensmittelpunkt da zu belassen, wo 
sie ihn haben. Man muss ihre Lebensumstände und ihr Lebensgefühl objektiv versuchen zu 
verbessern. Die Lehrstellenangebote sind oft sehr wenig und nicht sehr vielfältig, wenn ein anderer 
Lehrberuf interessant ist. Krabbelstubenplätze sind wichtig. Es gibt oft die Meinung, dass keine 
Krabbelstubenplätze gebraucht werden würden. Werden aber welche geschaffen, so werden diese 
auch genutzt. Unterschiedliche pädagogische Konzepte in den Bildungseinrichtungen (Montessori-
Pädagogik oder Unterrichtssprache Englisch). Eine Abstimmung zwischen den Gemeinden ist 
sinnvoll, damit eine Vielfalt in einer Region entsteht.  
Frauen verstehen Nahversorgung auch ganz anders. Nicht nur Gasthaus, Bank, Geschäft und Arzt 
sind wichtig, sondern Pizza-Lieferservice, Fitnessstudios und Discos sind gewünscht, sowie 
mobiles Internet und Coffee-to-go. 
 
Integrationsmaßnahmen für Rückkehrerinnen und Zugezogene  



Grundsätzlich ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die jungen Leute agiler werden, das 
Wanderungsverhalten ist sehr volatil. Man kann nicht sagen, so jetzt bewährst du dich mal ein 
paar Jahrzehnte und dann werden wir dich vielleicht irgendwann als unsrigen akzeptieren. Wenn 
man sich unzufrieden fühlt, geht man einfach. Hier muss man schnell reagieren. Es geht um das 
Brücken schlagen zwischen denen, die schon da sind und den Zugezogenen. 
Was wären hier wesentliche Schritte: Das Wandern ist per se nichts Schlechtes und darf auch 
nicht so interpretiert werden. Aber man muss immer sagen: Wir würden gerne weiter auf dich 
bauen können. 
Wichtig ist auch, eine Willkommenskultur in der Binnenwanderung zu entwickeln. Begrüßung der 
Zuzügler mit einer Willkommensmappe durch den Bürgermeister, Angebot einer Unterstützung 
durch die Gemeinde, Willkommensfeste, Mentoren, … 
 
Festigungsmaßnahmen für die Bi-lokalen und Abwanderungsbereiten 
Dem ländlichen Raum müssen diese Part-Time-BewohnerInnen am Herzen liegen. Auch sie 
können einen Beitrag dazu leisten, das Zusammenleben positiv zu gestalten und 
Wirtschaftsimpulse setzen. Die ländlichen Gemeinden sagen: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ 
Das ist ein Fehler. Hier geht es darum, eine ganz neue Annäherung an diese Leute zu schaffen 
und ihnen das Nest warm zu halten. Möglichkeiten sind Vorhabensgespräche, mit den Leuten, die 
den Lehrabschluss gemacht haben oder die graduiert sind. Hilfsangebote bei Betriebsgründung 
und Existenzaufbau. 
 
Rückbindemaßnahmen für die Abgewanderten, die sequenziell Abgewanderten und die 
Rückkehrbereiten  
• Positiv ausdrücken, dass der Abwanderungsschritt respektiert wird, aber dass das 
Wiederkommen unterstützt wird 
• Positiver Schritt war z.B. die Gründung von Fachhochschulen in Kleinstädten  
• Maßgeschneiderte Rückkehrangebote machen 
• Kontaktstelle für Abgewanderte an den Zielorten z.B. Südtiroler Verein „Südstern“ in Wien 
• Begegnungsorte für die Menschen vom Land in den Städten schaffen 
 

Podiumsrunde: Weibliche Landflucht und Teilhabe in politischen 
Entscheidungsprozessen  
Moderation: Susanna Bihari 

Expertinnen und Experten 
 Sandra Bartl 
 Nina Kaiser 
 Reinhold Mittlehner 
 Maria Pernegger 
 Judith Raab 
 Gerlind Weber 

Sandra Bartl über die Chance von Digitalisierung für qualifizierte 
Jobs in ländlichen Regionen 
Ich war vor rund 20 Jahren in Linz bei TV3 tätig. Irgendwann war die persönliche 
Weiterentwicklung wichtig und da gab es nur den Weg nach Wien. Heute in Zeiten der 
Digitalisierung wäre das vielleicht nicht mehr nötig. Heute müssten nicht alle Ministerien in Wien 
sein. Man müsste das mal denken. Was wäre wenn? Dann gäbe es den Wasserkopf nicht mehr. 

Reinhold Mitterlehner über Perspektiven in den Gemeinden 
Kann man aus ganz Österreich Wien machen? Kann man Ministerien oder auch andere Behörden 
und Einrichtungen in die Bundesländer verlegen? Ich halte persönlich davon nicht so viel. So viele 
Ministerposten haben wir nicht, dass man Ministerposten in allen Bundesländern platzieren kann. 
Dann braucht man Videokonferenzen, um das zusammen zu führen. Die kurzen Wege haben 
ihren Vorteil. 



Je höher der Bildungsgrad in einer Region/in einer Gemeinde ist, desto schwieriger ist es. Man 
braucht nur einen Schuldirektor, einen Bankdirektor … Ich sehe das als normale Entwicklung. Es 
wird jeder Ort interessiert sein, gute Angebote für die Bürger zu entwickeln, Lehrstellen, 
Arbeitsplätze etc. Zentraler Punkt ist auch das Wohnungsangebot. Hier sollen auch 
Kleinwohnungen und WGs ermöglicht werden und nicht nur Wohnungsangebote für Familien. 
 
Angebote, die über die Standardangebote der Gemeinden wie Nahversorgung usw. hinausgehen, 
sind wichtig. Angebote, die in die Lebensbereiche der jungen Leute hineingehen. Man muss 
Menschen, die wieder zurückkommen, wieder einbinden - zum Beispiel über die Freiwilligenarbeit. 

Nina Kaiser über Kinderbetreuung und besondere Arbeitsmodelle 
Das Kinderbetreuungsangebot am Land kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass es 
Landgemeinden gibt, in denen man ab 13 Uhr privat für die Kinderbetreuung sorgen muss. In Wien 
sind wir in der glücklichen Lage, dass es besser ist. Wir haben bei Puls4 einen 
Betriebskindergarten, der von 7 bis 19 Uhr am Abend geöffnet ist und nur eine Woche im Jahr 
geschlossen hat. Das ist großartig für eine Frau, an der doch der Großteil der Kinderbetreuung 
hängt, auch wenn die Männer natürlich beteiligt sind. Aber wir Frauen sind abhängig davon, dass 
wir die Kinder betreut haben. 
 
Als ich der Liebe wegen nach Vorarlberg zog, wollte ich aber meinen Job in Wien behalten und ich 
musste umdenken. Kann ich meine Ziele, die ich mir beruflich gesetzt habe, weiter verfolgen und 
umsetzen? Ich musste darauf hoffen, dass die anderen Menschen, mit denen ich 
zusammenarbeiten wollte, auch umdenken und respektieren, wenn ich nicht am selben Tisch 
sitze, wohl aber rund um die Uhr erreichbar bin. Und es klappt sehr gut, denn ich habe es 
geschafft, von Vorarlberg aus den Musikpreis Amadeus in Wien zu organisieren, Servus TV in 
Salzburg zu betreuen und diverse Projekte in Vorarlberg durchzuführen. 

Judith Raab über die besonderen Fähigkeiten der Frau und Frauen 
in der Politik 
Die Mehrdimensionalität, die wir im Leben aufgrund der gesellschaftlichen Ordnung verwirklichen 
müssen, ist entscheidend. Es ist so, dass bei uns Männern und Frauen ganz unterschiedliche 
Rollenbilder traditionell zugeordnet werden. Wenn Frauen allen Rollenbildern gerecht werden 
wollen, haben sie sehr viele Facetten abzubilden. 
Es ist natürlich sehr wichtig, die Perspektive von Frauen in der ländlichen Region zu haben. Das 
muss man auf die Politik runter brechen. Politik ist traditionell ein von Männern geschaffener 
Raum. Das war ein Ort, der über Jahrzehnte den Männern gehört hat. Frauen haben nicht wählen 
dürfen. Dann durften sie wählen, aber bis sie in politische Mandate kamen, dauerte es. Jetzt ist 
das ein Raum, der von Männern gestaltet wurde und wird. Frauen finden da ihren Platz nur 
schwer.  
 
Es wäre so wichtig, Frauen zu motivieren, dass sie sich politisch engagieren. Nicht weil sie besser 
sind als Männer, sondern weil sie eine völlig andere Perspektive einbringen. Das heißt aber auch, 
wenn in einen Gemeinderat eine Frau hineingeht, dann fliegt ein Mann hinaus. Das sind 
Realitäten, deren muss man sich bewusst sein. Wenn eine Frau Bürgermeisterin wird, löst sie 
einen Mann damit ab. Das sind Mechanismen, die wirken dahinter und da geht es um viel Macht 
und auch um unangenehme, harte Auseinandersetzungen, denen sich Frauen oft nicht aussetzen. 
Es braucht mehr Mut von Frauen und es ist so wichtig, dass mehr Frauen in die Politik gehen, weil 
die Sichtweise der Frauen nur Frauen einbringen können. 

Maria Pernegger über Frauen und Mädchen als 
Programmiererinnen 
Es gibt viele Angebote für Kinder im Bereich Programmieren, vor allem in Wien und hier auch mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten (z. B. für MigrantInnen). Am Land gibt es diesbezüglich ein 
Defizit. Ich habe die Initiative ergriffen und ein Angebot gesetzt, dieses Angebot den Kindern zu 
ermöglichen. In Zusammenarbeit mit Mentoren und Mentorinnen aus der Wirtschaft wurde ein 
Projekt gestartet. Die Mädchenförderung ist da besonders wichtig. Gerade im Bereich 
Digitalisierung und Programmieren sind die Unternehmen schon längst draufgekommen, dass 



auch Frauen gebraucht werden. 
 
Es werden zusätzliche Potentiale bei den Mädchen gesehen. Es ist eine Männerdomäne und 
aufgrund von Vorurteilen trauen sich Mädchen da nicht rein. Wir brauchen Frauen als 
Mentorinnen, die zeigen, dass Programmieren auch etwas für Frauen ist. Wir müssen die 
Mädchen aktiv ansprechen, dann kommen sie auch. Mittlerweile haben wir ein Drittel Mädchen in 
unseren Programmen. Es ist wichtig, einen gewissen Anteil von Anfang an dabei zu haben, damit 
die Mädchen weiterhin kommen. 

Gerlind Weber - Schlusskommentar 
Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist hart. Er muss pro-aktiv geführt werden. Gemeinden 
sollten sich professionelle Demographie-Beauftragte leisten, die das für sie in die Hand nehmen. 
Sonst sind nicht nur die Frauen bald nicht mehr im Ort, sondern auch deren Kinder. 
 



 

 

5) Thema: Energie und Mobilität in der Region  

Host: Nobert Miesenberger 
 
Der Weg zur Dekarbonisierung des Energiesystems ist eingeschlagen. In Paris haben sich über 
170 Nationen dazu verpflichtet, diese Dekarbonisierung voranzutreiben. Zwei Wege sind 
gekennzeichnet: Bis 2030 hat sich Österreich verpflichtet, den Anteil der erneuerbaren Energien 
im Strombereich von 70 auf 100 Prozent zu erhöhen. Im Wärmebereich und im Verkehrsbereich 
soll es die Dekarbonisierung weltweit bis 2050 geben: Soll es geben, muss es geben! Es gilt, die 
Energiesysteme zu verschränken, Mobilität, Verkehr und Energie gemeinsam zu betrachten. 
NORBERT MIESENBERGER 

Expertinnen und Experten  
 Martin Fleischanderl, Helios Sonnenstrom GmbH und Energiebezirk Freistadt 
 Markus Kreisel, Kreisel Electric 
 Wolfgang Neumann, Global Energy 
 Andreas Reinhardt, Linz AG 
 Theresia Vogel, Klima- und Energiefonds 

 

Keynote: Faszination E-Mobilität  
Markus Kreisel 
 
2012 haben wir, meine beiden Brüder Johann und Philipp und ich, hobbymäßig gestartet. Wir 
haben seither mehr als 150 Projekte durchgeführt: im mobilen Bereich, im stationären Bereich und 
auch in Infrastrukturthemen, alles sehr batterielastig. Es gibt verschiedene Produktbereiche, in 
denen wir aktiv sind. Bei der Batterietechnologie sind wir Weltmarktführer. Wir haben ein ganz 
spezielles Verfahren, wie man Batterien assembliert und temperiert und dadurch eine höhere 
Lebendauer und mehr nutzbare Kapazität erreicht und die Batterie sicher macht. 
Wir machen auch viel im Bereich der Integration, das heißt in der Elektrifizierung von Fahrzeugen. 
Es geht auch darum, wie man den Antriebsstrang auslegt und wie man in Ökosystemen denkt. 
Also nicht nur in Bezug auf das Fahrzeug denken, sondern in der Kombination mit Laden (langsam 
laden, schnell laden). 
 
Dazu gehören einzelne Prototypen und die Entwicklung von Serien. Serien für die eigenen 
Produkte, aber auch Serien für die Kunden, wo wir in Vorentwicklung gehen und kundenspezifisch 
Lösungen darstellen. 
Zur Batterie-Technologie: Wir arbeiten mit zylindrischen Zellen bzw. Rundzellen. Es geht darum, 
leicht, sicher und günstig zu produzieren. Mit diesem Ansatz können wir unsere Kunden 



überzeugen. Wir sind eine Art Solution-Provider. Wir arbeiten für die Industrie. Unsere Kunden 
nehmen dann eine Lizenz und gehen selber in die Fertigung. Das ist unsere große Stärke. 
Kleinere Stückzahlen 1.000 - 2.000 Stück produzieren wir selbst. Höhere Volumina werden wir in 
Asien, in Afrika, in den USA und natürlich auch in Europa über Partnerschaften umsetzen. 
2017 im September wurde das Firmengebäude eröffnet. Arnold Schwarzenegger war zu Gast. 
Bereits 2016 haben wir einen G-Klasse Mercedes für ihn umgerüstet, welchen er ein Jahr lang 
gefahren ist. Seit 2018 fährt er seinen von uns umgerüsteten elektrischen Hummer. Wie sind sehr 
stolz, dass er sich Zeit genommen hat, hierher zu kommen und das Unternehmen zu präsentieren. 
Das ist auch international gut wahrgenommen worden. Es hat eine Spur hinterlassen und Arnold 
Schwarzenegger, Freistadt und die Firma Kreisel werden miteinander in Verbindung gebracht. 
 
Einige Projekte von Kreisel Electric: 
Mit Plasser und Theurer wurde ein Zug elektrifiziert. 
Es wird derzeit ein Projekt vorbereitet, bei dem wir in der Stratosphäre vollelektrisch fliegen 
werden. 2019/2020 soll das Projekt umgesetzt werden. Es ist eine riesige Herausforderung für die 
Batterie, weil es minus 60 Grad hat und Sicherheit ein wesentliches Thema ist. 
Im Sommer 2018 haben wir ein Boot elektrifiziert. Es ist das schnellste Boot seiner Klasse und 
schafft 93 km/h. Diese Bootsfahrt war natürlich sehr spannend und sehr emotional. Es wurde nicht 
nur die Batterie hergestellt, sondern der Antriebsstrang, die Software und die Auslegung. Es war 
ein Projekt, das wir mit einem Österreicher gestartet haben. 
Wir sind auch aktiv in Infrastrukturthemen, speziell im Speicherbereich. Da sind wir Zulieferer und 
Solution-Provider für die Industrie. Auf Basis unserer Technologie entwickeln wir Lösungen. 
Schnellladestationen mit einem integrierten Batteriespeicher. Ökosysteme, die man mit Batterie 
kombinieren kann. Dort sind wir aktiv und dort sehen wir auch die Zukunft. Die Elektrifizierung wird 
stattfinden. Wir sehen, dass jedes Fahrzeug elektrisch betrieben sein wird, vielleicht auch 
kombiniert mit einem Verbrennungsmotor/Generator. 
 
Herausforderungen der Zukunft 
Die größte Herausforderung wird nicht die Mobilität sein, sondern die Elektrifizierung an sich. 
Gebäude müssen nachhaltig betrieben werden können. Wir haben es heute schon geschafft, 
unser Gebäude so aufzubauen, dass wir zu 80 Prozent autark sind. Das haben wir über 
Solarenergie, Photovoltaik, über einen großen Batteriespeicher (1 Megawatt) geschafft. Durch 
intelligente Lösungen in Kombination mit Batterien, mit dem effizienten Bau eines Gebäudes kann 
man sehr viel erreichen. Dort ist der Ansatz, die Industrie zu bewegen, die privaten Personen zu 
bewegen. Für Private ist es wichtig, auf erneuerbare Energie umzusteigen: für Zuhause in eine 
Batteriespeicheranlage in Kombination mit einer PV-Anlage zu investieren, damit man sich selbst 
versorgen kann. Hier gibt es langfristig ein großes Potential. Dadurch können wir in die Region 
mehr Wertschöpfung bringen. 
 

Energiesysteme der Zukunft  
Theresia Vogel 
 
Ich beschäftige mich mit einer ferneren Energiezukunft. 2050 scheint sehr weit weg, aber so lange 
ist das nicht. Der Klimawandel schlägt jetzt auf und er schlägt in Österreich besonders stark auf. 
Die Temperaturen steigen, das ist messbar und das ist spürbar. Es ist nicht nur eine 
Einzeljahreserscheinung, sondern es ist ein Trend, der stetig an Geschwindigkeit zunimmt und die 
Gegenmaßnahmen sind überschaubar. Was würde das bedeuten bis 2050? Wie leben wir dann? 
Der Klimawandel hat nach wissenschaftlicher Meinung eine Ursache und das ist der CO2-Ausstoß 
aus der Antroposphäre - aus dem, was der Mensch macht. Wir verbrauchen momentan in einem 
Jahr so viele fossile Reserven, wie in 2 Millionen Jahren eingelagert wurden. Damit heizen wir die 
Atmosphäre auf. Es gibt ein klares Fazit: die fossilen Reserven, die noch in der Erde sind, müssen 
dort bleiben.  
 
Themen, die wir angehen müssen:  
95 Prozent des Erdöls werden verbrannt, diese 95 Prozent müssen wir senken und das hat 
Auswirkungen auf die Raumordnung, auf die Siedlungsformen beispielsweise. Energiewende ist 
das Gebot der Stunde und für die nächsten Jahrzehnte. Bei der Quelle unserer Energien müssen 



wir total umrüsten von fossiler auf nachwachsende Energieformen. Wenn man ein System so stark 
verändern will, heißt das Disruption, also völlig rapide Veränderung. Wir müssen auf völlig neue 
Technologien setzen und auf neue Energiequellen. 
 
Die gute Nachricht ist, der Bevölkerung ist das im Wesentlichen klar. Der Klima- und Energiefonds 
hat im Vorjahr eine Erhebung durchgeführt und gefragt, was die Energieformen der Zukunft sind. 
Welche Technologien werden kommen? Die Bevölkerung meint, alles was erneuerbar ist, hat 
Zukunft. Erdöl, Erdgas und Atomenergie werden nicht mehr gefragt sein. Der Bevölkerung ist klar, 
dass wir hier was verändern müssen. Die Bereitschaft ist auch da. Es gibt natürlich auch 
Technologien, die noch Jahrzehnte brauchen werden. Eine Marktdurchdringung mit 
Brennstoffzellen wird nicht von heute auf morgen erfolgen, aber wir müssen die ersten Schritte 
jetzt setzen. Es braucht Übergangszeiten. Da gibt es Bewahrer und es gibt Leute, die verlieren 
werden. Je mehr Erneuerbare ins System kommen, desto mehr wird der Widerstand von den 
Verlierern kommen. Aber es sind Lösungen vorhanden. Wir haben heute das Thema der 
Regionen. Jede Region wird unterschiedliche Stärken haben und unterschiedliche erneuerbare 
Energien (Biomasse, Solar, Wind, Geothermie). Wir haben hier viele Antworten. Österreich kann 
man verändern - aber nur gemeinsam. Österreich ist ein Photovoltaik-Land. Wir haben hier Top-
Produzenten, wir sind top darin, neue Materialien zu entwickeln und neue Standards, auch im 
Hinblick auf Verbesserung der Bestandsdauer. Fossil-freie Wärme ist ausreichend vorhanden 
auch für Großanwendungen. Es gibt Branchen, die sind prädestiniert dafür, vor allem im Bereich 
der Lebensmittelbranche: Solarthermie im Bereich der Fleischfabriken und Brauereien. Es muss 
aber auch Lösungen im Großen geben, im Bereich des Wasserstoffes, hier werden die Lösungen 
nicht im Kleinen passieren. 
 
Im Bereich der Elektromobilität ist Österreich auf einem sehr guten Weg. Es gibt nicht nur PKWs, 
für die wir Komponenten liefern. In Steyr wurden E-Trucks produziert, es sind derzeit neun davon 
unterwegs. Hier hat sich der Klima- und Energiefonds beteiligt.  
Sektorkopplung ist ebenfalls ein Thema: man vernetzt verschiedene Branchen miteinander, die 
bisher nicht vernetzt wurden. Man vernetzt das Gasnetz mit dem Stromnetz. Das ist vor allem im 
urbanen Bereich wegen der Nähe ein Thema.  
In Österreich passiert sehr viel. Wir haben Städte und Regionen, die sich intensiv mit ihrer 
Energiezukunft auseinander setzen, absolute Front-Runner sind und die viel Erfahrung auf den 
Tisch gebracht haben. Das können wir alles nutzen. Es sind Millionen Menschen, die in Österreich 
in smarten Regionen oder smarten Städten leben, die von der Energiezukunft schon gehört haben 
und die sich in Projekten engagiert haben. Das ist ein gewaltiger Pool, den wir durchaus verstärkt 
nutzen können und sollen. 
Ein Zukunftsbild: 2050 soll es keine rauchenden Schlote geben, bestenfalls nur noch 
Wasserdampf, wobei wir die Abwärme auch nutzen wollen. Die Landschaft soll eher geprägt sein 
von Windrädern. 
 
Die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt. Es ist ein Projekt über Generationen hinweg und 
über Jahrzehnte von sukzessiven Investitionen in diese Energiezukunft. Diesen Weg können wir 
nur gemeinsam gehen. Diese Transformation muss jedenfalls passieren. Wir haben jetzt schon 
eine Preisparität bei den fossilen und erneubaren Energieformen. Es sollen aber auch neue 
Stakeholder, Investoren und Anwendungen ins Rennen kommen. 
 
Speichertechnologien (Energie, Wärme, …) sind sicher ein Gamechanger, um die volatile Energie 
langfristig speichern zu können und dann ins Netz zu integrieren, wenn sie gebraucht wird. 
Beim Roll-out der neuen Technologien sind wir viel zu langsam und das Tempo ist regional sehr 
unterschiedlich. Technologie alleine wird nicht reichen, wir brauchen einen Tripple-Ansatz, eine 
integrierte Strategie. Erneuerbare Energie wird laufend billiger. Es muss auch bei den Menschen 
gelingen, eine Identifikation mit diesem Thema zu erlangen. Es muss mehr Emotion rein, in den 
Klima- und Energie-Modellregionen sind die Menschen begeistert und engagieren sich, das muss 
sich überall durchsetzen. Wir müssen ernsthaft den Ersatz fossiler Energieträger angehen, das ist 
eine sehr schwierige Aufgabe. 
 



Podiumsrunde: Energie und Mobilität in den Regionen  
Moderation: Norbert Miesenberger 

Expertinnen und Experten 
 Markus Kreisel 
 Martin Fleischanderl 
 Theresia Vogel 
 Wolfgang Neumann 
 Andreas Reinhardt 

Wolfgang Neumann über die Energiezukunft in den ländlichen 
Regionen 
Es wird sich in den nächsten Jahrzehnten extrem viel tun. Bisher wurde mit der Entwicklung der 
verschiedenen Technologien die Basis geschaffen und jetzt heißt es umsetzen. Man muss 
nachdenken, wie kann man den Energieverbrauch optimieren: Dieses Thema hat man zum 
Beispiel in Deutschland bei der Energiewende komplett übersehen. Wir haben den 
Energieausweis für Gebäude entwickelt. Wenn man ein Haus aus den 60ern betrachtet, kann man 
ohne Probleme 80 bis 90 Prozent der Energie einsparen, ohne Komfort zu verlieren, sondern zu 
gewinnen. Das ist mit Abstand der wichtigste Punkt. 
 
Man muss in Zukunft schauen, dass man aus erneuerbaren Energien Strom gewinnt und diesen 
Strom dann mit entsprechendem Energiemanagement verwendet, am besten den erzeugten 
Strom möglichst sofort verwendet. Energiemanager starten bei genügend produziertem Strom, 
z.B. vom Dach, entsprechend die Haushaltsgeräte. Ich kann 60 bis 70 Prozent der Energie 
untertags, wenn vielleicht auch niemand zuhause ist, sofort verwenden und Stromspitzen am 
Abend können so verhindert werden. Zumal man am Abend von der Sonne kaum mehr Energie 
bekommt. 
 
Zum Thema Speicherung gibt es zwei Ansätze: zum einen Batterien, zum anderen Strom, der in 
Wasserstoff umgewandelt wird. Infolge wird CO2 zugesetzt und gelangt in dieser Form ins Gas-
Netz. In weiterer Folge können Strom und Wärme mittels Mikrokraftkopplung erzeugt werden. 
 
Im ländlichen Bereich ist ein wichtiger Ansatz, dass sich Verbraucher über Photovoltaik Strom 
selber erzeugen. Thermozellen sind ein unbekanntes System, das aber durchaus bemerkenswert 
ist. 

Andreas Reinhardt über zentrale und dezentrale Systeme der 
Energieversorgung 
Als Energieversorger und Mobilitätsanbieter kommt die Linz AG von einer ganz anderen Richtung. 
Wir sind die letzten 100 Jahre angetreten, ein sehr zentralistisches System aufzubauen, das uns 
möglichst hohe Versorgungssicherheit bringt. Jeder von uns ist es gewöhnt, dass der Kühlschrank 
geht und dass er sein Handy aufladen kann. Jeder will in Zukunft sein Auto anstecken, wann und 
wo auch immer. Diesen Anspruch sehen wir in Zukunft gepaart mit einer zunehmenden 
Dezentralisierung, die natürlich absolut Sinn macht. Weil sie uns ermöglicht, viel mehr erneuerbare 
Energiequelle zu nutzen und diese ins System hereinzunehmen. Unsere Aufgabe wird es in 
Zukunft sein, diese Versorgungssicherheit weiterhin sicher zu stellen. 
 
Wenn ich ein System, das ich in über hundert Jahren auf ein sehr hohes Niveau entwickelt habe, 
jetzt vollständig umstelle, von wenigen zentralen Einrichtungen auf sehr viele dezentrale 
Einrichtungen, ist es eine sehr große Herausforderung. Es erfordert eine Menge an technischen 
Innovationen, an denen wir arbeiten. Eine haben wir mit Smartmeter, mit der Erfassung der 
Energieflüsse. Das wird sich in diese Richtung weiter entwickeln. Natürlich wird das nicht von 
heute auf morgen gehen. So wie wir das jetzige Energiesystem in hundert Jahren entwickelt 
haben, so wird es uns auch einige Jahre abverlangen, dass wir es in die nächste Richtung 
entwickeln. Aber wir sind da auf einem guten Weg. 
 



Zum Thema Mobilität: Die Linz AG betreibt vor allem im Ballungsraum den öffentlichen Verkehr. 
Dort hat er eine sehr hohe Bedeutung aufgrund der hohen Konzentration der Menschen. Aber wir 
kooperieren auch mit Leuten in ländlichen Gebieten, um auch dort Lösungen zu finden. Es ist 
wichtig, diese Systeme möglichst gut zu koppeln (Pendlerverkehr). Park and ride-Anlagen, mit 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Car-Sharing – für die bessere Überbrückung der letzten Meile. 
Auch hier ist die Linz AG engagiert. Wir fahren seit 100 Jahren elektrisch mit der Straßenbahn. Wir 
machen das eine sehr lange Zeit und haben hier sehr viel Erfahrung. Wir werden hier einen guten 
Beitrag leisten können, um im Individualverkehr und Schwerverkehr eine positive Entwicklung 
Richtung Nutzung von erneuerbaren Energieformen voranzutreiben. 

Martin Fleischanderl über den erhöhten Energiebedarf 
E-Mobilität und Ökologie - diese Gleichsetzung, die oft zu hören ist, ist so nicht ganz gültig. Wir 
müssen uns Gedanken machen, wie wir den Strom produzieren, den wir benötigen. Der 
Elektromotor ist die effizienteste Maschine, um Strom in Drehbewegung umzuwandeln. Aber wie 
wir den Strom produzieren, da hinken wir derzeit noch ziemlich weit nach. Österreich hat zwar eine 
Sonderstellung mit den Wasserkraftwerken, aber schaut man europaweit ist der Anteil in den 
Netzen sehr gering. Wenn wir künftig für die E-Mobilität, für Wärmepumpen, etc. noch mehr Strom 
benötigen, dann bedarf es gut ausgebauter Netze. Das ist im Mühlviertel aktuell ein heißes 
Thema. Aber ein Netzausbau ist nötig, will man die Ökologisierung des Energiesystems 
vorantreiben. Wichtig ist auch, dezentral zu produzieren, weil wir Flächenressourcen (Dächer oder 
landwirtschaftlich schlecht nutzbare Flächen) für Photovoltaik und Windenergie nützen können. 
Aber wir müssen den Strom auch transportieren. Wir können ihn in dieser Größenordnung nicht 
lokal verbrauchen. 
 
Die Mobilität am Land wird in Zukunft ganz anders aussehen. Car-Sharing und stärkere 
Elektrifizierung werden an Bedeutung gewinnen. Ich möchte hier aber auch die Lanze für den 
öffentlichen Verkehr brechen. Ohne die großen Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs wird die 
Mobilität künftig am Land nicht funktionieren. 

Theresia Vogel über die Bedeutung des ländlichen Raums für die 
Energiewende 
Die Energiewende ist eine große Chance für den ländlichen Raum, weil hier die Fläche vorhanden 
ist. Aber es geht nicht um Stadt gegen Land oder umgekehrt, sondern es geht um ein Miteinander. 
Die Städte brauchen die Energie vom ländlichen Raum. Es wäre schön, wenn man aus der 
Energiegewinnung langfristig Geschäft machen kann und nicht mehr auf Förderungen angewiesen 
ist, das wäre eine Chance. Wichtig ist, den aufgebrachten Strom so weit als möglich lokal zu 
verwenden und den Eigenbedarf zu decken und erst dann an den Export zu denken. Weil wir 
sonst beim Leitungsbau in unermessliche Größen kommen. 
 
Wichtig ist es, zu partizipieren, zum Beispiel mit "Grätzlspeichern". Die Identifikation der Menschen 
ist bei solchen Projekten sehr hoch. Daraus kann auch ein privates, budgetäres Investment 
kommen. 

Markus Kreisel (CEO Kreisel Electric) 
Wir arbeiten für die Industrie. Einer unserer Kunden hat einen Auftrag der Stadt London für die 
Elektrifizierung der öffentlichen Busse bekommen. Die Firma hat den Auftrag bekommen, weil es 
um langfristige Effizienz geht. Die Firma konnte sich so gegenüber einem billigeren, chinesischen 
Anbieter durchsetzen. Wir setzen auf Effizienzsteigerung und nachhaltiges Elektrifizieren, nicht auf 
Masse. Es gibt hier auch schon einige andere Projekte: ein elektrifiziertes Feuerwehrauto, ein 
elektrifiziertes Müllauto, elektrifizierte kommunale Fahrzeuge.  

Sinnhaftigkeit von CO2 Steuern 
 
„Die globale Erwärmung ist das größte Marktversagen der Geschichte der Menschheit, weil der 
Ausstoß von Kohlendioxid noch immer weitgehend gratis ist. Das heißt, die CO2-Party geht 
ungehindert weiter. Schließlich werden die Folgekosten des Klimawandels von der Allgemeinheit 
getragen und den nächsten Generationen aufgebürdet. Der geistige Vater der Marktwirtschaft, 



Adam Smith, würde sich im Grab umdrehen. Wir brauchen jetzt endlich einen wirksamen Preis auf 
CO2. Und zwar entweder in Form einer Steuer oder eines Emissionshandels, der funktioniert.“ 
HORST KÖHLER, DEUTSCHER BUNDESPRÄSIDENT A.D.  
 

Wolfgang Neumann 
Es gab immer wieder Besteuerung, aber immer nur zur Budgetsanierung. Diese Steuereinnahmen 
müssen dazu genommen werden, die Bevölkerung und die Betriebe klimaneutral zu machen. Es 
gibt schon für jedes Problem auf der Welt eine Lösung, aber für die Umsetzung der Lösungen 
braucht es Investitionen. Wir handeln hier lokal, müssen aber global denken. 

Andreas Reinhardt 
Wenn wir über steuerliche Maßnahmen diskutieren, braucht es den Rückhalt der Bevölkerung, weil 
sich die Politik nicht gegen die Bevölkerung stellen will. Darum ist ein wichtiger Punkt, die 
Bevölkerung zu begeistern und zu überzeugen. Das wird ein wichtiger Hebel sein.  

Theresia Vogel 
Österreich braucht sich vor CO2-Steuern oder ambitionierten globalen Grenzwerten nicht zu 
fürchten. Wir haben tolle Hightech-Hersteller, Produkte im Umwelt- und 
Energietechnologiebereich, die wirklich zu den Weltmarktführern gehören. Wir würden von 
strengen Grenzwerten und derartigen Steuern extrem profitieren, vor allem im Export. 100 € pro 
Tonne CO2 hätte ich gerne, da könnten die neuen Technologien wunderbar mithalten und wären 
konkurrenzfähig. Österreich könnte nichts Besseres passieren. Es gibt natürlich energieintensive 
Branchen (Stahl, Zement, Papier). Diese sind darauf angewiesen, dass sich eine gemeinsame 
kontinentale Bewegung ergibt. Aber auch hier unterstützt der Klima- und Energiefonds bei der 
Transformation. 

Martin Fleischanderl 
Ich glaube, dass es für eine große Änderung im Geldtascherl weh tun muss. Ansonsten wird nur 
ein geringer Prozentsatz umsteigen. Darum wird es eine Steuer geben müssen. Den Unternehmen 
muss eine Wandelzeit ermöglicht werden, damit sie ihre Technologien umstellen. 

Markus Kreisel 
Wir versuchen, dass wir keine Steuern zahlen müssen. Wir schauen, dass wir unsere Produkte 
leistbar machen. Es wird nicht mehr lange dauern, vielleicht zwei Jahre, und die Elektromobilität 
wird leistbar sein und billiger sein als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Dann wird man keine 
Besteuerung brauchen. 
 
 

Unterlagen zum Klimasymposium: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qfrJXQtdswuDj4bh-kR1E-uUpTv9fMGp 
 



 

 
 

6) Thema: Landwirtschaft der Zukunft und 
Nachhaltigkeit  

Host: Anni Pichler 
 
Wir müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, die Abhängigkeit vom Import von 
Nahrungsmitteln weiter reduzieren. Derzeit wird jede dritte Kalorie, die in Österreich konsumiert 
wird, importiert. Wir importieren unglaublich viel Fläche, teilweise auch von Regionen, die viel 
prekärere Produktionsbedingungen haben als wir. Der Verlust der Ernährungssouveränität ist als 
Bedrohungsszenario viel gefährlicher einzuschätzen als der politisch hochgekochte Terrorismus 
bzw. die Migrationsströme. 
GERLIND WEBER 

Expertinnen und Experten  
 Günter Achleitner, Biohof Achleitner 
 Markus Baldinger, Firma Pöttinger 
 Manfred Huber, Biolandwirt, Sonnberg Biofleisch 
 Gerlind Weber, Expertin Für Raumwissenschaftliche Studien, BOKU Wien 

 

Keynote: Lokal, bio, konventionell – alles eins?  
Manfred Huber 
 
Darauf eine gute Antwort zu finden, ist schwierig, aber es gibt viele gute Akteure, die sich damit 
beschäftigen. Es wird immer mehr und immer besser und viele sind auf dem richtigen Weg, die 
Lebensmittel besser zu machen und die Landwirtschaft ein Stück besser zu machen. Das 
Mühlviertel ist die Paraderegion, mit Parade-Landwirtschaft. Es gibt viele Bauern, die sich schon 
entschlossen haben, auf die biologische Landwirtschaft umzusteigen und auch sehr viele 
Gewerbebetriebe. Mühlviertel ist eine Biohochburg: 50 Prozent aller oberösterreichischen 
Biobauern sind im Mühlviertel. Das Mühlviertel hat einen Biobauernanteil von 30 Prozent. Wir 
haben im Mühlviertel ca. 3.000 Biobauern. Das Mühlviertel ist auch die Bio-Hochburg, wenn es um 
die Gewerbebetriebe geht. Ca. 60 Gewerbebetriebe beschäftigen sich intensiv mit bio. Diese 
Betriebe schaffen alleine 800 Arbeitsplätze. Kräuter, Gewürze, Bäckereien, Mühlen, Fleisch, Käse, 
Bier und Whiskey. Viele dieser Akteure haben sich zum Verein Bioregion Mühlviertel zusammen 
geschlossen. Der Verein wurde im Jahr 2010 gegründet und hat ca. 400 Mitglieder. Es ist ein 
umfangreiches Netzwerk: Biohöfe, Direktvermarkter, Gastronomie, Schulen, Gewerbe, aber auch 
Konsumenten sind aktiv. Sie nutzen die gemeinsamen Aktivitäten, das gemeinsame Wissen, 



Kooperationen und Wertschöpfungskreisläufe für eine regionale, nachhaltige Entwicklung. 
Lebensmittel sind uns nicht einmal ein Zehntel unseres Einkommens wert. Förderungen machen 
Kleinbauern in anderen Kontinenten kaputt. Landwirtschaft wird zunächst auf Export getrimmt und 
das verursacht unser Bauernsterben. 60.000 Kälber aus Österreich werden lebend transportiert 
und auf der anderen Seite kaufen wir Billig-Kalbfleisch woanders ein. 
Pestizide zerstören Böden und verunreinigen Trinkwasser, Glyphosat, Insektizide verursachen 
Artensterben, wir verwenden viel zu viele Antibiotika. Wir produzieren überhaupt nicht 
umweltfreundlich und dennoch bleibt für die Landwirtschaft nichts über. Patentiertes Saatgut, dazu 
abgestimmtes Spritzmittel, monopolistische Marktstruktur. 
Schweine haben maximal eine Kette, mit der sie spielen können, sie werden im Ammoniakdampf 
groß. Bauern legen bis zu 8 Euro drauf, damit sie sie produzieren dürfen. 500.000 Tonnen 
gentechnisch manipuliertes Soja aus Übersee. Es ist eine Farce, was hier passiert. 
Der Amazonas fällt gerade dem Sojaanbau zum Opfer. Wer im Supermarkt billigst eine Mango um 
1 Euro einkauft oder Avocados aus Brasilien, der wird sich hoffentlich im Klaren sein, dass er auf 
Kosten anderer einkauft. 
Wir werfen im Jahr 175.000 Tonnen Lebensmittel weg. Die Wiener schmeißen jeden Tag so viel 
Brot in den Müll, soviel die Grazer essen. 40 Prozent zu viel Rindfleisch, 60 Prozent zu viel Milch. 
Alle glauben, wir müssen Milch produzieren. Die Lösung für soziale Probleme liegt nicht darin, 
unter widrigsten Umständen Billigware zu produzieren und den Leuten vorzugaukeln, welchen 
Wohlstand wir haben, den es in Wahrheit nicht gibt. 
Es stellt sich für mich nicht die Frage bio oder konventionell? Es stellt sich nur die Frage, wie 
bescheuert arbeiten wir weiterhin in unserer Landwirtschaft. Für mich soll es bio eigentlich nicht 
geben, bio sollte Standard sein. Es soll nicht sein, dass man einen eigenen Namen braucht. Ich 
bin natürlich Realist und weiß, dass nicht alles so einfach ist und nicht alles schwarz und weiß ist. 
Es gibt viele Grautöne zu berücksichtigen. Eines ist für mich ganz wichtig und da hat bio für mich 
eine ganz besondere Bedeutung. Es einfach besser zu machen. Jeder kann etwas dazu beitragen 
Ich möchte auch die Chance nutzen, von meinem Unternehmen zu erzählen. Wir sind Sonnberg 
Biofleisch aus Unterweißenbach, im Jahr 2004 gegründet, ausgehend von der bäuerlichen 
Direktvermarktung führender 100 Prozent-Bio-Fleischer. 100 Prozent Biofleisch aus Österreich. 80 
Mitarbeiter an zwei Standorten. Wir sind dort daheim, wo die Biobauern daheim sind. Wir sind in 
Unterweißenbach an der Schnittstelle Mühlviertel, Waldviertel und Mostviertel. Wir haben im 
Einzugsgebiet 4.700 Biobauern, davon arbeiten über 1.000 Biobauern intensiv mit uns zusammen. 
Transporte von maximal vier Stunden, klein-strukturierte Landwirtschaft, hoher Grünland-Anteil, 
dadurch auch ein hoher Anteil an Rinderhaltung, ethisch korrekte Schlachtung. Wir haben die 
Verpflichtung gegenüber unseren Konsumenten, die bereit sind, gutes Geld dafür zu zahlen. 
Gegenüber der Landwirtschaft und gegenüber den Tieren. Gläserner Schlachthof unter dem 
Motto: Bio, das nach der Stalltüre weitergeht. Wir wollen nicht, dass sich die Biobauern bis zur 
Stalltüre kümmern und am Schlachthof wäre alles egal. Wir sind dafür da, es auch in diesem 
Bereich besser zu machen. Man braucht dafür auch nicht viel zu tun, man muss sich nur 
überlegen, wie fühlt sich ein Tier, wie geht es dem Tier. Da geht es um einfache Dinge, die man 
umsetzen kann. Wir haben einen getrennten Schlachtbereich für Rind und Schwein. Natürlich 
werden sie bei uns auch geschlachtet und nicht zu Tode gestreichelt, aber wir wollen das 
ordentlich machen. Meine MitarbeiterInnen haben die Zeit, das ordentlich zu machen. Wir schaffen 
Vertrauen, konsequente Transparenz, Information und Aufklärung.  
Jeder hat die Chance, es besser zu machen, deshalb der Appell an alle: Machen wir es 
gemeinsam besser. 
 

Podiumsrunde: Landwirtschaft der Zukunft  
Moderation: Anni Pichler 

Expertinnen und Experten 
 Günter Achleitner 
 Markus Baldinger 
 Manfred Huber 
 Gerlind Weber 



Günter Achleitner über die Vorzüge biologischer Landwirtschaft und 
den Biohof Achleitner 
Ich bin überzeugt, dass sich Österreich biologisch ernähren kann, aber es müssen einige 
Rahmenbedingungen geändert werden. Es muss sich der Konsum ändern, es muss weniger 
Fleisch gegessen werden, das Fleisch, das gegessen wird, muss nachhaltig produziert werden. Es 
muss biologisch produziert sein. Weniger Kraftfuttereinsatz in der Tierhaltung. Solange wir Soja 
aus Amerika importieren und das Schwein wird dann zum billigsten Preis als regionales 
österreichisches Schwein verkauft, kann es das nicht sein. Wenn ein Drittel der Lebensmittel 
weggeschmissen werden, muss etwas geändert werden. Wir planen für unsere Hauszustellung mit 
unseren Lieferanten ein Jahr im Vorhinein die Produktion, das wird wöchentlich ganz genau 
abgestimmt. Es wird nichts weggeschmissen. Natürlich kommen auch bei uns Produkte rein, die 
nicht in Ordnung sind, die werden aussortiert. In den Supermärkten passiert der Wahnsinn, wenn 
in einer Palette ein schlechter Salatkopf gefunden wird, wird die gesamte Lieferung retourniert und 
weggeschmissen. Wenn bei uns eine Ware für den Konsumenten nicht in Ordnung ist, stellen wir 
sie Sozialmärkten zur Verfügung oder geben sie den Mitarbeitern oder verkochen die Produkte bei 
uns im Unternehmen. Was wirklich nicht mehr verarbeitet werden kann, wird kompostiert in der 
eigenen Kompostanlage. Dann sind die Kreisläufe wieder geschlossen und das ist ganz wichtig. 
Wir arbeiten möglichst ressourcenschonend. Wir kaufen keine Dünger mehr zu. Das schaffen wir 
mit einer ausgeklügelten Fruchtfolge. Konventionelle Betriebe pflanzen oft auf einer Fläche drei 
Mal pro Jahr dieselbe Kultur an. Wir haben immer nur eine Kultur pro Jahr, dann wird wieder 
begrünt. Man muss im Biolandbau viel mehr wissen, der konventionelle Landbau ist sehr einfach, 
mit düngen und spritzen nach Rezept. 
 
Die Hungersnot, die wir weltweit haben, ist ein Verteilungsproblem. Es hungern eine Milliarde 
Menschen auf der Welt und eine Milliarde Menschen sind übergewichtig. Da müssen wir 
umdenken. Die positiven Auswirkungen sind, dass die Treibhausemissionen im Biolandbau viel 
geringer sind, kein Pestizidverbrauch, kein höherer Landverbrauch. Derzeit könnten neun 
Milliarden Menschen biologisch ernährt werden. Wir brauchen natürlich auch ausgefeilte Technik, 
GPS für die exakte Bearbeitung, intelligente Systeme, Roboter, … 

Manfred Huber über intelligentes Kochen und das Bewusstsein der 
KonsumentInnen 
Die KonsumentInnen sind noch nicht alle bereit, aber es gibt positive Beispiele. Wir beliefern eine 
Berufsschule in Steyr. Die Mechaniker-Lehrlinge dort werden 100 Prozent bio ernährt. Es ist die 
einzige Schule, die mit dem Budget für die Verpflegung auskommt, weil der Koch dort intelligenter 
kocht. Er hat den Fleischanteil reduziert, hat andere Zutaten wie Kartoffeln erhöht. Es ist eine 
Frage des Bewusstseins und der Wertigkeit. Die KonsumentInnen haben es geschafft, dass wir 
kein Käfig-Ei mehr haben, die KonsumentInnen bezahlen das auch. Ich traue mir wetten, dass die 
KonsumentInnen auch zwei Euro für einen Liter Milch bezahlen würden, wenn man ihnen das 
erklärt. Dann wäre wieder ein Problem gelöst. Es ist ein Weg vieler kleiner Schritte. 

Günter Achleitner über die Steigerung des Bioanteils im Konsum 
Natürlich muss der Konsument umdenken. Da ist das frisch Kochen ein Thema. Wenn ich frisch 
koche und auf Fertiggerichte verzichte, dann ist das viel billiger. Wenn Großküchen anfingen, 
wieder frisch zu kochen, sind sie mit dem Budget ausgekommen. Die Wertigkeit des Kochens 
muss wieder kommen. Ressourcen wie Kalium und Phosphor stehen in 30 bis 40 Jahren nicht 
mehr zur Verfügung, dann ist ohnehin biologische Landwirtschaft gefragt. 

Gerlind Weber über den Flächenverbrauch in der Biolandwirtschaft 
Es ist ein wesentliches Thema, dass wir ganz anders mit Grund und Boden umgehen müssen, weil 
sich hier ganz klare Trends für die Zukunft abzeichnen bzw. die Erkenntnisse schon da sind. 
Wir müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, die Abhängigkeit vom Import von 
Nahrungsmitteln weiter reduzieren. Derzeit wird jede dritte Kalorie, die in Österreich konsumiert 
wird, importiert. Wir importieren unglaublich viel Fläche, teilweise auch von Regionen, die viel 
prekärere Produktionsbedingungen haben als wir. Der Verlust der Ernährungssouveränität ist als 
Bedrohungsszenario viel gefährlicher einzuschätzen als der politisch hochgekochte Terrorismus 
bzw. die Migrationsströme. 



 
Die Ansprüche der Konsumenten und Konsumentinnen sind im Steigen. Die wollen nicht mehr 
Lebensmittel, die irgendwo unter sehr schwierigen sozialen und ökologischen Bedingungen 
hergestellt werden. Sie wollen frische Bekömmlichkeit, die Transparenz, die kurzen Wege. 
Ich habe für die Landwirtschaftskammer Vorarlberg berechnet, wie es um die Regionalität bestellt 
ist. In Vorarlberg werden nur vier Prozent des Gemüses hergestellt, das konsumiert wird und nur 
mehr 11 Prozent des Obstes. Im Gegenzug aber 123 Prozent mehr Fleisch und Milch, als benötigt 
wird.  
Wichtig ist, dass wir erkennen, dass der Klimaschutz von den LandwirtInnen ganz Wesentliches 
abverlangen wird, nämlich eine Extensivierung der Bewirtschaftung. Wenn man die Ammoniak-
Schwaden riecht, auch hier in Freistadt, dann muss man sagen, da stimmt etwas nicht. Da wird 
viel zu intensiv bewirtschaftet. Der agrarische Boden soll in Zukunft durch Extensivierung eine 
Treibhaussenke sein. Er soll nicht den Klimawandel antreiben. 
 
Wenn wir auf nachwachsende Rohstoffe in der Energiegewinnung setzen, dann ist das mit 
erheblichen Raumansprüchen verbunden. Die Lebensmittel und Futtermittelerzeugung konkurriert 
mit der Energieerzeugung (Biogas, Solarfarmen, Windfarmen). 90 Prozent des Erdöls werden 
verbrannt, 10 Prozent werden zu Plastik veredelt. Hier soll es auch eine Biotechnikwende geben. 
Für Rohstoffe, die alternativ gewonnen werden sollen, müssen wir Flächen bereit stellen. 
Innovationen in diesem Bereich können auch die Bodenpreise so hinauftreiben, dass das für die 
Ernährungssicherheit eine Gefahr sein könnte. 
Als Naturschutzratsvorsitzende von Vorarlberg sehe ich, wie der Arten- und Naturschutz von der 
konventionellen Landwirtschaft in die Enge getrieben werden. Man hat im Jahr 2000 eine 
Insektenfalle aufgestellt und es sind innerhalb von 14 Tagen 1,5 kg Insekten hineingekrochen und 
geflogen. 2015 waren nur noch 30 dag Insekten in der Falle. Dieses Artensterben muss uns 
wirklich aufrütteln. Es geht um ganz essentielle Zukunftsfragen. 
 
Die intergenerationale Gerechtigkeit ist noch ein wichtiger Punkt, wenn wir nicht auf die Böden 
schauen, so viel für bauliche Zwecke versiegeln, dann berauben wir die nachfolgenden 
Generationen ihrer Chancen. 
Man sagt, dass man ein Drittel oder ein Viertel mehr an Fläche braucht, wenn man Bio anbaut, 
deshalb muss man insgesamt den quantitativen Bodenschutz forcieren, den die Raumplanung zu 
verantworten hat. 

Markus Baldinger über den positiven Beitrag der Technik zur 
Landwirtschaft der Zukunft 
Wir als Firma Pöttinger Landtechnik sind ein Familienunternehmen und es gibt uns schon fast 150 
Jahre. Ich glaube, dass wir eine große Verantwortung wahrnehmen gegenüber der Umwelt und 
den zukünftigen Generationen. Diese Verantwortung versuchen wir ganz klar über unsere Technik 
und Technologie abzubilden. Ich bin verantwortlich für die Geschäftsführung in Forschung, 
Entwicklung und Digitalisierung. Dass Thema Industrie 4.0 ist überall in Diskussion. Industrie 4.0 
ist 2010 aufgekommen, wir betreiben es schon seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Was bringt es 
uns, die Technik weiter zu entwickeln? Unser Credo: Wir entwickeln Landmaschinen, die zu 
besten Arbeitsergebnissen für den Landwirt führen sollen. Bestes Arbeitsergebnis heißt für uns 
futterschonend und bodenschonend. Der Boden ist das langfristigste Gut, das der Landwirt hat 
und das versuchen wir durch unsere Technik nachhaltig zu gewährleisten. Wir sprechen nicht nur 
davon, dass wir eine Maschine anbieten, sondern dass wir eine ganze Prozesskette anbieten. Wir 
sind in zwei Segmenten tätig: im Grünlandbereich sprechen wir vom Gras ins Glas, wir wollen dem 
Landwirt ein Konzept anbieten, das ihm ermöglicht, bestes Futter zu erzeugen und dann die beste 
Milch zu generieren. Das wollen wir aus der Standardtechnologie ermöglichen und in Zukunft 
natürlich auch über digitalisierte Themen. Wir wollen die Prozessschritte optimieren, wir wollen 
Daten erzeugen, um diese Prozesse noch weiter zu optimieren, um das nachhaltigste Ergebnis zu 
haben.  
 
Im Ackerbau sprechen wir vom Acker bis zum Teller. Auch dort wollen wir versuchen, 
Maschinenkonzepte darzustellen, die es einem Landwirt ermöglichen, nachhaltig seinen Boden zu 
bearbeiten. Nicht über Masse und Gewicht den Boden zu verdichten und nachhaltig zu 
beschädigen, sondern über intelligente Technik und Technologie weiterzuentwickeln. Wir haben 



Maschinen entwickelt, die die Biodiversität optimieren. Man kann nicht nur Körner oder Mais 
anbauen, sondern dazwischen auch eine Grünsaat anbauen, alles in einer Überfahrt. Nachhaltig 
für den Landwirt, um zukünftig die Biodiversität wieder anzukurbeln. Die intelligente Technologie 
führt dazu, dass wir das Ganze wieder besser verwalten können. Drohnen und Vernetzung 
zwischen den unterschiedlichen Technologien. Wir setzen uns dafür ein, dass es leichter wird für 
den Landwirt. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt aus sozialer, wirtschaftlicher und 
technologischer Sicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7) Thema: Neue Technologien, Digitalisierung, 
Innovation  

Host: Karin Dietachmayr 
 
Es geht um die Mentalität. Es geht darum, Menschen für den Wandel zu begeistern. Ziel ist nicht, 
alte, positive Traditionen und Schützenswertes über den Haufen zu werfen, sondern die alte Welt 
und die neue Welt zusammenzubringen. Es geht darum, neue Technologien richtig anzuwenden. 
PHILIPP DEPIEREUX 

Expertinnen und Experten  
 Philipp Depiereux, Changerider 
 Matthias Fink, JKU, Institut für Innovationsmanagement 
 Martina Mara, JKU, Institute of Technology 
 Chris Müller, Künstlerischer Leiter Tabakfabrik Linz und Social Entrepreneur 
 Clemens Plank, DLR Raumfahrtmanagement Deutsche Bundesregierung 
 Tanja Spennlingwimmer, Business Upper Austria, Standortmanagement 

 

Keynote: Social Entrepreneurship und Innovation im ländlichen 
Raum  
Matthias Fink 
 
Für die Entwicklung von Innovationen im ländlichen Raum gibt es zwei zentrale Aspekte: 
 
Die besonderen Herausforderungen im ländlichen Raum im Vergleich zu urbanen Räumen. 
Unterschiede entstehen durch die Betrachtung der Vergangenheit durch die Menschen. Die 
Vergangenheit ist generell etwas Unklares. Jeder hat eine andere, subjektive Erinnerung daran. 
Wir erklären mit diesen individuellen Erinnerungen unsere Geschichte und unsere Identität. 
Unterschiedliche Erinnerungen erzeugen Diversität.  
 
Im ländlichen Raum gibt es im Vergleich zu Städten mehr eindimensionale und einheitliche 
Erinnerungen an die Vergangenheit und in der Folge ähnliche Vorstellungen und Haltungen. Diese 
prägen ein stärkeres Heimats- und Identitätsbewusstsein. Es gibt wenig Diversität. Durch die 
höhere Fluktuation der BewohnerInnen in städtischen Räumen sind die Erinnerungen und somit 
die Vorstellungen diverser. 



 
Diversität ist eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Innovationen. Die fehlende 
Diversität im ländlichen Raum hat demnach einen negativen Effekt auf die Innovationskraft. 
 
Der Umgang des Social Entrepreneurs mit diesen Herausforderungen 
Die zentrale Frage ist nun, wie diese Normative aufgebrochen werden können und hier kommt der 
Social Entrepreneur ins Spiel: 
Ein Social Entrepreneur zeichnet sich durch Innovationsfreude, Risikofreudigkeit und Proaktivität 
aus. Er bringt unternehmerische Eigenschaften in die Lösung von sozialen Fragen ein. 
Unternehmerisches bekommt einen Social Impact. Die gesellschaftliche Dimension integriert sich 
in die unternehmerische Dimension. 
 
Ziel im Social Entrepreneurship ist die Maximierung des sozialen Impacts, nicht 
Gewinnmaximierung. 
Das Netzwerk im Social Entrepreneurship besteht auf der unteren Ebene aus der Community, in 
der es unterschiedliche Interessensgruppen gibt (Kinderbetreuung, sozialer Wohnraum, …). Die 
Interessierten organisieren sich in Gruppen, Vereinen etc. und kennen Lösungen für Probleme. 
Auf der oberen Ebene befindet sich das Regime Level (Regierungen, lokale Regierungen, 
Fördergeber, …) 
Auf der mittleren Ebene ist der Social Entrepreneur. Er besitzt die Fähigkeit, nach oben und unten 
zu vermittelt. Er vermittelt dem Regime Level, er sei einer von der Community und kenne die 
Anliegen und Lösungsansätze dieser. Andererseits vermittelt er der Community, er könne die 
Kontakte zur oberen Ebene herstellen und Unterstützung für die Umsetzung der Ideen lukrieren. 
Die Versprechen in beide Richtungen stellen ein Risiko dar. Es gibt nur ein Gelingen von 
Innovation, wenn der Social Entrepreneur glaubhaft in beide Richtungen ist. 
 

Podiumsdiskussion: Technischer Fortschritt – Bedrohung oder 
Chance?  
Moderation: Karin Dietachmayr 

Expertinnen und Experten 
 Matthias Fink 
 Martina Mara 
 Chris Müller 
 Tanja Spennlingwimmer 

Matthias Fink zu den Voraussetzungen für Innovation im ländlichen 
Raum in Oberösterreich 
Die Voraussetzungen für Innovationen in Oberösterreich sind im städtischen und ländlichen Raum 
sehr unterschiedlich. Im ländlichen Raum sind die Bedingungen im internationalen Vergleich 
(Vergleiche mit Polen, Deutschland, Irland und Griechenland liegen vor) recht gut, weil die 
Ressourcen hinsichtlich der Menschen, die im ländlichen Raum leben, des Bildungsniveaus, der 
Infrastruktur und der öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen. Man muss nun sehr engagiert und 
gezielt Innovationen vorantreiben und diese Ressourcen nutzen. Der technische Wandel hat im 
oberösterreichischen ländlichen Raum gute Voraussetzungen. 
Vergleichsweise gibt es in Polen kaum männliche Fachkräfte, weil diese ausgewandert sind. Das 
stellt ein großes Problem für die ländliche Gesellschaft dort dar. 

Chris Müller zu Tradition, Vernetzung und große Visionen 
In ländlichen Regionen entstehen Probleme, wenn die wirtschaftliche Basis wegbricht, auf der 
langjährige Kultur und Traditionen beruhen (z.B. Kohlevorkommen im Bergbaugebiet Hausruck ist 
ausgeschöpft). Es besteht die Gefahr, dass die alte Tradition kein Generator für Neues ist. 
Innovationen werden in diesen Regionen nicht gerne gesehen. Aufgrund fehlender Alternativen 
ziehen gut gebildete Menschen weg und die Region stirbt. Es braucht ein Verständnis, dass man 
etwas Neues zulassen muss und nicht in Traditionen verharrt. 



 
Verbindung und Vernetzung mit anderen ist von großer Bedeutung für eine langfristige 
Perspektive. Man weiß nicht, wie es mit eigenen Projekten in zehn Jahren aussieht, deshalb sind 
Kooperationen für die langfristige Arbeit von Nutzen. Es ist wichtig, sich zusammen zu tun. Als 
Region sehe ich Europa und nicht das Mühlviertel oder das Hausruckviertel. Einzigartigkeit im 
Kleinen ist wichtig, aber trotzdem muss es einen Austausch geben. Die Kooperation der 
Tabakfabrik Linz mit anderen Hubs entlang der Westbahnstrecke stellt eine solche Vernetzung 
dar. Mein Projekt „Atmos“ (ein geplantes Resort für Mukoviszidose-Patienten und 
Forschungsprojekt im Kampf gegen die Krankheit) ist durch Kooperation entstanden und kann nur 
durch viele Beteiligte erfolgreich sein. 
 
Ziele, die größer sind als das eigene Leben und Visionen, die über die Dauer des eigenen Lebens 
hinausgehen, sind nachhaltig: sie haben ebenso eine große Bedeutung für Innovation und 
Fortschritt. Monumentale Bauwerke wurden über mehrere Dekaden oder Jahrhunderte hinweg 
errichtet. Für solch große Ziele gilt es zu begeistern.  

Tanja Spennlingwimmer zu den Aufgaben der Business Upper 
Austria und über die Bedeutung vom Blick über den Tellerrand 
Die Business Upper Austria ist die Standortagentur des Landes OÖ, sie versteht sich unter 
anderem als Innovationstreiber. Ein zentrales Thema sind derzeit Cluster und Netzwerke. Hier 
geht es um die Vernetzung von Unternehmen. Beispielsweise wird durch die Business Upper 
Austria das Projekt „Die Aufmöbler“ unterstützt: Es handelt sich hierbei um sieben eigenständige 
Tischlerwerkstätten, die vernetzt arbeiten. 
 
Ein weiteres wichtiges Projekt ist die INKOBA Region Freistadt, die von der Business Upper 
Austria Agentur begleitet wird. INKOBA steht für Interkommunale Betriebsansiedlung. Im Rahmen 
der Initiative kooperieren mehrere Gemeinden bei der Entwicklung und Vermarktung von 
betrieblichen Standorten. Hierbei geht es auch um Innovation, zwar nicht im Bereich der 
Technologie oder Produktinnovation, sondern im Bereich der Zusammenarbeit und Kooperation. 
Es wird vieles gelernt, das an andere Regionen weitergegeben werden kann. 
 
Das Lernen von anderen Regionen und Augen aufmachen erachte ich als enorm wichtig. 
Insbesondere Reisen in Regionen, die wirtschaftlich und technologisch einen Vorsprung haben, 
sind ein wichtiger Motor für die Weiterentwicklung. 
 
Estland zum Beispiel ist eines der Vorreiterländer betreffend Digitalisierung im öffentlichen Sektor 
und im Bereich der Bildung. Dort kann jeder Bürger auf alle seine persönlichen Daten - von der 
Geburtsurkunde, über Schulzeugnisse, bis zu Gesundheitsdaten - digital zugreifen und das 
bestens gesichert. Das ist sicher ein Bereich, in dem Österreich noch Entwicklungspotential 
vorweist. Estland hat ein Umfeld geschaffen, das junge Menschen anlockt, die in dem Bereich 
spezialisiert sind und die Weiterentwicklung vorantreiben. 

Martina Mara über die Schnittstelle Mensch und Maschine bzw. 
Robotik 
Aktuell werden in den Medien negative Bilder gezeichnet, wenn es um Digitalisierung geht. Es wird 
dargestellt, dass der Mensch durch die Maschine ersetzt wird. Wir müssen weg von den 
emotionalisierten Bildern im negativen Bereich. Wir müssen zu einem komplementären Bild, das 
die Synergie darstellt, wie Mensch und technischer Fortschritt miteinander gut funktionieren 
können. Wenn beispielsweise in Pflegewohnhäusern oder Krankenhäusern schwere 
Hebetätigkeiten robotergestützt durchgeführt werden, wäre das ein Nutzen und so muss das auch 
dargestellt werden. 
Eine Chance der Digitalisierung für ländliche Regionen sehe ich darin, dass man ortsunabhängiger 
wird. Vernetzung mit Menschen, die ganz woanders sitzen, wird durch Digitalisierung möglich und 
erleichtert eine Interdisziplinierung. Telepräsenz ist ein Thema, an dem gearbeitet werden soll. 
 



Über den Umgang mit der Überforderung, die Digitalisierung bei 
vielen Menschen auslöst: 

Matthias Fink 
Ich finde es wichtig, dass die Buzzwords (Schlagwörter) aufgebrochen werden. Es muss ein 
Verständnis vermittelt werden, was digitale Innovationen können. Es muss ein Verständnis bei den 
Menschen geschaffen werden, welche Herausforderungen man damit leichter bewerkstelligen 
kann. 

Martina Mara 
Ich sehe ebenso die zentrale Aufgabe darin, die Schlagwörter aufzubrechen und die Realität 
darzustellen. Selbst Startups benutzen die Fachwörter oft nur als Reizwörter für Investoren. Das 
Wissen über die genauen Begriffsbedeutungen ist jedoch oft sehr eingeschränkt. Es gilt zu 
vermitteln, dass die Einstiegsbarrieren niedriger sind als gedacht. Branchen, die nicht unmittelbar 
von Digitalisierung betroffen sind, müssen aufmerksam gemacht werden und lernen, diese 
Innovationen auch zu nutzen. 

Tanja Spennlingwimmer 
Wir versuchen mit der Business Upper Austria konkrete Schulungen zu forcieren. Diese sind 
wichtig für die unterschiedlichsten Branchen, aber auch für einzelne Mitarbeiter. Neue 
Technologien müssen weniger gefährlich dargestellt werden. 

Chris Müller 
Ich versuche, Geschichten, Mythen und Bilder zu erzählen. Das macht Spaß und die Menschen 
können gut mitgenommen werden: Familiennamen leiten sich oft von Handwerksberufen ab, wie 
etwa Müller, Schneider, etc. Wird es in Zukunft auch die Familiennamen 3D-Druck oder Laser 
geben?  
 

Clemens Plank über das Stratosphärenobservatorium Sophia und 
über die Nutzung von Raumfahrtinnovationen  
Viele Innovationen der Raumfahrt haben Einzug gehalten in die kommerzielle Nutzung 
(Ohrthermometer, kratzfeste Gläser, …). Innovationen, die für die Raumfahrt entwickelt werden, 
müssen die Schubladen verlassen, wenn sie die ursprüngliche Nutzung erfüllt haben. Im Bereich 
der Digitalisierung gibt es sicher Lösungsansätze aus der Raumfahrt für ländliche Regionen. Denn 
die Observatorien befinden sich oftmals fernab der Zivilisation und somit auch fernab der 
Datenhighways. Lösungen, die die Raumfahrt für sich gefunden hat, könnten auch den ländlichen 
Regionen bei der Digitalisierung helfen.  
 

Zusammenfassung der Videobotschaft von Philipp Depiereux - 
Mindset für den Wandel 
Der digitale Wandel ist positiv bewältigbar und schaffbar, ist Philipp Depiereux überzeugt und hat 
es sich mit changerider.com zur Aufgabe gemacht, positive Geschichten rund um Innovation, 
Digitalisierung, Transformation und Disruption zu erzählen. Es geht um die Mentalität. Es geht 
darum, Menschen für den Wandel zu begeistern. Ziel ist nicht, alte, positive Traditionen und 
Schützenswertes über den Haufen zu werfen, sondern die alte Welt und die neue Welt 
zusammenzubringen. Es geht darum, neue Technologien richtig anzuwenden. 
 



 

 
 

8) Thema: Mindset der Zukunft  

Host: Claudia Schwarz 

 
Wenn man sich bei uns in Europa auf die Füße stellt und etwas Neues anfängt, dann bekommt 
man 10.000 Gründe zu hören, warum das sicher nicht funktionieren wird. Wenn man in den USA 
eine Idee in den Raum stellt, dann sagt man „Packen wir es an! Falls es nicht funktioniert, haben 
wir auch etwas dabei gelernt!“ Das ist vielleicht ein Mindset, das wir in Europa mehr unterstützen 
können, um einen Schritt in die Zukunft zu wagen und zu machen. 
CLAUDIA SCHWARZ 

Expertinnen und Experten  
 Amelie Groß, Vorsitzende Junge Wirtschaft Österreich  
 Markus Hengstschläger, Genetiker 
 Oskar Kern, Manager bei Elin, Speaker und Autor 
 Petra Mascher, Unternehmerin 
 Anita Moser, Unternehmerin 
 Philippe Narval, Autor 
 Dietmar Wolfsegger, Leiter WKO Bezirksstelle Freistadt 

 

Interview mit Philippe Narval: Demokratie und Teilhabe – Brauchen 
wir eine freundliche Revolution?  
Moderation: Claudia Schwarz 

Du schreibst in deinem Buch "Die freundliche Revolution", dass das 
Schiff, in dem wir uns bewegen, in Seenot geraten ist. Kannst du 
bitte erklären, was du damit meinst? 
Wann haben wir uns zuletzt gedacht, die Demokratie ist tot? Ist Ihnen das in Gesprächen schon 
untergekommen, dass jemand gesagt hat, das sind nur die Lobbyisten, die Interessensgruppen, 
die das Ganze steuern. Trump und Brexit! Man denkt sich, eigentlich kann man den Leuten ja gar 
nicht mehr zutrauen, über unsere Zukunft zu entscheiden. Mir geht es auch manchmal so. Ich 
habe mir gedacht, es muss etwas geben, etwas Neues oder etwas schon Vorhandenes, das wir zu 
wenig hören. Wir sind so gesteuert, dass wir das Schlechte und Negative mehr wahrnehmen. Es 
braucht viel mehr Aufwand, positive Geschichten des Gelingens und die Erneuerung zu sehen und 



wahrzunehmen. Das war mein Ziel, mich auf eine Spurensuche durch Europa zu begeben nach 
den Neuanfängen von Demokratie und Beteiligungskultur. Von ganz klein (Demokratie-
Kindergarten in Mäder, Vorarlberg) bis ganz groß (Bürgerrat auf nationaler Ebene in Irland). Was 
ich auf der Reise gelernt habe und was das Buch ausdrücken soll: Es gibt keine Ausrede mehr für 
Politik und andere Entscheidungsträger, repräsentative Demokratie nicht grundlegend zu 
verändern. Es ist möglich, das ist erprobt, die Lösungen sind da. Da braucht es nun einen Druck 
von uns allen, draußen diese Geschichten zu erzählen und einzufordern, dass mehr Beteiligung 
nicht nur nice-to-have, sondern ein Muss ist. Wenn wir Zukunft überhaupt gemeinsam gestalten 
wollen. 

Wir sind beim Festival für regionale VordenkerInnnen. Gibt es 
Beispiele, die wichtig sind für die Zukunft dieser Region? Was sind 
beispielgebende Ideen, die gut funktioniert haben? 
Der Titel dieser Session ist Mindset, geistige Haltung für die Zukunft. Das ist die 
Grundvoraussetzung. Jeder soll die Finger von Beteiligungsprojekten lassen, der nicht das 
Vertrauen in die Selbstorganisation hat und nicht das Vertrauen hat, dass Menschen selbst über 
Ihre Zukunft bestimmen können. Ich kann den schönsten Zauber aufführen und die tollsten 
Prozesse aufführen. Wenn mir die Haltung fehlt, wird es scheitern. Diese Haltung kann man nicht 
lernen, die kann man nur kultivieren, in der Familie, in der Organisation, im sozialen Umfeld und 
natürlich auch in einer Gesellschaft. Je früher ich sie kultiviere, umso besser. 
 
Was kann man konkret tun: Sehr viele Kommunen arbeiten mit Bürgerhaushalten, wo Teile des 
Budgets in einem Beteiligungsprozess, digital oder analog verschränkt, mit Bürgern ausverhandelt 
werden müssen. Bürger bestimmen mit, wie das Geld in ihrer Kommune ausgegeben werden 
muss. Das dient dazu, dass man die Komplexität politischer Entscheidungsprozesse wieder 
verständlich macht. Wenn ich von der Schule höre: „Wenn wir mehr für die Polizei ausgeben, dann 
fehlt uns Geld in die Bildung.“ Dann verstehen die Leute, so einfach ist die Verteilung nicht, wie ich 
mir das denke. 
Wichtig ist die Leitbildentwicklung. Wohin wollen wir? Was ist überhaupt der Sinn unseres Ortes, 
unserer Region? Da gibt es tolle Beispiele: die Gemeinde Mäder, die Gemeinde Steinbach. 
 
Auf der Ebene von Gesetzgebungsprozessen in Regionen oder übergeordneten Nationen. Dass 
zuerst das Wissen von allen im Raum eingeholt wird zu einer schwierigen Fragestellung, bevor es 
in einem Parlament beschlossen wird. Bei schwierigen und ideologisch umkämpften Fragen auf 
das Instrument des Bürgerrates zurückzugreifen. Wir haben das Problem, wenn wir nur zur 
Beteiligung einladen, dann kommen die üblichen Verdächtigen, also keine repräsentative Gruppe. 
Das Instrument des Bürgerrats beruht auf Zufallsauswahl. Ich schaue, dass eine Bevölkerung 
repräsentiert ist. Das schafft ein ganz anderes Abbild einer Gesellschaft. Das irische Beispiel zeigt, 
dass sehr schwierige Themen bearbeitet werden können. Sie haben sich die Frage angeschaut, 
wie kann Irland zum Vorreiter im Klimaschutz werden. Sie haben ein Wochenende beraten, 
Expertenmeinungen eingeholt, in Kleingruppen diskutiert, Vorschläge gemacht und zum Schluss 
über einen Kriterienkatalog abgestimmt. 
Die Vorschläge des Bürgerrats waren viel radikaler als die Politiker den Bürgern zugemutet hätten. 
Von den PolitikerInnen hören wir immer nur, das geht nicht, das können wir den Bürgern nicht 
zumuten. Genau das Gegenteil war hier der Fall. Ich muss Bürgern aus allen 
Gesellschaftsschichten die Chance geben, sich in einem reflektierten Umfeld - und nicht auf 
Facebook, das ist genau der falsche Ort - mit komplexen Fragestellungen zu beschäftigen. 

Was ist das Freundliche an der Revolution, die du in den Raum 
stellst? 
Die freundliche Revolution kann gelingen, wenn wir Stärken stärken. Wenn wir dorthin gehen, wo 
derzeit Demokratie und Innovation gelingt, diese fördern, auch Initiativen wie diese hier oder 
Regionalentwicklungsimpulsen einfach Kraft geben. Wenn die freundliche Revolution aber 
misslingt, dann haben wir eine echte Revolution und echte Revolutionen sind meistens nicht sehr 
freundlich. Das ist der Hinweis darauf, dass wir jetzt noch enorme Handlungsspielräume in Europa 
haben. 
 



Wenn sich alles in der Gesellschaft wandelt und transformiert, dann muss ich auch die Art, wie wir 
Entscheidungen treffen, verändern und wie wir Bevölkerung in die Demokratie mit einbeziehen. 
Wir müssen das als Bürger aktiv einfordern. Ich weiß, es ist manchmal schwierig mit Politikern, die 
das nicht kapieren, die diese Haltung nicht in sich tragen.  
 
Für uns alle stellt sich die Frage, wo kann ich in meinem Umfeld Beteiligung schaffen. Wo kann ich 
auf Leute zugehen und ihnen Vertrauen schenken? Wir alle bewegen uns in sozialen und digitalen 
Netzwerken, schauen wir darauf, dass die Nachrichten, die wir teilen, konstruktive Lösungen 
verbreiten und nicht das Negative, von dem schon jeder weiß. 
 

Podiumsrunde: Mit Mut und Zuversicht in die Zukunft. Scheitern 
erlaubt!?  
Moderation: Claudia Schwarz 

Expertinnen und Experten 
 Amelie Groß 
 Markus Hengstschläger 
 Petra Mascher 
 Anita Moser 
 Dietmar Wolfsegger 

Amelie Groß über Mut, Scheitern und intelligentes Networking 
Zuerst sei einmal gesagt, dass die Österreicherinnen und Österreicher sehr mutig sind. Rund 
30.000 Menschen gründen pro Jahr ein Unternehmen, diese Zahl steigt stetig. 45 Prozent der 
GründerInnen sind Frauen, nach fünf Jahren sind immer noch zwei Drittel erfolgreich am Markt 
tätig. Mut ist natürlich das, was man braucht. Es kann natürlich schief gehen, das weiß man 
vorher. Man muss aus der Komfortzone heraus, runter vom Sofa und raus in die Welt. Egal wie gut 
die Geschäftsidee ist, egal wie toll das Team ist, es kann auch schief gehen. Es ist das, was in 
Österreich und Europa noch ein bisschen zu wenig in den Köpfen ist. Die berühmte Kultur des 
Scheiterns ist tatsächlich wichtig. In den USA ist das ein Riesending. Elon Musk ist einige Male 
gescheitert, bevor er Paypal gegründet hat. Bei uns wäre er stigmatisiert und dort heißt es, er hat 
gelernt, er ist erfahrener geworden. Das braucht es meiner Meinung nach auch in Europa. Ein 
interessantes Zitat dazu ist: Sometimes you win, sometimes you learn. Verlieren gibt es nicht. 
Entweder man gewinnt oder man lernt. 
 
Digitalisierung bietet für Unternehmerinnen und Unternehmer ungeheure Möglichkeiten, nicht nur, 
was das Geschäftsfeld betrifft, sondern auch, was den Ort des Unternehmens betrifft. Es ist egal, 
ob ich mein Unternehmen in New York oder in Braunau gründe, ich habe Zugang zu allen 
Märkten, ich kann meine Kunden erreichen, ich kann netzwerken. Das ist die Chance unserer 
Generation! 

Dietmar Wolfsegger über Wirtschaftsdynamik in Freistadt 
Wenn wir in Österreich von einer Selbstständigen-Quote von 9 Prozent reden, dann bin ich noch 
nicht davon überzeugt, dass wir das ganze Potential nutzen. Der EU-Durchschnitt liegt bei 13 
Prozent, es gibt viel Potential, das noch zu heben ist. Wir und auch die junge Wirtschaft setzen 
viele Aktivitäten, damit wir die richtigen Leute mit den richtigen Voraussetzungen zur 
Selbstständigkeit bringen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man in erster Linie bei der Jugend 
ansetzen muss. Im Alter von 14, 15 Jahren ist das schon spannend. Wir arbeiten sehr viel mit 
Schulen zusammen. Die Junge Wirtschaft macht Vorträge in Schulen. Es gibt Projekte zwischen 
Schülern und Unternehmern. Ich bin überzeugt, dass das am meisten bringt. Natürlich bringen wir 
auch Unternehmer direkt in die Schulen, die die Begeisterung leben und die Vorteile der 
Selbstständigkeit dort zum Besten geben. 



Anita Moser über Mut 
Ich habe vor 18 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Ich war smarte 30 Jahre und ich 
hatte eine Idee. Ich hab mir nicht überlegt, bin ich eine Frau, bin ich hübsch, bin ich ein Mann oder 
ein Diplomingenieur. Ich hatte einfach eine Idee und bin damit hinausgegangen. Ich glaube schon, 
das hat mit Mut zu tun, mit Selbstbewusstsein, das man braucht. Das lernt man als Kind oder man 
lernt es nicht. Das hat mit Schule, mit Bildung, mit dem Elternhaus zu tun. Ich habe Zustimmung 
für meine Idee erfahren und habe gegründet. Mut hat es gebraucht, über die 18 Jahre 
Unternehmertum habe ich gemerkt, dass man immer wieder darauf angesprochen wird, eine Frau 
zu sein. Vor 18 Jahren war mir das ziemlich egal. Was ich allen jungen Frauen, Start-ups oder 
Interessierten mitgebe: Hört auf eure Intuitionen, auf den Bauch! Was will ich machen? Wenn ich 
das Zeug dazu habe ein Unternehmen zu gründen, ist es wichtig, die Netzwerke zu nutzen und 
dort anzudocken. Dort gibt es schon erfolgreiche Frauen und Männer. Man soll gar nicht so sehr 
auf das Gender-Thema eingehen. 
 
Ich habe jetzt nochmal neu gegründet und es war anders. Ich habe mir in den 18 Jahren ein tolles 
Netzwerk aufgebaut, ich habe mich immer engagiert in der Politik, in Vereinen, in der 
Wirtschaftskammer. Da hat man dann schon Kontakte. Und beim zweiten Mal weiß man, worauf 
man sich einlässt. 

Markus Hengstschläger darüber, wie man Menschen mutiger 
machen kann 
Ich habe da schon einen Appell an diejenigen, die empowern können und die die Menschen in 
ihrem Mut begleiten können. Wir reden von Risikokapital, das uns in Österreich definitiv fehlt, in 
dem Ausmaß, in dem wir es brauchen würden. Ich bin auch der Meinung, dass der Staat sich 
einmischen soll bei Risikokapital und etwas anbieten soll für junge Menschen, die sagen, drei- 
oder viermal scheitern könnte am Ende existentiell werden. Da braucht es ein Backup. Es hat sehr 
viel mit Bildung und Erziehung zu tun, ob man einer jungen Generation auch Anreize schafft, das 
zu tun. Dass man mutig ist, wenn es um die Wirtschaft geht. 
 
Wenn es um Kunst und Kultur geht, hat Österreich nach wie vor einen hohen Mut-Level, gerade in 
der Literatur gewinnen wir viele Preise. Das ist etwas, das freut mich sehr. In der Wissenschaft 
sehe ich auch, dass Österreich ein mutiges Land ist. Beim Transfer von der Wissenschaft in die 
Wirtschaft - da verlässt uns dann öfter der Mut im Vergleich zu anderen Ländern. 

Petra Mascher über ihren Neubeginn mit 51 
Ich glaube nicht, dass das alles nur für die Jungen gilt. Ich bin 51 und ich fange auch an, einen 
neuen Weg zu gehen. Ich habe den Ort verlassen, an dem ich gewohnt habe, ich fange eine 
Ausbildung an. Meine Großmütter sind 86 Jahre alt geworden, ich gehe davon aus, dass ich die 90 
erreichen werde. Das heißt, ich habe noch 40 Jahre vor mir. Ich hab jetzt 30 Jahre in meinem Job 
sehr erfolgreich gearbeitet. Ich habe tolle Dinge gemacht, aber ich will jetzt was Anderes machen. 
Ich denke nicht mit 51 an die Pension, sondern, was kann ich mit all dieser Erfahrung machen, die 
ich die letzten Jahre gewonnen habe. Ich mache eine Ausbildung zum Systemischen Coach und 
schau mir die ganzen Systeme an. Wie kann man den Menschen den Mut geben, zu ihren Plänen 
zu stehen. Wie kann man ihnen helfen, nicht mehr in Problemen zu denken, sondern in Lösungen. 

Markus Hengstschläger über den Einfluss der Medien  
Eines stört mich massiv, was mit Mut zu tun hat: Es scheint, dass österreichische Tageszeitungen 
nur noch eine Geschichte auf die Titelseite setzen, wenn sie uns Angst vor der Zukunft macht: 
Terrorismus, Migration, Donald Trump, Brexit, … Wir müssen uns darum kümmern, gute 
Geschichten zu erzählen. Wenn sie kommen und uns eine gute Geschichte erzählen, ermutigt 
das. Wenn man den ganzen Tag nur Geschichten darüber hört, was alles auf uns zukommt und 
was alles passieren kann, dann wird alles unlösbar. Wenn ich jetzt 18 wäre, würde ich mir denken, 
nur nicht bewegen.  
 



Die Frage der Fehlerkultur: Wie gehen wir in Oberösterreich mit 
dem Scheitern um? Ist Scheitern schon salonfähig geworden?  

Dietmar Wolfsegger 
Für die westliche Welt gilt generell, dass Scheitern mit dem Begriff Schuld verbunden wird. Das 
hängt mit Rene Descartes und Immanuel Kant zusammen. Das hat sich in unserer Kultur sehr 
verfestigt. Da unterscheiden wir uns ganz klar von der chinesischen Welt. Laotse hat schon 
gesagt: Scheitern ist die Grundlage des Erfolgs. Das geht einem Europäer oder Oberösterreicher 
nicht so schnell über die Lippen. Der Mensch ist aber so gebaut, dass er mit Scheitern erst 
wachsen kann. Wenn ein Pferd geboren wird, das steht am selben Tag auf und läuft. Der Mensch 
muss mindestens 200 Mal scheitern, bis er stehen kann. Nur mit dem Scheitern werden wir groß 
und das sollten wir uns ein bisschen mehr vor Augen halten. 

Amelie Groß 
Ich glaube, dass das Thema Scheitern schon in der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt zum 
Beispiel Fuck-up-Nights: Leute erzählen darüber, wie sie gescheitert sind, in allen möglichen 
Situationen ihres Lebens. Am Schluss wird die beste Nicht-Erfolgs-Geschichte gekürt. Solche 
Dinge tragen dazu bei, dass sich das gut in unseren Köpfen verankert. 
 

Dinge, die wir für ein Mindset mit Zukunft brauchen? 

Anita Moser 
Mein Thema sind die Frauen, man muss die Frauen unterstützen, dass die Rahmenbedingungen 
einfacher werden. Die Frauen kriegen die Kinder, sie haben eine andere Herausforderung, 
Unternehmerinnen zu werden. Ein Apell ist: Die Rahmenbedingungen für die Frauen in der 
Wirtschaft verbessern! Der zweite Apell ist: Frauen vor den Vorhang zu holen und die Leistungen 
der Frauen herzuzeigen! Da sprech ich nicht nur von den Akademikerinnen, sondern auch von 
Handwerkerinnen, die werden viel zu wenig auf die Bühne geholt. 

Dietmar Wolfsegger 
Eine breite und intensive Grundausbildung für alle ist wichtig. In sich hineinzuhorchen, wo liegt die 
wirkliche Begeisterung. Diese Begeisterung zu verfolgen und sich dort gut vorzubereiten, dann ist 
der Erfolg gar nicht mehr aufzuhalten. 

Amelie Groß 
Für mich ist das unternehmerische Denken wichtig, nicht nur für Selbstständige, sondern für alle. 
Da gehört die Offenheit für Neues dazu. Wir wissen nicht, was in 20, 30 Jahren sein wird. Offen zu 
sein für das, was passiert, das ist das Wesentliche. 

Petra Mascher 
Mein Thema ist Co-Kreativität, kein Geschlechterkampf mehr. Gemeinsam die Ressourcen zu 
nutzen. Mann und Frau sind verschieden, aber gemeinsam sind sie perfekt. 

Markus Hengstschläger 
Stärken stärken! Wir müssen in Österreich unabhängig vom Bildungsgrad der Eltern das Recht 
einräumen, dass jedes Kind erfährt, wo es talentiert ist und wo nicht. Nicht weil wir es in irgendeine 
Richtung drängen wollen, sondern weil wir ihm die Chance geben wollen, bei irgendetwas sehr gut 
zu sein, was es auch immer ist. 

 


