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Perspektiven für Österreich

„Die Zukunft müssen wir uns erobern“
Seit nun ehr
ahren le en ir in Österreich in einer eriode des riedens der rei
heit und des achsenden ohlstands a it das so lei t ü ssen ir uns den esent
lichen Herausforderungen der Zukunft stellen: der eralterung unserer esellschaft
der igitalisierung so ie de
li a andel
ie irtschaftliche asis und Standortattraktivität it unserer leistungs und konkur
ren fähigen ndustrie so ie den ahlreichen Hidden ha pions gilt es u erhalten und
u f rdern Spe iell f r kleine Volks irtschaften ist ein florierender u enhandel u
nigs eg ge orden u in einer vernet ten elt irtschaft u re ssieren So hat die
E u p ho r i e ü er die von ahr u ahr achsenden porterfolge auch strukturelle ängel
verdeckt die seit vielen ahr ehnten evident sind enn gleich eitig u den porten sind
auch die porte in fast e ensolcher r enordnung gestiegen
ir sind unn tig erreguliert und da it er rokratisiert ir sind sicher nicht i
Spit enfeld as kono ische reiheit angeht und das f hrt da u dass ir unsere ett
e er sposition in den let ten
is
ahren u einiges verschlechtert ha en as
gilt auch f r das us a der nnovationsd na ik s e istiert viel u enig isikokapital
ollen unge enschen ein nterneh en gr nden ha en sie es sch er einen redit
u eko
en ine ir engr ndung gleicht in Österreich einer Staatsaffäre nd er
es dennoch ge agt hat edoch gescheitert ist sollte nicht als Versager a geste pelt
sondern viel ehr als ensch gesehen erden der es u indest ein al versucht hat
ndustrielle ätigkeit hatte hier ulande nie ein esonders hohes gesellschaftliches
restige as hat lange radition s angelt ereits seit der onarchie nicht nur an
private
apital f r ndustriepro ekte sondern auch an ko petenten nterneh erper
s nlichkeiten ie atsache aru in Österreich die ruppe sel st e usster eigenver
ant ortlicher und eigeninitiativer enschen so ü b e r s c hau b ar ist ag ohl historisch
edingt sein s raucht ah en edingungen u sel st e usste enschen heute
spricht an vo
ittelstand u er glichen die Vertrauen in die eigene eistungsfä
higkeit ha en kontroverse e atten nicht scheuen opti istisch in die Zukunft licken
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so ie ro le e aus eigener raft l sen ollen und k nnen ntrepreneurship hei t
deen ut und ourage u e eisen enn der rechtliche ah en enger ird uss
an sel st eltoffen neue ege suchen und nicht engstirnig auf sungen von o en
arten
ei all den odernisierungssch en die ir erle t ha en und erle en ist die Skep
sis gegen er all u eifrigen efor ern i
er estehen ge lie en iskussionen neuer
deen erden vorneh lich in kleinen elitären Zirkeln gef hrt und ko
t es schlie lich
u entscheidenden endungen dauert es eist ahr ehnte is die positiven ffekte
politischer efor en in der reiten asse anko
en und sicht ar erden
ro e efor pro ekte sind au erde i
er it der efahr ehaftet den der sie
initiiert unpopulär erden u lassen Österreich hat an vielen cken und nden efor
edarf
nt orten u finden raucht es ehr denn e starke visionäre ers nlich
keiten die sich gegen den Stro u sch i
en getrauen und ent eder kein
t u
verlieren oder keine ngst davor ha en
ie rag entierung der o peten en ischen und und ändern eeinträchtigt
viele ereiche in der olitik ine schaffung der undesländer äre dennoch nicht die
richtige nt ort da sie in der echselvollen sterreichischen eschichte eine uelle der
dentität darstellen er aus de
uder gelaufene änderf deralis us hingegen edarf
einer estrukturierung r ist it ein rund aru in vielen ereichen unseres andes
oppelgleisigkeiten in or ahlloser eerkilo eter ulasten k nftiger enerationen
a solviert erden Vo
r e der onarchie gi t es sicher vieles u e ahren allen
voran die dee des Vielv lkerreiches
erdi ensionierte Ver altungsstrukturen und
realpolitisch er e ertete egionalpolitiker geh ren a er sicher nicht da u

Unternehmensstandort mit Verbesserungspotenzial
ir ha en flei ige eute ir ha en kreative eute sonst hätten ir nicht die rfolge
i
port und ären nicht elt eit eines der erfolgreichsten änder i ouris us as
sind die positiven Seiten Ver esserungsnot endigkeit ha en ir i
ildungs ereich i
issenschafts ereich und in der
set ung der igitalisierung
ie egierung ist erst ein ahr i
t und es ist u fr h rge nisse u eurteilen is
her gi t es viele enn auch hohle nk ndigungen a er noch enig urde u geset t
eil eise achen ir sogar ckschritte et a i ildungs ereich i
esundheits ereich
siehe cknah e des auchver ots in der astrono ie oder der nfallversicherung uch
der achtpolitische Zirkus rund u die rankenkassen ist ein ckschritt
ereich der
niversitäten und der rundlagenforschung achen ir keine ortschritte i Vergleich u
nchen Heidel erg oder der H Z ü rich gesch eige denn u ford oder a ridge
ie esellschaft vergreist es ko
en eniger unge nach und ir tun so als o uns
das alles nicht er hrt as etrifft nicht nur den universitären ereich sondern auch
erspektiven f r Österreich

die ildung und us ildung von achar eitern ie et a das private flegepersonal das
touristische ersonal itar eiter i
au ereich
che und einigungspersonal ir
ha en einen gro en angel und dennoch schie en ir in kono isch t richter eise
rutal und ruchlos ehrlinge a
eil die undesregierung populistisch glau t da it in
der ev lkerung nterst t ung u finden
nser ildungs esen ist noch nicht ein al a H hepunkt des ndustrie eitalters an
geko
en und de nach hoffnungslos veraltet as die Ver ittlung not endiger ua
lifikationen so ie der n tigen le i ilität i digitalen Zeitalter etri D e r B i ld u ng s s tan
dard der ev lkerung ird edoch dar er entscheiden o ir in einer digitalen elt
estehen k nnen und ie ir den nforderungen von k nstlicher ntelligen egegnen
ie ngst diese nt icklung k nnte den enschen die r eit rau en ist v llig illuso
risch i Zusa
enhang it de de ografischen andel einer alternden esell
schaft gerade u a surd
n den vergangenen
ahren ha en nach allen historischen rfahrungen neue
echnologien die en tigten r eitsplät e nicht verringert sondern ver ehrt an
raucht Spe ialisten die das digitale Zeitalter eherrschen ir erden in Zukunft einen
noch gr eren edarf an flegepersonal und ildungspersonal ha en ir leiden nicht
an eine
erange ot an r eitskräften sondern an eine
efi it Hier ird eine ngst
gesch rt die gan konträr u den tatsächlichen ege enheiten steht
n eifelhaft erden in der kreativen Ökono ie vor alle h her ualifi ierte ä
higkeiten nachgefragt und entsprechend e ahlt erden r die b r i g e n b le i b t le d i g li c h
die ig Ökono ie d h gering e ahlte ätigkeiten ei for eller Sel ständigkeit Stich
ort ch s a er hoher hängigkeit oder ull Stunden Verträge ei denen auch
die i ierung von indestl hnen irkungslos ist und die efahr des rekariats droht
ur enige sorgen sich islang u diese nt icklung o ohl sie u ge altiger so ialer
ngleichheit f hren uss
ie us irkungen des de ografischen andels einer alternden ev lkerung ei
der ge urtenstarke ahrgänge it steigender e enser artung in den uhestand ge
hen und ge urtensch ache ahrgänge in den r eitspro ess folgen er eugen in uropa
dessen ev lkerung rund
ro ent der elt eiten So ialausga en konsu iert schon
der eit einen eträchtlichen r eitskräfte angel as ro le der Sicherung der So ial
s ste e ird in a seh arer Zeit hin uko
en
uch enn die he en igitalisierung
o oterisierung und ndustrie
schon seit längere und auch auf reiter ene diskutiert erden gilt das nicht in glei
che
us a f r die da it ver undenen Veränderungen i
ereich der irtschaft
a ei eigt schon ein lick auf die nt icklungen der vergangenen ahre elch eitrei
chende
äl ungen gerade i
nterneh ens ereich stattfinden
Sie en der heute ehn ertvollsten nterneh en der elt sind nternet iganten
die f nf f hrenden
pple oogle lpha et icrosoft
a on und ace ook u
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de a erikanische ir en icht gefolgt erden sie von den chinesischen ech iesen
li a a encent und aidu ir en aus uropa finden sich hingegen nicht in der op is
te rst auf lat
liegt o al utch Shell als ertvollstes europäisches nterneh en
estplat iertes
nterneh en ist die deutsche S auf ang
i echnolo
gieranking lle diese neuen
ir en ga es vor
ahren noch nicht oder sie aren
da als edeutungslos Schon dieser
stand eigt den ge altigen
ruch den unser
irtschaftss ste der eit erfährt s andelt sich hier ei von der ateriellen irtschaft
it vor als rauchenden Schloten und islang riesigen roduktionsanlagen angi les
u eine i
ateriellen S ste das auf geistige igentu
atenten Soft are nter
neh enspro essen so ie hoch ualifi ierten itar eitern eruht ntangi les Schon
et t erden in den ndustrieländern f r eden uro an nvestitionen in angi les
uro f r nvestitionen in ntangi les ausgege en ir steuern ins Zeitalter des digitalen
apitalis us ohne sicht ares apital

Wachstum ohne zusätzliche Investitionen
iese nt icklung ist u a dadurch gekenn eichnet dass die usät lichen osten f r
h heren ussto nahe u ull etragen Sie er ielen also achstu ohne usät liche
nvestitionen eil die ren kosten keine olle spielen einerlei o der ussto eine
illion oder eine illiarde eträgt iese neue lattfor kono ie also die s ste i
sche Vernet ung von Hard are und Soft areprodukten onetarisier aren aten und
Services eigt sich a deutlichsten ei den er ähnten nternet iganten a er auch
ei er oder ir n
ufgrund ihrer ge altigen oligopolistischen arktdo inan ha
en sie in ischen auch eträchtliche politische acht und durchdringen uneh end
alle e ens ereiche is hin ur eeinflussung unseres onsu und ahlverhaltens
Sie e egen sich auf den ge innträchtigen o eren usschlägen der sogenannten
S iling urve
o die ertsch pfung a gr ten ist ährend sich die Zulieferer der
Hard are in der ertsch pfungskette an der enig ertragreichen alsohle a
hen
nd schlie lich ahlen sie auch kau Steuern da diese nationalstaatlich eingeho en
erden die ech iganten a er glo al tätig sind und da it ihre esteuerung v llig
legal
enngleich nicht un edingt oralisch legiti
an die f r sie a g nstigsten
rte verlegen k nnen Zude gi t es islang kein Steuer odell das ihren ichtigsten
ohstoff die aten und ihre tatsächlichen enngleich virtuellen etrie sstätten
erfassen k nnte
n Österreich ie in uropa fehlen glo al edeutsa e
ro unterneh en auch
insgesa t gi t es enor en digitalen ufhol edarf
ieder nschluss u fin
den sind eitge ä e us ildungss ste e e enso not endig ie entsprechende
orschungsanstrengungen ein europäisches and kann dies allein e ältigen da u
b e d ar f e s g e m e i ns am e r e u r o p äischer nstrengungen
erspektiven f r Österreich

Soll Österreich auch in der elt von orgen estehen so uss es sich seiner his
torischen ugenden esinnen und nicht naiv den falschen Vor ildern folgen lpen
r anis us und ustro ru pis us sind das genaue egenteil dessen as den rfolg
Österreichs einst er glicht hat
ngesichts der Viel ahl und o ple ität der Herausforderungen kann die sung
nicht in der ckkehr u
ationalstaat liegen ur i Ver und der europäischen Staa
ten hat Österreich eine hance nicht in die edeutungslosigkeit a urutschen und u
Spiel all der ächtigen u verko
en s kann nur it der
gelingen effektive k
ente u set en sei es ei der riedenssicherung an den ändern uropas ei der e
kä pfung der li akrise ei der e ältigung der digitalen ransfor ation oder des
de ografischen andels einer alternden esellschaft
u erde
uss sich Österreich esser als isher auf die glo alen Herausforderungen
vor ereiten s edarf dringend entschlossener ufhol und odernisierungsanstren
gungen et a i
ildungs esen oder i orschungs und nnovationss ste vor alle
a er i
ereich von kü nstlicher ntelligen
er h sics und igital kono ie
enn es gelingt diese esellschaftsvision nicht nur f r die enschen sondern ge
einsa
it den rgerinnen und rgern u gestalten und auf diese
eg auch de
ren ef rchtungen hinsichtlich er achung und digitaler iktatur ernst u neh en
kann es gelingen die eträchtlichen hancen der igitalisierung o oterisierung und
kü nstlichen ntelligen tatsächlich u Vorteil nicht nur eniger ech iganten sondern
aller enschen in Österreich u nut en
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