
Fußball und Innovation 
ußball und Innovation haben 
wenig gemeinsam, außer 
dass China in beiden Berei-

chen Supermacht werden möchte. 
2050 will China die Weltmeister-
schaft im Fußball gewinnen. 50 
Milhonen Chinesen spielen daher 
schon Fußball. 7000 neue Trai-
ningszentren entstehen, zahlrei-
che internationale Trainer und 
Spieler werden engagiert. 

Soü sein. Weitaus größere Folge-
wirkungen wird das Hochtechno-
logie-Projekt "Made in China 
2025" haben. Das wirtschaftliche 
Aufholmodell durch Imitation mit 
ausländischem Kapital hat ausge-
dient. Stattdessen ist geplant, ver-
mehrt ausländische Technologie-
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firmen zu erwerben und 
mit deren Know-how Un-
ternehmen im eigenen 
Land zu technologisch 
führenden und interna-
tional wettbewerbsstar-
ken Firmen aufzubauen. 
Parallel dazu soü mit gro-
ßem Ressourceneinsatz 
in Universitäten und bei 
Forschung und Entwicklung eine 
eigenständige Innovationsdyna-
mik herbeigeführt sowie die Bin-
nennachfrage angekurbelt wer-

den. Ziel ist, möglichst rasch von 
einem Schweüenland zu einem 
Hocheinkommensland aufzu-
schheßen. In China hat man ver-

standen, dass Innovationen bei 
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der erfolgreichen Bewälti-
gung der digitalen, vier-
ten industrieüen Revolu-
tion und des Cyber-Zeital-
ters eine Schlüsselroüe 
zukommt. 

Gleichzeitig ist aber 
auch eine offene Welt-
wirtschaft in Verbindung 
mit gleichberechtigter 

Rechtssicherheit aller Marktteil-
nehmer notwendig, wie dies der 
chinesische Präsident Xi Jinping in 
Davos gefordert hat. Also das Ge-
genteil von Trumps "America 
first!" Europa ist gut beraten, statt 
auf ökonomischen Nationahsmus, 
Isolierung und Protektionismus 
ebenfaüs auf die Strategie Innova-
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tionen und weltoffene Märkte zu 
setzen. Dafür sind die meisten EU-
Staaten, darunter auch unser 
Land, nicht schlecht gerüstet. 
Ober Österreich, das führende In-
dustrieland unter aüen Bundes-
ländern, ist besonders gut aufge-
steüt. Das zeigen auch in China tä-
tige Weltmarktürmen wie voestal-
pine, Lenzing, Engel, Plasser & 
Theurer, Rosenbauer oder Miba, 
um nur einige wenige zu nennen. 

Aber auch zahlreiche internatio-
nal renommierte Forschungsein-
richtungen, darunter das Mecha-
tronik-Zentrum in Wels, der Infor-
matik-Campus Hagenberg oder 
das LKR Leichtmetallkompetenz-
zentrum in Ranshofen. 

Zur Stärkung der Innovations-
kraft müssen große Anstrengun-
gen unternommen und auf Zusam-
menarbeit im Land selbst, aber 
auch im europäischen Verbund ge-
setzt werden. Vor aüem müssen 
die Bildungsreform umgesetzt, die 
Ausbildung modernisiert, die Uni-
versitäten besser ausgestattet und 
die Forschung zielgerichtet geför-
dert werden. Dies ist unentbehr-
lich, wenn wir die Zukunft gewin-
nen woüen, wofür Innovation der 
Schlüssel sein wird. 

Hannes Androsch ist Geschäfts-
führer der AIC-Androsch Internatio-
nal Consulting und ehemaliger SPÖ-
Finanzminister. 
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