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1 Amstetten Smart Living Foren 
Quartiers- und Stadtentwicklung braucht die Begeisterung, Innovationskraft und 
Alltagsexpertise aller. Mit seinen sozialen und technologischen Innovationen entwirft das 
Forschungsprojekt Amstetten Smart Living attraktive Zukunftsentwicklungen und konkrete 
Maßnahmen für eine wachsende, welt- und zukunftsoffene Stadt Amstetten. 
 
BewohnerInnen von Amstetten sowie VertreterInnen der Stadt, ihrer Bildungsorganisationen 
und Unternehmen entwickelten gemeinsam in den Amstetten Smart Living Foren attraktive 
Visionen, Szenarien und Maßnahmenbündel für ein smartes Wohnen, Arbeiten und Lernen von 
über-morgen im Heute. Denn: Städte „gehören“ ihren BürgerInnen! 
 
Die Ergebnisse der ersten beiden Amstetten Smart Living Foren sind hier abgebildet: 
 

2 amsl.2030 -  RAHMENSZENARIEN 
2.1 Mitbestimmung und Stadtentwicklung 

 
1. Rahmenszenarien – Mitbestimmung und Stadtentwicklung 

Lernen Normen 
& Werte 

Mobilität Design for 
All 

Digitale 
Kultur 

Dynamisierung Klimawandel Umgang mit 
Ressourcen 

Bürger-
beteiligung 

Standort-
politik 
(umfassend) 

Kein 
Lernen 
für alle 

Aus-
grenzung 

MIV Keine 
Weiter-
entwicklung 

omnipräsent Arbeit & Freizeit 
verschmelzen 

Zunahme um 
5 – 6 Grad; 
Krieg 

Ungleiche 
Aneignung 

Direkte, 
wertschät-
zende 
Demokratie 

Gleichwertig-
keit aller 
Lebensbe-
reiche 

Ungebil-
dete Ge-
sell-
schaft 

Toleranz 
& 
Solidari-
tät 

Öffentl. 
Verkehr 

Barrierefrei-
heit 
umfassend 

Zusammen-
bruch 

Völlige 
Standardi-
sierung 

Technologie 
hilft 

Ressourcen 
Autarkie 

Wertlose 
Volksab-
stimmungen 

Vollkomme-
ne Ökonomi-
sierung 

Indiv. & 
kollekt-
ives Ler-
nen 

 
 

Alternat. 
Mobili-
tätsfor-
men  

Zugang für 
alle 

Netz-
neutralität 

Projektbe-
zogenes 
Arbeiten 

Solidarischer 
Umgang 

Neue Res-
sourcen ent-
stehen 

Autoritäres 
System 

Mächtige 
diktieren; 
wenige 
Gleiche 

  Phys. 
Mobilität 
weniger 
wichtig 

Elitärer 
Zugang 

Keine Netz-
neutralität 

Keine Arbeit 
(Beschäftigung) 

    

   
2. Rahmenszenario – Worst Case “1000 Tote am Amstettner Grenzwall: Es wird scharf 

geschossen” 

Der Großteil der Gesellschaft ist schlecht bis gar nicht gebildet. Diese Situation reguliert auch 
die Wohlstandsverteilung in Österreich: Die Schlecht-Gebildeten bilden als moderne Sklaven die 
wirtschaftliche Grundlage für die gebildeten Eliten. Nichtgebildete werden ausgegrenzt und 
leben in Ghettos abseits von den Reichen. Die Reichen verfügen über alle Möglichkeiten des 
Individualverkehrs, während die Ungebildeten als mittelloses Proletariat alle Wege zu Fuß 
erledigen müssen.  
Design4All wurde in Bezug auf Design4Eliten umdefiniert: Dank digitaler Kultur können die 
Eliten uneingeschränkt jederzeit in allen Lebensbereichen auf digitale Inhalte, Angebote und 
Technologien zurückgreifen. Demgegenüber lebt die ungebildete Unterschicht „in der Steinzeit“. 

http://www.amsl2030.at/
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Der Zugang zu unterschiedlichen Arbeitsfeldern ist mit der Zugehörigkeit zu einem spezifischen 
sozialen Stand reglementiert. Damit wird ein finanzieller und sozialer Aufstieg einzelner 
Personen behindert bzw. ausgeschlossen. Auswirkung davon ist, dass Angehörige der 
Unterschicht zwischen Arbeitslosigkeit oder Sklavenarbeit wählen können und über keinerlei 
persönliche Entfaltungsmöglichkeiten verfügen. Durch die durchwegs komfortable finanzielle 
Ausstattung muss demgegenüber die Oberschicht gar nicht oder nur wenig arbeiten.  
Parallel dazu hat der Klimawandel in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass 50% der 
Erdoberfläche nicht mehr bewohnbar ist. Letztere werden von den Eliten bewohnt. Das 
verdammt Unterschicht Angehörige dazu, unter katastrophalen, klimatischen Bedingungen ihr 
Dasein zu fristen.  
Diese Entwicklungen wirken sich auch auf verfügbare, natürliche Ressourcen aus: 
Unterschichtsangehörige haben entweder keinen oder nur einen extrem reglementierten 
Zugang zu Ressourcen wie z.B. Wasser, gesundheitsfördernden Lebensmitteln, Wärme/Strom, 
Bildung und Konsumgütern. 
Da die Eliten die politische und ökonomische Macht in ihren Händen halten, gibt es keinerlei 
Bürgerbeteiligung in Bezug auf Fragestellungen und Entscheidungen zur Standortpolitik. 
Entsprechende Fragen werden im Interesse der Eliten beantwortet und entschieden. 
 

3. Rahmenszenario – Best Case “Die 40.000 Einwohner Stadt Amstetten ist seit 10 Jahren 
erfolgreiche Zero-Emission City!” 

Unsere Welt 2050 ist durch einen freien Zugang zur Bildung geprägt. Das ermöglicht 
individuelles Lernen und Entfaltung für alle und hat zu einer gesellschaftlichen Kultur von 
Solidarität und Toleranz geführt.  
Einsichten in Auswirkungen eines zügellosen Individualverkehrs haben entsprechend Früchte 
getragen und den Individualverkehr in den Hintergrund gedrängt. Stattdessen haben alternative 
Mobilitätsformen breiten Zuspruch und eine große Ausbreitung erfahren. Das betrifft alle 
gesellschaftlichen Gruppen, da das Prinzip Design4all alle Lebensbereiche durchdrungen hat 
und damit niemand mehr von Entscheidungsfindungsprozessen und Nutzungsmöglichkeiten 
ausgeschlossen ist.  
Um der durch laufende Digitalisierung anwachsenden Arbeitslosigkeit gegen zu steuern, wurde 
bereits vor Jahrzehnten die Entscheidung für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle 
getroffen. Das ermöglicht den Menschen ein Interesse geleitetes, projektbezogenes Arbeiten 
und unterstützt beides, persönliche Entwicklungsprozesse und Solidarität im Sinne des 
gesellschaftlichen Engagements der Einzelnen. 
Technologieentwicklungen haben aber auch zur Eindämmung des Klimawandels geführt. Damit 
konnten die natürlichen Voraussetzungen für die Lebensqualität aller gerettet und bewahrt 
werden. Ergänzend dazu haben Bildung und Regulationen dazu geführt, dass ein solidarischer 
Umgang mit Ressourcen als Selbstverständlichkeit gilt. Ergänzend konnten mithilfe der 
Wissenschaft neue Ressourcen in allen Bereichen entwickelt werden. 
Die Einbindung von Bürger*innen in alle, gesellschaftlich wirksam werdende Fragestellungen 
(Soziales, Technologien, Wirtschaft, Ökologie, Politik zu Gesundheit, Bildung, Medien, Recht, 
Arbeit etc.) ist selbstverständliches Gemeingut. Bei standortpolitischen Entscheidungen werden 
die Interessen aller Lebensbereiche mitgedacht und gleichermaßen berücksichtigt. 
Interessensausgleich ist seit langem ein mehrheitsfähiges Credo. 
 

4. SZENE – Best Case 

Persona: Silvia Thurnwalder, 87 jährige, verwitwete Umweltaktivistin aus Südtirol 
 

http://www.amsl2030.at/
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Szene 1: Morgen 
Der implantierte Chip, der die Vitalfunktionen überwacht, weckt Silvia Thurnwalder. Sie holt 
sich ihr Obst/Gemüse als Frühstück aus dem gemeinsamen Dachgarten des Generationen-
wohnhauses. Auf dem Dach schaut sie durch die virtual reality Brille in die Berge und genießt 
die vertraute Landschaft als Kurzerholung. In der Zwischenzeit richtet ihr der Roboter das 
Frühstück. 
 
Szene 2: Während des Tages 
Bevor Silvia Thurnwalder das Haus verlässt, stimmt sie mit Augenzwinkern über die 
„Wochenfrage“ der Amstettener Stadtentwicklung ab. Danach fährt sie mit einem 
selbstfahrenden Sammeltaxi in einer Fahrgemeinschaft zum Kindergarten. Dort vermittelt sie 
den Kindern Grundlagen von „urban gardening“. Im Gegenzug zeigen ihr die Kinder, wie man 
virtuelle Sandburgen baut. Dieses neue Wissen will sich Frau Silvia Thurnwalder in ihrem 
persönlichen Alltag zu Nutze machen. 
 
Auf Basis einer spontanen Idee geht sie dann in die Forstheide joggen und trifft dort auf Hai 
Chung. Im Laufen fragt sie sich, ob das der Avatar oder das biologische Korrelat von Hai Chung 
ist. Die Frage ist leider nicht klärbar. 
 

http://www.amsl2030.at/
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Szene 3: Abend 
Frau Silvia Thurnwalder druckt in Vorbereitung auf ein Bürgerbeteiligungsverfahren mit ihrem 
3-D Drucker ein Modell für eine neue Parkanlage in Amstetten aus. Im Anschluss an die 
Projektbesprechung eilt die rüstige Südtirolerin zur Willkommensfeier für den 40.000-sten 
Einwohner. 
 

5. Indikatoren – Best Case | FEEDBACK 

Soziale Sicherheit in Bezug auf Wohnen (gutes Wohnen) 
o Soziales generationenübergreifendes Wohnen 
o Auf Augenhöhe Kommunizieren 

Vitalität und Gesundheit (Dachgarten) 
o Positive Einstellung zum Leben und Lebensfreude (Sex wichtiger Bestandteil) 
o Gesunde Ernährung (urban Gardening, Dachgarten) 
o Erfülltes Leben durch gemeinsame, sinnstiftende Ziele 

Technologie:  
o Mensch nutzt Technologie: Roboter unterstützt und macht Frühstück 
o Menschliche Resonanz in der Kommunikation mit dem Roboter 

Inklusion:  
o Mitgestalten der Stadtentwicklung: Demokratische Abstimmung mit Zwinkern 

(freundliche Geste) 
o Im Alltag sozial integriert und verflochten 
o Lebendige lebensbejahende Haltung (Aktives Altern) 
o Steigende Alterung aber agil und als wichtiger Teil der Gesellschaft 
o Virtuelles Burgenbauen für den Spaß 
o Soziales Miteinander mit der Begrüßungsfeier für neuen Amstettener 

Ökologie 
o Geteilte Ressourcen Urban Gardening  
o Fahrgemeinschaft für ressourcenschonenden Umgang 

 

http://www.amsl2030.at/
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2.2 Mobilität und Energie 

Migration Bildung Mobilität Innovations
kraft 

Digitalisie-
rung 

Leistungs-
gesell-
schaft 

Klimawandel Zugang zu 
Ressourcen 

Akteure Demokratie 

Mauer-
bau; Ab-
grenzung 

Chan-
cen-
gleich-
heit 

3D 
Mobilität 

Technolog. 
Vorsprung 

Abhängig-
keit von 
digitalen 
Strukturen 

Ausbeu-
tung 

Erreichen 
Klimaziele 

Knappheit: 
Kämpfe 

ICH – 
Gesell-
schaft 

Diktatur 

Status 
beibe-
halten 

Eliten-
bildung 

Kollaps 
Mobilität  

Automat-
sierungs-
technologie 

Erleichte-
rung für 
Menschen 

Faire 
Wert-
schöpfung 

Klimawandel 
als Chance 

Gleichmäßi
ge Vertei-
lung 

Gemein-
schaft 

Demokratie 

Globales 
Nomaden
tum 

Differ-
enzier-
tes 
System 

 

Erhö-
hung 
Ge-
schwin-

digkeit  

Globale 
Verschie-
bung der 
INNO Kraft 

Maschine 
kontrolliert 
Menschen 

Neuer 
Leis-
tungsbe-
griff 

Völkerwan-
derung 

Ressourcen 
schonende 
Technolo-
gie 

Eliten Subsidaritäts
prinzip 

Unkontrol
lierter Zu-
zug 

 Überlast
ete Mo-
bilität 

  Arbeiten 
um zu 
Leben 

Unterschied-
liche Ge-
schwindig-
keit 

Steuerung: 
Gewinnma-
ximierung 

Polarisie-
rung 

 

  
Grün: Gegenwart; rot: Worst Case; blau: Best Case 
 
1. Rahmenszenario – Worst Case 

Die zentrale ICH-Gesellschaft verhindert koordinierte Klimaschutzmaßnahmen. Der dadurch 
angeheizte Klimawandel führt zu einer breiten Völkerwanderung. Auswirkung davon ist, dass 
die Grenzen nicht ausreichend geschätzt werden können, was zu einem unkontrollierten Zuzug 
führt. Gleichzeitig verknappen sich Ressourcen, was zu einer Beeinträchtigung der 
Lebensqualität und damit des gesamten sozialen Gefüges führt. In diesem Umfeld reißen die 
Eliten die wirtschaftliche und politische Macht an sich. Eine Auswirkung davon ist, dass der 
Zugang zu Wissen, Bildung, Ressourcen etc. nur einigen wenigen vorbehalten ist. Global 
verschiebt sich dadurch die Innovationskraft und –fähigkeit, was zu erhöhtem Reiseaufkommen 
führt. Der technologische Fortschritt kann mit diesem steigenden Mobilitätsbedarf aber nicht 
mithalten. Das führt zu einem Kollaps der gesamten Mobilitätsinfrastruktur – auch für die 
Eliten. 
 
2. Rahmenszenario – Business as Usual 

Migrationsströme lassen aufgrund von Klimawandel und fehlenden Zugängen zu Ressourcen 
nicht nach: Aufgeheizt wird diese Entwicklung durch das gleichbleibende Streben der Wirtschaft 
nach Gewinnmaximierung. Das führt zu einer Polarisierung der Akteure und einem stetigen 
Rückgang der Demokratie sowie des Subsidiaritätsprinzips. 
Die Menschen in der Gesellschaft arbeiten um zu leben (Leistungsgesellschaft). Digitalisierung 
führt dabei einerseits zu einer höheren Geschwindigkeit in den einzelnen Bereichen und 
andererseits – in einzelnen Bereichen – zu einer Entlastung. Bildung unterstützt weiterhin die 
Innovationskraft und den Technologievorteil des Wirtschaftsstandortes Amstetten.  
In dieser Entwicklung wird Mobilität Schritt für Schritt durch neue Mobilitätsformen (3D 
Mobilität) ersetzt. 
 
3. Rahmenszenario – Best Case 

Migration steht im Brennpunkt und wandelt sich vom Problem zur Chance. Bewegungsfreiheit 
wird ermöglicht durch eine Neuorientierung der Gesellschaft und durch einen neuen 
Leistungsbegriff: Bildung und Chancengleichheit rücken näher in den Fokus. Das fördert die 

http://www.amsl2030.at/
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Innovationskraft der breiten Mittelschicht und Industrie. Auch die Mobilität profitiert von dieser 
Entwicklung enorm.  
Die Digitalisierung ist aus dem Alltag nicht mehr weg zu denken: Sie erleichtert und entwickelt 
sich mit den Menschen. Das Faktum „Klimawandel“ ist integraler Entscheidungsbestandteil und 
Richtungsweiser bei allen Fragen der Ressourcennutzung und –effizienz geworden. Zugleich 
führt die weiterhin sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit zu neuen politischen Strukturen und 
Prozessen im Sinne  einer „Demokratie 2.0“. Diese gliedert sich nahtlos in eine Gesellschaft des 
Allgemeinwohls ein bzw. trägt und ermöglicht diese.  
 
4. SZENE – Worst Case 

Persona: Ute, 87 jährige, verwitwete Umweltaktivistin aus Südtirol 
 
Szene 1: Morgen 
Ute lebt in ihrer 12 m2 Container Einheitsgrundversorgungswohnung. In der Früh wacht sie auf 
und erhält ein Glas destillierten Wassers gemeinsam mit einer Nahrungstablette (Medikament). 
Die Morgentoilette und Reinigung erfolgt in einer Sanitärkapsel. Danach kleidet sie sich mit der 
bereitgestellten, altersadäquaten Einheitskleidung. Der Morgen schließt ab durch einen 
Spaziergang auf dem Laufband mit einem virtuellen Dackel. 
 
Szene 2: Während des Tages 
Ute bleibt den ganzen Tag über zu Hause. Ein Treffen mit ihrer Freundin Beate aus Südtirol 
findet ausschließlich virtuell statt. Eine geplante Umweltkonferenz wurde am Vortag von der 
politischen Führung abgesagt. Seit die Diktatur eingeführt wurde, stehen solche kurzfristigen 
Absagen auf der Tagesordnung. 
 
Szene 3: Abend 
Über soziale Medien wird eine Demonstration gegen die katastrophalen Zustände von 
Klimaflüchtlingen in Amstetten organisiert. Niemand geht hin. 
 
5. SZENE – Best Case 

Persona: Ute, 87 jährige, verwitwete Umweltaktivistin aus Südtirol;  
 
Szene 1: Morgen 
Ute wohnt im 20. Stock der Remise in einer kleinen, attraktiven Wohnung in der Nähe des 
Bahnhofs von Amstetten. Ute sieht aus wie 45 und ist mit ihren 87 Jahren gesund und agil. Ute 
hat sich ihre Schlafenszeit so ausgesucht, dass sie gut ausgeruht ist und in der Früh von der KU 
optimal geweckt wird. Ute weiß, dass sie gesund und fit ist, weil während ihres Schlafes ein 
Gesundheitscheck durchgeführt wurde und sie ihre Werte bereits beim Aufstehen kennt. 
Entsprechend wird auch ihr Frühstück inklusive Medikamenten in einer optimalen 
Zusammensetzung für sie zubereitet. Das Frühstück ist vielseitig und die Bestandteile stammen 
aus aller Welt. Ute kann sich viel Zeit nehmen, um das Frühstück zu genießen, bevor sie sich auf 
das Rad setzt, um zu einem nahe gelegenen Park zu fahren. 

http://www.amsl2030.at/
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Szene 2: Während des Tages 
Ute sucht sich einen gemütlichen Platz in einem Park, der extrem sauber und schön gestaltet 
ist: Es gibt viele unterschiedliche, blühende Sträucher und schöne, auslandende Bäume.  Auf der 
Parkbank sitzend besucht sie mit ihrer Sehhilfe eine Konferenz in Brasilien und trifft dort alle 
ihre Südtirol-Bekannten. Eine KI (Künstliche Intelligenz) ermöglicht durch Simultanüber-
setzungen eine rege Diskussion aller Anwesenden. 
Nach dem Konferenzbesuch spaziert Ute durch den Park und begegnet vielen, unterschiedlich 
sprachigen Menschen. Dank der KI kann sie aber mit allen problemlos kommunizieren. Damit 
werden wertvolle Begegnungen mit verschiedensprachigen Menschen aus der Migrationszeit 
möglich. Sprachbarrieren in der Kommunikation gehören der Vergangenheit an. 
 
Szene 3: Abend 
Ute nimmt am Abend am Demokratieforum Amstetten teil, wo der Ausbau eines Anergie-
netzwerkes diskutiert wird. Alle Bürger*innen können teilnehmen, mit diskutieren und 
abstimmen. Ute stellt gerne ihr Wissen in Bezug auf Niedrigstenergie/Anerigenetze zur 
Verfügung und ist als Expertin dafür vor allem in der heutigen Diskussion und Abstimmung sehr 
gefragt. Für ihr Engagement bekommt Ute – wie alle anderen - eine Vergütung von der Stadt. 
Das ist möglich, seitdem Beiträge zum Gemeinwohl als Leistung definiert wurden und sich der 

http://www.amsl2030.at/
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alte Leistungsbegriff durch das Verschwinden der Erwerbsarbeit fundamental verändert hat. 
Jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein. Die Vergütung erfolgt nicht über Geld sondern 
über Alternativwährungen mit hohem Gebrauchswert. Utes regelmäßige Beiträge sind nicht nur 
gefragt sondern ermöglichen ihr auch ein leistbares Wohnen mit Lebensqualität im Alter. 
 
6. Indikatoren – Best Case | FEEDBACK 

 
Soziale Sicherheit in Bezug auf Wohnen (gutes Wohnen) 

• Sicherheit: Frei von Existenzängsten 
• Nette feine Wohnung,  
• Wunderbarer Wohnraum in der Nähe eines Parks (nette Umwelt vorhanden) 
• Fahrrad kurze Distanzen / nicht nur Anstrengung sondern auch Spaß 

Vitalität und Gesundheit (Dachgarten) 
• Offener Geist der 87 jährigen Amstettnerin: Nimmt an Umweltkonferenzen teil 

Technologie:  
• Technik dient dem Menschen: Gesundheitscheck in der Nacht, Konferenz in Brasilien, KI 

als Übersetzer 
• Anergienetz wird immer noch ☺ diskutiert 

Inklusion:  
• Partizipation über technische Hilfsmittel steigert die Motivation und Identifikation mit 

der Gemeinschaft/Stadt  Zukunftsfreude und Belohnung fürs Einbringen 
• Partizipation in der Stadt: Demokratieforum, jeder kann teilnehmen  
• Ute kann sich als Expertin einbringen 
• Vergütung für Teilnahme 

Ökologie 
o Geteilte Ressourcen Urban Gardening  

Arbeit 
• Arbeitsangebot: Nicht nur Erwerbsarbeit sondern auch sinnstiftende Arbeit 
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2.3 Wohnen 

Alterung Lebens-
stile 

Mobilität Digitali-
sierung 

Klimawan-
del 

Versiege-
lung 

Wohlstands-
entwicklung 

Konsum-
muster 

Raum-
planung 

Globale 
Konflikte 

70% 
von 60-

jährigen 

Indivi-
dualisie-

rung 

Geteilte 
Mobilität 

& Ener-
gie 

Digitale 
Lebens-

assistenz 

Öl, fossile 
Brennstoffe, 

CO2 
steigen 

Versie-
gelung von 

Feldern 

Gleichmä-
ßige Vertei-

lung des 
Wohl-
standes 

Globale 
Verschwen-

dung 

Zersie-
delung 

Turbulenzen 
und soziale 

Destabili-
sierung 

20% 
von 60 
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Grün: Gegenwart; rot: Worst Case; blau: Best Case 
 
1. Rahmenszenario – Worst Case “Schlägerei im Senioren Ghetto: Drohne liefert Bestellung an 

falsche Adresse…” 

Die Gesellschaft ist von einer extremen Alterung geprägt: 70% der Bevölkerung sind über 60 
Jahre alt. Um mit diesem Problem fertig zu werden, hat der Staat auf die Errichtung von 
Seniorenghettos zurückgegriffen, wo die älteren Menschen isoliert ihr Dasein fristen. Der 
Mangel an Kontakten hat auch dazu geführt, dass Senioren trotz des Besitzes von autonomen 
Fahrzeugen die Ghettos kaum verlassen.  
Die digitalen Assistenzen sind für die Älteren längst zum Kontrollsystem geworden. Jede 
Bewegung in der Wohnung wird registriert. Von außen kann jeder auf die persönlichen Daten 
zugreifen und manipulieren. Das macht selbst das zu Hause unsicher und gefährlich. Dennoch 
verbringen die Menschen die meiste Zeit in den Häusern, weil das noch die kühlsten Orte sind: 
Im Freien ist es auf Grund des Klimawandels zu heiß. Das ist u.a. deswegen der Fall, weil 
aufgrund der wahllosen Versiegelung in der Nähe der Wohnungen keine Grünflächen vorhanden 
sind. Waldspaziergänge sind nur von 5-D Brillen als virtuelle Erlebnisse bekannt.  
Lebensqualität kann nur über das Teilen aufrechterhalten werden: Jeder hat eine kleine, private 
Wohnfläche. Bad, Küche und WC werden mit vielen anderen geteilt. Einkäufe werden zentral 
ausgeliefert und abgeholt und der Müll wird aufgrund geschrumpfter kommunaler Budgets in 
Südländer exportiert, wo sie im Meer entsorgt werden.  
Eine fehlende, strategische Raumplanung hat dazu geführt, dass Städte von Verkehrsflächen 
dominiert sind. Wohnflächen sind rar geworden bzw. drängen sich auf kleinstem Raum 
zusammen. Insgesamt hat die Zunahme von (globalen) Konflikten zu einem digitalen 
Biedermeier mit Rückzug auf und Vereinsamung in den Wohnungen geführt. 
 
 
 
  
2. Rahmenszenario – Business as Usual “Erstmals sind 50% der Österreicher über 50!” 

Die Gesellschaft ist von einer fortlaufenden Individualisierung geprägt: Jeder ist seines Glückes 
Schmied und Solidarität tritt zunehmend in den Hintergrund. Nach dem großen Alterungssprung 
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durch Pensionierung der Baby Boomer (Nachkriegsgeneration) hat sich die gesellschaftliche 
Überalterung wieder auf einem gleichbleibenden Niveau eingependelt. Der individuelle 
Lebensstil der älteren Menschen ist dank ihrer finanziellen Absicherung aufgrund des 
Wirtschaftswunders der 70-iger Jahre etc. sehr gut: Sie haben viele Wahlmöglichkeiten und 
nutzen diese auch dank ihrer Gesundheit und höheren Lebenserwartung. Mobilität gilt nach wie 
vor als Zeichen von Wohlstand. 2050 haben die Menschen die Kontrolle über ihre persönlichen 
Daten längst verloren  
Gleichzeitig erfordern die Auswirkungen des Klimawandels die Konzentration der öffentlichen 
Budgets auf den urbanen Bereich, um Hitzeinseln und Katastrophenschäden in den Griff zu 
bekommen. Zugleich werden aufgrund des erhöhten Zuzuges von Wirtschafts- und 
Klimaflüchtlingen immer mehr Flächen in der Stadt versiegelt, was die Hitzestaus weiter erhöht. 
Flächenwidmung ist zu einem wichtigen Thema der Stadtentwicklung und Regionalentwicklung 
geworden. Regionalisierungsstrategien gelten als wichtiges Steuerungsmittel zur Lösung akuter 
Problemstellungen im öffentlichen Bereich wie z.B. Mobilität etc. Insgesamt zielt sie auf eine 
Eindämmung des Klimawandels durch Reduktion von Langstrecken- und Schwerverkehr ab. 
 
3. Rahmenszenario – Best Case “Nachhaltiges Wohnen für alle ist umgesetzt!” 

Die Gesellschaft hat sich zu einem vielfältigen Ökosystem überwiegend junger Menschen 
entwickelt, die solidarisch mit jung gebliebenen, älteren Bürger*innen zusammenleben. Die 
Menschen leben in einer maßvoll verdichteten Stadt der kurzen Wege, die ein 
umweltschonendes und CO2 reduziertes Zusammenleben ermöglicht. Angesparte finanzielle 
Ressourcen sichern den Wohlstand auch für künftige Generationen. Dank regulatorischer 
Eingriffe und eines mutigen Engagements der Zivilgesellschaft hat sich die Digitalisierung in 
den letzten Jahrzehnten von einer drohenden Diktatur hin zu einer nachhaltigen Unterstützung 
der Menschen in Ihrem Alltag entwickelt. 
Das Wohnen ist vielfältig und flexibel nach Lebensphase (Wohntypenmix) und vor allem für alle 
leistbar und baut auf individuellen Bedürfnissen der Menschen auf. Individualismus und 
Gemeinschaft treffen als unauflösbarer Widerspruch in den gemeinschaftlich genutzten und 
gestalteten Flächen aufeinander und bilden die Quelle für unverwechselbare und kreative 
Lösungen gemeinschaftlichen Lebens. Insgesamt besticht die Wohnqualität durch einen hohen 
Anteil an eigener Infrastruktur wie z.B. Carsharing, erneuerbarer Energiequellen etc.  
  
4. SZENE – Best-Case “Nachhaltiges Wohnen für alle ist umgesetzt!” 

Persona: 22 jähriger Praktikant Daniel, der Hardwarewartung macht von künstlicher Intelligenz, 
Robotern,  Alpha, 3 NB, Familie 
 
Szene 1: Morgen 
Daniel steht in der früh um 9 Uhr auf: Die Arbeit beginnt erst um 10:00. Im Badezimmerspiegel 
bekommt Daniel Nachrichten zum Arbeitsort und den inhaltlichen Arbeitsschwerpunkten von 
heute. Beim Zähneputzen schweifen Daniels Augen durch seinen komfortablen Wohnraum 
hinaus aus den Fenstern zu den Wiesen und Bäumen, die sein Wohnhaus umgeben. Er ist stolz 
auf seine zentral gelegene, grüne Wohnung. Der 10:00 Arbeitsbeginn lässt ihm genügend Zeit 
für ein entspanntes, gesundes Frühstück. Daniel ist wirtschaftlich abgesichert und arbeitet 
freiwillig in einer ortsansässigen Firma, die Roboter für Gebäudereinigung vermietet. Vor 
seinem Fußweg zur ersten Kundin checkt er auf seinem kleinen Bildschirm den Zustand der vor 
Ort eingesetzten Roboter und geht dabei der Frage nach der Fehlfunktion des Roboters online 
nach. Nach dem erfolgreichen Kundenbesuch bestellt er beim Verlassen des Wohnblocks der 
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Kundin online bei einem Biobauern, der zugleich als regionaler Unternehmer agiert, sein 
Abendessen. 
 
Szene 2: Während des Tages 
In seiner Arbeitspause trifft er sich mit seinem Freund Alpha, mit dem er ein Power Napping 
teilt. Seine Arbeit geht um 15:00 zu Ende. Das gibt Daniel Zeit für ein online Studium von zu 
Hause aus. Seine Erholungspause nach dem Lernen verbringt er dann in der Gemein-
schaftssauna und beim Entwerfen und Bauen eines Regals in der Gemeinschaftswerkstatt. Die 
körperliche Arbeit macht ihm Spaß und bringt einen willkommenen Ausgleich zu seiner Arbeit 
mit KIs. Danach besucht er drei seiner Nachbarinnen, um wie gewohnt nachzufragen, wie es 
ihnen geht und ob er für sie etwas Spezielles aus der Stadt mitnehmen kann. Einige dieser 
Gespräche laufen über mobile Geräte. Gerne übernimmt er dabei immer wieder kleine 
Tätigkeiten, die ihnen das Leben erleichtern. Bei einem Spaziergang kauft er dann die 
angefragte Babynahrung ein und setzt sich zu einer erblindeten Nachbarin, um ihr aus einem 
Dokument eine spannende Geschichte vorzulesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szene 3: Abend 
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Der Abend wird durch die Lieferung seiner Bestellung vom Biobauern eingeläutet. Daniel holt 
sich den frischen Schnittlauch vom Gemeinschaftsgarten und genießt das gesunde, frische 
Abendessen. 
Den Abend verbring Daniel mit Freunden und seiner Familie. Gerne nutzt er dabei die schöne 
Grünanlage, die sich weitläufig um sein Wohnhaus ausbreitet. Hier stehen auch unterschied-
lichste Turngeräte an verschiedenen Plätzen, wo er sich mit seinen Freunden trifft und neben 
dem körperlichen Training die neuesten News austauscht. Beim zurück Schlendern zum Haus 
gerät er in eine Theateraufführung von Kindern und Jugendlichen in der Wohnanlage, wo er sich 
gerne dazu setzt und herzlich über die Pointen der Kreativen lachen muss. Um 22:00 lässt er 
sich auf seinem bequemen Bett nieder und greift nach den Kopfhörern, um sein Hörbuch weiter 
zu hören. Aufgrund des Timers schaltet das Hörbuch ab und entlässt Daniel in seine 
Traumwelten. 
 
5. Indikatoren – Best Case | FEEDBACK 

 
Soziale Sicherheit in Bezug auf Wohnen (gutes Wohnen) 

• Passende Wohnung für den 22 jährigen, die schön gelegen ist (Natur ist in Takt) 
• Soziale Sicherheit 
• Weg in die Arbeit ist der kurz 

Vitalität und Gesundheit (Dachgarten) 
• Bewusste und gesunde Ernährung 
• Vitalität und Gesundheit (Sport, Fußwege, urban Gardening) 

Technologie:  
• Technik dient dem Menschen 
• Daniel ist zielgerichtet (Bekommt den Plan für den Tag über Badezimmer Spiegel) 
• E-Learning (schon heute) 
• Mobile Kommunikation (Bestellung, Nachbarn) 
• Online Diagnose und Wartung von Robotern 

Inklusion:  
• Alternatives Wohnprojekt 
• Diversität 
• Solidarität zwischen alten und jungen Mitbewohnern 
• Gemeinschaftliches Wohnen: Gemeinschaftswerkstatt, Gemeinschaftssauna, 

Kindertheater,  
• Menschen haben sehr viel Handlungsspielraum  
• Obwohl Daniel alleine lebt bringt er sich sozial stark ein und übernimmt Verantwortung 
• Optimistische Grundhaltung 

Ökologie 
• Ressourcenschonender Umgang: Nachfüllen der Zahnpasta aus dem Spiegel 

Arbeit 
• Verkürzte Arbeitszeit (bisher aktueller Trend) 
• Mobilität für alle 

Schauspieler: Das Gute sollten wir nach 2050 mitnehmen und selbst wenn der worst-case 
Eintritt sollte man das in 2050 verknüpfen können 
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Grün: Best Case; rot: Worst Case; blau: Business as Usual 
 
1. Rahmenszenario – Worst Case “Arbeit macht frei” 

Aufgrund der geringen Geburtenrate gibt es trotz Migration eine hohe Überalterung: Der Anteil 
der Pensionist*innen über 65 liegt bei 37% der Bevölkerung, was die öffentlichen Budgets sehr 
belastet und die öffentliche Versorgungssicherheit ins Schwanken bringt. Die Notwendigkeit, 
Zuzug zu erhöhen, wurde von Populisten aufgegriffen und ins Gegenteil verkehrt. Aufgrund 
allgemeiner Verunsicherung ist eine nationalistisch geprägte Politik mehrheitsfähig geworden 
und hat zum Zuwanderungsstopp in Österreich geführt, wodurch die durch Überalterung 
entstandene Entsolidarisierungs-Krise weiter vertieft wurde. Um die gewonnene Machtbasis zu 
behalten bzw. weiter auszubauen, greifen Politik und Wirtschaft verstärkt auf Big Data 
Manipulationsmöglichkeiten im Bildungsbereich zurück. Fremdbestimmung dominiert das 
Lernen: Gelernt werden die durch digitale Medien genormten Inhalte, während Sensoren 
gestützte Feedbackschleifen konkludentes Handeln der einzelnen kontrollieren und 
sanktionieren. Politik hat sich selbst absolut gesetzt: Politiklernen und Anpassungsfähigkeit des 
Politiksystems wurden zugunsten der Etablierung einer nationalistischen Diktatur ausgehebelt. 
Diktatur und Ausbeutung der Ressourcen und Arbeitskräfte durch die Industrie gehen Hand in 
Hand: Der Großteil von Umweltbestimmungen ist durch wirtschaftsgetriebene Deregulier-
ungsmaßnahmen zum Erliegen gekommen, was schon vor einigen Jahren zum endgültigen 
Einbruch der Energiewende in Europa geführt hat. Anstatt den Klimawandel zu bekämpfen hat 
die Wirtschaft die Klima-Katastrophen- Bekämpfung zu einer extrem lukrativen Sparte 
ausgebaut, was u.a. auch an der florierenden Entsorgungsindustrie für Speichermedien sichtbar 
wird. Darüber hinaus führen Profitmaximierungsbestrebungen zur rücksichtslosen Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen und zum Anheizen ungezügelten Massenkonsums der reicheren 
Schichten. Die desolat gewordene, öffentliche Infrastruktur kann den daraus resultierenden Müll 
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nicht mehr ordnungsgemäß entsorgen und als Wärmequelle (Fernwärme) nutzen, was zu 
unkontrollierten Mülllablagerungen und bedenklichen, hygienischen Zuständen am Rand der 
Großstädte führt, wo sich die Mitglieder der wirtschaftlich abgeschlagenen 
Bevölkerungsmehrheit angesiedelt haben. Das erhöht das Auseinanderklaffen der Lebens- und 
Gesundheitsqualität korrelierend zur aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich in der 
Bevölkerung. Die Eliten haben es sich gerichtet.  
 
Das Erwerbsleben für die Mittelklasse ist von gleichbleibender Hektik und Dynamisierung 
geprägt und Burn Out steht auf der Tagesordnung. Wer einmal aus dem System gefallen ist, 
kann sich nur mehr mit befristeten, unterbezahlten, prekären Arbeitsverhältnissen über Wasser 
halten und ist gezwungen, mehrere Arbeiten parallel anzunehmen, was den persönlichen 
Stresspegel und damit verbunden die Gesundheitsgefährdung weiter erhöht. Der 
Überlebenskampf lässt kaum Zeit für ein liebevolles Fördern und Fordern der Kinder, die zum 
großen Teil unbeaufsichtigt heranwachsen und dabei den streng genormten, digitalen Einstieg 
in erfolgreiche Bildungs- und Arbeitskarrieren verpassen.  
Im öffentlichen Bereich und in der Wirtschaft haben feinmaschige Regelungen zu einer 
überbordenden, IKT gesteuerten Bürokratie geführt, die für neue Ideen oder das Gründen von 
Start-Ups keinen Freiraum mehr lassen bzw. Entrepreneuren Misstrauen entgegenschlagen lässt 
anstatt Risikokapital zur Verfügung zu stellen.   
  
2. Rahmenszenario – Business as Usual ”Diskussionen um eine erneute Bildungsreform wird 

fortgesetzt” 

Migration ist nach wie vor Thema und die Zuwanderung erfolgt weitgehend unkontrolliert. 
Trotzdem ist am Arbeitsmarkt eine Kompensierung der Überalterung durch Baby Boomer 
Pensionswelle erkennbar und hat die soziale Situation weitgehend entspannt.  
Die Wirtschaft ruht sich auf den erworbenen Erfolgen aus. Vor Jahren begonnene 
Technologieentwicklungen wie z.B. zur Entsorgung energieintensiver Speichertechnologien sind 
inzwischen umgesetzt und werden in ihrer Effizienz periodisch nachgeschärft. Insgesamt kann 
man sagen, dass innovative Dynamiken in der Wirtschaft stark zurückgegangen sind, was den 
Eindruck von Stillstand und ein wenig von Ruhe vor dem Sturm“ vermittelt. Der ungehinderte, 
sorglose Umgang von Unternehmen mit Wäldern, Wasser und Biodiversität hat in den letzten 
Jahren zu ersten Nahrungs- und Wasserengpässen und damit verbundenen sozialen Unruhen in 
den Städten geführt. Ressourcenreichere ländliche Gebiete haben längst begonnen, sich auf 
eine Stadtflucht unterversorgter Städter vorzubereiten, um soziale Unruhen von ihren Regionen 
fernzuhalten.  
Bildung ist immer noch elitär, sozial Schwache sind weiterhin Verlierer: Wer aus einer 
bildungsaffinen Schicht kommt findet zufriedenstellende Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
vor. Zukunftsorientierung ist aber auch hier - im Gegensatz zu den asiatischen Ländern - kein 
europäisch-österreichischer Leitwert mehr. 
Die Politik schaut diesen Entwicklungen eher ratlos zu und agiert reaktiv auf Spitzen 
zunehmender Eskalationen. Die „Marketing Gesellschaft“ der Postdemokratie hat sich konse-
quent weiterentwickelt und dazu geführt, dass die Bevölkerung von Politik und Wirtschaft 
massiv manipuliert und gesteuert wird. Freier Wille, Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung sind 
nicht wirklich gefragt und werden so weit wie möglich vermieden. Der Rückgang an 
ambitionierten Maßnahmen im Bereich der Ökologie hat zu einer unsichtbar, schleichenden 
Verschlechterung in Bezug auf die Erreichung der österreichischen Klimaziele geführt, die in 
den letzten Monaten sogar vom EU Parlament erstmals öffentlich angeprangert wurde. Im 
Schönreden eigener politischer Erfolge – mit Blick auf die anstehenden Neuwahlen – scheint 
das Durchwurschteln zur allgemeinen Maxime geworden zu sein. 
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3. Rahmenszenario – Best Case – “IT Konzern übergibt die letzten Daten an Bürger*innen und 

Städte” 

Das Unglaubliche ist Realität geworden: Durch eine moderate und hilfreiche Zuwanderung und 
Incentives für kinderreiche Familien konnte die Gefahr einer Überalterung der Gesellschaft real 
gestoppt werden. Mit einem Bevölkerungsanteil von 85% unter 65 ist die Mehrheit der 
Bevölkerung erwerbstätig. Entsprechende Steuereinnahmen haben in den letzten Jahren zu 
einer Sanierung der öffentlichen Infrastruktur in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie, 
Mobilität etc. und damit zur Stabilisierung von Wohlstand und Lebensqualität geführt. 
Aufgrund der mehrfach überarbeiteten Datenschutzverordnungen sowie europäischer, 
amerikanischer, asiatischer und afrikanischer Regulationen von Digitalisierung und künstlicher 
Intelligenz ist die Machtstellung der großen IT Konzerne in den letzten Jahren weiter 
zurückgegangen. Die Open Source Politik hat sich durchgesetzt und Wissen in einer lebendigen, 
digitalen Community verankert.  
In Forschung und Technologie haben Durchbrüche das Nutzen vorhandener, erneuerbarer 
Energie zu allen Jahreszeiten ermöglich: Damit reicht die vorhandene Energie für den Bedarf 
von Städten, Gemeinden und Industrie zu jeder Zeit aus und die Energiespeicherung ist dadurch 
obsolet geworden. 
Das Arbeitsleben eröffnet den Einzelnen und agilen Projektgruppen flexible Räume zur 
Selbstbestimmung individualisierter, und kreativer Arbeitsweisen. Das hat zum Erstarken des 
kreativen Potentials im Raum von Amstetten geführt und neben einer lebendigen Entrepreneur- 
und Start-Up Szene auch heimischen Großunternehmen international neue Erfolge verschafft. 
Insgesamt haben sich die vor 30 Jahren nur zögerlich angelaufenen Investitionen in den Aufbau 
von Kreislaufwirtschaft gelohnt: Der Klimawandel konnte gestoppt werden und Abfälle bleiben 
als Sekundärrohstoffe weiterhin im Produktions- und Konsumationskreislauf, ohne natürliche 
Ressourcen für das Wirtschaftswachstum ausbeuten zu müssen. Der effektive Umgang mit 
regionalen Ressourcen ist inzwischen zu einem europäischen Wettbewerbsvorteil geworden und 
hat zu einem Paradigmenwechsel in der Wirtschaft weg von Konkurrenz hin zu einem Mehr an 
Kooperation geführt.  
All das war nur möglich, weil die Politik in den Umbruchsjahren des beginnenden 21. 
Jahrhunderts rasch auf disruptive Brüche und Veränderungen reagieren und auch 
vorausschauend agieren konnte. Einseitiges Politikmarketing und Populismus sind einer starken, 
direkten Demokratie im Sinne einer nachhaltigen Bürgerbeteiligung in allen Belangen der 
Stadt-, und Standortpolitik sowie Umweltpolitik geworden. Die Einbindung in kommunale 
Entscheidungen ermöglicht ein learning by doing und Mitverantwortung aller für eine gute 
Entwicklung im Sinne des Gemeinwohles. Lernen erfolgt auf Basis von Neugierde von und 
miteinander und wird als Garantie eines guten Lebens für alle wahr- und ernstgenommen. 
  
4. SZENE – Best-Case “Nachhaltiges Wohnen für alle ist umgesetzt!” 

Persona: 15 jährige Schülerin Hai Chun als Percussion Star einer Musikband.   
 
Szene 1: Morgen 
Hai Chun, der 15 jährige Percussion Star, ist zu Gast in der Summer School von Amstetten, wo 
sie bereits unterrichtet und ihr eigenes Geld verdient. Hai Chun hat seit dem Babyalter einen 
Chip implantiert. Das ermöglicht ihr die Kenntnis der weltweiten Trommelliteratur. Ihre taktile 
Begabung verknüpft mit der Kenntnis aller virtuosen Stücke hat sie im Internet zu einer 
Berühmtheit und Millionärin in virtuellen Währungen – neben den noch existierenden Dollar 
und Bitcoins -  werden lassen. Hai Chun führt ein ökonomisch selbständiges und selbstbe-
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stimmtes, autonomes Leben und hält dabei regelmäßig über digitale Medien Kontakt zu ihrer 
Familie. 
Die 15 jährige Trommlerin aus China wurde vom AMSTETTENER Michael zum Unterrichten in 
eine Trommler-Meisterklasse eingeladen und ist mit einem Großraumüberschallflieger nach 
Amstetten gereist. Nach ihrer Reise erholt sich Hai Chun im Co-Housing Projekt bei der Remise, 
wo Michael sie einquartiert hat. Michael begegnet Hai Chun sowohl als Avatar als auch als 
„biologisches Korrelat“, also als Mensch aus Fleisch und Blut.   
Hai Chun hat sich nach ihrer langen Reise nach Amstetten gut ausgeschlafen, steht erfrischt auf, 
um ihre tägliche „Supertoning-Pille“ zu nehmen, die sie unmittelbar erfrischt und sich fit fühlen 
lässt. Nach dem Erwachen orientiert sie sich mittels Handbewegungen über den Stand ihrer 
Einnahmen aus den letzten Tagen und nimmt Kontakt zu ihrer Familie in China auf. Danach re-
orientiert sich Hai Chun im analogen Raum auf der Suche nach einer Küche, die sie auch findet. 
Hier begegnet sie Michael, der sie im analogen Raum herzlich willkommen heißt, und isst mit 
ihm ihr Frühstück: Hai Chun nimmt eine Suppe mit Reis zu sich während Michael ein Müsli zum 
Frühstück isst.  
Danach zieht sich Michaels biologisches Korrelat zurück, während sich Michaels Avatar Hai 
Chun vorstellt: Der Avatar ist von Michael gerade upgegradet worden – das teuerstes Modell 
kann sich Michael aber nicht leisten. Hai Chun gefällt Michaels neuer Avatar, der die 
Eigenschaften des biologischen Korrelats übernommen hat. Wenn Michael einmal stirbt, wird 
sein Avatar mit seinen Eigenschaften weiterleben und sich selbständig weiter upgraden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szene 2: Während des Tages 
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Michael geht nach dem Frühstück zur Remise, um die Meisterklasse zu organisieren. Nachdem 
Hai Chun ihre elektronische Morgenzeitung gelesen hat, folgt sie Michael zum Veranstaltungs-
ort. Michael hat ihr eine google lense überlassen, wo er den Weg zum Veranstaltungsort bereits 
einprogrammiert hat. Auf ihrem Spaziergang zur Remise sieht sich Hai Chun aufmerksam in 
Amstetten um, um die Stadt ein wenig kennen zu lernen. Bei Ihrem Eintreffen wird sie von 
Michael begrüßt und den Schüler*innen persönlich vorgestellt. Auch eine zahlreiche Avatar-Fan 
Gemeinschaft hat sich inzwischen bereits eingefunden. Die Schüler*innen konnten zwischen 
unterschiedlichen Arten der Teilnahme wählen: zuhören oder mitspielen mit der Option, von 
Hai Chun persönliche Tipps zur Verbesserung zu bekommen. Interaktives Lernen steht im 
Zentrum, aber auch der online Kanal mit den zahlreichen Avataren ist zugeschaltet. Nach dem 
gemeinsamen Lernerlebnis geht Hai Chun mit der mitspielenden Gruppe zu einem gemein-
samen Mittagessen.  
Auf dem Weg zur Remise ist Hai Chun die wunderbare Naturlandschaft aufgefallen. Aus diesem 
Grund schlendert sie nach dem Unterricht zur Forsthaide und trifft dort auf ein Gehege mit dem 
ihr fremden Rotwild. Begeistert versucht sie, mit diesen fremden Lebewesen in Kontakt zu 
kommen, indem sie sie zur Begrüßung freudig berührt.  
Bei ihrem Spaziergang trifft Hai Chun auch auf die 87 Jahre alte Umweltaktivistin, die vom 
Aussehen maximal 40 Jahre alt ist. Die Bedenken der Umweltaktivistin sind Hai Chun fremd. In 
ihrer chinesischen Metropole sind diese Themen und Bedenken völlig unbekannt.  
Hai Chun zeichnet den Spaziergang und die Gespräche mit den Einheimischen digital auf und 
stellt sie auf ihren Blog, damit ihre Fans Anteil am Leben in Amstetten haben können.  
Nach dem erfolgreichen Konzert und Spaziergang bestellt sich Hai Chun ein Auto und kehrt in 
das Co-Housing Gebäude zurück- 
 
Szene 3: Abend 
In ihrem Zimmer angekommen überprüft sie vor dem Abendessen noch einmal die Einnahmen 
des heutigen Tages und teilt diese stolz ihren Eltern mit, die begeistert und zufrieden darauf 
reagieren.   
Das Abendessen nimmt sie mit den Bewohner*innen des Co-Housing Gebäudes zu sich. 
Danach gibt sie ein Konzert und einen Konzert Lead für andere Musiker, wo sich Musiker aus 
aller Welt zuschalten können. Highlights dieses Konzertes postet sie dann für ihre 
Fans und überlässt die Beantwortung ihrem virtuellen, persönlichen Assistenten, dem  Chat-pot. 
Anfragen besonders begeisterter und daher auch privilegierter Fans werden von  Hai Chun’s 
Avatar beantwortet: Die Avatare von Michael und Hai Chun bekommen die Informationen zum 
Tag über den Chip und wachsen mit ihren biologischen Korrelaten täglich mit. Da sie dadurch 
die Fans von Hai Chun gut kennen, können sie die Anfragen auch in einer sehr herzlichen und 
persönlich Art und Weise beantworten und Hai Chun dadurch freispielen.  
Währenddessen hat sich in Amstetten herum gesprochen, dass die berühmte Hai Chun eine 
Meisterklasse unterrichtet und ein kleines Konzert gegeben hat. Alle sind stolz darauf, im 
Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit zu stehen.  
 
5. Indikatoren – Best Case | FEEDBACK: Best Case oder Worst Case? 

Soziale Sicherheit in Bezug auf Wohnen (gutes Wohnen) 
• Avatare sind unzerstörbar – unsterblich; Das biologische  Korrelat muss nicht immer 

funktionieren, kann sich auch vertreten lassen (siehe Beantwortung von Blogs). 
• Kann ein Avatar sich seines biologischen Korrelates „entledigen“? 
• Wer steuert Mikro-Chips? Wer steuert damit Avatare? 

Vitalität und Ökologie 
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• Hai Chun ist/wirkt vital und lebenslustig (Pille?) 
• Fußweg durch die Forsthaide 
• Sehnsucht, Schönes der Gegenwart (Tiere, Pflanzen) in die digitale Zukunft mit zu 

nehmen. Reale Lebewesen werden wertvoll. 
• Es gibt weiterhin Natur in Form von Menschen und Tieren 

Technologie:  
• Avatar und Menschen wirken austauschbar 
• Technik dient dem Menschen: Google Lense; autonome Mobilität, mobile 

Kommunikationsmittel 
• Technologie ermöglicht Identifikation der Amstettener mit einem internationalen Kreis 

– „daheim im globalen Dorf“ 
• China kennt keine Tiere und Pflanzen und wird als fortschrittlicher weil „digitaler“ 

beschrieben. 
• Lebenswerte Zeit: Verknüpfung von analogen und digitalen Welten.  

Inklusion:  
• Unklar: Verhältnis zwischen biologischen und virtuellen Korrelaten. 
• Psyche von Hua Chin zu hinterfragen; Einsamkeit in einer digitalen Welt; Keine Kindheit; 
• Exklusion: Klare Hierarchie zwischen Privilegierten und weniger Privilegierten; Reiche 

können sich bessere Avatare leisten 
• Mobilität, gesunde Ernährung, durchmischte soziale Gruppen 
• Kulturelle Vielfalt – Amstetten ist lokal und international 
• Inklusion betrifft Avatare genauso wie reale Lebewesen. Rarität der realen Lebewesen 

macht sie kostbar. 

Arbeit 
• Enhancement (Chip) ersetzt Lernen 
• Begabungen können individuell entfaltet werden und bringen Geld 
• Verdienst läuft über virtuelle Fan-Netzwerke – Organisationen im Hintergrund werden 

nicht sichtbar. 

 

2.5 Paradoxe Gruppe - WORST Case SZENEN 

 
Persona: Romana, 58 jährige Pflegerin & Studentin der Biogenetik aus Rumänien 

 
Rahmenszenario: 
Amstetten hat schon schönere Tage erlebt. Die meisten Erneuerungsprozesse sind im Sand 
verlaufen und Stillstand dominiert die Stadt.  
Grünräume in der Stadt sind eine Rarität geworden und das alte Schloss Edla wurde zur 
Stadtresidenz für die Stadtverwaltung umgebaut. Die Sehnsucht nach vergangener Macht und 
Prunk prägt das Stadtbild. 
Junge Menschen sind längst in neue Megacities ausgewandert und die Überalterung prägt die 
Sozialstruktur der Stadt. Facharbeitermangel hat die Leitbetriebe schon seit Jahren dazu 
gezwungen, die Region um Amstetten zu verlassen. Verfallene Produktionshallen sind als triste 
Ruinen zurück geblieben. 
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Die leere Stadtkasse hat die politische Elite in den letzten Jahren anfällig für Geschenke und 
Korruption gemacht. Die Verwaltung hat sich verselbständigt und ist völlig ineffizient und 
korrupt geworden. Beziehungen und Geschenke an Honoratioren gehören zum Alltag und 
treiben als Motor willkürlich anmutende Entscheidungen der politischen Kaste der Stadt.  

 
Szene 1: Morgen 
Die Remise nahe dem Bahnhof ist zu einem Wohnheim für ausländische Arbeitskräfte geworden.  
Romana, die 55 jährige Studentin der Biogenetik aus Rumänien, hat Glück: Für 80% ihres 
Monatseinkommens bewohnt sie im ehemaligen Innovation LAB der REMISE eine 1,5 m2 Kojen-
Wohnung, die sie mit 6 anderen Personen im Schichtbetrieb teilt. Dank der effizienten Kojen-
Wohnungen ist es der Stadt gelungen, hier 2400 Leute im Schichtverfahren zu beherbergen.  
Romana verbringt ihre Erholungszeit in ihrer „Shared Kojen-Wohnung“ und genießt dabei das 
Vorrecht, „effizient zur Ruhe gebettet zu werden“. Angeschlossen an einen Nahrungsschlauch 
schläft sie stehend in einem an sie angepassten Schlafgerüst für 4 Stunden. Das Studium der 
Biogenetik erfolgt während des Schlafes über Kopfhörer und nutzt die Aufnahmefähigkeit der 
REM-Phasen.   
Pünktlich nach 4 Stunden wird sie von einem implantierten Chip rechtzeitig geweckt: Einer ihrer 
Mitbewohner steht bereits vor der Türe, fertig zur „effizienten Ruhebettung“ im flexibel 
adaptierbaren Schlafgerüst. Romana hilft ihrem Mitbewohner, sich an die Nahrungssonde 
anzuschließen. Die Kopfhörer aber nimmt Romana mit, weil ihr Mitbewohner bereits ausstudiert 
hat.  
 
Szene 2: Während des Tages 
Romana ist nun startklar für den Aufbruch zur Arbeit. Sie ist Pflegerin eines  reichen Mannes, 
der im Senioren Ghetto der Südhangsiedlung abseits von Amstetten lebt. Romanas Arbeitstag 
dauert 18 Stunden. Ihre Aufgabe ist das Anleiten von Avataren, die die Pflege vornehmen, da sie 
die reiche Herrschaft nicht berühren darf. Neben ihrer Tätigkeit treibt sie ihr Biogenetik Studium 
weiter voran.  
Da aufgrund des stark geschrumpften, öffentlichen Budgets die öffentlichen Verkehrsmittel 
zusammengebrochen sind, bleibt für Romana ein weitläufiger Fußweg zu ihrer Arbeitsstätte. 
Straßenbeleuchtungen sind längst demoliert und funktionsunfähig und arbeits- und obdachlose, 
dunkle Gestalten machen die Gegend unsicher und lauern ihr immer wieder auf. 
Für Romana ist jeder Weg zur und von der Arbeit längst zu einem Spießrutenlauf zwischen 
hungrigen und aggressiven, dunklen Gestalten geworden.  
Den Senioren im Ghetto geht es gut: Sie haben feste, gesunde Nahrung, Entertainment und eine 
grüne Umgebung. In den Pausen der Arbeit klinkt sich Romana immer wieder in ihre 
Lerneinheiten ein. Sie hat aktuell nur die Basisversion des Studiums, weil das Premiumpaket 
bislang nicht leistbar war. Die Fukushima Privatuniversität bietet Fernstudium Kurse auch als 
Schlafeinheiten an, was aufgrund der langen Arbeitszeit für Romana die einzige Möglichkeit 
zum Studieren darstellt. Demnächst hat sie vor, sich auch das Premiumpaket zu besorgen. 
 
Szene 3: Abend 
Romana hat einen effizienten Arbeitstag hinter sich. Alle Anweisungen sind erledigt und der 
gefährliche Heimweg steht ihr bevor. Auch dieser wird wieder zum Spießrutenlauf durch dunkle 
Gestalten. Unbeschadet erreicht sie nach längerer Zeit dann doch wieder ihre 1,5 m2 Shared 
Kojen-Wohnung, aus der gerade einer ihrer Mitbewohner heraus kriecht. Romana freut sich: Sie 
hat den 4-stündigen Arbeits- und Lernschlaf wirklich verdient. 
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6. Indikatoren – Best Case | FEEDBACK: Best Case oder Worst Case? 

Soziale Sicherheit in Bezug auf Wohnen (gutes Wohnen) 
• Chaos, Desorientiertheit  
• Kurzer Weg zur Arbeit ist gefährlich, die Arbeit ist nicht gut erreichbar  – dauert lange.  

Vitalität und Ökologie 
• Handlungsspielräume von Romana sind nur Schein  
• Streng kontrollierter Alltag von 18 h Arbeit und 4 Stunden Schlaf-Ernährung 
• Ungesundes Leben: Künstliche Nahrung – keine Grünräume, keine Bewegungs- und 

Sportmöglichkeiten 
• Nur Kleidung und Schuhe als Eigentum – Schlaf-Koje frisst 80% des Gehaltes  

Technologie:  
• E-Learning 
• Avatare als klinische Betreuer 
• Technologische Ernährung und Ruhigstellung von Menschen 
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• Fehlende öffentliche Verkehrsmittel – Infrastruktur zusammengebrochen 

Inklusion:  
• Korruption, ineffiziente Verwaltung,  
• keine Bürgerbeteiligung – kein Kontakt zwischen Politik und Bürger*innen 
• Überalterung prägt Sozialgefüge; 
• 1,5 m2 shared Schlafplatz ist wie Obdachlosigkeit: Kein Privatraum. Das löst Druck und 

Verlustängste aus.  
• Romana ist auf sich selbst zurück geworfen und vereinsamt. Außer dem Studium hat sie 

nichts, was sinnvoll ist. 
• Reiche Senioren Ghettos und arme Schlafgänger Ghettos – extreme Schere  
• Arme dürfen keinen direkten Kontakt zu den Reichen haben – nur die Avatare zur Pflege 

anleiten 
• Keine Solidarität – keine sozialen Kontakte;  Gewalttätigkeit und Kampf jeder gegen 

jeden dominieren. 
• Identitätsverslust streng kontrollierter Menschen. 

Arbeit 
• Monotonie – und Digitalisierung 
• Überhaupt kein Kontakt zu anderen Menschen – Isolation und Einsamkeit 
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3 amsl.2030 -  SZENARIEN 
3.1 SZENARIO (1) - Best Case: Flashback 2050 – auf den Spuren einer 

geretteten Demokratie 

47 jähriger Percussion Star und Demokratie-Legende  Hai-Chun; persönlicher Roboter Assistent 
Tyriq;  Mona, Freundin von Hai-Chun und Bürgermeisterin von Amstetten; Chen-Lu 3 jährige 
Tochter von Hai-Chun; Larry, persönlicher Roboter von Chen-Lu; 87jährige, ehemalige 
Umweltaktivistin Ute von Amstetten, 90 jähriger Frank, Jazzmusiker und Vater Michaels; 48 
jähriger Michael, Starhacker und Geliebter von Hai-Chun;  
 
Hai-Chun setzt sich mit einem Schwung im Bett auf und blinzelt in die aufgehende Sonne, die 
durch das zarte Plissee Verschattungsvorrichtung in das Zimmer scheint. Mit ihren 47 Jahren ist 
Hai-Chun körperlich zart und top fit und verfügt als Yoga Meisterin über einen legendären 
Gleichgewichtssinn und hohe Elastizität und Beweglichkeit.  
 
Nomen es Omen: Frühaufsteherin Chen-Lu, Hai-Chuns jüngste, dreijährige Tochter, hopst 
begeistert in den Raum. Sie hat Mamas Bewegung aus dem Nebenzimmer registriert und weiß 
genau, was jetzt kommt: Hai-Chun dreht sich blitzschnell in Richtung Chen-Lu, erwischt die 
Kleine, die ihren Händen auszuweichen versucht und lässt sie so durch die Luft wirbeln, dass 
die Kleine zwischen ihren Füßen landet und den letzten Schwung für eine Rutschpartie zu den 
Percussion Instrumenten, die im Zimmer Erker stehen, nutzen kann. In Windeseile hat sich 
Chen-Lu einige Blättchen und einen Schlägel angeeignet und beginnt damit, in einem über-
raschend bedächtig startenden Rhythmus den vielfältigen Schlaginstrumenten unterschied-
lichste Geräusche und Töne zu entlocken. Zum Leidwesen einiger Mitbewohner der REMISE Co-
Housing Community hat Chen-Lu die taktile Begabung ihrer Mutter geerbt und lässt keine 
Chance aus, jeden Morgen mit einer co-creativen Percussion Session den Tag mit ihrer Mutter 
zu beginnen. Immer wieder gelingen neue Geräusche, Rhythmen und Töne, während ihre Mutter 
Hai-Chun alte, tibetanische Gesänge summt, deren Melodien manchmal wie sphärische, weite 
Echos und dann wieder wie lebensfreudige, musikalische Aufforderungen zu gemeinsamer 
Aktivität klingen. Die Improvisation beider hinterlässt jeden Morgen unwiederholbare Klänge 
und Rhythmen. Manches Mal aber lehnt sich Chen-Lu einfach zurück und lauscht dem Wechsel 
an zarten und kräftigen Rhythmen, die Hai-Chun als berühmter Percussion Star aus den 
Instrumenten zaubert –  ganz offline – ganz alleine für Chen-Lu: Das sind die Augenblicke, die 
Mutter und Tochter in einem wundervollen Zauber miteinander verbindet. 
 
Nach einiger Zeit mischt sich ein fremdartiges, surrendes Geräusch in die Gesänge und 
Rhythmen: Die Versuche von Larry, Chen-Lu’s KI Roboter, das leise Surren seiner Fortbewegung 
den aktuellen Rhythmen anzupassen, sind bisher nicht wirklich gelungen. Aus dem Flow der 
Melodien gerissen verabschieden sich Hai-Chun und Chen-Lu respektvoll voneinander, ehe die 
Kleine vor ihrem Roboter Larry zur morgendlichen Hygiene und zum Gesundheitscheck tänzelt.  
 
Auch Hai-Chun gönnt sich eine ausgiebige, erfrischende Dusche: Der Gesundheitscheck vor dem 
Aufstehen hatte ihr wie immer gute Werte bestätigt, und bei Hai-Chuns persönlichem Roboter 
Assistenten Tyriq ein mit kräftigenden Vitaminen komponiertes, vegetarisches Frühstück in 
Auftrag gegeben – ein kleiner Höhepunkt für Hai-Chun jeden Morgen: Tyriq. Meisterschaft in der 
Kombination von Gemüse, Obst, Nudeln und Kräutern Suppen und Saucen scheint endlos zu 
sein: Hai-Chun kann sich an kein Frühstück erinnern, das Tyriq ihr zweimal serviert hätte. Immer 
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wieder gibt es kulinarische oder ästhetische Überraschungen und Tyriq scheint das 
Frühstücksritual mit seiner menschlichen Auftraggeberin selbst sehr zu genießen.  
 
Hai-Chun ist Gründungsmitglied einer neuen Community, die den Wandbildschirm nachts bis 
nach dem Frühstück deaktiviert hält. Ziel dieser Community ist es, individuelle Rituale des 
Wachwerdens wieder zu entdecken und einander dabei zu unterstützen und diese als inneren 
Kompass im eigenen Alltag wieder zu etablieren. Immer wieder tauschen sie in virtuellen und 
realen Treffen hilfreiche Praktiken dafür aus. 
  
Ihre Wirkung ist wie eine Türe zu inneren Bildern und ein Kompass für die Außenwelt zugleich:  
Sie unterstützen ein Eintauchen in reichhaltige, vergangene Bilder und spülen Vorfreude auf 
Menschen und geplante Aktivitäten an die Oberfläche des Bewusstseins. In diesem Zustand der 
Achtsamkeit passiert Zielentwicklung für den beginnenden Tag wie von alleine: So reift an 
diesem Tag während des Duschens und Summens unterschiedlichster Lieder, die aus ihrer 
Stimmung heraus entspringen, in Hai-Chun die Gewissheit heran, was sie heute mit und für die 
anderen „ins Leben bringen will“. 
 
Geschickt wirft sie ein elastisches Kleid im Leinen-Look aus 3D-kompatiblen Naturfasern über 
ihren Körper und betrachtet neugierig schmunzelnd, wie Farben und Formen des Kleides auf 
ihre Stimmung und ihr Vorhaben für den Tag reagieren. Aus dem bunten Kimono wird eine 
elastisch anliegende, Hose mit einem kunstvollen, körpernahen Überwurf in hell gehaltener und 
zugleich bedeckt wirkender Leinenfarben. Unauffällig und elegant: Diese Kleidung unterstützt 
die Wirkung ihrer großen, dunklen und lächelnden Augen und ihres klugen und freundlichen 
Gesichtes.   
 
Für welches Vorhaben ist das die beste Vorbereitung? 
 
Hai-Chun wird heute online im Amstetten-Community Haus vis-a-vis von der Remise Entwick-
lungen und Schmankerln aus den letzten 30 Jahren erzählen. Hai-Chun, die 87 Jahre alte 
Umweltaktivistin Ute und der Jazz Musiker Frank gelten seit langem als legendäre Begründer 
des neuen, politischen und wirtschaftlichen Europas. Jeder weiß, dass ihnen das Ende von 
Willkür und Krieg und der Beginn der neuen, europäischen Demokratie zu verdanken ist. Dann 
und wann laden die drei online zu story telling sessions ein, in denen sich reale Ereignisse 
während des Erzählens in virtuelle 3D Simulationen transformieren und Erzähler*innen und 
Zuhörer*innen als Akteure miteinander in Kontakt bringen.  Der Jazzmusiker Frank und die 87 
Jahre alte Umweltaktivistin Ute haben Hai-Chun über die inzwischen aktivierte 
Kommunikationswand bereits ihr Kommen zugesagt.  
 
Hai-Chun kann online verfolgen, wie schnell sich die Nachricht zur anstehenden Story-Telling 
Session im Netz verbreitet und immer mehr Kommunikationsknoten online gehen.   
 
Frank, Ute und Hai-Chun haben bewusst zu dem Titel „Story Telling: Pfade der Menschheit in 
eine bessere Welt“ gegriffen. Das Erzählen gelebter und erlebter Geschichten ermöglicht das 
Vermitteln von impliziten Wissen, d.h. von Informationen und Erfahrungen und Gefühlen dazu, 
was vor dreißig, fünfundzwanzig, zehn und fünf Jahren passiert ist.  
 
Moderne Technologie hat es möglich gemacht, dass die Erzählungen unmittelbar in eine virtu-
elle Welt verwandelt werden und Zuhörer*innen die Möglichkeit geben, in die Erzählung ein-
zusteigen und ein Teil der Entwicklungen vor Ort zu werden. Ein Wieder- und Neuerleben all 
dieser Ungeheuerlichkeiten wird dadurch möglich. Hai-Chun ist seither immer wieder von 
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Menschen auf der Straße auf Erlebnisse angesprochen worden, die in der virtuellen Realität 
ihrer Erinnerungen bittere und berührende Situationen mit ihr gemeinsam erlebt und gemeistert 
haben. Erinnerungen, die zu erlebbarer und erfahrbarer Realität auf Zeit geworden sind – 
Erinnerungen, die auch künftigen Menschen die Möglichkeit bieten werden, in diese Situationen 
und Ereignisse „live“ einzusteigen, um alles aus erster Hand miterleben zu können. Wichtig 
dabei ist, dass jeder Spieler bzw. jede Spielerin am Feld die Motive, Gefühle und den 
Handlungsspielraum in der Situation unmittelbar wahrnimmt und ausüben kann und damit 
einen klar limitierten Mitgestaltungsspielraum erhält: Anlog zu Organisationen: Das Spielfeld 
bestimmt die Spielzüge, die die Spieler*innen für individuelle Lösungen nutzen können… 
 
Diese Art des Lernens – d.h. der Weitergabe impliziten Wissens mit allen Schattierungen von 
Gefühlen, Ängsten und Bedürfnissen – hat das Lernen junger und alter Menschen wirklich 
revolutioniert. Und das waren auch Hai-Chuns, Franks und Utes großes Anliegen: Ein 
Miteinander-Lernen zu finden, das das Vergessen der Auswirkungen von Hass, Hetze und 
Grausamkeiten nach dem zweiten Weltkrieg und nach der dunklen Zeit zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts erschweren und so gut wie unmöglich machen soll. Also eine Unterbrechung des 
Mottos „Und täglich grüßt das Murmeltier“, d.h. der Verdammung des Menschen dazu, durch 
sein Vergessen von Generation zu Generation die dunklen Seiten der Geschichte immer wieder 
wiederholen zu müssen. Der Versuch, Wege in eine bessere Zukunft der Menschen zu öffnen.  
 
Zur Begeisterung der REMISE-Kinder, die wie Schwammerln im Wald plötzlich überall auf der 
weiten, blühenden Fläche zwischen Remise und Rathaus auftauchen, schwingt sich Hai-Chun 
auf das Wahrzeichen der Remise. In Erinnerung an die Einfahrt der Züge des 19. Jahrhunderts ist 
die Remise mit den umliegenden Gebäuden des Areal A durch schmale, sternförmig 
auseinanderlaufende Metallstrebungen verbunden, die in der Sonne glitzern und die REMISE 
auch optisch zum Zentrum von Amstetten Down-Town machen. 
 
Behände balanciert Hai-Chun in ihrem eng anliegenden Leinenhosenanzug über die Metallstre-
bungen und Seile zum vis a vis gelegenen Community Haus, wo die Story Telling Session mit 
Ute und Frank online gehen soll, und schwingt sich über die Balustrade auf die Dachterrasse des 
Community Hauses.  Ihre Freundin Mona hat die interaktiven Story Telling Sessions als 
Bürgermeisterin längst in ihr partizipatives Repertoire zur Stadtentwicklung aufgenommen und 
inzwischen eine beachtliche Gruppe von Menschen in einen „Story Telling Pool“ aufgenommen. 
Im 20. Jahrhundert gab es noch Bücher, die in langen Stunden von Autoren geschrieben wurden, 
während heute, 2050, die Geschichten in Ko-Kreation mit allen Zuhörer*innen inter-aktiv 
gemeinsam neu erschaffen werden.  
 
Mona‘s Intention, die inzwischen europaweit von vielen Bürgermeister*innen nachgeahmt wird, 
ist, Vergangenheiten und mögliche Zukünfte der Region Amstetten immer wieder in 
Vorbereitung auf anstehende, partizipative Kommunalentscheidungen durchzuspielen. Oft 
werden solche Story-Telling Geschichten im zeitlichen Programm thematisch so angesetzt, dass 
sie Auswirkungen von Entscheidungen erlebbar und reflektierbar machen und damit den 
anstehenden Entscheidungsprozess vorbereiten.  
 
Auch Ute und Frank sind inzwischen angekommen, haben aber den Fußweg durch den 
prachtvollen Park gewählt und hier und dort sprießende Brombeeren und Erdbeeren am Weg 
gepflückt. Auch sie werden von den Kindern begeistert begrüßt, die ihre Kommunikatoren in der 
Hand halten, um in den nächsten Minuten gemeinsam mit den Story Teller*innen in ihre 
virtuelle Welt einzusteigen. 
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Hai-Chuns Geschichte von einer Systemerhalterin zur Gründungsfigur des neuen Europa ist 
durch vielzählige Sessions den meisten bereits bekannt. Ein kurzer Vorspann ermöglicht 
Neueinsteiger*innen, rasch Anschluss zur aktuellen Session zu finden, ohne den bisherigen Kon-
text zu vernachlässigen:  
 
Hai-Chun war als 15-jährige, berühmte Percussion Spielerin im Jahr 2018 nach Amstetten 
gekommen. 
 
Im Zuge des Hypes des human enhancement technology Programms in Asien zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts, das die Leistungsfähigkeit von Menschen durch Implantate und Mikrochips 
eklatant steigern wollte, war auch Hai-Chun bereits als Baby ein Mikro-Chip implantiert worden. 
Ihre Eltern hatten Hai-Chun als eines der ersten Kinder zur Chip-Transplantation freigegeben 
und der Integration in eine wissenschaftlich begleitete Klasse von „New-Agern“ zugestimmt. 
Wie ihre Klassengefährt*innen war Hai-Chun dank des Mikro-Chips immer online und wusste 
schon als Vierjährige alles, was in diversen Büchern und Speichersystemen an 
Menschheitswissen verfügbar war. Die Werte „schneller, stärker, besser, perfekter“ waren 
Leitwerte der Kinderspiele seit ihrem ersten Lebensjahr: Je gerissener ein Kind sein Ziel erreich-
te, desto höher galt sein Status in der Gruppe. Geübt wurde das permanente online sein und das 
sich zwischen beiden Welten behände Bewegen. Die größte Meisterschaft erwarben diejenigen, 
die es schafften, die störende Grenze der Individualität zu überwinden und dabei ganz in der 
digitalen Welt aufzugehen. Diejenigen konnten an allen Orten gleichzeitig sein und aus den 
Augen und Ohren sehen, was in der Welt gerade entschieden und umgesetzt wurde.   
 
Mit drei Jahren lernte Hai-Chun zum ersten Mal ihre leiblichen Eltern kennen: Das wissen-
schaftliche Programm wollte den „New-Agern“ eine Sozialisation unter „normalen Menschen“ 
ermöglichen, um der weiteren Ausbildung sozial nicht kompatibler Handlungen gegen zu 
steuern. Dank ihres Chips wechselte Hai-Chun ab da täglich mit Hochgeschwindigkeitszügen 
zwischen den Subzentren Hebei (Wohnen mit den Eltern) und Peking (Kultur/ Lernen). Aufgrund 
des dichten, beruflichen Programms ihrer in der 130 Millionen Megacity Jing-Jin-Ji wohnenden 
Eltern war Hai-Chun zu Hause oft alleine. Daher hatten ihr ihre Eltern ein Percussion Set 
gekauft, mit dem sie oft stundenlang pro Tag üben konnte und bereits mit 5 Jahren eine 
beachtliche Meisterschaft erwarb. Ihre raschen Erfolge wurden allseits auf ihr taktiles Geschick 
zurückgeführt.  
 
Die regelmäßigen Fahrten mit Hochgeschwindigkeitszügen nach Tiranjin aber liebte Hai-Chun 
besonders, weil ab ihrem dritten Lebensjahr von dieser Hafenstadt ihre häufigen Reisen zu ihrer 
Oma in die ländliche Gegend Tibets begannen. Hai-Chun liebte diese Besuche in Omas physi-
scher Welt, in der das Internet immer wieder ausfiel und sie vor die Situation stellte, eigene 
Lösungen und Entscheidungen für ungewohnte Situationen zu finden. Nach einem anfänglichen 
Schock lernte sie Reis zu sähen und zu ernten, hackte mit ihrer Großmutter Holz und lauschte in 
den Abendstunden den schwermütigen und sphärischen Klängen der tibetanischen Lieder, die 
von der Weisheit der tibetanischen Mönche und der Verfolgung in mehreren Bürgerkriegen 
erzählten. Liebevoll tröstete ihre Oma über so manches Ungeschick hinweg und Hai-Chun 
lernte, dass Meisterschaft im Verbinden von Denken, Handeln und Fühlen entsteht und dass 
Lernen wahrer Meisterschaft Glaube, Aufmunterung und Zeit braucht. Bald hatte sich Hai-Chun 
fremdartige Percussion Instrumente aus Gräsern und Hölzern gebastelt mit denen sie die 
Gesänge ihrer Großmutter abends bei offenen Feuer begleitetet. Das waren die Zeiten, in denen 
Hai-Chun glücklich war.  
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Zurück in der 130 Millionen Stadt Jing-Jin-Ji trainierte Hai-Chun ein rasches Ein- und Aussteigen 
aus dem Internet. Ergänzend dazu erwarb sie sich die Fähigkeit, sich trotz des Chips völlig vom 
Internet abzuschotten, das heißt, auch für diverse Impulse und Kontrollen ihrer Lehrer*innen 
unerreichbar zu sein. Ihre anfänglichen Versuche in diese Richtung wurden einem Hardware 
Fehler ihrer Chips zugeschrieben. Um laufenden Operationen aus dem Weg zu gehen, versuchte 
Hai-Chun Muster im Zeitablauf ihrer Lehrer*innen und wissenschaftlichen Begleiter*innen zu 
finden, die ihr erlaubten, für kurze Zeit aus dem permanenten Geraune der Informationen 
auszusteigen. In diesen Zeiten gelang es ihr immer wieder, in ihrem Inneren auch in Jing-Jin-Ji 
tibetanische Gesänge anzustimmen und zu variieren und neuartige Percussion Rhythmen dazu 
zu erfinden und weiter zu entwickeln. Ihre permanente Praxis führte dazu, dass sie bereits mit 
15 Jahren – im Unterschied zu ihren Klassenkolleg*innen -  in der virtuellen und realen Welt als 
Percussion Star gefeiert und um die Welt gereicht wurde. Ihre Klassengefährt*innen hatten sich 
vorwiegend auf Softwareentwicklung spezialisiert und trieben mit unterschiedlichen 
Spezialprogrammen die Entwicklung der künstlichen Intelligenz KI voran. Felix, ein besonders 
findiger Entwickler machte dann für alle New-Ager möglich, was bisher nur Hai-Chun gelungen 
war, nämlich unentdeckt über längere Zeit aus dem Internet auszusteigen. Dafür hatte er 
Platzhalter für alle Gruppenmitglieder entwickelt. Weil -  eines war klar:  Ihr Wunsch, sich 
sowohl physisch als auch virtuell unbeobachtet von den Wissenschaftler*innen und 
Aufsichtspersonen zu bewegen verband alle Kinder miteinander. 
 
Auf einer ihrer Konzertreisen war Hai-Chun mit 15 Jahren nach AMSTETTEN in Österreich 
gekommen. Michael, ein Fan von ihr, der immer wieder als Avatar an ihren Konzerten teilnahm, 
hatte sie nach Amstetten eingeladen. Michael war ein Jahr älter als Hai-Chun und anders als alle 
Jungs, die sie kannte. Obwohl auch er einen Chip trug und stolz auf seinen Avatar schien, 
wohnte er in der alten REMISE von AMSTETTEN in einer Co-Housing Community, wo er nicht 
nur seinem Fortkommen nachging, sondern sich auch rührend um andere Mitbewohner*innen 
kümmerte. Hai-Chun hatte bereits von Jing-Jin-Ji aus entdeckt, dass auch Michael sich zeitweise 
aus dem Internet ausklinken konnte. Das machte für sie die Reise nach AMSTETTEN zu einem 
Abenteuer. 
 
Die Konzertreise war dann so wie gewohnt gelaufen: eine Meisterklasse lauschte aufmerksam 
ihren Ausführungen und viele virtuelle und physische Fans gerieten während ihres Konzertes in 
eine wahre Ekstase. Die Gegend aber war für sie wunderschön: die Natur belassene Landschaft 
erinnerte sie ein wenig an die ländlichen Gebiete im Tibet und Hai-Chun schloss erstmals 
Bekanntschaft mit Rotwild, einer für sie völlig unbekannten Tiergattung. Ein Reh nahm aus 
ihren Händen frische Weintrauben, ehe es mit eleganten Sprüngen über die Wiese im Wald 
verschwand. Der absolute Höhepunkt der Reise aber war ein Kuss von Michael, ihrem Gastgeber, 
auf einer Parkbank in der Forstheide - unbeobachtet von virtuellen Medien und der physischen 
Welt von Amstetten. Das löste bei beiden, Hai-Chun und Michael einen Gefühlscocktail aus, den 
sie bislang noch nicht kannten. Ein unerwartetes Wunder in dieser alles könnenden digitalen 
Welt. Bei ihrem Heimflug am nächsten Tag war klar, dass Hai-Chun ihre berufliche Laufbahn 
nach Europa verlagern wollte. 
 
Vier Jahre später, übernahm Hai-Chun nach einer vierjährigen betriebswirtschaftlichen Crash-
Ausbildung mit zahlreichen internationalen Praktiker*innen dann im Jahr 2022 als Jüngste des 
chinesischen Management Teams von Daschum ihre Arbeit auf. Das Familienunternehmen war 
zuvor an China verkauft worden: Die Ausbildung und Beschäftigung engagierter und fachlich 
versierter Asylant*innen aus Krisengebieten von Afrika, Tunesien, Syrien, Irak etc. hatte den 
Zorn der rechtsnationalen, österreichischen Regierung erregt. Hassstürme in sozialen Medien 
und Morddrohungen hatten über mehrere Monate hinweg neben bürokratischen Schikanen und 
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regelmäßigen Anzeigen, die zwar im Sand verliefen aber die Hassstürme weiter anheizten, zu 
einem Klima geführt, in dem sich die Familie dazu entschied, ihre Zelte abzubrechen und nach 
Kanada auszuwandern. Die jüngsten Patente im Bereich Kunststoffrecycling wurden als 
Startkapital für eine geplante Firmenneugründung in Kanada aus der Verkaufsmasse heraus 
gehalten und eine Athener Filiale als letzte Verbindung zum europäischen Festland gewählt 
 
Hai-Chun hatte von der dramatischen Verschlechterung in Österreich seit ihrem Percussion 
Konzert nichts mit bekommen. Im Internet wurden die Verkäufe zahlreicher europäischer 
Firmen ausschließlich vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlich schlechter Kennzahlen und 
internationaler Aktienbewegungen kommentiert. Bei der Bewerbung hatte sie nur an die Mög-
lichkeit gedacht, zurück nach Amstetten kommen und Michael wieder treffen zu können. Der 
Kontakt zwischen Michael und ihr war in den letzten zwei Jahren abrupt abgebrochen und alle 
Versuche Hai-Chuns, ihn im Internet wieder zu finden, waren nach Auffinden vereinzelter, neuer 
Spuren immer wieder erfolglos im Sand verlaufen. Irgendwann hatte sie dann entdeckt, dass 
ihre Suche von Dritten beobachtet wurde. Das war für sie dann Anlass dafür geworden, ihre 
Suche zum Schutz von Michael endgültig einzustellen. 
 
Hai-Chun hatte sich in Kürze eingearbeitet und aufgrund ihrer guten Deutschkenntnisse rasch 
Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträger*innen in der Region und in Wien aufgebaut. 
Notwendige Bewilligungen für den Einsatz neuer Technologien wurden anstandslos in kürzester 
Zeit erteilt und die österreichischen Arbeitnehmer*innen arbeiteten diszipliniert und rasch in 
ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet. Insgesamt schien das Unternehmen am Markt sehr gut posi-
tioniert und erfolgreich zu sein und sämtliche Prognosen zeigten auf erfolgreiche Zukunfts-
entwicklung. 
 
Erst Recherchen nach Michael führten Hai-Chun dann erstmals in eine Mauer des Schweigens. 
Menschen, mit denen sie vorher noch locker geplaudert hatte, wurden auf ihre Nachfragen hin 
nervös und versuchten Gesprächen mit ihr unter dem Verweis auf anstehende Termine zu 
entgehen oder zu verkürzen. Auch Hai-Chun hatte erstmals seit ihren Internetrecherchen wieder 
den Eindruck, vom Internet her überwacht zu werden.  
 
Ratlos schlenderte sie in ihren Pausen durch Amstetten und die Forstheide, in der sie Michael 
kennengelernt hatte. Die Häuser waren in den vier Jahre nicht mehr wirklich renoviert worden 
und die Menschen wirkten aufgrund ihrer alten Kleidung grau in grau. Erstmals fielen Hai-Chun 
die Armut der Menschen und ihre verängstigten Gesichter auf. Ein österreichischer Mitarbeiter 
in der Rechtsabteilung des Unternehmens kommentierte das trocken: Die rechts-nationale 
Regierung von Österreich hatte vor vier Jahren durch neue Arbeitszeitgesetze, 
Umstrukturierungsmaßnahmen öffentlichkeitsnaher Unternehmen und veränderte Steuer-
gesetze die österreichische Wirtschaft wieder anschlussfähig an den internationalen Wettbe-
werb gemacht. Zur Senkung der Fixkosten sanken in dieser Zeit die Reallöhne weit unter die 
Inflationsgrenze und Betriebsräte und Gewerkschaften hatten ihre sozialpartnerschaftliche Rolle 
zum Aushandeln sozialverträglicher Lohnabschlüsse und Gesetze innerhalb weniger Monate 
verloren. Die Unternehmen schrieben inzwischen durchwegs schwarze Zahlen und konnten eine 
sichtbare Steigerung ihrer Produktion und Auslandsexporte vorweisen. Gesteigerte Exportraten 
waren notwendig, da der Konsum in Österreich aufgrund des Rückganges des Volksvermögens 
inzwischen stark nachgelassen hatte. 
 
Im Internet wurde der Umstand, dass Familien in den Sommermonaten nicht mehr in den 
Urlaub fahren konnten, damit erklärt, dass muslimische, jüdische und andere Migrant*innen den 
Einheimischen die Arbeitsplätze vor der Nase wegschnappen würden, anstatt endlich in ihre 
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Länder zurückzukehren. Namentliche Mitglieder der Regierung heizten mit entsprechenden 
Postings immer wieder den fremden- und Migrant*innen-feindlichen Diskurs im Internet an. Chi-
na war von solchen Zuschreibungen ausgeschlossen und genoss aufgrund seiner anhaltenden 
Investorenrolle in die österreichische Wirtschaft einen dauerhaft guten Ruf.  
  
Hai-Chun folgerte: Der europäische Nationalismus und chinesische Kommunismus schienen 
beide auf ökonomischen Gewinn, Disziplin und Ordnung zu setzen. Nur ihre inneren Lieder und 
ihre regelmäßigen Percussion Sessions  ermöglichten Hai Chun, sich in dieser Zeit trotz ihres 85 
%-igen Aufenthaltes im Internet vor einer kompletten Auflösung in die inzwischen großteils von 
nationalistischen KI’s dominierte kollektive Identität des Internets fern zu halten – und das 
unbeobachtet, dank des „Tarnkappenphänomens“ der „New-Ager“ und dadurch, dass sie im 
Arbeitsalltag wie ferngesteuert klaglos zur Zufriedenheit des Chinesischen Managements sowie 
der österreichischen Kontrollorgane funktionierte.  
 
Zur selben im Juli 2022 Zeit strich auch Lennox, der Führer der Untergrundgruppe, immer 
wieder durch die Forstheide auf der Suche nach weggeworfenen Nutzgütern und Menschen in 
Not, die Unterstützung brauchten. Ihm war auch aufgefallen, dass in den letzten Tagen immer 
wieder Svartalf Robotergruppen, die in Amstetten an sich nicht zugelassen waren, die Heide 
durchstreiften, was ihn zu unerwarteten Routenänderungen zwang.  Bei seinem Rundgang 
heute, am 23.Juli 2022 beschlich ihn das eigenartiges Gefühl, dass irgendetwas anders als sonst 
war – aber was? Unschlüssig blieb er stehen und ließ seinen Blick langsam über alle ihm so 
vertrauten Sträucher, Bäume und Wege gleiten, bis sein Blick beim Strommast hängen blieb. 
Tatsächlich! Im Unterschied zu den letzten Tagen war am Fuß des Mastes ein kleines, schwarzes 
Kästchen angebracht.  
 
Dann geschah das, was alles mit einem Mal verändern sollte.  
 
Auf ihrem Weg durch die Forstheide zu einer virtuellen Telefonkonferenz mit ihren Manage-
mentkolleg*innen in Österreich und in Jing-Jin-Ji war Hai-Chun im Juli 2022 unerwartet von 
einer Explosion überrascht und schwer verletzt worden. Hai-Chun war wie gewohnt durch die 
Straßen in Richtung Forstheide gewandert und hatte den wilden Park betreten, der durch einen 
alten Strommasten markiert war, als neben ihr ein Sprengstoff detonierte. Die darauf folgenden 
Stunden und Tage waren für sie wie ein weißes Blatt Papier komplett aus ihrem Gedächtnis 
gelöscht.  
 
Ute und Frank hatten ihr später erzählt, dass die Medien voll Empörung über einen hinterhäl-
tigen, grausamen Anschlag auf die junge chinesische Managerin geschrieben und diesen der 
Lennox Untergrundbewegung von Amstetten zugeschrieben hätten. Die Bewegung würde nach 
ihrem Anführer, Lennox, genannt, weil er ein versierter Hacker und sein richtiger Name 
niemandem bekannt wäre. Nationale Medien wären in den Tagen nach dem Anschlag nicht 
müde geworden, zu behaupten, dass sich die Gruppe ausschließlich aus arabischen, jüdischen 
u.a. Migrant*innen des ehemaligen Daschum Mitarbeiter*innenkreises zusammensetzen würden, 
zu denen dann über die Jahre auch die gekündigten Migrant*innen aus den Leitbetrieben der 
Region dazu gestoßen waren. Dieser Abschaum an Menschen würde jetzt auf Rache an der 
ökonomischen und politischen Elite sinnen und insgesamt allen Amstettener Menschen nach 
ihrem Leben trachten.  
 
Ute und Frank erzählten, dass die Nazis zu dieser Zeit die rechtsnationale Regierung bereits vor 
sich her trieben. Mit Hilfe von Wissenschaftler*innen hatten sie zahlreiche künstliche Intelli-
genzen darauf trainiert, über Postings in sozialen Medien Unsicherheit und Hass zu sähen und 

http://www.amsl2030.at/
mailto:info@amsl2030.at


 

Informationen & Kontakt: www.amsl2030.at  | info@amsl2030.at  

30 

30 

als patrouillierende Roboter durch willkürliche Angriffe auf Menschen Misstrauen und Angst zu 
verbreiten. Nachträglich wurden diese Angriffe in den Medien immer wieder als rechtmäßige 
Bestrafungsaktionen ewiger Querulant*innen und asozialer Nichtsnutze bezeichnet. Die 
Menschen würden sich als Nestbeschmutzer aufspielen und versuchen, die seit langem 
erfolgreiche Entwicklung Österreichs international in ein schlechtes Licht zu rücken. Dem sollte 
rechtzeitig Einhalt geboten werden, was den Robotern durch ihre Fähigkeit, Gedanken  zu lesen, 
gelingen würde.  
 
Nach Utes und Franks Meinung hatte sich so innerhalb kürzester Zeit eine gefährliche Spirale 
entwickelt. Aus Angst vor Denunziation rückten die Menschen voneinander ab. Der Austausch 
von Erfahrungen zwischen Menschen war damit unterbunden worden. Stattdessen erhöhte sich 
das Bedürfnis der Bürger*innen, im Internet Erklärungen über die ungewöhnlichen und zum Teil 
gewalttätigen Vorgänge zu erhalten. Das wiederum machte die Menschen durch nationalistisch 
trainierte KI’s  manipulier- und kontrollierbar, ausgeliefert irrationalen Hetzen und 
Anschuldigungen von Menschengruppen im Internet. Die Unterordnung aller Menschen unter 
einheitliche Feindbilder hatte als Realitäten verschiebende Massenpsychose diesmal über ein 
geschickt genutztes Internet Einzug in den menschlichen Alltag gehalten.  
 
Im Zuge dieser Entwicklungen wäre es laut Frank und Ute zur Formierung von Roboter-
Einheiten gekommen. Smarte Hacker*innen der alten, weltoffenen Demokratiebewegung 
schickten sogenannte Fengg-Truppen gegen patrouillierende Svartalf-Truppen der schwarzen KI 
aus, um diese von Übergriffen auf wehrlose Menschen abzuhalten. Dabei kam es immer wieder 
zu Schlachten und Infrastruktursprengungen, die der einen oder anderen Seite zugeschrieben 
wurden.  
 
Nach dem Sprengsatz in der Forstheide waren die Regierungsstellen nach anfänglichem Zögern 
dem Ruf sozialer Medien nach Schutz vor den gefährlichen Verschwörern gefolgt. Die Security 
Gruppe Svartalf erhielt die offizielle Erlaubnis, auf der Suche nach dem verruchten 
Untergrundnetzwerk in Amstetten regelmäßige Patrouillen durchzuführen. Und dennoch blieb 
Hai-Chun mehrere Wochen wie vom Erdboden verschwunden.   
 
Die Zuhörer der heutigen Story Telling Session im Juli 2050 wussten bereits, dass die 
Sprengung von einer Svartalf  KI ausgegangen war, die auch die chinesischen Expatriates 
stärker in die Massenpsychose verwickeln und die chinesischen Investitionen zurück zu 
österreichische Eliten holen wollten.  
 
Die Einblende erinnerte Story Telling Newcomer*innen desweiteren daran, dass Svartalf’s An-
schlag nur deshalb misslungen war, weil Lennox in seinem Versteck erkannte, in welche Gefahr 
sich die in die Forstheide schlendernde Hai-Chun gerade begab. Ohne Zögern hechtete er aus 
seinem Versteck heraus und schleuderte die federleichte Hai-Chun just zu dem Zeitpunkt, als 
der Sprengsatz am Mast detonierte, mit einem gewaltigen Schwung in das naheliegende 
Gebüsch.  
 
Das Unglück im Glück aber war, dass Hai-Chun, bei ihrer Landung mit dem Kopf auf einen 
großen Stein prallte und bewusstlos zusammenbrach. Abseits des allgemeinen Trubels konnte 
Lennox ihren zarten Körper durch ein unterirdisches Labyrinth, das während des zweiten 
Weltkrieges zur Flucht verfolgter Juden angelegt worden war, mit vielen kleinen Pausen zum 
Versteck der Untergrundbewegung tragen.  
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Hai-Chun’s erste Erinnerungen nach dem Ereignis waren die Klänge eines alten tibetanischen 
Liebesliedes, das sie so oft mit ihrer Großmutter am Abend gesungen hatte. Sie spürte, wie sich 
ihr Mund zu einem Lächeln formte und schlug ihre Augen auf: Vor ihr saß Michael, der sich 
leicht in seinen Hüften wiegte und ihr gemeinsames Liebeslied von der Forstheide sang, 
während seine Hände sanft über Percussioninstrumente streiften, die er aus Rinden und Ästen 
gezimmert hatte. Eine warme Träne fiel aus seinem Auge auf Hai-Chun’s Wange und fand ihren 
Weg zu ihrem lächelnden Mund. Dann trafen sich die Augen beider… 
 
Hai-Chun lächelte warm, als sie heute, 2050 ihre Augen auf der Suche nach Michael und ihrer 
kleinen Tochter Chen-Lu durch den Community Senderaum gleiten ließ. Beide waren zur Story 
Telling Übertragung noch nicht erschienen, die jetzt beginnen sollte. Wie sollte man auch diese 
springlebendige, kleine Chen-Lu dazu bringen, pünktlich an einem Ort zu sein, wo doch für sie 
die Welt so bunt und voller Überraschungen war? Vor Hai-Chun innerem Auge war Michael 
gerade dabei, in seiner liebevoll geduldigen Art die Kleine in Richtung des Community Raumes 
zu lotsen. 
 
Michael hatte ihr heute früh noch erzählt, dass er Ute’s Version zur Geschichte der demokra-
tischen Revolution in Europa noch nie gehört hatte und unbedingt an der Erinnerungssimulation 
teilnehmen würde. Hai-Chun Augen konzentrierten sich wieder in die Mitte des Raumes, wo sich 
das virtuelle 3D Erinnerungsbild von Ute aufzufalten begann. 
 
Als Umweltaktivistin und –beraterin der Kreislaufwirtschaft war Ute mit der Familie Daschum 
2016 in Kontakt gekommen und hatte deren Forschungsprojekte über mehrere Jahre hinweg 
begleitet. In einer Zeit des Fachkräftemangels und Rückgangs der dualen Ausbildung in Öster-
reich hatte Daschum ein gut funktionierendes, internes Bildungssystem aufgebaut, das in der 
Kunststoffbranche europaweit als Leuchtturmprojekt galt. Angefangen hatte alles damit, dass 
Ute einige in Südtirol  gestrandete Syrer*innen nach Amstetten mitgenommen hatte: Zu wenige 
junge Menschen in Österreich wollten eine mehrjährige Lehre absolvieren. Die jungen Burschen 
und auch Mädchen hatten sich innerhalb kürzester Zeit in die Materie eingearbeitet und im 
Unternehmensalltag bewährt. Dank der europäischen Arbeitsregelungen war es nun möglich, 
mit arbeitswilligen Asylant*innen in Südtirol regelmäßige Assessment Centers durchzuführen 
und dabei ambitionierte junge Menschen für die Ausbildung in Amstetten zu gewinnen. 
 
Das war sechs Jahre wirklich gut gegangen, ehe die nationalkonservative Regierung zum 
zweiten Mal gewählt wurde und aufgrund der neuen Stimmenverhältnisse nationalistische und 
fremdenfeindliche Politiker*innen bei der Mandatsverteilung reichhaltig bedacht wurden. Ute 
war damals vergleichbar zum ungarischen Milliardär Soros Opfer einer Welle von Hasspostings 
und beliebte Zielscheibe für antisemitische und rassistische Angriffe geworden.  
 
Während ihrer Arbeit mit Daschum hatte Ute mit ihren damals 62 Jahren den 65 jährigen Frank, 
einen begabten amerikanischen Jazz Musiker kennen und liebe gelernt, der in der Remise 
wohnte und dort immer wieder herausragende Konzerte mit unterschiedlichsten Bands 
organisierte. Michael, sein junger, 16 jähriger Sohn, war in den Bands seines Vaters 
aufgewachsen und hatte sich früh auf Percussion spezialisiert.  
 
Im Unterschied zu seinem Vater war Michael in der Schule gleich als mathematisches Genie auf-
gefallen und hatte sich mit seinem privaten PC zu einem virtuosen Hacker entwickelt, der mit 
seinen 16 Jahren in allen Fragen digitaler Attacken und Notfälle in das Rathaus gerufen wurde. 
Auf diese Wiese  war es Amstetten lange gelungen, in den Anfängen der neuen, 
nationalistischen Ära die Versorgungssicherheit des Energie- und Mobilitätnetzes weitgehend 
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gegen  die von KI geführten Cyber- und Svartalf -Attacken zu schützen. Das hatte sich mit dem 
Verkauf des Familienunternehmens Daschum dann schlagartig verändert.  
 
Ute und Frank waren aus Solidarität mit den entlassenen Mitarbeiter*innen mit Migrations-
hintergrund und den mit ihnen sympathisierenden Mitarbeiter*innen in den Untergrund 
gegangen und hatten Michael in ihrer Gruppe aufgenommen. Dieser war bei seinen Versuchen, 
mit seiner 16 jährigen, chinesischen Geliebten Hai-Chun in Kontakt zu bleiben, auf Algorithmen 
gestoßen, die Internet Suchprozesse nach sogenannten „unerwünschten Personen“ blitzschnell 
eruieren und ihre menschlichen Urheber*innen identifizieren  konnten. Auf diese Zeit geht 
Michaels Spitzname Lennox zurück, den er für seine kurzen Internetrecherchen nutzte. 
 
Dank detaillierter energietechnischer Kenntnisse von Ute war es der Gruppe gelungen, sich in 
einem unwegsamen Gebiet in der Nähe von Amstetten mit Strom, Wärme und Wasser selbst zu 
versorgen. Das war die Ausgangsbasis für Michaels stundenlange „Fingerübungen“ auf der 
Suche nach Algorithmen, mit denen er die rasant anwachsende Anzahl nationalistischer 
künstlicher Intelligenzen, die sogenannten schwarze KI’s, stören konnte. Michaels Ehrgeiz ging 
aber darüber hinaus: Er arbeitete an der Möglichkeit, einen Mechanismus zur Selbstzerstörung 
dieser KI’s zu entwickeln. Seine Hypothese war, dass die ökonomischen und politischen Eliten 
des Rechtsnationalismus ohne KI’s von der überwiegenden Mehrheit der Zivilgesellschaft und 
ihrem Wissen um demokratische Organisationsformen rasch neutralisiert und der 
Gerichtsbarkeit überstellt werden könnten. Der einzige Fehler dabei war, dass die kleinen 
Programmteile über offizielle Software in das Internet eingeführt werden mussten, was Michael 
als Lennox nicht möglich war. 
 
Es fehlte ein Verbindungsglied in die nationalistisch geprägte Wirtschaftswelt. 
 
Ute war die, die den Unfalls von Hai-Chun’s als erste als große Chance für die Bewegung 
erkannte. Hai-Chun war Mitglied der geschützten Gruppe der Chinesen und anerkanntes 
Mitglied im neuen Daschum Management Board. Sie war die einzige, die die verschlüsselten 
Software Elemente (Viren) über ihre regelmäßige Business Korrespondenz mit österreichischen 
Ministerien problemlos in die bestehende Server Landschaft einschleusen konnte, von der auch 
die Svartalf  KIs gesteuert wurden.  
 
Michael hatte lange mit seinem Wunsch gerungen, Hai-Chun nicht mehr in die dunkle, nationa-
listische Welt zurückkehren zu lassen, nachdem er sie beim Anschlag endlich wieder gefunden 
und beinahe verloren hatte. Erst Hai-Chun energisches Auftreten für die Notwendigkeit einer 
zweiten demokratischen Revolution in Europa  unter Zuhilfenahme des Internets brachte ein 
Umdenken von Michael.  
 
Heute, 2050 schilderte Ute In ihrer Story Telling Session präzise, wie sie damals, vor 20 Jahren, 
Hai-Chun’s Mut und klare Logik zum ersten Mal in langen Diskussionen in der Unter-
grundgruppe kennen- und schätzen lernen konnte. Virtuelle Gäste ihrer Erinnerungssimulation 
konnten den wunderschönen Percussion Sessions des verliebten Paares Hai-Chun und Michael 
lauschen und durch Utes erstaunte Augen  Hai-Chuns  athletische Fähigkeiten beim 
Morgentraining verfolgen. Kleine Training Sessions im Wald mit Gruppenmitgliedern zeigten 
klar, dass niemand im Stande war, mit der Präzision und Schnelligkeit ihrer Bewegungen nur 
annähernd Schritt zu halten. Hai-Chun‘s Meisterschaft in Yoga und Wing Chun hatte 
wahrscheinlich auch den Aufprall beim Sturz etwas abgefedert und ihr Überleben ermöglicht. 
Gerührt erkennen die Story-Telling Besucher*innen, dass Ute, die Kinderlose, sich Hai-Chun als 
Tochter ausgesucht hätte, wäre das für sie möglich gewesen.  
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Utes virtuelle Erinnerungen zeigen Michael, Frank und Ute in den Schauplätzen von 2022. Hai-
Chun geht mit einem gewollt „angeschlagenen“ Schritt zu den Management Räumlichkeiten, wo 
sie auf ihre verwunderten chinesischen Kolleg*innen trifft. Ihre Erzählung, sie wäre zwei 
Wochen im Juli in einer nahegelegenen Höhle gelegen, wo sie von Einheimischen mit Nahrung 
und Medikamenten versorgt worden wäre und dadurch langsam genesen konnte, wird von den 
Chines*innen erstaunt und etwas sketpisch zur Kenntnis genommen. Da dank ihrer Fähigkeit, 
sich aus dem Internet auszuklinken, keinerlei andere Erinnerungen in ihrem virtuellen 
Gedächtnis (Avatar) aufzufinden sind, wird nach einer Lügendetektor-Untersuchung ihre 
Geschichte dann letztendlich vom gesamten österreichisch-chinesischen Management Board 
akzeptiert und Hai-Chun beginnt nach drei extra Ruhetagen wieder mit ihrer täglichen Arbeit. 
 
Auch Überprüfungen seitens  Svartalf  KI’s ergeben keine alternativen Fakten zu Hai-Chun’s 
Erzählung. Nach ca. 2 Monaten ist Hai-Chun wieder gut funktionierendes Element im Mana-
gementsystem und nationalen Entscheidungsnetzwerk in Österreich und der Vorfall rund um die 
Forstheide komplett vergessen. 
 
Auch der Besuch mehrerer chinesischer Freund*innen Hai-Chun’s aus ihrer Schulzeit erweckt 
nicht weiter den Verdacht von Behörden und Überwachungsmaschinen. Sie wissen nicht, dass 
die über 40 jährigen Männer und Frauen die berühmten „New-Ager“ von China sind und schon 
gar nicht, dass sie in ihrer Kindheit dank Hai-Chun‘s Fähigkeit und Felix’s Programmierkünsten 
ihre Tarnkappen Technologie entwickelt hatten, die es ihnen erlaubte, sich außerhalb des 
Internets unbeobachtet von Wissenschaftler*innen und Svartalf  KI’s zu verständigen. Wenige 
Zeit später reisen die Freund*innen wieder ab – diesmal in unterschiedliche europäische Städte: 
Athen, Rom, Madrid, Paris, Brüssel, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Kopenhagen, London, Prag, 
Budapest, Wien etc.   
 
Hilfe!  
Auf der Suche nach Orientierung und Fortsetzung der Geschichte  treffen die Augen der Story-
Telling Besucher*innen überall auf verlöschende Lichter und Maschinen, die sich mit einem 
leisen Surren abschalten. Nichts mehr funktioniert, keine Wasserspülung, keine Tankstelle, kein 
Geldautomat des Jahres 2022. Selbst die überall patrouillierenden Svartalf bleiben mitten im 
Schritt stehen bzw. kippen von Randsteinen und fallen von Treppen und vor Züge, die ebenfalls 
wie von Gespensterhand erzwungen in der Station auslaufen. Nichts mehr funktioniert, kein 
Kommunikator erlaubt Zutritt ins Internet, um sich Erklärungen für die Entwicklungen zu 
verschaffen.  
 
Panik! Was tut sich? Was ist los? 
Da: Vor den Augen erstaunter Simulationsgäste beginnen die unzählig vielen Svartalf Roboter in 
ihre Einzelteile zu zerfallen. Klirrende Geräusche hier und da  -  und dann Ruhe. Nur dann und 
wann geraten noch einige wenige Fengg-Roboter aus ihrem Gleichgewicht und fallen klirrend 
zu Boden. Auch sie ohne Energie und Steuerung. Fengg-Roboter stehen bewegungslos einfach 
dort, wo sie zum Stillstand gekommen sind. 
 
Stille – einfach Stille – unglaubliche Stille jenseits der Reizüberflutung ungezügelter Informa-
tionen – nur im Hintergrund, wie von weiter Ferne, rauscht das Internet jenseits der EU 
Grenzen. Und manchmal, dann und wann, dringen Angstwellen und leise Svartalf Vergeltungs-
aufrufe oder irritierte Business Speaches durch den Äther. Dann wieder Stille – diese 
ungewohnte, unheimliche Stille… 
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Ratlosigkeit: Langsam wenden sich die virtuellen Besucher*innen einander zu. Ihr Hantieren mit 
den alten Kommunikator Geräten von 2022 hat überhaupt nichts gefruchtet. Ein Blick darauf 
zeigt auch warum: Billige Krankenkassen-Notbehelfe waren die Grundausstattung aller Bür-
ger*innen im Jahr 2022, verdammt dazu, jedes Jahr aufgrund von Materialermüdung kaputt zu 
werden. Die ganze Internethardware war unbrauchbar geworden. „Weißt Du, was hier los ist? 
Warum…? Und Du? Wie weiter?“. Ungelenk kommen erste Worte über die Lippen der Menschen 
und formen phonetisch-physische Kommunikation. Manche Menschen versuchen die Svartalf 
Roboter zu ersetzen und andere kauern zusammen auf der Suche nach Erklärungen und 
Lösungsmöglichkeiten. 
 
Und dann: Ute‘s Augen tauchen in der virtuellen Simulation wieder auf und verfolgen die 
Aktivitäten von Hai-Chun, die sich dank ihres implantierten Mikro-Chips in dieser Situation 
mühelos weiterhin im Internet bewegen kann, Fehlinterpretationen auffängt bzw. mühelos 
neutralisiert und mit ihren „New-Agern“ in Kontakt zu sein scheint.  
 
Ein Raum im Raum: In der Simulation baut sich vor den Augen von Ute, Frank und Michael ein 
weiterer 3D-Raum auf, in dem Hai-Chun’s Freund*innen in den unterschiedlichen EU 
Hauptstädten sichtbar werden, Hai-Chun mitten unter ihnen. Zeitgleich sind in allen Städten 
Roboter und KI’s herunter gefahren worden. Nur Menschen unterstützende Fengg Maschinen 
wurden vom Selbstzerstörungsprogramm ausgenommen. 
 
Im 3D-Raum tauchen erste Bilder über Festnahmen in den Städten auf: Nationalistische 
Politiker*innen und Mitläufer*innen wie z.B. herum schwadronierende Schlägertrupps werden 
von den wieder aktivierten Fengg- Robotern abgeholt und mit Fahrzeugen in vorbereitete, über-
wachte Hotelanlagen gebracht.  
 
Einige Wochen danach: Bilder zeigen das gute Leben der Internierten in den Luxusanlagen. 
Einzig vereinzelte Ausbrüche und ratlose Gespräche verweisen darauf, dass sie sich nicht 
freiwillig in diesen Anlagen befinden und ratlos auf weitere Entwicklungen warten.   
 
Und dann der große Moment: Die Wahl des neuen, europäischen Parlamentes und der/s ersten 
Präsident*in der Vereinigten Regionen von Europa. Zur Wahl stehen Regionalvertreter*innen, die 
Nationen gehören längst der Vergangenheit an. 
 
Applaus … Applaus … und Feuerwerke in allen Städten Europas. Ein neues, demokratisches 
Zeitalter hat begonnen. Die Präsidentin ist von allen direkt gewählt und spricht 6 europäische 
Sprachen fließend – auch ohne KI. UND: mit dem Staatsvertrag wird eine klare, europaweite 
Regelung gegen Nationalismus und Wiederbetätigung verabschiedet – auch für 
Trittbrettfahrer*innen und Mitläufer*innen, die an der Macht weniger auf Kosten der Mehrheit 
partizipieren wollen.  
 
Am Rande der Gründungsfeier 2025 die herzliche Umarmung von Hai-Chun und Michael. Sie 
haben es geschafft – jetzt können sie sich erstmals eine Auszeit für sich nehmen, einige 
Monate? Einige Jahre?   -  Wer weiß das schon genau? 
 
Dann baut sich die Story Telling Simulation von Ute’s Erinnerung wieder ab und die 3D-Welt 
faltet sich wieder ein. 
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Hai-Chun lächelt zu Ute, der rüstigen Umweltaktivistin, die sie vorsichtig in die Arme schließt. 
Nach ihrer Großmutter die zweite Frau, bei der Hai-Chun eine emotionale Heimat gefunden hat. 
Ein Geschenk. Ihre dunklen Augen strahlen… 
 
In diesem Moment Betritt Michael mit der kleinen Chen-Lu den Raum, die sich quengelnd von 
der Hand des Vaters losreißt und auf die Mutter stürzt. Ein Ritual: Chen-Lu wirbelt auf ihrer 
Ferse in Richtung von Chen-Lu und lässt sie durch die Luft gleiten und vorsichtig zwischen 
ihren Füßen so landen, dass sie den Schwung nutzen kann, in die ausgebreiteten Hände von 
Michael zu gleiten, der sie zärtlich hochhebt, den Blick versenkt in Hai-Chun’s lächelnde Augen.  
 
Wie war’s Hai-Chun? Schön… 
 
Carpe diem! Mit einem herzlichen Winken verlässt die kleine Familie den Raum und Chen-Lu 
weiß auch genau wo sie hin will: In die „Gstetten“ der Forstheide am Stadtrand von Amstetten. 
Da lässt es sich so gut mit Mama und Papa verstecken spielen…. 
 

3.2 SZENARIO (2) - Worst Case: Und täglich grüßt das Murmeltier 

47 jähriger Percussion Star und Demokratie Legende  Hai-Chun; Chen-Lu 3 jährige Tochter von 
Hai-Chun; Robby, persönlicher Roboter von Chen-Lu; 87jährige, ehemalige Umweltaktivistin Ute 
von Amstetten, 48 jähriger Michael, Starhacker und Geliebter von Hai-Chun; Felix, Software und 
KI Experte der New-Ager; Sino, Südpolforscher und New Ager; Larry, internationaler Sicherheits-
koordinator der New-Ager;  Francesco, italienischer Migrant in der Lennox Untergrundgruppe; 
 
Hai-Chun’s erste Erinnerungen nach dem Anschlag auf sie waren die Klänge eines alten tibeta-
nischen Liebesliedes, das sie so oft mit ihrer Großmutter am Abend gesungen hatte. Sie spürte, 
wie sich ihr Mund zu einem Lächeln formte und schlug ihre Augen auf: Vor ihr saß Michael, der 
sich leicht in seinen Hüften wiegte und ihr gemeinsames Liebeslied von der Forstheide sang, in 
der sie sich vor vier Jahren getroffen hatten, während seine Hände sanft über Percussion 
Instrumente streiften, die er aus Rinden und Ästen gezimmert hatte. Eine warme Träne fiel aus 
seinem Auge auf Hai-Chun’s Wange und fand ihren Weg zu ihrem lächelnden Mund. Dann trafen 
sich die Augen beider… 
 
Scheinbar endlos... 
 
„Wo bin ich?“ Hai-Chun versuchte sich aufzurichten, aber ein jäher Schmerz im rechten Fuß 
zwang sie zurück auf’s Lager. 
 
Michaels Hand strich ihr vorsichtig eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Du bist bei mir, Hai-
Chun! Viel zu lange hat uns der digitale Svartalf Wahnsinn voneinander getrennt! Wie sehr habe 
ich Dich vermisst!  Und..“ Michaels Hand gleitet mit einer ausholenden und stolzen Bewegung 
durch das dämmrige Licht des Raumes “hier unsere Lennox Gruppe! Alles Menschen, die in den 
letzten vier Jahren ihren Job oder ihre Unterkunft verloren haben und den Weg über die Grenzen 
von Österreich nicht mehr geschafft haben. Wir sind schon ein richtiges Dorf geworden in den 
letzten drei Jahren!“ 
 
„Hallo – nice to meet you“ … Hai-Chun’s Augen gleitet über die 20 köpfige Gruppe junger und 
älterer Menschen, die zusammengekauert in der gut beleuchteten Höhle sitzen. Durch einen 
Spalt am Plafond dringt Tageslicht ins Innere der Höhle.  
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„Michael – was heißt das? Ich bin doch eben noch zu einer virtuellen Management Konferenz 
unterwegs gewesen und bin jetzt hier, in dieser Erdhöhle? Was soll das Ganze?“ Hai-Chun’s 
Augen gleiten zurück zu den ruhigen, aufmerksamen Augen von Michael. „Ich habe Dich überall 
gesucht! Warum konnte ich Dich nicht finden?“. 
 
Michael sieht in ihre dunklen, ratlosen Augen. „Hai-Chun, Du bist in einen Hinterhalt geraten. 
Die Svartalf KI hat Dir eine Falle gelegt und bei Deinem Eintritt in die Forstheide einen Spreng-
stoff gezündet. In allerletzter Sekunde konnte ich Dich in ein nahe liegendes Gebüsch schleu-
dern. Dadurch bist Du zwar dem Tod entronnen, aber der Aufprall deines Kopfes auf einen Stein 
hat dich 5 Tage lang bewusstlos gemacht. Gott sei Dank bist du jetzt wieder bei Bewusstsein! 
Dein Fuß hat eine Fleischwunde abbekommen, wird aber dank der Kräuter und des Verbandes 
von Ute rasch heilen.“ 
 
„Lass das“ unterbricht Michael den Versuch Hai-Chun’s, sich über ihren Mikro Chip ins Internet 
einzuklinken. Die Svartalf’s haben schon drei Mal unsere Verstecke aufgespürt – wir konnten 
nur mit Mühe entkommen. Wenn Du Dich einklinkst, dann sind wir alle verloren!“ 
 
Hai-Chun sieht ihn fassungslos an. „Warum…?“ 
 
„Hai-Chun, wir schreiben das Jahr 2022!  In Europa und Österreich haben seit den Umbrüchen 
des frühen 21. Jahrhunderts – ausgelöst durch Bürgerkriegs- und Hungerkatastrophen bedingte 
Migrationsströme nach Europa – 77 Jahre nach Hitler Deutschland wieder Nationalismus und 
Protektionismus etabliert. Damit sind wir global in guter Gesellschaft mit der USA und diversen 
Diktatoren in zentralasiatischen und arabischen Staaten. Große Wirtschaftsunternehmen haben 
sich Ratlosigkeit und Ängste der Menschen zu Nutze gemacht. Für sie ist die Mutter allen Übels 
die Überbevölkerung der Erde. Zu viele Menschen für zu wenige Ressourcen. So viele Arbeits-
kräfte werden gar nicht benötigt und der vorhandene Reichtum ist bei den 10 % der 
Bevölkerung bereits gut aufgehoben. 
 
Tripple 2 hat in den letzten vier Jahren seine Svartalf’s KI von allen historischen Quellen zu 
erfolgreichen Diktaturen in der Welt lernen lassen, von Argentinien, über  Hitlerdeutschland, 
Stalin, Mussolini etc. und vor einem halben Jahr  Svartalf’s KI auf die Welt los gelassen. 
Svartalf’s KI kontrollieren inzwischen große Teile des Internets und machen sich regelmäßig auf 
die Jagd nach Menschen, die sich öfter aus dem Internet ausklinken oder durch ungewöhnliche 
Gedanken auffällig werden. Auf diese Weise wurde auch ich vor ca. 2 Jahren enttarnt, als ich auf 
der Suche nach Dir durch das Internet streifte. Svartalf’s KI‘S können jede und jeden dank ihrer 
Verschaltung mit allen Endusern des Internets in kürzester Zeit an allen Orten der Welt 
aufspüren. Sie schauen durch die Augen und hört durch die Ohren aller Menschen und 
elektronischer Überwachung- bzw. Kommunikationssysteme und können Menschen und Tiere 
auch Dank Mustererkennung an kleinsten Muskelbewegungen erkennen – auch nach 
kosmetischen Operationen. Du, liebe Hai-Chun, bist bisher unter dem Schutz der chinesischen 
Investor*innen-Macht in Österreich gestanden. Nur deswegen ist Dir bisher nichts passiert. 
Wenn sich Svartalf’s Truppen jetzt auch an den erfolgreichen chinesischen Business Leuten und 
Investor*innen in Europa vergreifen, dann heißt das nichts andere, als dass Tripple 2 nicht 
länger darauf warten will, sich auch die letzten, autonom funktionierenden, ökonomischen 
Bastionen wie z.B. die  Daschum Gruppe NEU einzuverleiben, um damit Zugang zu allen global 
verfügbaren Servern und Daten zu bekommen.“ 
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Hai-Chun nickte nachdenklich. „Ja, die Aktivitäten von Tripple 2 sind mir in den letzten Monaten 
mehrfach aufgefallen – allerdings in einem ganz anderen Feld: Verblüffend waren die 
zahlreichen, internationalen Spenden an die neu entstehende, österreichische Reltih Partei, die 
dadurch einen äußerst erfolgreichen Wahlkampf auch in ländlichen Gebieten führen konnte. 
Nicht zuletzt großzügige Geschenke an Familien und unterschiedlichste, ökonomisch 
abgeschlagene Randgruppen haben ihnen in kürzester Zeit hohe Popularität verschafft und sie 
bei der Wahl vom Stand zur zweitstärksten Partei gemacht, knapp abgeschlagen hinter der 
konservativen Wirtschaftspartei. Aufgefallen ist mir die sozial verbrämte Initiative der Reltih 
Part zur Finanzierung von Mikrochip-Implantaten bei allen Menschen unabhängig von Ab-
stammung und Einkommen. Das hat dazu geführt, dass sich seit den letzten Jahren auch ganz 
junge und ganz alte Menschen völlig unvorbereitet gänzlich problemlos im Internet bewegen 
und auch die meiste Zeit dort verbringen können. Das hat schon zu manchen Auswüchsen 
geführt, wo Menschen sich überraschend für andere in seelenlose Zombies verwandelten wie 
z.B. bei der Ermordung eines 5 jährigen Mädchens durch einen 87 jährigen Mann, der ohne 
Anlass plötzlich mit einer Eisenstange lachend auf das kleine Mädchen eindrosch. Bei späteren 
Verhören stellte sich heraus, dass der alte Mann im virtuellen Wiener Prater unterwegs war und 
dort durch kräftige Schläge versuchte, einen Ball in einem Schacht so nach oben zu bewegen, 
dass er am oben befestigten Magnet hängen blieb. Da ihn seinen Freunde durch lustige Zurufe 
anfeuerten, musste er immer wieder lachen, was er als ermunternd und kräftigend erlebte, 
Solche und ähnliche Fehlfunktionen der Menschen stehen seit her auf der Tagesordnung und 
haben in den letzten Monaten zu etlichen Unfällen mit tödlichem Ausgang geführt. 
 
„Aber –„ schloss Hai-Chun ihren Kommentar ab „ich bin hier deswegen geschützt, weil ich als 
„New-Ager“ über eine Tarnkappentechnologie verfüge, die mich auch vor gut trainierten 
Svartalf’s KIs verbirgt und unidentifizierbar macht“. 
 
Mit einer raschen Bewegung ihrer Augen klinkt Hai-Chun sich in das Internet ein. Seit dem 
Anschlag in der Forstheide waren nur wenige Tage vergangen. Trotzdem erkannte sie auf den 
ersten Blick, dass die Situation in der Daschum NEW nicht in Ordnung war. Die Konten waren 
gehackt und geleert und Maschinenparks durch eigene Arbeiter*innen lahmgelegt worden. Eine 
Management Krisensitzung hatte die andere gejagt und die wenigen Pausen reichten kaum zu 
Ernährung und Erholungsschaf. Unbewältigbar war die Situation geworden, nachdem auch die 
Strom- und Kommunikationsinfrastruktur von unbekannten Hackern lahmgelegt worden war. 
Seitdem verschanzte sich das Management in unhaltbaren hygienischen Zuständen im 
Hauptgebäude und wartete auf eine Luftbrücke, die die Menschen zurück in die chinesische 
Metropole Jing-Jin-Ji bringen sollte. Währenddessen gingen Svartalf’s KIs gegen die außer Rand 
und Band geratenen Arbeiter*innen vor, die Zoombies gleich die restliche Infrastruktur von 
Amstetten verwüsteten. Tote säumten die unruhigen Straßen und Menschen verbarrikadierten 
sich verängstigt in ihren Häuser, Schutz suchenden Mitbürger*innen den Eintritt verweigernd. 
Wer sein Tor einem Freund oder einer Nachbarin öffnete konnte nicht sicher sein, ob er von 
einem fremdgesteuerten Monster erschlagen oder einem verzweifelten Freund bedankt und 
unterstützt wurde. 
 
Betroffen tauchte Hai-Chun noch tiefer in das Netz ein – auf der Suche nach ihren „New-Ager“ 
Freund*innen. Felix war der erste, der sich meldete und die Verbindung erschien ihr mit einem 
Mal fragiler als sonst, obwohl Felix wie immer klar und verständlich war. „Hai-Chun, schön dass 
Du Dich meldest! Ich hatte schon ärgste Sorgen um Dich bei alldem, was ich hier über Europa 
höre!“ Hai-Chun sah Felix zu, wie er in seinem hellen, modernen Co-Working Space in Singapur 
gerad ein Eisgetränk mixte.“52 Grad stöhnte er etwas benommen, der Kundenbesuch bei den 
Temperaturen ist echt anstrengend.“ 
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Die Mikrochip-gesteuerte Internet Telefonie hatte das Arbeiten in Co-Working Spaces weiter 
attraktiviert. Menschen saßen in hellen und freundlichen Kojen oder an modernen, großen 
Tischen an Computern oder standen in Ecken in intensive Gespräche vertieft. Seitdem das 
Telefonieren unbeobachtet von der Umgebung über lautlose Internet Telefonie funktionierte, 
waren auch Telefon Räume entbehrlich geworden. Die internationale Vernetzung der Co-
Working Spaces bot umtriebigen Wirtschaftstreibenden größerer wie auch kleiner Firmen oder 
EPUs (Ein Personen Unternehmen) die Möglichkeit, täglich an anderen Standorten Kolleg*innen 
oder Kund*innen in vertrauten Co-Working Umgebungen zu treffen und alle notwendigen 
Dokumente über Clouds jederzeit griffbereit zu haben. Hai-Chun erinnerte sich daran, dass auch 
in Amstetten in der Remise ein Co-Working Space dieser Art aufgebaut worden war. Gerne war 
sie früher öfter dorthin spaziert und hatte mit den jungen Leuten Kaffee getrunken und 
geplaudert. Jetzt war auch dieser Ort verwahrlost und die Büroräumlichkeiten der Daschum New 
Group zu beidem geworden, schützender Rückzugs- und Fluchtort wie auch zur Falle. Außerhalb 
der Räumlichkeiten warteten Svartalf’s Roboter auf die Kapitulation des chinesischen 
Management Teams.  
 
„Unsere Verbindung ist gut und stabil und ich arbeite täglich am Schutz gegen die Angriffe der 
Svartalf’s KIs, die sämtliche Dark-Net Technologien aushebeln wollen. Da waren die 
Lehrer*innen und Aufsichtspersonen unserer Kindheit ja bescheidene Gemüter im Vergleich zu 
Kompetenz und Schnelligkeit dieser aggressiven Svartalf’s KI’s“, schmunzelte Felix in 
Erinnerung an ihrer gemeinsame Kindheit in Hebei. „Aber meine Hetra-KI’s sind genauso flott 
unterwegs und haben bisher alle Winkelzüge der Svartalf’s vorhersehen und parieren können. 
 
Hai-Chun schaut nachdenklich in das schelmische Gesicht von Felix. „Ich sitze hier bei einer 
Untergrundgruppe in Amstetten fest und mein Management Team hat sich in den Räumlich-
keiten der Daschum New Group verbarrikadiert, weil sie von KI gesteuerten Zombie Menschen 
und  Svartalf’s Robotern attackiert werden. Kannst Du da was tun?“ 
 
Da schaltet sich eine neue Stimme in ihre Konversation. Larrys Stimme poltert wie gewohnt 
über den Äther. „Hallo Ihr beide, ich bin hier in New-York und habe gerade einen Hilfsdienst für 
Deine Management-Kolleg*innen gestartet. Eine kleine Schlacht am Gelände wird wohl unaus-
weichlich werden. Bist Du genügend weit davon entfernt?“ 
 
Hai-Chun nickt Larry beruhigend zu, ja, das bin ich: „Ich sitze hier in einer ca. 10 km weit 
entfernten, unterirdischen Höhle, die man durch ein Labyrinth an Tunneln erreichen kann. 
Solange ihr nicht die gesamte Stadt in die Luft Jagd, müsste unser Versteck uns Schutz genug 
für den Angriff bieten“. „Alles klar“, kam Larrys Stimme zurück, „wir haben Deine Freund*innen 
schon an Bord. Sehen ja ziemlich ramponiert aus, die Guten…“. 
 
Etwas unwirsch fiel Hai-Chun’s Antwort dazu aus: „Kein Wunder nach 5 schlaflosen Nächten, 
Strom- und Wasserausfall und unhaltbar hygienischen Zuständen“. 
 
„Schon gut, Schwesterherz“ tönte Larrys Stimme, „Reg dich wieder ab! Sind schon alle geduscht 
und neu gekleidet und schauen wahrscheinlich viel menschlicher aus als Du in Deinem Erdloch, 
oder?“. Larry konnte es einfach nicht lassen, Hai-Chun immer wieder zu provozieren. Er mochte 
ihre erfrischend andere Art und fand es schade, dass sie sich geweigert hatte, sich mit ihm 
zusammen zu tun und gemeinsam die „New Ager“ Gruppe aufzumischen. 
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„Hallo miteinander“, ließ sich Sino in seiner sachlichen Art vernehmen. „Ich sitze hier am 
Südpol. Ein wenig kalt – so im Vergleich zu Singapur – schon gut. Aber wir haben hier eine 
schöne, unterirdische Station, in die wir Dich Hai-Chun, und Deine Freund*innen gerne bringen 
können. Ich nehme an, dass die Svartalf’s KI ab jetzt auch Dich verfolgen wird, weil sie Dich 
nicht unter den chinesischen Manager*innen finden konnten. Ja, ja, ich weiß, dass Du Dich mit 
unserer Tarnkappentechnologie immer wieder unsichtbar bewegen kannst, aber vergiss nicht, 
dass sie auch deine physische Erscheinung gut kennen. Als weltberühmter Percussion-Star gibt 
es ja genügend Filme von dir im Internet, aus denen Deine typischen Bewegungsmuster rasch 
extrahierbar sind. Du würdest nie wissen, ob dich durch die Augen eines Menschen eine 
feindliche KI anblickt, die dich gerade an Deinem schelmischen Lächeln erkennt. Das wollen wir 
doch verhindern, oder?“ 
 
„Präzise geschlossen“, muss Hai-Chun zugeben, und ja, die Gruppe brauchte in Kürze ein neues 
Versteck, wo sie sich erholen und auch sinnvoll betätigen konnte. „Gute Idee“, warf Hai-Chun 
daher ein, und „gibt es nicht ein Versteck, das ein weniger wärmer als der Südpol ist?“   „Sei 
nicht so zimperlich“, ließ sich Sino vernehmen. Die Station ist wunderbar ausgebaut, Du kannst 
hier Deinen musikalischen und technischen Arbeiten nachgehen und gemeinsam können wir 
einen Ort für Menschen bauen, an dem sie einigermaßen sicher von den  Svartalf’s KI 
irgendwann auch wieder an der Erdoberfläche leben können.  
 
„O.k.“ ließ sich Hai-Chun vernehmen. „Lass mich diese Lösung nur schnell meinen Freund*innen 
hier erklären, damit sie nicht völlig unvorbereitet aus einem sommerlichen Erdloch in einem 
einer winterlichen Forschungsstation landen“ und klinkte sich mit einer jähen Kopfbewegung 
aus dem Internet aus. „Lass Dir nicht zu lange Zeit, Schwesterherz“, hörte sie gerade noch Larrys 
Stimme im Hintergrund, die Svartalf’s durchkämmen gerade die ganze Umgebung nach Euch. 
Lange kann es nicht dauern, bis sie Euch entdeckt haben…“. 
 
Michael merkt als erster die neue, leise Traurigkeit in Hai-Chun dunklen Augen. „Was ist los, 
Hai-Chun? Bist Du müde? Willst Du Dich nicht etwas ausruhen und wir reden morgen weiter?“ 
Besorgt legt er seine Hand um ihre zarten Schultern. 
 
Michaels Wärme wirkt unmittelbar beruhigend auf Hai-Chun und eine zarte Freude keimt in ihr 
hoch. Eine Forschungsstation am Südpol würde ihnen erstmals einen sicheren Platz bieten, wo 
sie einander näher kommen konnten…. 
 
Energisch setzte sich Hai-Chun aus ihrer liegenden Position auf und ignorierte dabei den 
inzwischen bekannten, kurzen Schmerz im Fuß. „Was wisst ihr von dem, was sich in der Welt der 
KI tut?“ versuchte sie den Status der Gruppe zu erkunden. 
 
„Nicht viel“, entgegnete Michael, „weil selbst ich, der über diverse Software gestützte Ablen-
kungstechnologien verfügt, unter meinem Decknamen Lennox nicht länger als 10 Minuten im 
Internet sein konnte, ohne eine Entdeckung und Liquidierung zu riskieren. Aber genug, um zu 
wissen, dass die Phänomene dank Internet kein lokales, österreichisches Nationalismus-Problem 
sondern ein von Tripple2 gesteuerter Angriff auf die globale Politik und Wirtschaft darstellen. 
Da dürften nur einige wenige Eliten überleben und dass die österreichischen obersten 10% 
darunter sind, kann man getrost bezweifeln.“ meinte Michael. 
 
Hai-Chun bestätigte nickend Michaels Worte und hob, in die jäh verängstigten Gesichter 
blickend,  zum Sprechen an. Rasch skizzierte sie, was sie selber durch die Augen von Menschen 
gesehen und durch ihre Ohren gehört hatte: Die Toten in den Straßen von Amstetten, die 
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Verwüstungen bei der Rettung des chinesischen  Managementteams und die Angst der 
Menschen voreinander, die sich in den Häusern einschlossen, wie zur Zeit des Mittelalters, wo 
ein an der Tür klopfender Freund abgewiesen wurde, weil er die Pest in das Haus brachte.  Sie 
sprach von den Suchtrupps, die sich ihrem Versteck näherten und der Möglichkeit, eine 
vorübergehende oder längere Bleibe in der Forschungsstation am Südpol zu finden. 
 
Ratloses Schweigen folgte ihrer Schilderung. 
 
„Wir müssen einen ersten Schritt setzen“, versuchte Hai-Chun ihre Freund*innen zu ermuntern. 
„Die nächsten Schritte ergeben sich dann von alleine. Wenn wir hier bleiben, dann können wir 
gar nichts mehr tun. Und: wofür sollten wir uns opfern? Wer wird unser Verschwinden 
überhaupt merken bei all den Turbulenzen an der Erdoberfläche? Wir sind von allen längst 
vergessen! Die derzeit Überlebenden haben ganz andere Sorgen, als sich um unser 
Verschwinden zu kümmern!“ 
  
„Hai-Chun hat recht“, ließ sich Utes dunkle Stimme aus dem Hintergrund vernehmen. „Wir 
müssen zuerst einmal danach trachten, aus der Höhle zu kommen, bevor sie für uns zur Falle 
wird. Wie sollen künftige Menschen erfahren, was in all diesen Tagen in Österreich und Europa 
passiert ist, wenn es keine Überlebenden gibt? Ist es nicht so, dass wir heute das erleben, was 
1938 fast die ganze Welt zu zerstören drohte – nur mit anderen Mitteln?  
 
Wir sind es unseren Mitmenschen schuldig, Auswüchsen technologisch perfektionierter 
Massenpsychosen nachzugehen und diese aufzuzeichnen. Vielleicht können wir damit genügend 
Verbündete finden, um die Selbstauslöschung in einem Stadium einzufrieren, in dem unser 
Planet für eine überschaubare Gruppe von uns noch bewohnbar ist“, resümierte Ute und setzte 
resignativ nach:, „Mir scheint,  als ob wir Menschen trotz unzähliger elektronischer Aufzeich-
nungen über kein kollektives Gedächtnis verfügten. Ereignisse, die nicht persönlich miterlebt 
wurden, sind nach drei Generationen beliebig neu interpretierbar. Willkür und Grausamkeit 
werden zum mutigen Aufbegehren gegen irgendeine Art von Establishment und Toleranz und 
Achtsamkeit zu lächerlichen „Gutmensch Attitüden“ weltferner Bildungseliten, die niemand 
wirklich braucht. Es scheint, als ob die Menschen alle 100 Jahre ihre Möglichkeiten und Grenzen 
zum Auslösen und Bewältigen von Katastrophen immer wieder neu ausloten müssten. Aber 
einmal wird das alles ins Auge gehen! - Wird es diesmal ins Auge gehen?“ 
 
„Und täglich grüßt das Murmeltier!“ zitiert Ute wieder nachdenklich: „Mir scheint, als ob wir 
gerade am Anfang eines schrecklichen Jahrhunderts angelangt wären...“ 
 
Verärgert spring der 18 jährige Francesco auf und geht mit Fäusten auf den 20 jährigen Michael 
los. „Ihr dummen, jammernden Memmen!“ schreit er außer Rand und Band. In Italien sind wir 
den Gefahren immer leibhaftig gegenüber getreten und haben unseren Mann gestellt anstatt 
alten Frauen die Bühne zu geben, so weinerlich herum zu „jammern“. Meine Freunde in 
Amstetten sind gerade auf der Straße unterwegs und befreien uns von solchen Leuten, die 
laufend Anstand predigen und alles besser wissen wollen. Wir sind das Volk und wir sind die 
Macht! Uns gehört die Welt und die Technologie ist das Werkzeug, das uns die Macht sichert – 
nicht mehr und nicht weniger! Was für ein Unsinn sind doch all diese Horrorgeschichten über 
verselbständigte, bösartige künstliche Intelligenzen, die stärker sein sollen als der Mensch, die 
Krönung der Schöpfung!?! Und ich habe mich breitschlagen lassen, euch in dieses miese 
Versteck zu folgen, anstatt mit meinen Freunden die schöne Natur  im Freien und den Aufbruch 
der ersten, wirklichen Volksherrschaft über alle minderwertigen Kreaturen und Kulturen zu 
feiern! Wir sind die Gewinner – nicht die Verlierer und ich habe überhaupt keine Lust, die 
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Erdhöhle hier gegen ein eisiges Verlies unter dem Südpol auszutauschen. Geht doch alle zum 
Teufel!“  
 
Wie in Zeitlupe folgen die Augen der geübten Handbewegung des Jungen, der blitzschnell 
seinen Kommunikator aktiviert und damit Signale zum Anpeilen ihres Standorts ins Freie zu 
senden.  
 
Danach geht alles blitzschnell. 
 
Kurz vor Francescos Ausbruch war es Hai-Chun gelungen, die akute Gefahr in der eigenen 
Gruppe zu orten und sich mit ihren „New-Agern“ verbunden. „Larry! Sino! Jetzt – sofort!“ 
 
Wie von Geisterhand wuchs das kleine Loch an der Decke der Höhle in kürzester Zeit zu einer 
Öffnung an, durch die eine Metallkabine in den Innenraum versenkt wurde. In kürzester Zeit war 
die Kabine mit allen Gruppenteilnehmer*innen gefüllt. Nur Francesco stand breitbeinig in der 
Höhle und schenkte unter wüsten Beschimpfungen der Lennox Gruppe triumphierend seinen 
Kommunikator. Michaels Versuch, ihn in die Kabine zu ziehen, belohnte er mit einem Fußtritt in 
seinen Bauch. Und während die Kabine einem Aufzug gleich in die Höhe raste und durch das 
Loch verschwand, konnten Ute, Michael und Hai-Chun noch sehen, wie Francesco – auf seinem 
Weg in Richtung  des Eingangs -  unter den Feuersalven der Svartalf’s zusammenbrach. 
 
Hai-Chun richtet sich behände im Bett auf. 
Heute – 2050 – also dreißig Jahre später,  ist Michaels 48-igster Geburtstag. 
 
Zärtlich beugt sich Hai-Chun über ihren schlafenden Mann, der im schmalen Bett neben ihr 
liegt,  und drückt ihm einen zarten Kuss auf die Stirne. Er hat gestern viele Stunden mit Sino bei 
der Wieterentwicklung von Hertra KI verbracht. Beide sind sich sicher, dass sie im nächsten 
halben Jahr den Versuch wagen wollen, Svartalf’s KI mithilfe ihrer wendigen, klugen Hetra KI’s 
abzuschalten. 
 
Ein Weg, nach weiteren menschlichen Überlebenden zu suchen – jetzt nach 30 Jahren. 
 
Hai-Chun lässt ihre Augen die schmale Kabine ein paar Meter weiter zum Kinderbett von Chen-
Lu, ihrer dreijährigen Tochter, gleiten. Ja, sie haben Glück gehabt! Michael, Ute und die ganze 
Lennox Gruppe waren damals vor 30 Jahren gerettet und in die Station gebracht worden. Alle 
hatten überlebt. Sie hatten sich miteinander ein kleines Dorf in der Eiswüste des Südpols 
gebaut und unermüdlich an der Befreiung der Menschheit gearbeitet. 
 
Wieder kehren Hai-Chun’s  Augen zu Chen-Lu zurück. Ihre Tochter liebt es, von Robby, dem 
kleinen Stationsroboter in den Schlaf geschaukelt zu werden. Nicht aufhören Robby hört Hai-
Chun ihre Tochter im Schlaf in Chinesisch murmeln, nicht aufhören – und umarmt sich selbst im 
Schlaf. 
 
Für Hai-Chun wirkt ihre kleine Tochter Chen-Lu, wie ein kleiner, weißer Schlafbär. Sie verbringt 
die meiste wache Zeit ausgestreckt auf ihrem warmen Bärenfell in Hai-Chuns Forschungsbüro. 
Dort lernt sie unter der Anleitung der stationseigenen Hetra-KI’s unterschiedliche Sprachen – 
zur Vorbereitung auf dem Tag X, wo sie als Gruppe wieder auf die Erdoberfläche treten und 
nach anderen Menschen suchen werden. Chen-Lu lernt gerade  Deutsch, eine der Sprachen, die  
2025 mit anderen europäischen Völkern untergegangen war.  
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Hetra baut für Chen-Lu, immer wieder virtuelle 3D Kinderspiele auf und lässt Chen-Lu mit 
Avatar Kindern aus Österreich, Italien, Griechenland etc. in ihren Sprachen plaudern, 
Geschichten erzählen, Musik machen und  tanzen. Nach solchen Ausflügen ist Chen-Lu immer 
ein wenig außer Atem und streift nachdenklich suchend durch die ganze Forschungsstation.  
 
Hai-Chun hat sich angewöhnt, sie bei ihren Streifzügen zu begleiten und kleine Yoga und 
Meditationsübungen in ihre Rundgänge einzuflechten, Manchmal setzen sich Mutter und 
Tochter auch einfach nur in die Ecke eines der hell beleuchteten Gänge, durch deren schmale 
Fenster in die Sonne oder das Schneetreiben der großen Eiswüste blicken können. 
 
Das sind dann die Momente, wo Hai-Chun ihre tibetanischen Lieder anstimmt, leise beginnend, 
nachdenklich und weit, um  dann kräftig und aufmunternd zu werden bis die Töne wie die 
untergehende Sonne im Meer wieder in der Stille der weißen Gänge verklingen.  
 
Chen-Lu in den Armen sieht sich Hai-Chun dabei dann und wann bei ihrer tibetanischen 
Großmutter in der Nähe des Lagerfeuers sitzen – sie spürt deren tröstende Anwesenheit und 
klugen Worte, mit denen sie damals, als sie selber noch so klein  war, sie davon abgehalten 
hatte, vor schwierigen, neuen Aufgabe einfach zu kapitulieren. Chen-Lu liebte diese Streifzüge 
mit ihrer Mutter durch die helle, weiße Station besonders gern, sie liebte das gemeinsame 
Tollen, Kämpfen und die melancholischen, schönen Gesänge ihrer Mutter, durch deren dunkle, 
tiefe Augen sie in den Reichtum ihrer eigenen Seele blicken  konnte. Diese Spaziergänge waren 
für Chen-Lu immer etwas ganz besonderes, ein Geschenk. 
 
Larry, Sino und Felix haben inzwischen mit Ute und dem Südpoler Dorf ein Geburtstags-
geschenk für Michael vorbereitet. Eine echte Sachertorte aus gefärbtem Seetang! Unglaublich! 
Michael ist hin und weg vor Staunen und lässt die zarte, schokoladenartige Masse auf seiner 
Zunge schmelzen. 
 
Ein Hoch für Lennox, unseren unermüdlichen Recken Michael, der nicht aufgibt, an unserer Be-
freiung als Menschen zu arbeiten.  
 
Leise, fremdartige Klänge lassen alle unwillkürlich zusammen zucken. Zugleich wirken sie aber 
irgendwie vertraut und irgendwie auch beruhigend, wie Rhythmen aus einer anderen Zeit…  
 
Strahlend betritt Hai-Chun den Raum und entlockt einer seltsamen Kombination von Metall-
gestängen und mit unterschiedlichsten Materialien bespannten Metallrahmen vibrierende und 
leicht ätherisch klingende Töne.  
 
Michaels Augen schauen staunend auf seine zierliche Frau und das Geschenk, das sie ihm 
freudestrahlend überreicht. Für Dich, mein Geliebter Michael! Auf dass die Schönheit Deiner 
Seele wie damals vor 30 Jahren in der Forstheide die Membrane zum Schwingen bringt und die 
Sterne dorthin fallen lässt, wo wir mit Dir unsere Tage verbringen dürfen. 
 
Wir haben Glück. Wir haben einander. Wir dürfen noch hoffen. Irgendwann … ja irgendwann… 

http://www.amsl2030.at/
mailto:info@amsl2030.at


 

Informationen & Kontakt: www.amsl2030.at  | info@amsl2030.at  

43 

43 

3.3 Dargestellte Szenen 

 
Abbildung 1: Graphic Recording des Theaterstückes, in dem die entwickelten Szenarien dargestellt wurden 

3.3.1 Hai Chun im Tibet 

Hai Chun ist bei ihrer Oma in Tibet auf Besuch. Gemeinsam mit ihrer Großmutter pflanzt und 
erntet sie Reis und genießt das einfache Leben und das Landessen, das für sie zubereitet wird. 
Während des Kochens summt ihre Großmutter schöne, tibetanische Gesänge, die von 
vergangenen Bürgerkriegen und der Kraft des Volkes erzählen, im Wandel die eigene Kultur 
aufrechterhalten und bewahren zu können. Hai Chun stimmt in die Lieder ein und beide 
begleiten die Lieder mit Rhythmen, für die sie diverse Utensilien aus der Natur verwenden.  
 
Das Wissen um die Stärken des tibetanischen Volkes und die Liebe zu Musik und Rhythmen sind 
als „oral history“ ein Geschenk der Großmutter an ihrer Enkelin: Das Geschenk wirkt wie ein  
„Tarnkappen“ Mantel, den Hai Chun von ihrer Großmutter erhält und der ihr ein leichtfüßiges 
Wechseln zwischen der KI dominierten, digitalen Welt und der analogen Welt von Menschen, 
Natur und Kultur ermöglicht. Hai Chun nimmt das Geschenk gerne an. 
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3.3.2 Hai Chun im Office von Daschum 

Viele Menschen sitzen im Daschum Großraum Büro auf engsten Platz regungslos und lautlos 
nebeneinander. Sie tragen „Kommunikator-Brillen“ und befinden sich die ganze Zeit über im 
Internet, wo sie ohne ihre Stimmbänder zu benutzen mit unterschiedlichen Kunden und 
Lieferanten Verhandlungen durchführen bzw. Ergebnisse schreiben und speichern.  Svartalf 
Roboter Wächter überwachen die gleichgeschalteten Arbeitnehmer. 
 
Hai Chun bewegt sich mit ihrem Tarnkappen Schal unbehelligt von Svartalf Wächtern im 
Großraumbüro.  Auch die New-Ager, Hai Chuns Gefährten aus der Kindheit, tragen „Tarnkappen 
Schals“ und können unbeobachtet zwischen der digitalen und physischen Welt wechseln, ohne 
von den Svartalf Wächtern als „Abweichler“ geortet und festgesetzt zu werden. Dadurch bleiben 
alle miteinander in Kontakt. 
 
Hai Chun nimmt Platz und steigt zügig in ihre Arbeitsaufgaben ein.  

3.3.3 Das Komplott der Liebe 

Michael, der Sohn der Umweltaktivistin Ute und des Jazzmusikers Frank ist in den 
unterschiedlichen Jazz Bands seines Vaters mit aufgewachsen. Seine Liebe zur Musik und seine 
Percussion Fähigkeiten immunisieren ihn gegenüber der Auflösung im Internet. Als Software 
Spezialist hat er sich außerdem die Möglichkeit geschaffen, zwischen beiden Welten 
unbeobachtet zu wechseln: Sein Avatar hält seine Stellung im Internet, während er in der 
analogen Welt musiziert oder sich einfach nur umsieht. 
 
Michael entdeckt bei seinen Erkundungsreisen in der analogen Welt Hai Chun und beide finden 
Gefallen aneinander. Das Vertrauen, das sich zwischen beiden bildet ist die Basis dafür, dass 
Michael Hai Chun ihr von dem Virus erzählt, den er entwickelt hat, um die Svartalf KI mit ihren 
Roboter Wächtern außer Betrieb zu setzen.  
 
In einem konspirativen Gespräch nimmt Hai Chun von Michael einen Datenträger mit dem Virus 
in Empfang, um ihn über die Daschum Serverlandschaft in das Gesamtsystem einzuschleusen. 
Erfolgsversprechend ist diese Konspiration deswegen, weil Hai Chun als Managerin einen 
exklusiven Zugang auch zu heiklen, verletzbaren System-Arealen besitzt. 

3.3.4 Der missglückte Anschlag 

Wieder im Großraumbüro führt Hai Chun den Datenträger in einem unbeobachteten Moment in 
das System ein. Leichtere Server Ausfälle können aber weder der KI noch den Svartalf Roboter 
Wächtern etwas anhaben. Die Svartalf Roboter Wächter orten Hai Chun und Michael als 
Ursachen der Störungen, trennen sie von den übrigen Arbeitern und setzen sie in einem 
abgelegenen Raum fest. Dank ihres Tarnkappen Mantels / Schals können aber beide 
entkommen. 
 
Sie fliehen ins Exil zur Forschungsorganisation am Südpol, wo bereits mehrere New-Ager an 
einer alternativ-guten KI forschen, die die Svartalf KI und ihre Roboter Wächter besiegen und 
eine freie, digitale Welt für Mensch und Maschinen ermöglichen sollen. 

http://www.amsl2030.at/
mailto:info@amsl2030.at


 

Informationen & Kontakt: www.amsl2030.at  | info@amsl2030.at  

45 

45 

3.3.5 Der geglückte Anschlag: Hai Chun for president! 

Wieder im Großraumbüro führt Hai Chun den Datenträger in einem unbeobachteten Moment in 
das System ein. Das Selbstzerstörungsprogramm funktioniert und die Svartalf Roboter Wächtern 
fallen in sich zusammen. Die Menschen können mit ihren Kommunikator-Brillen nicht mehr 
weiter arbeiten, der Internet Zugang ist allen plötzlich versperrt.  Dadurch nehmen sie einander 
zum ersten Mal seit langem wieder physisch wahr. Vorsichtig beginnen sie, miteinander zu 
reden und ihre Erfahrungen auszutauschen.  
 
Die Erkenntnisse aus der durch die Svartalf KI kontrollierten Ära haben ergeben, dass die 
digitale Welt die Demokratie völlig ausgehebelt hat. Das macht es notwendig, die 
demokratische Verfassung für europäische Regionen und Gesamteuropa wieder neu auf zu 
setzen und eine/n Präsidenten*in zu wählen. 
 
Hai Chun for president! 
 
Hai Chun tritt gewinnt die Wahl und wird als erste, europäische Präsidentin von den New-Agern, 
Michael und allen Europäer*innen gefeiert.  

3.4 Kernaussagen aus Bürger*innen Sicht 

Das Fazit für die Zuschauer*innen war, dass es in den nächsten Jahrzehnten wichtig wäre, den 
„Hausverstand zu behalten und Mensch zu bleiben“. Die Technik dürfe die Menschen weder 
überlagern noch beherrschen. Die Geschichte hebt die Bedeutung des Genderaspekts hervor. 
Zugleich werden die negativen Effekte der Gleichschaltung von Einzelnen und Ausschaltung 
von Solidarität aufgezeigt (Gewerkschaften). Unterschiede werden digital überlagert.  
 
Sichtbar wird auch, dass viel implizites Wissen in den Erinnerungen von Menschen vorhanden 
ist. Es braucht Wege, wie dieses in Erfahrungen und Emotionen eingebettete Know-how von 
alten Menschen zu den Enkeln weitergegeben werden kann. Wichtig wäre auch, Schaltstellen zu 
erkennen, wo sich digitale Technologien gegen Menschen verkehren können und man 
Negativentwicklungen gegensteuern muss. Schön ist, dass im Improvisationstheater die 
Menschen wieder ihren Weg zu einem friedlichen, demokratischen Zusammenleben gefunden 
haben. Dafür ist die Fähigkeit zur Selbst- und Mitbestimmung unerlässlich. Weniger sichtbar ist 
das künftige Zusammenleben der Menschen geworden – dafür wird empfohlen, die 
ausformulierten, narrativen Szenarien im Detail zu lesen.  
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4 Vision Bilder 2050 

 
Abbildung 2: Graphic Recording der geleiteten Phantasie 

4.1 Vision – Gruppe (1) – Mitbestimmung und Stadtentwicklung 

 
Bilder entstehen immer erst in den Augen des 
Betrachters: Nach einer Zeitreise mit Hilfe 
einer geleiteten Phantasie (Ballonfahrt) 
wurde alle Teilnehmer*innen gebeten, ihre 
Erlebnisse im Jahr 2050 in einem 
Brainstorming zu sammeln und in ein Bild 
„ohne Worte“ zu übersetzen. 
 
Ziel dieser Vorgehensweise war, die Kernaus-
sagen des Bildes in einer gemeinsamen Inter-
pretation heraus zu finden. Erst im Anschluss 
an die gemeinsame Interpretation legten die 
„Künstler“ ihre eigenen Überlegungen offen 
 

4.1.1 Interpretationen 

- Es gibt viel Grün und Wasser. Ein Stadtwald umgibt Amstetten.  
- Die Ybbs ist im Stadtgebiet untertunnelt. 
- In der Nähe der Stadt wird regionale Landwirtschaft betrieben. Man sieht einen 

Bauernhof mit Schweinen. Die Stadt ist verwurzelt in der Region. Dargestellt wird das 
durch einen Baum mit starken Wurzeln in der Stadt.  

- Alle BürgerInnen sind über ein Demokratieforum miteinander verbunden. Stadtsprecher 
vertreten die Interessen der Amstettener. Ein Raum für Kommunikation und Ideen ist 
aufgebaut, der Menschen ins Zentrum holt und Mitsprache ermöglicht (Spirale der 
Mitsprache).  

- Die zwei Schleifen der „Acht“ wirken wie zwei voneinander getrennte, unterschiedliche 
Gruppen. Eine Gruppe scheint die Freizeit zu genießen, d.h. keiner Erwerbsarbeit 
nachzugehen (möglicherweise Junge und Alte). Die andere Gruppe scheint das Privileg 
zu haben, noch selber arbeiten zu können – hauptsächlich in der Landwirtschaft / Urban 

Abbildung 3: Bildliche Vision der Gruppe Mitbestimmung 
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Gardening – denn die Automatisierung hat den Menschen weitgehend im Produktions-
prozess ersetzt.  

- Eine Achtsamkeits- und Unendlichkeitsweg bringt Amstettener zusammen und führt sie 
wieder auseinander. 

- Das Stadtbild ist von Sportaktivitäten, erneuerbarer Energiegewinnung (Photovoltaik) 
und Energieeffizienz (Kühlung durch begrünte Dächer), autonomer Mobilität geprägt. 

4.1.2 Kernaussagen 

- 2050 gibt es weiterhin viel Grün und Natur  
- Amstetten bietet Raum für eine bunte vielfältige Gesellschaft die Individualität 

ermöglicht, aber weitläufig egalitär ist 
- Eine effektive Kommunikationsstrategie ist ein Katalysator für den Kreislauf der Ideen, 

die in die Realität umgesetzt werden und das schöne Leben für die Gemeinschaft 
ermöglichen. 

- Gemeinschaftliches Arbeiten  
- Amstetten ist von einer lebendigen Demokratie geprägt, aber es gibt eine 

Unterscheidung zwischen einer Gruppe von Menschen im Zentrum und einer Gruppe, die 
sich ‚draußen‘ befindet. 

4.1.3 Überlegungen der Künstler 

- Die Spirale stellt den Lebenszyklus eines Menschen dar, der verschiedene Phasen 
durchläuft. Amstetten ermöglicht das Wohlbefinden in jeder Lebensphase mit speziel-
lem Augenmerk auf generationsübergreifenden Zusammenhalt der Bürger*innen. Diver-
sität und Solidarität zwischen Alt und Jung sind selbstverständlich. 

- Amstetten zeichnet sich durch rege Mitbestimmung aller Bürger*innen aus. 
Mitbestimmung wird nicht als ein abgeschlossener Prozess mit Anfang und Ende 
gedacht, sondern als ein dynamischer, sich stets erneuernder Zyklus. Veränderliche 
Lebensbedürfnisse erfordern ein neues Auseinandersetzen mit Thematiken und dem 
Modus von Mitbestimmung an sich.  

- Die Beteiligungsprozesse sind 
niederschwellig und inklusiv. 
Mitbestimmung passiert nicht nur über 
Wahlen, sondern wird durch rege 
Beteiligung in Nachbarschaftsinitiativen 
gelebt. Zum Beispiel werden Urbane 
Gärten gemeinschaftlich betrieben und 
man kann Veränderungen im Stadtbild 
direkt vor Ort mitgestalten.  

- Es existieren keine geheimen 
abgeschlossenen Gremien mehr: 
Sämtliche Entscheidungsprozesse sind 
transparent. 

- Die Technik soll dem Menschen dienen, 
der im Mittelpunkt steht. Technologie tritt 
als Mittel zum Zweck in den Hintergrund: 

Abbildung 4: Graphic Recording der Vision 
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Wenig sinnstiftende Aufgaben, die keinen Spaß machen, werden automatisiert. Die 
Grenze zwischen Arbeitenden und nicht erwerbsmäßig Tätigen verfließt. Was zählt sind 
sinnvolle Tätigkeiten. Erwerbsarbeit in den Hintergrund tritt. Zum Beispiel arbeiten nicht 
viel mehr Menschen im Pflegebereich, aber die, die hier arbeiten, übernehmen genau 
jene Tätigkeiten, die das Gesundwerden durch zwischenmenschliche unterstützen.  

- Die gewonnene Zeit nutzen die Amstettener für mehr Zeit für soziale Kontakte und 
Mitbestimmung.  

4.2 Vision – Gruppe (2) – Wohnen 

Bilder entstehen immer erst in den Augen 
des Betrachters: Nach einer Zeitreise mit 
Hilfe einer geleiteten Phantasie 
(Ballonfahrt) wurde alle Teilnehmer*innen 
gebeten, ihre Erlebnisse im Jahr 2050 in 
einem Brainstorming zu sammeln und in 
ein Bild „ohne Worte“ zu übersetzen. 
 
Ziel dieser Vorgehensweise war, die 
Kernaussagen des Bildes in einer 
gemeinsamen Interpretation heraus zu 
finden. Erst im Anschluss an die 
gemeinsame Interpretation legten die 
„Künstler“ ihre eigenen Überlegungen 
offen. 

4.2.1 Interpretation 

- Wohnen in Amstetten zeichnet sich durch eine Vielzahl unterschiedlichster Wohnformen 
aus: Dachgärten, Terrassen, Stelzenhäuser am Wasser und im Grünen, etc. Alle Bedürf-
nisse nach persönlichen und öffentlichen Raum sind gedeckt und der Raum wächst mit 
der Stadt. 

- Die Wohlformen sind flexibel und können mit den Anforderungen mitwachsen. In der Art 
wie Amstettener wohnen, drücken sie ihre Individualität aus.  

- Amstetten ist dicht besiedelt und die Gebäude modern. 
- Nachhaltigkeit ist ein Kernthema beim Wohnen in Amstetten. Häuser werden zur 

Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt. Alle Abfallstoffe werden 
wieder als Ressourcen in die Kreislaufwirtschaft integriert. Selbst die Gebäude bestehen 
aus recycelbaren Stoffen.  

- Amstetten hat sich an den Klimawandel angepasst. Es gibt keine Energieknappheit. Das 
ermöglicht z.B. Beispiel Iglus, die selbst bei warmen Temperaturen ein angenehm kühles 
Raumklima bieten. 

- Öffentliche Flächen bieten Raum für Urban Gardening und andere Beschäftigungen, in 
denen sich Erwachsene und Kinder gleichermaßen einbringen. Es wird gemeinsam 
gefeiert und gekocht. Politische und kulturelle Gräben werden überwunden und 
Generationen im Wohnraum zusammengebracht.  

- Gleichzeitig gibt es private Rückzugsräume für jeden und jede.  

Abbildung 5: Bildliche Vision der Gruppe Wohnen 
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- Bürokratische Hürden werden verkleinert und Raum für Innovation und Experimente 
vergrößert 

- Amstetten ist eine Klima und Energie Modellregion. Das schlägt sich auch in 
Wohnformen sowie Ideen zu innovativen Dienstleistungen und Produkten nieder. Diese 
werden in andere Regionen exportiert.  

4.2.2 Überlegungen der Künstler 

- Amstetten zeichnet sich durch eine heterogene Nutzungsstruktur aus, d.h. die Gebäude 
werden gemischt genutzt. Büros, Gewerbe und Wohnungen befinden sich in denselben 
Häusern. Die Mischnutzung wird jedoch nicht nur isoliert für jedes Gebäude gedacht, 
sondern von einer Stadtperspektive aus geplant. Dadurch gibt es in Amstetten keine 
Trennung verschiedener Nutzungsformen, keine Ghettoisierung (Schlafstadt) und die 
Durchmischung bringt kurze Wege und Verfügbarkeit von allem, was man fürs Leben 
braucht.  

- Hindernisse aus Bürokratie und Politik sind minimiert. Die Flächenwidmungspläne sind 
verbessert worden, um gemeinschaftliches Wohnen zu ermöglichen. Nicht jeder muss in 
individuellen Häusern wohnen. Neue Steuerungs- und Regulierungsinstrumente 
ermöglichen ein vollständiges Recycling und retten Grünraum. Landflächen und 
Ressourcen werden geschont. 

- Amstetten zeichnet sich durch eine Vielzahl an Wohnformen aus. Erdwohnungen sind 
winter- und sommertauglich und brauchen wenig Energie. Stelzenhäuser machen es 
möglich, unterhalb des Wohnraums noch ein Gemüsebeet zu betreiben, sie stellen keine 
Barriere dar und versiegeln den Boden nicht.  

- Amstettener haben Platz um Angehörige zu pflegen. 
- Bürger*innen sind nicht mehr nur Konsumenten, sondern produzieren 

Energieüberschüsse (aus erneuerbaren Quellen) und Lebensmittel aus 
Gemeinschaftsgärten. Durch innovative Finanzmodelle erhalten Bürger*innen, die 
Ressourcen zur Verfügung stellen eine gerechte Entlohnung, die nicht unbedingt 
monetär ist, sondern auf Tausch basiert.  

- Flexibler Wohnbau verhindert Leerstand 
und überproportional große Wohnungen, 
wenn zum Beispiel Kinder aus dem 
Elternhaus ausziehen. Eine modulare 
Bauweise hat sich in Amstetten 
durchgesetzt, damit der Wohnraum mit 
den Bedürfnissen mitwachsen bzw. -
schrumpfen kann. Wer doch nicht mehr in 
seiner Wohnung alle Bedürfnisse 
befriedig sieht, kann leicht umziehen. 

- Die Privatsphäre bleibt erhalten. Selbst 
wenn gemeinschaftliche Flächen einen 
Großteil des Raums beanspruchen, gibt es 
für jede Person Rückzugs- und 
Lagerräume.  

Abbildung 6: Graphic Recording der Vision Wohnen 
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4.3 Vision – Gruppe (3) – Energie und Mobilität 

Bilder entstehen immer erst in den Augen des 
Betrachters: Nach einer Zeitreise mit Hilfe einer 
geleiteten Phantasie (Ballonfahrt) wurde alle 
Teilnehmer*innen gebeten, ihre Erlebnisse im Jahr 2050 
in einem Brainstorming zu sammeln und in ein Bild 
„ohne Worte“ zu übersetzen. 
 
Ziel dieser Vorgehensweise war, die Kernaussagen des 
Bildes in einer gemeinsamen Interpretation heraus zu 
finden. Erst im Anschluss an die gemeinsame 
Interpretation legten die „Künstler“ ihre eigenen 
Überlegungen offen. 

4.3.1 Interpretation 

- Neue Mobilitätsformen ermöglichen eine schnelle Verbindung zwischen Amstetten und 
New York mit Transportkapseln, Hyperloop, Hochgeschwindigkeitszügen / U-Bahnen 
und Ufos (in der Luft, am Boden und unter der Erde) 

- Amstetten hat eine Skyline ähnlich wie jene in New York. 
- Selbstfahrende Elektroautos bewegen sich auf den Straßen Amstettens. Sie bewegen 

sich in Formationen um Windwiderstand zu reduzieren (Platoonig). 
- Amstetten gewinnt an Geschwindigkeit und gleichzeitig wird die Natur geschützt durch 

erneuerbare Energien und Speichertechnologien. 
- Der Klimawandel wurde gestoppt und die Natur ist frei. Menschen können sich in der 

Natur ausruhen  
- Menschen und Autos werden zentral von Satelliten her überwacht und gesteuert. 
- Energiespeicher nehmen eine zentrale Rolle ein. Energie aus erneuerbaren Quellen 

(Wind, Solar, Wasserstoff) kann effizient genutzt werden kann.  
- Die Autos werden in Amstetten produziert.  
- Mobile Wohnformen führen dazu, dass Menschen in der Nähe ihrer Arbeit wohnen 

können und dort arbeiten und wohnen, wo Energie gewonnen wird.  

4.3.2 Kernaussagen 

- Fortbewegungsmittel werden über 
Satelliten gesteuert. 

- Es existieren mobile Wohnformen. 
- Der Klimawandel ist gestoppt und Energie 

wird aus erneuerbaren Quellen gewonnen.   

4.3.3 Überlegungen der Künstler 

- Amstettener bewegen sich auf der Erde in 
der Luft und unter der Erde 

- Fahrzeuge sind virtuell verbunden und 
damit Energie sparend und sehr effektiv 

Abbildung 7: Bildliche Vision der Gruppe 
Energie und Mobilität 

Abbildung 8: Graphic Recording der Vision Energie 
und Mobilität 
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- Ein Hyperloop Tunnel verbindet Amstetten mit New York. 
- Über Avatare sind Amstettener auch digital mit der Welt verbunden und können überall 

präsent sein.  
- Jeder kann mit seinem Haus überall hinfahren. Damit funktioniert die Verlegung des 

Arbeitsortes problemloser als im Jahr 2018. 
- Persönlicher Kontakt und kurze Wege sind weiterhin wichtig und notwendig 
- Die Energiekrise ist gelöst und man kann viel Zeit in einer unberührten Natur 

verbringen.  
- Ein Energienetzwerk mit dem Einsatz leistungsfähiger, neuartiger Speichermedien 

macht fossile Brennstoffe überflüssig. Es liefert durch Wind und Sonne Energie für ganz 
Amstetten.  

4.4 Vision – Gruppe (4) – Arbeiten und Lernen 

 
Abbildung 9: Bildliche Vision der Gruppe Arbeiten und Lernen 

4.4.1 Interpretation 

- Handwerkliches Lernen und eine duale Ausbildung haben eine große Bedeutung in der 
Amstettener Gesellschaft.  

- Amstettener können ihren Unmut und Aggressionen in einem geschlossenen Raum (Box) 
ablassen, ohne sich oder ihr Umfeld zu gefährden 

- Die Großindustrie gehört der Vergangenheit an: Sie ist durch kleinteilige 
Organisationseinheiten und dezentral aktive Netzwerkorganisationen ersetzt. Je nach 
Bedarf werden in verschiedenen Modulen verschiedene Dienstleister flexibel eingesetzt.  

- Die Arbeitszeit ist verkürzt und Amstettener arbeiten nach dem natürlichen Rhythmus 
der Sonne.  

- Lernen passiert in der Gemeinschaft und man lernt mit Natur und in 
Alltagsbegebenheiten. Es basiert auf Lernen mit und voneinander in 
generationenübergreifender Weise. Der Wissenstransfer zwischen Alten und Jungen 
funktioniert gut, sodass im Austausch ein Mehr als die Summe des Teilwissens 
entstehen kann.  

- Amstettener können sich selbst versorgen durch sinnstiftende Arbeit wie Ernte und 
Erzeugung von Bekleidung (Hanfpulli). Andere Formen von Handel und Austausch 
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ermöglichen, dass alle nach ihren Stärken und Fähigkeiten arbeiten. Die Arbeit realisiert 
eigene Träume, dient der Selbstverwirklichung und nicht dem Broterwerb.  Der Inhalt 
des Arbeitens dient gleichermaßen dem Gemeinwohl (Nachbarschaftshilfe) und dem 
individuellen Wohl. 

- Im Schulsystem scheint immer noch Frontalunterricht eingesetzt zu werden. Warum?? 
- Die ganze Welt schaut auf Amstetten und nimmt sich ein Beispiel wie hier Arbeiten und 

Lernen organisiert wird.  

4.4.2 Kernaussagen 

- Amstettener führen ein sinnerfülltes Leben durch selbstbestimmtes Arbeiten, intergene-
rationales Lernen und eine Kreislaufwirtschaft 

- Die Arbeitswelt wird menschengerechter 
- Wissenstransfer zwischen Generationen und Personen ist zentral. Damit kann 

bestehendes Wissen erhalten und vergrößert werden. 
- Eine kleinstrukturierte Wirtschaftslandschaft mit starker Vernetzung ermöglicht 

Flexibilität und Produktivität ohne Leistungsdruck 

4.4.3 Überlegungen der Künstler 

- Amstettener wohnen in Co-housing Formen, in denen Bewohner die Flexibilität haben, 
das zur Gemeinschaft beizutragen, was sie jeweils können.  

- Lernen und arbeiten findet zu Hause statt und ermöglicht eine gute Kombination von 
Beruf und Familie. 

- Amstetten ist aufgrund der kleingliedrigen Struktur und Weltoffenheit eine Welt für sich 
und resilient. Der Fokus liegt auf dem regionalen, sozialen Gefüge und 
Versorgungsstrukturen  

- Soziale Kompetenz und sozialer Zusammenhalt wird stetig gestärkt. Vorausgesetzt, dass 
Demokratie keine instinktive Kompetenz ist, ist das Erlernen des WAS und WIE von 
Demokratie unerlässlich. Demokratisierung und Teilhabe werden daher von jungen 
Jahren an gefördert. 

- Frontales Lehren ist nicht notwendig, 
denn Amstettener lernen mit und 
voneinander über Generationen hinweg.  

- Amstetten besinnt sich auf menschliche 
Grundbedürfnisse (Arbeiten, Essen, 
Wohnen).  

- Stress gibt es noch immer, aber in 
Amstetten gibt es reichlich Möglichkeit 
Stress abzubauen, ohne andere zu 
schädigen. 

 

  

Abbildung 10: Graphic Recording der Vision Arbeiten 
und Lernen 
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5 Ergebnis - AMSL 2050 Vision 
Es gibt keine Arbeits- und Schlafghettos mehr: Gebäude sind verdichtet gebaut und werden 
gleichermaßen für Wohnen, Gewerbe und Büros genutzt, wobei die Mischnutzung aus einer 
Gesamtstadtperspektive heraus sorgfältig geplant und umgesetzt ist. Eine gute Durchmischung 
mit unterschiedlichsten Bürger*innen und Wirtschaftstreibenden ermöglicht die Umsetzung der 
Stadt der kurzen Wege und eine schnelle Erreichbarkeit von allem, was man fürs tägliche Leben 
braucht. Alternative Wohnformen ermöglichen Lebenszyklus-spezifische, flexibel adaptierbare 
Raumgrößen und –arten sowie Solidarität und aktive Teilhabe jenseits von Einsamkeit und Iso-
lation. Gemeinschaftliches Wohnen ermöglicht das Wachsen und kleiner Werden von Wohnraum 
bei gleichzeitig sorgsamen Umgang mit Privat- und Rückzugsmöglichkeiten. Zugleich bieten 
halböffentliche und öffentliche Grün-Räume genügend Platz für Urban Gardening und 
gemeinsame Aktivitäten und Feste unterschiedlichster Menschen und Generationen. Das 
Gemeinwohl aller Menschen steht 2050 auch im Zentrum aller Parteien.  

Der Einsatz modernster Technologien und flexibilisierte Regulationsinstrumente und 
Flächenwidmungspläne fördert neben gemeinschaftlichem Wohnen auch eine hohe Diversität 
von 100% recyclebaren, modernen Haustypen: Die Amstettener Skyline vereint architektonisch 
eindrucksvolle, originelle, winter- und sommertaugliche, energieproduzierende Haustypen aus 
unterschiedlichsten historischen Epochen und Ländern wie z.B. New-Yorker (Holz-)Hochhäuser, 
Stelzenhäuser, Erdhäuser, Holz-/Lehmhochhäuser mit Dachgärten und Terrassen etc.) in einer 
verdichteten, ökologischen Bauweise. Geachtet wird dabei auf die Reduktion des 
Versiegelungsbedarfs städtischer Flächen und die damit verbundene Möglichkeit zur Selbstver-
sorgung der Bürger*innen mit Energie, Wärme sowie Lebensmitteln aus urbanen Gemeinschafts-
gärten. Dabei werden alle durch Sanierung bedingten Abfallstoffe von der regionalen Kreislauf-
wirtschaft als Sekundärrohstoffe für Produktionsprozesse genutzt. 

Intergenerationelles, soziales Lernen und Wertschätzung füreinander stehen bei den Menschen 
hoch in Kurs. Freude und Humor werden als Lebenskunst verstanden und transformieren die Ar-
beitswelt in einen Entwicklungsraum für Menschen, Städte und Wirtschaftstreibende. Großkon-
zerne sind flexiblen, regional aktiven Netzwerkstrukturen gewichen, in deren Innovations- und 
Produktions-/Dienstleistungsmodulen sich Menschen je nach Anforderungen flexibel einklinken, 
ohne an sozialer Absicherung einzubüßen. Das Arbeiten 2050 dient inzwischen beidem, dem 
individuellen und dem Gemeinwohl und ermöglicht auch den Wissenstransfer zwischen den 
Generationen. Menschen beherrschen verloren geglaubte, handwerkliche Fähigkeiten und 
Nachbarschaften können sich durch urbane Landwirtschaften selbst versorgen.  Gearbeitet wird 
Großteils in angenehmer, individuell gestalteter Atmosphäre (z.B. Co-Working Spaces der Co-
Housing Gebäude; Cluster Wohnungen) und ermöglicht ein optimales Balancieren von Familie 
(Kinder) und Beruf sowohl für Männer als auch für Frauen. Dichter Morgen- und Abendverkehr 
bzw. berufsbedingte Staus gehören dadurch längst der Vergangenheit an. Soziale Kompetenz 
stärkt dabei den Zusammenhalt sowohl in den Co-Housing Communities als auch 
projektorientierten Arbeitsgruppen und soziale Einbettung erhöht die individuelle Flexibilität 
beim Arbeiten und Lernen. Gelebte, tägliche Teilhabe bietet ein Gegengewicht zu alten 
Machtstrukturen und bringt Demokratielernen zu allen Bürger*innen aller Generationen.  

Es gibt unterschiedlichste, eher kleine und lautlose, individuelle und transportspezifische, 
autonom-fahrende Mobile in der Luft und unter der Erde. Durch Hyperloops, Transportkapseln 
etc. ist die Entfernung zwischen Amstetten und New-York auf eine Stunde gesunken. Amstetten 
gelingt damit eine lebendige Teilhabe an allen globalen Entwicklungen bei gleichzeitig hoher 
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Lebensqualität für alle Bürger*innen. Das Nutzen der in regionalen Energienetzen 
gespeicherten, erneuerbaren Energie für Wohnen und Mobilität macht fossile Brennstoffe 
obsolet. Vor allem die Reduktion und Umstellung autonomer Fahrzeuge auf erneuerbare 
Energiequellen hat einen hohen Beitrag zum Stopp des Klimawandels und zur Erhöhung der 
Lebensqualität für alle Menschen beigetraten. Energieeffizientes, autonomes Fahren durch 
Satelliten gesteuertes Platooning war eines der Erfolgsrezepte. Gelungen ist u.a. auch ein 
teilweises Verschmelzen von Wohnen und Mobilität: Mobile Häuser wechseln mit ihren 
Besitzern zwischen Städten je nach verändertem Ausbildungs-, Arbeits- oder Wohnbedarf ihrer 
Besitzer.  

Eine lebendige Demokratie hat die positive Entwicklung hin zu einem ökologischen Amstetten 
mit großer, sozialer Vielfalt in den letzten Jahrzehnten ermöglicht. Alle Bürger*innen sind in 
Mitbestimmungsprozesse einbezogen und die Modi der Mitbestimmung und –gestaltung sind 
die letzten Jahrzehnte zwischen 2018 – 2050 den veränderten Lebenskontexten, 
Lebensbedürfnisse und Technologien angepasst worden. Technologien dienen den Menschen 
und dem Gemeinwesen und monotone Arbeit ohne Sinn wird von Maschinen übernommen. Was 
zählt ist eine sinnvolle Tätigkeit in und für unterschiedliche gesellschaftlich relevante Bereiche 
wie z.B. in der Lehre, Forschung, Pflege, Stadtentwicklung etc. jenseits der Notwendigkeit einer 
Erwerbstätigkeit fürs tägliche Überleben. Das Streben nach positiver individueller und 
gesellschaftlicher Weiterentwicklung und wirtschaftlicher Innovation kommt dabei allen 
Menschen gleichermaßen zugute. Die gewonnene Lebenszeit bringen die Amstettner wieder für 
das Mitgestalten der Stadt über unzählige, niederschwellige Beteiligungsprozesse und die 
Pflege ihres sozialen Beziehungsnetzwerkes ein. Über Urban Gardening weit hinausgehende 
Nachbarschaftsinitiativen für alle Lebensbereiche nehmen hier eine wichtige Motorenrolle ein. 
Amstetten gilt als Vorzeigestadt für das gelungene Zusammenleben einer diversen Gesellschaft 
sowie für respektvolle Lernen aller Generationen. 
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6 Laudationes 

 
Abbildung 11: Graphic Recording der Laudatios 

6.1 Laudatio für das Team des Jugendparlaments (Mitbestimmung 
und Stadtentwicklung) 

6.1.1 Ziele und Etappen 

In einem ersten Schritt wurden von der Gruppe folgende qualitative und quantitative Ziele 
gesammelt. 

Ziele: 
• Die Menschen haben Kompetenzen und Freiheit, bei Entscheidungs- und 

Umsetzungsprozessen teilzunehmen, die das soziale Miteinander der Stadtentwicklung 
betreffen. 

• Damit soll z.B. eine innovative Stadt mit reger Kunst/Kultur und eine nachhaltige Stadt 
mit Grünräumen und nachhaltiger Mobilität möglich werden 

Etappen:  
2020 • Gründung eines Jugendparlamentes und Vorbereitung der Wahl eines 

Kinderbürgermeisters 

2030 • Gründung eines regionalen Jugendforums 

2040 • Regelmäßige verbindliche Entscheidungen durch Gremien der 
Bürger*innen mit klaren Regeln 

2050 • Bürger*innen haben Kompetenzen und Freiheit, bei allen wesentlichen, 
die Stadt betreffenden Entscheidungen mitzuwirken 

• Nachhaltige Mobilität on demand: Radfahren, Fußwege, öffentlicher 
Verkehr erfüllt den Großteil der Mobilitätsbedürfnisse 
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6.1.2 Laudatio für den Amstetten Gemeinderat 2020 

 
 
 

Diese Laudatio richtet sich an das Gremium des Gemeinderats 
2020.  

Der Gemeinderat stimmte nach den Wahlen vor 30 Jahren ein-
stimmig für die Gründung eines Jugendparlaments. Das war der 
Start für einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel in Richtung 
einer neuen, lebendigen Demokratie in Amstetten.  

Die Dorflinde, unter der wir uns heute befinden, wurde damals 
mit der Gründung des Jugendparlaments neu gepflanzt. So wie 
der Baum jedes Jahr kräftiger geworden ist und Wurzeln 
geschlagen hat, ist auch das Jugendparlament als starke 
Stimme für Jugend- und Zukunftsthemen in unserer Gemeinde 
stets präsenter und akzeptierter geworden. Das 
Jugendparlament forderte Themen ein wie zum Beispiel die 
umweltfreundliche Mobilität – damals gab es Diesel und 
Bezinautos in der Stadt, wo heute alle zu Fuß gehen, Fahrrad 
fahren oder intermodale Sharing Modelle verwenden. Ja, das 
Jugendparlament ist zu einem richtigen Innovationsmotor für 
unsere Stadt geworden! 

Das Jugendparlament war der erste Schritt. Danach folgte bald 
die Etablierung des Jugend- und Kinderbürgermeisters.  Alle 

die heute 30 Jahre alt sind kennen Amstetten nicht mehr ohne diesen Demokratisierungsprozess 
und das Jugendparlament sowie den Jugend/ Kinderbürgermeister als Institutionen. Demokratie 
und Mitbestimmung sind nicht Prozesse, die einfach eingefordert werden können, sie müssen 
im aktiven Tun gemeinsam gelernt und umgesetzt werden.  

Unsere Bürger*innen heute haben sich schon früh mit ihren Wertehaltungen auseinandergesetzt 
und dadurch die gemeinsame Diskussionskultur nachhaltig gestärkt. Heute haben wir eine 
wirklich herausragende Gesprächskultur!  

Ein weiteres Highlight war die Gründung des regionalen Jugendforums im Jahr 2030. Amstettens 
Demokratie- und Mitbestimmungsbewusstsein wurde damit als Leuchtturmprojekt in die Region 
hinausgetragen. Nicht nur Amstetten ist nun ein Vorbild in Bezug auf Demokratiepolitik und Ju-
gendbeteiligung: Die gesamte Region hat diesen Weg inzwischen erfolgreich eingeschlagen!  

Unser großer Dank geht daher heute an die Gemeinderäte, die 2020 die Prozesse eingeleitet 
haben.  
  

Abbildung 12: Christian Haberhauer 
hält eine Laudatio auf das Team des 
Jugendparlaments 
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6.2 Laudatio für das Team des neuen Wohnens  

6.2.1 Ziele und Etappen 

 
In einem ersten Schritt wurden von der Gruppe qualitative und quantitative Ziele gesammelt:  
 
Bis 2050 wurde erfolgreich umgesetzt  

• 95% der Bevölkerung verfügen über einen qualitativ adäquaten Wohnraum, der leistbar 
ist. 

• 95% ökologisch nachhaltige Errichtung und Betrieb der Gebäude 
• Jeder Wohnraum verfügt über einen Zugang zu privaten und gemeinschaftlichen 

Außenraum 
• Ca. 75% der Bewohner*innen leben im verdichteten, urbanen, heterogenen 

Nutzungsbereich 
• Wohnungsnaher, fußläufiger Zugang zu täglichen Daseinsgrundfunktionen  
• Großteils der 2018 versiegelten Flächen für ruhenden Verkehr wurden in qualitativen 

Freiraum/Grünflächen umgestaltet 
• Neue Wohnformen (z.B. Wohnprojekte, gemeinschaftliches Wohnen) sind Standard 

Etappen: 
2020-25 • erste Projekte zu „ökologisch nachhaltigem, gemeinschaftlichen 

Wohnen“ 

2025 Rechtliche Grundlagen für  
▪ die heterogene Nutzung von Gebäuden  
▪ für den Rückbau versiegelter Flächen zugunsten grüner 

Gemeinschaftsräume 

2030 • Realisierung dieses Modellkonzeptes im Quartier A 
• Neue Stellplatzverpflichtung von 9,5 Autos pro Wohneinheit 

ermöglicht freiwerdenden Grünraum 

2035 • Neue Wohnformen sind realisiert und werden nachgefragt 
• Jede neue Wohneinheit hat einen zugeordneten Freiraum 

2040 • Modell Konzeption des Quartier A ist evaluiert und für Amstetten  
standardisiert 

Welche Akteure wollen wir auszeichnen? 

• Bauträger und Baumeister für das Mitziehen, das Mut, Pioniergeist und 
Experimentierfreude erfordert 

• Gewerbetreibende für den Mut und die Kooperation mit den Bauträgern 
• Verwaltung und Politik für das Schaffen der rechtlichen Rahmenbedingungen 
• Entwickler und Grundeigentümer für das zur Verfügung stellen leistbarer Flächen 
• Pioniere der ersten gemeinschaftlichen Planer und Wohnprojekte 
• Bewohner*innen für das Vertrauen und ihre aktive Mitwirkung bei der Ausgestaltung der 

ersten Projekte  
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6.2.2 Laudatio für das innovative Stadtentwicklungsteam 2020 - 2050 

Amstetten ist eine wachsende Stadt. Schon vor 10 Jahren, also 
2040, haben wir das 2018 utopisch wirkende Ziel von 30.000 
Einwohnern des Entwicklungskonzeptes 2018 überschritten.   

Die vielen Einwohner sind teilweise aus verschiedensten 
Kulturen zugewandert. Viele sogenannte Exil-Amstettener sind 
aber auch wieder zurückgewandert, da es unnötig geworden 
ist, für eine gute Ausbildung oder Arbeit Amstetten verlassen 
zu müssen.   

Viele innovative Betriebe – nicht zuletzt im Quartier A – 
haben sich in den letzten dreißig Jahren hier angesiedelt und 
dazu beigetragen, dass mehr und mehr Menschen ihren 
Lebensmittelpunkt wieder nach Amstetten verlagert haben.  

Trotzdem konnten wir es ermöglichen, dass über 95% der 
Bevölkerung in einem adäquaten Wohnraum leben. Adäquat 
bedeutet für uns, dass die Größe, Ausstattung und Flexibilität 
des Wohnraums für alle Bürger*innen passt und ihren 
aktuellen Lebensumständen gerecht wird, ohne dass dabei ihr 
Budget überschritten wird. Alle Wohneinheiten ermöglichen 
ein gutes Leben und verfügen über einen zugeordneten 
Freiraumanteil. 

75% der Bevölkerung leben im Stadtgebiet von Amstetten und 
haben erleben daher eine fußläufige Vollversorgung in Bezug 

auf tägliches Arbeiten, Lernen, Freizeit und Gesundheit. Das bringt allen einen großen Gewinn 
an Lebenszeit. Das ist uns deswegen gelungen, weil wir die Mischnutzung nicht nur in den 
Stadtvierteln, sondern auch in den einzelnen Gebäuden realisieren konnten. Die technische 
Innovation spielte dabei keine herausragende Rolle.  

Herausragend war, dass wir es geschafft haben, diese Veränderung gemeinsam umzusetzen. 
Unter „WIR“ verstehe ich nicht nur die Stadt AMSTETTEN, sondern auch all die Bauträger und 
Planer, die den Mut hatten, sich auf dieses Experiment einzulassen, neu zu lernen und dabei 
auch ökonomisches Risiko zu übernehmen. Es brauchte aber nicht nur die Bauträger, sondern 
auch die Nutzer, die sich auf einen Dialog mit den Gebäudebetreibern und der Stadt eingelassen 
haben und heute ihre Dienstleistungsbetriebe und Gewerbe daher in diesen Mischnutzung 
Gebäuden betreiben. Und letztendlich haben sich auch die Bewohner*innen auf dieses 
Experiment eingelassen, das für uns heute, 2050, völlige Normalität ist.  

Ein Dank gilt auch der Politik, die für eine rechtliche Absicherung für diese Nutzungsvielfalt und 
Freiraumqualität geschaffen hat. Dadurch wurde eine urbane, heterogene Kultur erreicht, die 
ein Zusammenleben aller Gesellschaftsschichten generationenübergreifend ermöglichte und 
Amstetten für alle zu einem positiven Lebenskontext gemacht hat.  

Deshalb wollen wir diese Mitstreiter heute ehren:  Wir sind stolz, dass alle Beteiligten einen 
langen Atem bewiesen haben und den Glauben an den Erfolg nie verloren haben. Dieser Erfolg 
hat sich tatsächlich eingestellt und wir sind stolz, dass sich viele nationale und internationale 
Nachahmer gefunden haben 

Abbildung 13: Manfred Heigl hält 
eine Laudatio auf das Team des 
neuen Wohnens 
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6.3 Laudatio für das Team CO2 Pass (Energie und Mobilität) 

 

6.3.1 Ziele und Etappen 

 
 
In einem ersten Schritt wurden von der Gruppe qualitative und quantitative Ziele gesammelt.  
Bis 2050 wurden folgende Ziele erreicht:   

• In der Stadt gibt es nur Fahrräder als Individualverkehr 
• Autonomes Fahren kleiner, öffentlicher Verkehrsmittel on demand 
• Sharing Konzepte ermöglichen CO2

 neutrale Mobilität  
• Konsequenter Einsatz erneuerbarer Energie- und Speichersysteme ermöglichen eine CO2

 

Energieversorgung  
• Anreizsysteme: Bonus / Malus Punktesystem für CO2 Vermeidung bringt Steuersenkung 

und Kostenreduktion für alle 
o Es gibt eine Mobility-Card mit CO2 Vermeidungspunkten 
o Es gibt eine Wohnung Card mit CO2 Vermeidungspunkten 
o Es gibt eine Industrie/Gewerbe Card mit CO2 Vermeidungspunkten in der 

Produktion, Landwirtschaft etc. 
• Die CO2 intensive Fleischproduktion wird zugunsten von Gemüse reduziert 

 
 
Etappen: 

2030 • Es gibt eine Klimaschutzbildung für alle Generationen: 
o Vorstellen des CO2 Punkte Systems 
o SUVs werden steuerlich hoch belastet 
o Ressourcen schonendes Wohnen und Mobilität bringt CO2 Punkte 
o 50% der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien 

2040 • Das neue Energieversorgungssystem von Amstetten gewährleistet, 
dass 75% der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien erfolgt 

2050 • Amstetten ist eine CO2 neutrale Stadt 
• Einschränkung des Individualverkehrs und Ausbau eines 

kleinstrukturierten, öffentlichen Verkehr ist gelungen 
o Auf Anfrage flexibel verfügbar 
o Barrierefrei 
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6.3.2 Laudatio für die Stadtverantwortlichen von Amstetten 

 
 
 

Wir wollen heute den Stadtverantwortlichen der Stadt Amstet-
ten danken, dass sie so mutig und weitsichtig waren, einen 
politisch schwierigen Weg zu beschreiten. Sie haben die 
Zielsetzung gefasst, Amstetten bis 2050 CO2 neutral mit 
Energie zu versorgen. Dieses ambitionierte Bekenntnis wurde 
damals vielerorts belächelt, lag der Anteil von erneuerbarer 
Energie 2018 doch erst bei 10%. Außerdem überfüllte der 
Individualverkehr 2020 noch die Straßen der Innenstadt 
Amstettens.   

Grundlage für die Umsetzung war ein breites Verständnis für 
diese Aufgabenstellung in der Bevölkerung. Dieser Bewusst-
seinswandel wurde als klarer Bildungsauftrag erkannt durch 
Bildungsangebote für alle Altersgruppen erfolgreich 
umgesetzt. Vom Kindergartenalter bis zum Senioren wurde 
Klimaschutz diskutiert und Handlungsänderungen zu einer 
Frage des modernen Lebensstils gemacht.  

Gleichzeitig wurde der Individualverkehr der Stadt 
stufenweise reduziert und letztendlich durch effiziente 
öffentliche Verkehrsmittel in Form kleinstrukturierter, flexibler 
und individuell verfügbarer Fahrzeuge ersetzt. Das 
ermöglichte den Rückbau der Straßen, optimale Bedingungen 
für Radfahren und viele neue Grünflächen im Stadtzentrum. 

2020 übernahm die Stadtgemeinde Amstetten auch eine Vorreiterrolle im Bereich der 
Energieversorgung. Der Anteil der erneuerbaren Energie wurde stufenweise auf 50% im Jahr 
2030 und 75% im Jahr 2040 erhöht. So konnte heute, im Jahr 2050, das Ziel einer völligen CO2 
neutralen Energieversorgung erreicht werden.  

Der Erfolgsfaktor schlechthin war dann der CO2 – Pass. Das ist ein Anreizsystem für 
Bürger*innen, Industrie und Gewerbe. Basis dafür ist ein Bonus/ Malus-System im Bereich des 
CO2-Ausstoßes. Klimaschonendes Verhalten wird mit Bonuspunkten belohnt und klima-
schädigendes Verhalten mit Negativpunkten geahndet. Daraus ergibt sich dann die sogenannte 
persönliche Klimazahl. Diese Zahl beeinflusst direkt die CO2 –Abgaben der Bürger* innen bzw. 
Wirtschaftstreibenden an die Stadt.  Die Boni beim Unterschreiten der Vorgaben sind spürbare 
Vergünstigungen für engagierte Bürger* innen. 

Wir freuen uns heute gemeinsam mit Ihnen über die Erfolge für unser lebenswertes Amstetten 
und gratulieren allen politisch Verantwortlichen zu diesem mutigen Schritt und vor allem auch 
der Bevölkerung Amstettens, für ihr engagiertes und selbst-bewusstes Handeln in ökologischen 
Belangen.  

  

Abbildung 14: Hermann Edtmayr 
hält eine Laudatio auf das Team des 
CO2 Passes 
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6.4 Laudatio für das Team AMSL Bürgerinitiative (Arbeiten und 
Lernen) 

6.4.1 Ziele  

In einem ersten Schritt wurden von der Gruppe qualitative und quantitative Ziele gesammelt.  
Bis 2050 wurden folgende Ziele erreicht:   

Die Kriterien aus der Gemeinwohlökonomie werden höher bewertet als Profit 
• Der freie Handel ist zugunsten regionaler Wirtschaft eingedämmt worden. Das globale 

Finanzsystem ist reglementiert und stärker an die Realwirtschaft gefunden. 
• Der Profit einzelner tritt hinter das allgemein akzeptierte Gemeinwohl zurück. 
• Alle Generationen verrichten sinnvolle Tätigkeiten. Keine Generationen Silos.  
• Arbeiten ist nicht mehr notwendig zum Überleben (Grundeinkommen).  
• Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsplätze erhöhen die Qualität von Arbeiten.  
• Technik gestützte Tauschkultur ersetzt in Teilbereichen das alte Währungssystem. 
• Wohnen am Arbeitsplatz: Die Arbeit von zu Hause hat sich Großteils durchgesetzt. 

Meetings finden periodisch face2face und einem Großteil virtuell statt. Frauen können 
Kinder und Arbeit vereinbaren. Die Dauer von Freizeit und Tätigkeit wird lebens-
zyklusspezifisch balanciert. 

• Kleine, regionale Organisationen haben einen leichten Zugang zu Hightech. 
• Slow-Food und die Reduktion der Fleischproduktion hat sich durchgesetzt; es gibt eine 

hohe agrarische Versorgungssicherheit. 

Innovationen im Bildungssystem haben zu einem Wertewandel ganzer Generationen geführt 

• Keine Noten, sondern Beschreibung der Potentiale 
• Schüler*innen werden je nach Potentiale gefördert und in Projekten eingesetzt 
• Es gibt keine Lehrer mehr, sondern nur mehr Experten Mix. Diese werden als 

Wissensvermittler bewusst gewählt (Vertrauensbeziehungen statt Normierung). 

Die menschlichen Grundbedürfnisse werden zu 80% aus der Region gestillt 

Etappen: 
2020 • Entscheidungsträger reden immer noch darüber dass Entscheidungen getroffen 

werden sollten. Lobbys waren bisher stärker 
2025 • Ein nächster Börsencrash hinterlässt eine hohe Armut. Die Bevölkerung kommt in 

Aufruhr. Eine neue politische Ordnung wird gefordert. Die zivilgesellschaftliche 
amsl.2030 entsteht.  

2030 • Kleine Unternehmen stärken sich wechselseitig und werden über die Jahre hinweg 
stabiler wie Großunternehmen. Die Kleinen leben die Gemeinwohl-orientierung 
miteinander. Durch Transparenz der GWÖ gibt es einen leichteren Zugriff auf 
Fachkräfte 

2040 • Die Kinder der Crash Jahre 2025 haben aus Fehlern gelernt und bauen ein neues, 
vom System losgelöstes Bildungssystem auf. Werte werden hier konsequent 
durchdacht und hinterfragt und Auswirkungen von Industrie und Technologie auf 
das Gemeinwohl aller untersucht. 

2050 • Die Früchte werden geerntet:  
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o Kleine Unternehmen aus 2030 sind gesund und haben sich in 
Unternehmensnetzwerken weiterentwickelt. Gemeinsam leben sie die GWÖ 
Werte.  

o Das innovative Bildungssystem hat sich durchgesetzt: Lernen erfolgt 
ortsungebunden 

6.4.2 Laudatio der amsl.2030 Bürgerinitiative 

Die Laudatio des Vorsitzenden des weltweiten 
Regionalentwicklungsausschusses lobte vor ein 
paar Tagen die weltweit innovativste, nachhal-
tigste und lebenswerteste Regio-
nalentwicklungsinitiative der letzten 30 Jahre. 
Und das Besondere daran ist, dass diese eine 
Bürgerinitiative, nämlich die AMSL 
Bürgerinitiative sichergestellt wurde! 

Dabei wurden drei sensationelle Ziele erreicht, 
die heute eine Vorbildwirkung für andere 
Regionen darstellen. 

Erstens hat es die Stadt Amstetten und ihre 
Region 2050 wirklich geschafft, dass 

öffentliche Ausschreibungen und Gelder nicht mehr zum Zweck der Sanierung des öffentlichen 
Budgets nach Profiten sondern nach einem klaren Wertorientierung Kriterienkatalog bewertet 
und vergeben werden. Heute greift hier erfolgreich der Gemeinwohlgedanke, dass nicht der 
Profit ein Kriterium zur Unterstützung der öffentlichen Hand ist, sondern eine Wertorientierung 
zum balancierten Wohl Stakeholder angestrebt wird.  

Das zweite sensationelle Thema ist das neue Schulsystem, bei dem die Menschen mit ihren 
Fähigkeiten und Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen – analog zu den Montessori Bestrebungen 
von 30 Jahren. Was zählt, ist eine konsequente Förderung der jungen Leute in ihren Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Bedürfnissen. Das hat dazu geführt, dass alle Absolvent*innen der regionalen 
Schulen der Region innerhalt eines Jahres dort eingesetzt werden können, wo ihre tatsächlichen 
Stärken liegen. Das hat viel zum Erfolg der Menschen und der Wirtschaftszweige, in denen sie 
tätig sind, beigetragen. 

Das dritte Thema, das wir heute lobend hervorheben wollen, ist, dass die Grundbedürfnisse der 
Region wie z.B. Essen, Trinken, Wohnen und Gemeinschaftserlebnisse zu 80% direkt in der 
Region erfolgt oder von der Region zur Verfügung gestellt wird. 

Das hat zu einem Unternehmensnetzwerk geführt, in dem die Unternehmen einander 
wechselseitig unterstützen und dabei flexibel Lösungen für die Grundbedürfnisse der Region 
entwickeln und zur Verfügung stellen. Dadurch ist ein bedürfnisorientiertes und resilientes 
Wirtschaftssystem entstanden, das seinesgleichen in Europa sucht.  

Wir wünschen uns, dass in Zukunft mehrere Regionen einen zu Amstetten vergleichbaren Weg 
einschlagen, den wir dann wieder als Modell ehren können. Es lebe der Mut, die Tatkraft und 
die Ausdauer der AMSL Bürgerinitiative! 

 

Abbildung 15: Roland Gutmann hält eine Laudatio auf 
das Team der Bürgerinitiative 
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7 Ergebnis – amsl.2030 LEITTHEMEN 

 
Abbildung 16: Graphic Recording der amsl.2030 Leitthemen 

Im Rahmen von zwei Delegierten Runden (nach der Visionsentwicklung und nach den 
Laudationes) wurden Resümees zu großen Zukunftsthemen von Amstetten gezogen und diese 
interdisziplinären, Sektoren übergreifend Kernkompetenzen der Stadt Amstetten zugeordnet.  
 
Diese Kernkompetenzen wurden aus wiederholten Nennungen nachhaltiger Fähigkeiten eines 
wünschenswerten Amstetten 2050 (Visionsentwicklung / Laudationes) abgeleitet. Angewandt 
auf die Anwendungsfelder Wohnen“, „Energie und Mobilität“, „Arbeit und Lernen“ sowie 
„Stadtentwicklung und Mitbestimmung“ stellen diese Fähigkeiten Entscheidungskriterien für 
künftige Maßnahmen und Aktionen dar.  

7.1 LEITTHEMA – 1 –  Urbane Resilienz und Flexibilität  

- Voraussetzungen für flexibles und konzertiertes Handeln 
o gemeinsame Vision und Strategie von Städten/Regionen 
o  (Gemeinwohlökonomie basierte) Indikatoren Set bzw. Wertekatalog 
o Urbane und regionale Kernkompetenzen 

- Gerechte Verteilung von Reichtum, Gütern und Chancen 
o Abbau der Schere zwischen arm und reich (10% besitzen 80%) zugunsten einer 

gerechten Verteilung  
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o Abfederung des Rückgangs an menschlicher Arbeit durch Digitalisierung 
o Gerechte Verteilung von Bildung, Einkommen, Gesundheitsdienstleistungen 
o Arbeit als sinnvolle Tätigkeit für alle 

- Inklusive und friedliche Gesellschaft: Spielregeln für 
o Generationen 
o Kulturen / Zugewanderte  
o Europäische Vielfalt 
o Integrative Wohnformen 

- Ausbau öffentlicher Räume und inklusiver Stadtteile 
o Gemeinschaftsplätze für Menschen (urban Gardening; Tauschen) 
o Grünräume mit WLAN Zugängen 
o Räume und Gebäude für zivilgesellschaftliches Engagement und Lernen 

voneinander (Grätzelzentren etc.) 
- Neue, sinnstiftende Arbeitsformen 

o Netzwerkorganisationen von Klein und Kleinstunternehmen 
o sinnstiftende Arbeitsformen  
o Mobiles Arbeiten (von zu Hause) 
o Kreislaufwirtschaft in allen Gewerben (Bau, Landwirtschaft, Industrie mit 

Kunststoff, Metallen etc.) 
o Energie Transition Maßnahmen 
o Governance als Mitbestimmungsformate in Organisationen 

- Modulare technologische Lösungen, die den Menschen dienen 
o flexible, kontextbezogene Anwendungsmöglichkeiten (Replizierbarkeit; 

Upscaling) 
o Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen 
o Leichte Zugänglichkeit für Kleinst- und Kleinunternehmen und 

Unternehmensnetzwerke 

7.2 LEITTHEMA – 2 –  Neue Formen demokratischer Mitgestaltung in 
Zeiten digitaler Transformation 

- Voraussetzungen 
o Weniger Regulierung: Ermöglichen neuer Wohn- und Arbeitsformen 
o Toleranz für Vielfalt: Kulturen, /Generationen / Lebensstile  
o Gleichberechtigung der Geschlechter und unterschiedlicher Lebensformen 
o Gleichberechtigung von Migranten*innen und Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen 
o Transparente Entscheidungsstrukturen, -instrumente und -prozesse 

- Kooperationsebenen: multi-level Governance 
o Mitbestimmung /-gestaltung in Städten 
o Kooperation zwischen Städten  
o Kooperation zwischen Regionen (Regionen übergreifendes Jugendforum) 

- Demokratie lernen 
o Demokratie im Tun (Umsetzen) lernen 
o Balancieren von Eigen-Verantwortung und Mit-Bestimmung (Partizipation) 
o Dialogische Kommunikation und Fehlerkultur (Politik Lernen aus Fehlern) leben 
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o Vertrauen und Bürgerbeteiligung / -mitgestaltung, Generationen und Kulturen; 
o Überregionale Lern- & Experimentierräume 

- Barrierefreier, schneller Zugang zu Informationen / öffentlichen Services ( Gesundheit, 
Bildung, Kultur) 

o Dialog 
o Digital 

7.3 LEITTHEMA  – 3 –  Persönliches & kollektives Lernen  

- Ebenen für das Lernen von Lernen 
o Politik Lernen  
o Organisationslernen 
o Gruppen Lernen 
o Individuelles Lernen 

- Fähigkeiten 
o Balancieren von Individualität und Gemeinschaft/Kollektiv 
o Eigenverantwortung und Autonomie 
o Kreativität, Humor, Lebensfreude  
o Schwarmintelligenz: Kollektiv sinnvolles Handeln auf Basis von bottom up  

entstehenden Kooperationen 
- Art und Ausrichtung des Lernens 

o Erfahrungslernen: Vertrauen basiert, fähigkeitsbestimmt, intergenerationell, 
interdisziplinär, Potential orientiert  

o Aufbau von Kernkompetenzen durch soziales und handwerkliches Lernen;  
- Lernkontexte 

o Barrierefrei: Bildung und Kultur sind leicht erreichbar für alle und wirken als 
Inklusionsmotor 

o Reflektierte, soziale Netzwerke  
o Co-Housing, Co-Working- Co-Creation und gemeinschaftliche Stadtentwicklung 

als Kontexte für lebenslanges Lernen;   
- Instrumente 

o Methoden zur kollektive Selbstorganisation und –steuerung 
o Alternative Organisationsformen für zivilgesellschaftliche Organisationen 
o Alternative Lernformen 
o Living Labs, City Labs, etc. 

7.4 LEITTHEMA  – 4 –  Nachhaltige Landnutzung und urbane 
Infrastrukturen  

- Klimawandel Stopp und intakte Natur 
- Strategische Stadtplanung in Richtung funktionaler und lebenswerter Städte 

o Raum und Menschen bezogene Vorgehensweise von Planern 
o Heterogene  Misch-Nutzungsstrukturen von Gebäuden 
o Modulares Bauen ermöglicht flexibles Anpassen von Wohnräumen an veränderte 

Bedürfnisse und Kontexte (Lebenszyklusbezogenes Wohnen)  
- Rückbau versiegelter Flächen für Außen/Grünräume oder verdichtete Misch-Nutzbauten 
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o Des ruhenden Verkehrs und Wiederherstellung von Außenräumen für 
Wohnanlagen;  

o ehemaliger Industrieflächen für Außenanlagen, Grünflächen oder  verdichtete 
Misch-Nutzungsbau 

- Mobilität & Energie 
o Individualisierte, kleinstrukturierte, flexible öffentliche Mobilitätsformen on 

demand 
o CO2 freie Fahrzeuge 
o 100% erneuerbare Energien / Energieeffizienz  

 
 

- Wirtschaft 
o Rückgang von Fleischproduktion; Zunahme von Selbstversorgung, Urban 

Gardening – urbane Landwirtschaften 
o Umsichtiger Umgang mit natürlichen Ressourcen durch Recycling und 

durchgängige Kreislaufwirtschaft 

7.5 LEITTHEMA  – 5 –  Innovations- & Experimentierräume  

- Anlässe 
o Orientiert an Bedürfnissen und Herausforderungen in Städten 

▪ Getrieben von Strategien 
▪ Bottom Up Dynamik – Integration von Grassroot Initiativen 

- Akteure 
o Radikales und evolutionäres Denken: Viele Pioniere und Entrepreneure  

- Kontexte 
o Kulturelle Experimentierräume für das Experimentieren mit  

Neuem/Anderem/Schrägen   
o Living Labs, City Labs, Sozio-Labs, Smart City DEMO Projekte 

- Soziale Innovationen  
o Instrumente & Methoden zur Selbstorganisation von Nachbarschaften, Dörfern  
o Alternative, demokratische Organisationsformen 
o Alternative Finanzierungsformen zivilgesellschaftlicher Initiativen 
o Neuartige Mobilitätsformen 

- Technologische Innovationen 
o Digitalisierung 
o Energiesystem inkl. Komponenten, Speicher und Netz 
o Mobilitätssystem 

- Instrumente 
o Design4all: Innovative Technologien unterstützen Menschen (Living Labs) 
o Nachhaltiges Leben, Wohnen, Arbeiten, Mobilität wird durch alternative Steuer- 

und Finanzierungsmodelle „belohnt“ 
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