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1 ZUKUNFT 2050 Foren des SCHALTwerk2030 Projektes 

1.1 Was verstehen wir unter „Foresight“? 
Die großen Herausforderungen unserer Zeit können von einzelnen Organisationen nicht mehr bewältigt 
werden: Wie kann das ökologische System weltweit so stabilisiert werden, dass Umweltkatastrophen 
wieder stärker ausbalancierbar werden? Wie kann die Lebensqualität im europäischen Raum vor dem 
Hintergrund der geopolitischen Neuordnung und des demographischen Wandels erhalten bleiben? Die 
Auswirkungen des Klimawandels und die globalen Veränderungen der Wirtschafts-, Finanz-, Politik-, So-
zial-, Gesundheits- und Bildungssysteme stellen neben technologischen Innovationen Entscheidungsträ-
ger vor immer komplexere Fragestellungen. 
 
Entscheidungsträger von Organisationen, Gemeinden, Regionen, Staaten und Staatenverbünden müs-
sen sich einerseits der prinzipiellen Unplanbarkeit stellen und andererseits ihre Organisationen/ Institutio-
nen auf eine erfolgreiche Zukunft hin ausrichten.   
 
Die beste Art, Zukunft vorherzusagen ist, sie gemeinsam zu gestalten (Peter F. Drucker)! Der partizipa-
tive Foresight Prozess bietet einen neutralen Transformations- und Kreativitätsraum jenseits eindeutiger 
Zukunftsfestlegungen. 
 
Woher aber sollen all die Entscheidungsträger wissen, mit welchen Programmen und Maßnahmenbün-
deln sie welche Richtung ansteuern sollen? Foresight Prozesse ermöglichen das Entwickeln zukunftsori-
entierter Entscheidungen auf Basis vielfältiger Informationen und Perspektiven: Visionen, Wild Cards, 
Szenarien, Roadmaps etc. erlauben es, die Balance zwischen Planungsnotwendigkeit und Unplanbarkeit 
von Prozess und Ergebnis im Fluss zu halten. Entscheidungen, die beides nicht integrieren, werden 
schnell von eben der Realität, die sie zu erfassen vorgeben, „überholt“. Drei zentrale Elemente des parti-
zipativen Foresight helfen dabei beim „bewussten Navigieren“ durch das Ungewisse. Zentrale Eckpfeil-
der davon sind: 
 

1. Zukunftsgestaltung statt Vorhersage 
2. Einbindung und Mobilisierung wichtiger Stakeholder und Experten/-innen 
3. langfristige Planungshorizonte 

 

In Co-Creation erleben und verstehen gesellschaftliche Anspruchsgruppen und Bürger:innen Wechsel-
wirkungen des Gesamtsystems in neuartiger Weise und entscheiden die Umsetzung zukunftsorientierter 
Handlungsänderungen in ihre Arbeitskontexten weit bevor offizielle Entscheidungen für die Realisierung 
der Ergebnisse getroffen worden sind. 
 
Frei nach Erich Kästner: „Es gibt nichts Gutes, es sei denn man tut es“! 

1.2 Wozu „Foresight“ mit der Leader Region Traun4tler Alpenvor-
land? 

Die Leader Vereine und ihre jeweiligen Lokalen Entwicklungsstrategien (LES) repräsentieren die 
zentralen Steuerungsinstrumente der österreichischen Regionalentwicklung. 
Im Rhythmus von ca. 10 Jahren werden die österreichsichen Leaderregionen dazu aufgefordert, im 
Rahmen eines partizipativen Leader Entwicklungsprozesses (LES) ihre aktuelle Strategie zu über-
prüfen und neue, strategische Ziele und Maßnahmen für die nächsten 10 Jahre zu formulieren. Das 
dabei entstehende LES-Dokument wird in der Folge als offizieller Antrag beim BMLRT eingereicht. 
Ziel der Antragsstellung ist, für die nächsten 10 Jahre Finanzmittel aus dem europäischen Budget in 
der Leader Region zu konzentrieren, um damit die Umsetzung der vorgeschlagenen strategieschen 
Ziel, Maßnahmen und Programme in den nächsten 10 Jahren nachhaltig unterstützen zu können.  
Üblicherweise werden im Traun4tler Alpenvorland mit seinen 21 Gemeinden die Lokale Entwick-
lungsstrategien (LES) in themenzentrierten Expertendialogen auf Basis einer vergangene Erfolge 
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auswertenden SWOT (strength / weakness / opportunities / threats) Analyse durchgeführt. Im Unter-
schied dazu ermöglichte das Smart City Projekt SCHALTwerk2030 das Erarbeiten kurz-, mittel- und 
langfristiger Zielsetzungen aus der Perspektive einer für die Region wünschenswerten Zukunft. Im 
März 2022 werden die strategischen Ziele der parallel zum Forsesight Prozesses durchgeführten, 
auf die letzten 10 Jahre zurückblickenden Expertendialoge mit den Foresight Ergebnissen (Szena-
rien, Vision, Roadmap) zusammengeführt. Das bietet der Leader Region eine Gesamtperspektive 
von 25 Jahren (10 Jahre zurück und 15 Jahre in die Zukunft) für die Definition nachhaltiger Ziele und 
Maßnahmen.  

1.3 Die drei zentralen Schritte des Foresight Prozesses 
Partizipative Foresightprozesse für Unternehmen, Städte und Regionen werden als Strategieentwick-
lungsprojekte für eine Dauer von ca. 8 bis 24 Monaten konzipiert. Projektauftraggeber, Projektleitung, 
Projektsteuerungsteam und Projektteam setzen sich - je nach Zielsetzung und inhaltlicher Ausrichtung – 
mit dem Top-Management, Top-Spezialisten und anderen wichtigen Schaltstellen der Organisation/ Insti-
tutionen zusammen. Ist die Projektorganisation einmal aufgesetzt, dann kooperieren alle Mitglieder auf 
Augenhöhe. 
 
Im SCHALTwerk Foresight Prozess gab es zwei Auftraggeber: Einerseits das Leader Region Manage-
ment, bestehend aus dem Leader Vorstand und der Geschäftsführung des Leader Vereines, und ande-
rerseits den Klima- und Energiefonds (KLIEN) als Förderstelle für das Smart City SCHALTwerk Projekt. 
In vielen kleinen und größeren Feedback Schleifen wurden Zugang und Methoden des Foresight Prozes-
ses immer wieder vorgestellt und diskutiert und in fünf halbtägigen Workshops Abläufe auf der Methoden 
Ebene im Detail durchgespielt und geplant. Im Rahmen von zwei Entscheidungsmeetings war auch der 
Leader Vorstand an zentraler Stelle in den Implementierungsprozess eingebunden. Ergänzt wurden 
diese Formate durch eine Art „Resonanzgruppe“ bestehend aus Bürgermeister:innen der Region und 
SCHALTwerk Projektpartner:innen, die eine beratende und vernetzende Funktion in der Region einnahm 
(AK Zukunft der soziokratischen SCHALTwerk Projektorganisation). 
 
Erst nach erfolgtem Aufbau von Erwartungssicherheit wurden die drei zentralen Umsetzungsschritte auf 
Augenhöhe partizipativ umgesetzt, wobei die Leader Region die Aufgabe des lokalen Stakeholder Mana-
gements und das AIT als SCHALTwerk Foresight Experte die methodische Umsetzung und Moderation 
übernahmen. Dabei wurde der Foresight Prozess in folgenden drei Schritten organisiert: 
 

1. Schritt 1: Szenarienentwicklung 

2. Schritt 2: Visionsentwicklung 

3. Schritt 3: Roadmapping 
 

Im Schritt (1) Szenarienentwicklung wurden die Stakeholder aus der Perspektive der vier für die Region 
zentralen Handlungsfelder 
 

1. Wertschöpfung und Arbeit 

2. Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe 

3. Klimaschutz un Klimawandelanpassung 

4. Gemeinwohl 
 

um Feedback zu ca. 80, identifizierten „Key-Driver“ für nachhaltige Regionalentwicklung befragt und ge-
beten, die „Key-Driver“ zu „best case“, „worst-case“ und „business als usual“ „Story-Lines“ zu verknüp-
fen. Die „Story-Lines“ dienten allen Teilnehmer:innen dann als Basis für das Ausformulieren von Rah-
menszenarien 2050. In der Sprache der Fotographie stellen diese Rahmenszenarien erste 
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„Schnappschüsse“ zur Lebensqualität der Region in Bezug auf die vier Handlungsfelder im Jahr 2050 
dar. Die anschließende Übersetzung der Rahmenszenarien in den gelebten Alltag erfolgte über eine Be-
schreibung eines möglichen, gelebten Alltages von „Personas“ in diesen 4 Handlungsfeldern. Die von 
den Teilnehmer:innen entwickelten Kurzgeschichten wurden in der Folge zu einer umfassenden Ge-
schichte, dem narrativen Szenario „Emilys Studien und Lehrjahre“ zusammengefügt.  
Im Schritt (2) Visionsentwicklung entwickelten die Teilnehmer:innen auf Basis der Rahmenszenarien die 
aus ihrer Sicht wünschenswerte Zukunft der Region: nach einem Prozess der Zentrierung auf eigene 
Wünsche und Bedürfnisse wurde innerhalb der vier Handlungsfeld Gruppen eine Vielfalt von Ideen dazu 
gesammelt, woran die Bürger:innen 2050 die für sie wünschenswerte und attraktive Region erkennen 
würden. Diese Ideen wurden danach in Bilder (Zeichnungen) übersetzt, die von den jeweils anderen Teil-
nehmer:innen beschrieben und hinsichtlich ihrer Kernbotschaften interpretiert wurden. Die dabei entste-
henden, vier Handlungsfeld-Visionen wurden mit Hilfe von Graphic Facilitation zu einer integrativen Vi-
sion zusammengefügt und zentrale Leitthemen für die Region daraus abgeleitet. Die erste Verknüpfung 
der Langfrist-Vision mit den vorhandenen (personellen, thematischen) Ressourcen der Region erfolgte 
im Anschluss daran durch das Identifizieren zentraler Weichenstellungen und erfolgreicher Akteure, die 
die Entwicklung in Richtung der erstrebenswerten Zukunft der Region erst ermöglicht hatten. Das Beson-
dere an diesem Schritt waren a) der Blick aus der Zukunft zurück in die Gegenwart (Backwards Entwick-
lungspfade) auf zentrale Weichenstellungen und andererseits b) das Hervorheben erfolgreicher Interven-
tionen von sogenannten Change Agents, die als mutige Helden des Alltages miteinander ungewöhniche 
Schritte entwickelten und umsetzten. 
 
Der Schritt (3) Roadmapping brachte dann eine erste Zusammenschau von gegenwärtignr Bedürfnissen 
und Zielen mit den aus der Zukunftsperspektive heraus definierten Zielvorstellungen. Nach Auswahl von 
3 Zielen sowohl aus Gegenwart als auch Zukunft entwickelten die Teilnehmer:innen Maßnahmenbündel. 
Diese stellen eine Operationalisierung von Umsetzungsvorhagen für die jeweils drei Ziele pro Handluns-
feld dar. Ergebnis davon ist eine Roadmap, in der ein hoher Stellenwert auch auf die Definition eines ers-
ten Aktionsplanes, d.h. der Maßnahmen in den nächsten 3 bis 5 Jahren gelegt wurden. Auf Wunsch der 
Region wurde die ursprüngich geplante, „dialogsiche Wechselwirkungsanalyse“ zwischen den Maßnah-
menbündeln weggelassen. Diese hätte noch einmal untersucht, welche Maßnahmenbündel einander bei 
der Umsetzung wechselseitig stärken und daher von der Region als vorrangige Hebel zur Gestaltung der 
Entwicklung der Region in die gewünschte Richtung gentutz werden könnten. Aufgrund eines anstehen-
den COVID Lockdowns im November 2021 wurde das Format eines Halbtagesworkshops gewählt, um 
möglichen Cluster Bildungen in der oberösterreichischen Region vorzubeugen. 
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2 ZUKUNFT 2050 – RAHMENSZENARIEN 

2.1 Wozu Szenarien? 

 
 

Eckard Minx nennt Szenari-
enentwicklung ein Denken 
auf Vorrat, weil es hier darum 
geht, durch das Entwickeln 
unterschiedlicher, plausibler 
und damit möglicher Zu-
kunftsbilder sich möglichst 
gut auf eine nicht wirklich vo-
rausplanbare Zukunft vorzu-
bereiten. 

Abbildung 1: Der Szenario Trichter (Quelle: Foliensatz Wilhelmer 2021) 

 
„Die Erfolgsgeschichte der Szenario-Methode in wirtschaftlichen Organisationen beginnt mit einem My-
thos am Anfang der siebziger Jahre, obwohl sie als Methode schon sehr viel länger im militärischen Sek-
tor und in Unternehmen angewandt wurde. Die Szenario Unit von Shell hatte ein Szenario eines dras-
tisch steigenden Ölpreises entwickelt, das der damaligen allgemeinen Erwartung stabiler Ölpreise entge-
genstand. Als dann kurze Zeit später der erste Ölpreisschock einsetzte, war Shell das einzige Unterneh-
men, das mit bereits vorliegenden Strategien reagieren konnte, während andere Unternehmen mit er-
heblichen Markteinbrüchen zu kämpfen hatten. Eine deutlich bessere Positionierung von Shell war die 
Folge.“1 
 
„Konfrontiert mit der Notwendigkeit langfristiger Investitionsentscheidungen in einem sich zunehmend 
schneller wandelnden Marktumfeld, hat sich die Szenario-Methode seither immer mehr als ein wichtiges 
Standardinstrument für strategische Planungen etabliert. Bei diesem Ansatz geht es im Kern um die 
Darstellung möglicher zukünftiger Entwicklungen entlang eines strukturierten Kommunikationsprozesses, 
der treibende Kräfte und daraus abzuleitende Konsequenzen für unterschiedliche Frage- bzw. Problem-
stellungen verdeutlicht. Die Methode bewährt sich besonders dort, wo quantitative Prognosemethoden 
versagen. Sie ist vor allem sinnvoll, wenn es um die Analyse von komplexen Themenstellungen und de-
ren realistische Entwicklungsmöglichkeiten in vergleichsweise ferner Zukunft geht. Sie unterstützt Ent-
scheidungsfindungen, die unter relativ großer Unsicherheit stattfinden müssen.“2  
 
„Der Einsatz der Szenario-Technik ist immer dann sinnvoll, wenn unser Denken nicht mit der Komple 
xität einer Fragestellung Schritt hält und es darum geht, die Zukunft gemeinsam besser verstehen zu 
wollen. Sie hilft also dabei, unterschiedliche Optionen deutlich zu machen. Zukunft ist nichts, dem 
man unausweichlich ausgesetzt ist. Die Öffnung der Sinne für unterschiedliche Möglichkeitsräume 
hilft dabei zu erkennen, dass trotz aller Schwierigkeiten reale Alternativen bestehen und entwickelt 
werden können.“3 
Die grundlegende Logik der Szenario-Technik lässt sich am besten mit dem Szenario-Trichter darstellen 
(siehe Abbildung 1). Mit zunehmender Entfernung von der Gegenwart erweitert sich die Menge plausib-
ler Zukünfte stetig, bis sich Entwicklungen an der Schnittfläche des Trichters in unterschiedlichen Szena-

 
 
1 Minx, E., Bölke, E. (2006): Denken in alternativen Zukünften: Wie lassen sich in einer Welt, die ständig rapiden 
 Veränderungen unterliegt, tragbare strategische Konzepte entwickeln? In: Zukunftsfragen; IP Dezember; S. 17. 
2 Minx, E., Bölke, E. (2006): siehe ebd. S. 17 
3 Minx, E., Bölke, E. (2006): siehe ebd. S. 18  
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rien beschreiben lassen. Sie geben eine Antwort auf die Frage: „Was wäre wenn?“. Auch bei der Gestal-
tung von solchen Prozessen gibt es eine breite Palette von Möglichkeiten: Von einfachen Papier- und 
Bleistiftformen bis hin zu hochkomplexen, computergestützten Prozessen ist alles möglich.“4 

2.2 Nutzen der Szenarien Entwicklung 
„Szenarien schaffen Ungewissheit und Gewissheit zugleich. Sie lassen … (Entscheider) nicht allein mit 
der Mitteilung, dass die Zukunft ungewiss ist. Sie leisten zugleich Hilfe, diese Ungewissheit strukturiert 
zu handhaben.“5 
 
Minx und Bölke beschreiben den Nutzen folgendermaßen: 
 

• Szenarien leisten durch ihren ganzheitlichen Ansatz einen Beitrag zum besseren Systemverständnis 
und liefern solide qualitative Entscheidungsgrundlagen. 

• Sie bieten die Möglichkeit, komplexe Sachverhalte und Entwicklungen anschaulich darzustellen und 
dabei wichtige Einflussfaktoren, Beziehungen und Interventionsmöglichkeiten zu identifizieren. 

• Sie fördern das Denken in Alternativen. Dadurch, dass Zukunftsoptionen in den Blick geraten, wer-
den auch „unwahrscheinliche zukünftige Wirklichkeiten“ in den Prozess eingebunden. Die häufig zu 
beobachtende Denunziation des „anderen Gedankens“ durch die Überbetonung des „Gegebenen“ 
wird eingegrenzt. 

• Nichtlineare Entwicklungen können abgebildet werden. 

• Es werden qualitative Informationen und empirische harte Fakten miteinander verbunden. 

• Alternative Zukunftsbilder ermöglichen die Ableitung von konkreten, praktischen Handlungsoptionen. 
6 

„Die Kommunikation des gewonnenen Wissens in andere Kontexte ist nur bedingt möglich, da dieses 
Wissen sehr eng mit den spezifischen Gruppenerfahrungen zusammenhängt. Präsentationen der Ergeb-
nisse sollten daher mit möglichst kreativen Mitteln erfolgen. 
 
Die Methode erfordert ein Einlassen auf einen Prozess mit offenem Ausgang. Die Teilnehmer sollten da-
rauf eingestellt sein, und ihre persönliche Offenheit ist geboten. Hier kommt dem Prozesstempo eine 
große Bedeutung zu. Mit dieser komplexen Methode werden außerdem die Teilnehmer im Prozess ge-
zwungen, anders als gewohnt zu denken. Übersicht und regelmäßige Positionsbestimmungen sind sehr 
wichtig.“ 7 

2.3 Rahmenszenarien in vier Handlungsfeldern 

Die Lokale Entwicklungsstrategie 14-20 (LES) bildet das zentrale Strategiepapier innerhalb der LEADER 
Region. Sie ist das Ergebnis eines umfangreichen BürgerInnen- und StakeholderInnendialogs in der Re-
gion und knüpft an die Entwicklungen und Strategien der letzten Jahre an.  
 

 
 
4 Minx, E., Bölke, E. (2006): siehe ebd. S. 19  
5 Christian Neuhaus: Zukunft im Management. Orientierungen für das Management von Ungewissheit 
 in strategischen Prozessen, Heidelberg 2006, S. 555. 
6 Minx, E., Bölke, E. (2006): siehe ebd. S. 21.  
7 Minx, E., Bölke, E. (2006): siehe ebd. S. 21 
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Neben den gemeinsamen regionalen Potentialen und Herausforderungen stehen auch übergeordnete 
Zielsetzungen im Fokus der Lokalen Entwicklungsstrategie. Diese drehen sich um das Thema: „Men-
schen stärken“. Die Region setzt sich das Ziel, die Menschen individuell zu stärken und sie in Beziehung 
miteinander zu bringen. Diese Kooperationen, Vernetzungen und Inspirationen sollen die Menschen da-
bei unterstützen, ihr eigenes Potenzial besser zu entfalten.  
 
Die Entwicklung der Region wird vom Leader Management mit Hilfe von vier Handlungsfeldern, denen 
strategisch relevanter Projekte und Maßnahmen zugeordnet sind, gesteuert. Die Handlungsfelder der 
Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) im Überblick sind: 

1. STEIGERUNG DER WERTSCHÖPFUNG 
Der Begriff der Wertschöpfung adressiert die vorrangigen Sparten der regional vorhandenen Wirt-
schaft und fokussiert damit neben der kunststoffproduzierenden Industrie auf Land- & Forstwirtschaft 
sowie den Tourismus- & Freizeitbereich. Ergänzend dazu geht es um Ausbau des „New Work“ Zu-
ganges in der Region, d.h. um Unterstützung kreativer Unternehmensformen und -kooperationen 
und die Attraktivierung hochqualifizierter Arbeitskräfte für die Region. 

2. NATÜRLICHE RESSOURCEN UND KULTURELLES ERBE 
Der Begriff natürlicher Ressourcen und des kulturellen Erbes bezieht sich einerseits auf die in der 
Region vorhandene Biodiversität unterschiedlichster Obst- und Gemüsesorten und andererseits auf 
die regionalen Formen von Alltagskultur. Letztere adressiert sowohl lokal spezifische Architektur wie 
den Vierkanthof als auch ein reges Vereinsleben im Bereich Musik, Malerei, Theater etc. Im Kern 
geht es um den Schutz und Ausbau hatürlicher und sozialer Ressourcen, die die Identität der Region 
prägen. 

3. STÄRKUNG DER FÜR DAS GEMEINWOHL WICHTIGEN STRUKTUREN  
Im Zentrum dieses Handlungsfeldes steht die Pflege und der Ausbau wertschätzender Gemeindeko-
operationen mit unterschiedlichsten Anspruchsgruppen (Stakeholdern). Ziel ist das Ermöglichen ei-
nes BruttoRegionalGlücks, in dem der Mensch im Mittelpunkt von mit- und fürsorgenden Gemein-
schaften und Gemeinden steht. Besonderer Stellenwert kommt hier dem Schaffen von Gestaltungs-
spielräumen für Jugendliche und den Aubau neuer Wohnformen zu, die lebendige Ortszentren mit 
urbanen Möglichkeiten schaffen und das vorhandene Potential von Bauernhöfen für intergeneratio-
nelles und leistbares Wohnen nutzen. Ergänzendes Ziel ist der Auf- und Ausbau von Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen in der Region.  

4. KLIMA 
Klimaturbulenzen sind längst das neue Normal in Europa und Österreich geworden. Das erfordert a) 
den Ausbau technologischer und ökologischer Maßnahmen zur CO2 Senkung im Sinne der Reduk-
tion von Treibhausgasen (durch die produzierende Kunststoff Industrie und Landwirtschaft) und Ein-
grenzung des Temperaturanstiegs und b) die Entwicklung von Maßnahmen für einen Klimawan-
delanpassung in Landwirtschaft, Tourismus (z.B. Umstellung des Anbausortiments etc.). Dem Aus-
bau von Energieautarkie und zukunftsweisender Maßnahmen im Bereich carbonneutraler Mobilität 
kommen ein besonderes Augenmerk zu.  
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2.4 Wertschöpfung und Arbeit 

2.4.1 Rahmenszenarien – Wertschöpfung und Arbeit 

 

2.4.2 Rahmenszenario – Worst Case 
„Breaking News 2050: „Klimaerwärmung um 7 Grad Celsius, Jahrhundert-Trockenheit, Österreich 
unter 100 Hektar Agrarfläche, Starkerosion der Agrarflächen, neuer Rekordgewinn von facebook“ 
Privatisierung weiter ausgebaut. Große Macht bei den Großkonzernen. Starkes Gefälle zwischen 
arm und reich. Keine Agrarflächen mehr verfügbar. Innovationskraft ins Ausland abgeflossen. Mas-
sive Änderung der Klima-Strategie führt zu Trockenheit. Recycling abgeschafft. Verschwendung – 
Sparpolitik – Abbau von Sozialleistungen. Migration auf 50 % gestiegen. Kein Programm verfügbar. 
Große Mache bei ausländischen Konzernen. (Anmerkung der Redaktion: im Jahr 2050 wir im Tele-
gramm-Stil des 20. Jahrhunderts kommuniziert) 

2.4.3 Rahmenszenario – Business as Usual 
Schlagzeilen 2050: “Bezirk Kirchdorf weiterhin wirtschaftlich führend durch Klein- und Mittelbetriebe, 
Kreislaufwirtschaft hat sich in letzter Zeit etabliert, der Bezirk ist in der Landwirtschaft weiterhin füh-
rend und hat sich den veränderten Bedürfnissen gut angepasst.“ 
Österreich ist weiterhin wirtschaftlich führend und begegnet dem Arbeitskräftemange mit Zuzug. Je-
doch ist eine langsame Entwicklung in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Innovation zu verzeichnen. 
Auch steigt der Energieverbrauch wegen steigender Temperaturen und die Lebensmittelproduktion 
ist in Gefahr aufgrund von Wassermangel und zunehmenden Überschwemmungen. Die Politik be-
steht weiterhin auf starren, beheblichen Fördermechanismen. Die Macht der Großkonzerne ist wei-
terhin ungebrochen. Eine Verbesserung auch Chancengleichheit ist nicht zu verzeichnen, die Reich-
/Arm-Schere geht weiter auseinander. Die klimagetriebene Migration nimmt zu. Der technologische 
Fortschritt erfolgt nur langsam. 



  

 
 
Informationen & Kontakt: https://www.schaltwerk2030.at/  

 
8 

2.4.4 Rahmenszenario – Best Case 
Aktuelle News 20250: „Rekordernte im Traunviertel Alpenvorland, weiterhin Vollbeschäftigung in der 
Region, Konzernchef erhält Ehrenamtspreis, Topplatzierung bei Lebensqualität“ 
Die Arbeitswelt ist gekennzeichnet von ausreichend Ressourcen und die Menschen haben eine Ba-
lance zwischen Erwerbsarbeit, Gemeinwohlarbeit und Selbstverwirklichung. Die Kreislaufwirtschaft 
ist etabliert und das Handeln von Nachhaltigkeit geprägt. Lokale Netze bilden einen Gegenpol zu 
globalen Turbulenzen. Bildung steht allen offen, inklusive einem leistbaren Zugang zur digitalen Inf-
rastruktur. Die Folgen des Klimawandels sind eingedämmt und kontrolliert, die Region nutzt positive 
Nebeneffekte. Bodenversiegelung wurde durch politische Maßnahmen weitgehend behoben. Um-
weltfreundliche Speichertechnologien stehen ausreichend und günstig zur Verfügung. 

2.4.5 SZENE – Best Case 

Persona: Charlie, 22, Hardwarewartungsexperte KI (Persona 3) 
 

 
Abbildung 2: Graphic Recording Alltagsszenario 

Szene 1: Morgen 
Charlie wohnt in einem 
Mehrgenerationenbauern-
hof in Adlwang. Der Bau-
ernhof ist energieautark. Er 
arbeitet 35-30h in der Wo-
che bei freier Zeiteinteilung 
als Netzwerkarbeiter für 
Wasserbauer. Dafür geht 
er in Schlierbach in die 
Landwirtschaftsschule. 
Diese bietet Tele Kurse an. 
Seine Freundin hat er im 
Studium in Wartberg ken-
nengelernt. Nach dem Auf-
stehen holt er sich sein 
Frühstück aus dem Ge-
meinschaftsgarten und 
tauscht sich mit seiner 
Freundin aus. 

 
 
 
Szene 2: Während des Tages 
Arbeitswelt und persönliche Agenden/Freizeit verschwimmen. Mit seinem automatisierten Fahrzeug 
ist er zu einer Reparaturstelle unterwegs, nebenbei erledigt er das Düngemanagement mit einer 
Drohne. In seiner WG ist er dafür zuständig die Kinder aus dem Kindergarten abzuholen. Am Nach-
mittag hat er „Seniorendienst“ und trifft sich mit seiner Oma zum Kaffeeklatsch. 
 
Szene 3: Abend 
Abends isst Charlie mit seiner WG und seiner Freundin zu Abend. Danach geht er spazieren, zwei-
mal die Woche zum Fußball oder trifft ganz analog Freunde in regionalen Lokalen. Seine persönliche 
Leidenschaft ist die Musik, deshalb arbeitet er ehrenamtlich zur Selbstbestätigung bei Rock im Dorf 
2052. Charlie fährt nicht auf Urlaub, sondern auf digitale Entdeckungsreise. Jedoch war er 2050 
Couch Surfing in Portugal und hat dort 3 Monate online weiter im Düngemanagement gearbeitet. 
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2.4.6 Indikatoren – Best Case | FEEDBACK 

Gemeinsamkeit, Kernbotschaften und Werte: 
 

• Freiheit, Ausgeglichenheit zwischen Arbeit/Freizeit,  

• Virtuelles Reisen  

• Work-Life Balance verschwommen (gut)  

• viel Betreuungsarbeit 

• viel analog, nichts 100% 

• Freiwilligkeit 

• soziales Engagement (Alte) 

• Wertschöpfung (Spaziergang in der Natur) 

2.5 Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe 

 

2.5.1 Rahmenszenario – Worst Case 
Die Hälfte jeder Stadt wird für die Alten zwecks gewidmet. Der höchste Berg OÖs ist der Müllberg. 
Mühlviertel wird zu Müllviertel. Die letzten vier Bauer*innen können im Museumsdorf Schlierbach be-
sichtigt werden. Der Überwachungsstaat ist zu 100% umgesetzt, das Gesicht wird statt Karten (e-
card, etc.) verwendet. Schieder Weiher (Natur Ausflugsziel, Anm. HP) war drei Tage im Jahr für Ein-
heimische geöffnet. Mit 60 Stunden pro Woche kann man bereits das Mindesteinkommen sichern. 
Schlierbach ist 30 Tage pro Jahr nicht erreichbar, wegen Starkregenfluten. Der letzte fruchtbare Bo-
den ist einer Reisplantage zum Opfer gefallen. Jeder Mensch benötigt ein eigenes, neues Haus und 
Fahrzeug. Der Trend zum Zweithaus und Fünftauto hält ungebrochen an. Schlierbach kauft Trink-
wasser günstig bei Nestle. 
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2.5.2 Rahmenszenario – Business as Usual 
Die Klimaziele werden nicht erreicht. Es kommt zu Rohstoffknappheit und es großen Preisschwan-
kungen bei Rohstoffen. Der Verband der Tiroler Schiliftbetreiber löst sich auf. Das Artensterben be-
findet pro Tag auf Höchststand. Poolbesitzer können ihre Pools nicht füllen. Fachkräftemangel im 
Handwerksbereich vorherrschend. Flächenversiegelung von 20 Fußballfeldern pro Tag. 

2.5.3 Rahmenszenario – Best Case 
Die Leader Region Traunviertel hat zu 100% auf Bioläden umgestellt. Die Hummus Rate steigt um 
10%. Die Artenvielfalt ist auf dem Stand von 1950. Mit dem Projekt „Farm in der Farm“ arbeiten 
Landwirte mit Interessierten, die auch Lust auf Landwirtschaft haben. 90% der Hausgärten werden 
mit der Sense gemäht. Regenwasser wird durch Förderprogramme wieder nutzbar. Versiegelte Flä-
chen werden renaturiert. Eine Frau ist mit 93 Bürgermeisterin geworden. Die Altersweisheit ist ein 
hoher Wert am Arbeitsmarkt. Altersheime sind kurz vor dem Zusperren, weil die Alten in Generati-
onshäusern integriert sind.  
Überschriften: Tausch statt Kauf: Es werden mehr Güter gemeinschaftlich genutzt und getauscht. 
Generationsspaziergang zur Entdeckung des eigenen Dorfes. 

2.5.4 SZENE – Best Case 

Persona: Kindergruppe-Gründerin Olivia (Persona 10) 

 

Abbildung 3: Graphic Recording Alltagsszenario 

Szene 1: Morgen 
Vor dem Frühstück macht sie 
Klangschalenyoga vor dem mit 
Regenwasser gefüll-ten Teich. 
Zum Frühstück isst sie frisch aus 
ihrem Garten geerntete Früchte 
und Wurzeln, die sie zum Teil aus 
Afrika importiert hat und die sie 
jung halten.  
 
Szene 2: Während des Tages 
Sie trommelt die Kinder mit einem 
Trommelritual zusammen. Sie 
macht mit den Kindern einen drei-
stündigen Wald- und Geschich-
tenspaziergang. Die Kinder (4-
16Jahre) sammeln Beeren, Kräu-
ter und Holz fürs Essen. Sie ko-
chen gemeinsam über dem Feuer 

ein Beerenkompott. Eltern, die mit den Kindern kochen, bringen regionale, Bio-Lebensmittel umlie-
gender Bauern, die sie von einer regionalen online Plattform haben. Es gibt eine Hummus Toilette. 
 

Szene 3: Abend 
Per Zoom isst sie mit einer Freundin in Afrika zu Abend und tauscht sich mit ihr über verschiedene 
„Mystery Telling Kindergruppen“ in Wäldern, Hochhäusern oder kleinen Gemeinden weltweit aus. 
Eventuell wollen ihre beiden Gruppen per Hologramm ein gemeinsames Theaterspiel organisieren. 
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2.5.5 Indikatoren – Best Case | FEEDBACK 

Gemeinsamkeit, Kernbotschaften und Werte: 
 

• ökologische Verantwortung in der Realität angekommen 

• Altersweisheit (keine Demenz) 

• Verbindung zur Natur 

• Integration der Alten 

• Informationsaustausch global in Geschichten/Story Telling 

• keine Krankheiten mit 93 

• wohnt integriert aber für sich im „Kinderdorf“ 

• Lebenserfahrung, mit 93 noch geistig aktiv und inkludiert 

• Kinder lernen von Älteren 

• Naturverbundenheit 

 

2.6 Klimaschutz und Klimawandelanpassung 
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2.6.1 Rahmenszenario – Worst Case  
„Toxische Glocke über Leaderrregion“ 
„Todesstoß Pandemie“: nach einer neuerlichen Pandemie konnte die Wirtschaft nur noch partiell ge-
stützt werden und befindet sich in einer schweren Rezession. Die Inflation tut ihr übriges. Umwelt 
war einmal… Nicht einmal ein Umweltministerium gibt es noch, geschweige denn eine regionale Um-
weltpolitik. Auch die Zeiten des leistbaren Wohnens sind vorbei. Wie kam es dazu? Wie konnte es 
nur soweit kommen? Die Robotik hat nicht die erhofften Effekte gebracht. Die Emissionen sind nicht 
mehr zu bremsen. Die profitgeile Industrie hat selbst dies genutzt und nun sitzen wir unter der Glo-
cke, kontrolliert von einer Heerschar von Drohnen. Schlichtweg eine Folge unseres umweltschädli-
chen Konsumverhaltens. Selbst bei uns in der Traunviertel Alpenvorland Region steigt die Armut von 
Tag zu Tag. Bürgermeister Oberndorfer junior sagt dazu: „Unser sozialer Hilfsfond ist fast zur Gänze 
ausgeschöpft. Zumindest können wir die Kinder in der Schule noch täglich mit einer warmen Mahl-
zeit versorgen“. 

2.6.2 Rahmenszenario – Business as Usual  
“Entwicklung oder Rückfall?!“ 
Das Bewusstsein der Menschen in der Region verändert sich stetig. So werden regionale Lebensmit-
tel konsumiert, es gibt Gemeinschaftsgärten, Dachgärten und Balkongärten, denn (im Sinne der 
Subsistenzwirtschaft) wollen Menschen nicht abhängig sein. Auch Staat und Politik fördern die Re-
duktion des Abfalls. So gibt es bei der Verwendung von Mehrwergprodukten staatliche Förderung. 
Die Landwirtschaft entwickelt darüber hinaus Systeme zur Ertragssteigerung. Stichwort „mehr Ertrag 
auf weniger Fläche“. Auch wenn jeder ein klimaneutrales Eigenheim hat, solange jeder weiterhin die 
Avocado am Teller haben will, ist dies auch ein Beitrag zur Ressourcenausbeutung. Leider leiden 
noch immer die Tiere und die Umwelt aufgrund der industriellen Herstellung in der tierischen Produk-
tion. 

2.6.3 Rahmenszenario – Best Case  
„Durchbruch der regionalen Klimapolitik“, „Assimilation der regionalen Umweltpolitik in der Traun-
viertler Alpenvorland Region“, „Nachhaltiger Wohlstand stärkt das WIR-Gefühl“, „Traunviertel Alpen-
vorland (TAV) – die Klima-Vorreiterregion!“ 
Die Klimapolitik der Region TAV träg Früchte. Die kompetente Umwelt- und Finanzpolitik stärkt das 
Wirtschaftswachstum unter Berücksichtigung der natürlichen Ressourcen. Durch energieeffiziente 
Verbrauchstechnologien entstehen energieautonome bzw. energieproduzierende Häuser, die ent-
sprechend einer solidarischen und gemeinschaftlichen Nutzung von Energieanlagen für jeden leist-
bar sind. Mit dieser Energie können z. B. auch Autos „betankt“ werden. Somit entsteht ein klimaneut-
rales Einkommen, das den Menschen in der Region bewusstes und nachhaltiges Konsumverhalten 
ermöglicht. Die Lebensqualität steigt enorm, weil weniger Flächen verbaut werden und in der Wirt-
schaft emissionslose Produktionstechnologien zum Schutz von Natur und Umwelt beitragen. Arbei-
ten und Wohnen an einem Platz bewirkt weniger Pendlerverkehr. Fauna und Flora atmen auf. Die 
Assimilation der Umweltpolitik wird durch Kompetenz und Verantwortung sichtbar. 
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2.6.4 SZENE – Best-Case 

Persona: Jakob im Jahr 2050, 46, studierter Mikrobiologe, Biodiversität, Veganer (eigene Persona) 

Szene 1: Morgen 
Jakob wird im Smart Home von Aliri (Alexa+Siri, Virtuelle Assistenz) gesteuert. Er schläft auf einem 
Bett mit elektro-magnetische Wellen und wird vom Smart Home geweckt, Aliri bereitet ihm auch das 
Frühstück, einen Protein Drink, zu. Jakob geht joggen. Dabei beobachtet er moderne Autos und-
Drohnen fliegen währenddessen über ihn hinweg. Es ist ein schöner Tag. 
Jakob duscht mit einem automatischen Ultraschallreinigungsgerät ohne Wasser. Im Bildschirmraum 
kommuniziert er mit Aliri, die ihm das Outfit für den Tag aussucht. 
 

 

Abbildung 4: Graphic Recording Alltagsszenario 

Szene 2: Während des Tages 
Danach lässt er sich per Rohrpost 
zu seinem Arbeitsplatz, der Umwelt-
schutz-Behörde der Leader Region, 
befördern. Seine Aufgabe ist es, die 
Natur zu erhalten. In einem Meeting 
berichten die Mitarbeiter davon, 
dass in den letzten Tagen illegale 
Rodungen stattgefunden haben. Ja-
kob schickt Drohnen los, um die 
Übeltäter festzunehmen und bestellt 
sein Mittagessen bei Aliri aus einem 
3d Drucker. Währenddessen treffen 
die ersten Berichte der Drohnen 
über die kriminellen Baum-Roder 
ein.  

 

 
 
Szene 3: Abend 

Am Abend geht Jakob in seine virtuell reality Welt und beschäftigt sich mit Konzerten, Freunden, Fa-
milie und kommuniziert mit Pflanzen. Danach geht er schlafen. 

2.6.5 Ziele und Kernbotschaften – – Best Case | FEEDBACK 
 

• Technologiefolgenabschätzung: Werden Menschen unselbstständig durch KI Aliri? 

• Klärungsbedarf der Funktionalität von „Technologie im Alltag“ 
Hilfe oder Abhängigkeit von Technik?  

• Technologiefolgen: Wird unser Leben primär technikreguliert!) (gemanagtes Leben, worst Case) 

• Kommunikationskultur: kaum soziale Interaktionen zwischen Kollegen, Solidarität fehlt, Strafe 
statt Versuch zu Verstehen (Direktes Urteil bei Vergehen/Verbrechen. Es gibt keine Frage, wa-
rum der Baum gefällt wurde  soziales Miteinander fehlt) 

• Demokratieverständnis: Fokus auf Kontrolle durch Drohne 
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• ökologischer Gedanke bei Bio/Vegan 

• Widerspruch: auf Elektro-magnetischen Bett schlafen, aber bio essen 

• Klimaschutz Fragestellung zum Technologie Einsatz: woher kommt die Energie? 

 

2.7 Gemeinwohl 

 

2.7.1 Rahmenszenario – Worst Case  
„Auswanderung auf den Mars“ 
Der Egoismus und die Ausbeutung der Natur führen zum Auseinanderklaffen der Schere zwischen 
Arm und Reich. Die Technologien bleiben den Experten vorbehalten und es entstehen Monopolstel-
lungen. Eingeschränkte und manipulierte Informationen führen zudem zur gänzlichen Zerstörung der 
Umwelt. Durch die Diktatur werden Menschen fremdbestimmt und Sozialleistungen werden zugewie-
sen. Es erfolgt eine genetische Selektion und Vermehrung (Kinder) durch das System. Die Untersa-
gung bzw. Beschränkung der Mobilität sowie von Sozialleistungen werden von der Diktatur und der 
wirtschaftlichen Situation bestimmt. 

2.7.2  Rahmenszenario – Business as Usual  
„Die Schere zwischen arm und reich klafft weiter auseinander. Neue Wertestudie: Kernfamilie bleibt 
das Ideal. Weiterer km² Regenwald abgeholzt. Rassismus bleibt salonfähig. Das Rechtssystem ist 
politisch ausgehebelt.“ 
Die Gesellschaft ist geprägt von einer Spaltung in zwei Klassen und großer Polarität. Statt Chancen-
gerechtigkeit gibt es nur Chancengleichheit. Der Fokus liegt auf der traditionellen Kernfamilie, andere 
Lebens- und Familienformen werden zwar toleriert, gelten aber als Randphänomene. Soziale Me-
dien werden für Beteiligung und Informationsfluss genutzt – im positiven wie im negativen Sinn. Es 
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gibt verschiedene Zugangsmöglichkeiten in den Bereichen Gesundheit, Technologie, Infrastruktur 
und Versorgung. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Der Klimawandel 
schreitet fort, die Umwelt wird zerstört. Die Demokratie ist unter Beschuss, wird aber von der Verfas-
sung stabilisiert.  

2.7.3 Rahmenszenario – Best Case  
Bewegungsfreiheit für ALLE. Gesundheit für ALLE. RESPEKT für ALLE! 
Alle haben genug zum Leben. Die Menschen gehen (weltweit) respektvoll miteinander um und sor-
gen miteinander für eine gerechte Verteilung der Ressourcen. Ausgrenzungsmechanismen haben 
keinen Platz. Menschen und Maschinen unterstützen alle Anerkennung und Respekt zu erfahren. 
Direkt gewählte, wohlwollende und moralisch intakte Regierungen sorgen für Mitspracherecht aller 
und für Gerechtigkeit, Transparenz und ausgeglichenes Gemeinwohl. Alle genießen weltweite Bewe-
gungsfreiheit in umweltschonenden, leistbaren und verfügbaren Fahr- und Flugzeugen. Unterschied-
liche Lebensformen und -realitäten sind gleichberechtigt anerkannt, werden geschätzt und respek-
tiert. Maßgeschneiderte Medizin für alle sorgt für Gesundheit, Wohlbefinden und maßvolle Lebenser-
wartung. 

2.7.4 SZENE – Best-Case  

Persona: Top Managerin Emily mit Sohn 12, sehbehindert, Ökohaus im Ökodorf (Persona 2) 

Szene 1: Morgen 
Emily steht auf und bereitet gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin das biologische und nährstoffrei-
che Frühstück zu. Zusammen mit dem 9-jährigen Sohn frühstücken sie und er erzählt von seinem 
neuen Song, den er eben komponiert und ins Netz gestellt hat. Er freut sich über seine Kreativität 
und die Likes. Der selbstfahrende, mit Wasserstoff betriebene Sammelbus bringt ihn in die freie 
Waldpädagogik-Schule. Emily geht als Managerin ins Wellnessbüro und rettet MAN zum 12.Mal. 
 

 
Abbildung 5: Graphic Recording Alltagsszenario 

Szene 2: Während des Tages 
Nach vier Stunden Managementar-
beit trifft sie bei der 5-Kontinente-
Party im Kurpark des Stiftes Krems-
münster ihren Sohn, der gemein-
sam mit seiner Band die neuen Lie-
der vorspielt. Bei einer kulinari-
schen Reise durch die Leader Re-
gion genießt sie wertvolle Gesprä-
che mit den Teilnehmer:innen des 
Leader Vortrags, bringt ihre Anlie-
gen ein und bedankt sich für die 
neue Support-Brille, die ihrem Sohn 
das Leben durch akustische Be-
schreibung der Umgebung erleich-
tert. Jederzeit können sie mit dem 
kostenlosen Wasserstoff-Bus die 
Heimreise antreten. 
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Szene 3: Abend 
Emily sitzt gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin, deren Ex-Mann und den 3 gemeinsamen Kindern 
am versenkbaren Tisch und sie spielen Activity. Der Sohn verwendet einen 3D-Stift, mit dem er 
seine Zeichnungen ertasten kann. Nach einer entspannenden Klangschalenmeditation gehen alle in 
ihre Zimmer. Die Haustechnik fährt sich eigenständig herunter, um einen störungsfreien Schlaf zu 
ermöglichen.  

2.7.5 Ziele und Kernbotschaften – – Best Case | FEEDBACK 
 

• Biologische/Ökologische Lebensmittel 

• Technik im Alltag: Erleichterung, Alternative, klimaneutrale Antriebsformen (Wasserstoff-Bus, 
Flugzeug) 

• Integration: sehbehinderter Sohn in allen Bereichen integriert (z.B. Komponieren), Wertschät-
zung und Integration von Betreuungsmöglichkeit und Arbeitsleben im Management angekom-
men, neue Familienformen sind selbstverständlich, gemeinschaftliches Leben und Diversität 
(hybride Partyformen digital und real), Gemeinschaft ohne Ausgrenzung,  

• Spiritualität im Alltag  

• Tradition hat Platz: „retro“-Spiele, Traditionsunternehmen (MAN) existieren noch 
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3 Narratives Szenario „Emilies Lern- und Wanderjahre“ 

3.1 Wozu narrative Szenarien? 
Charakterisieren Rahmenszenarien quasi als „Schnappschüsse“ der „Handlungsfeld-Wirklichkeiten“ 
die 2050 generell eingetretenen Zukunftsmöglichkeiten in der Region, so zoomen narrative Szena-
rien in die Lebenswirklichkeit der einzelnen Handlungsfelder im Jahr 2050 hinein und zeigen dabei 
Gestaltungsmöglichkeiten und Limits für die Menschen in der Region im Sinne des Schilderns von 
„Freud‘ und Leid‘“ im Alltag auf. 
Ziel davon ist, Chancen und Risken der künftigen Entwicklungen in der Region anhand persönlicher 
Lebensgeschichten nachvollziehbar zu machen. Da die sich verändernden politischen, technologi-
schen und ökologischen Umfeldbedingungen als wesentliche Einflussfaktoren auf die Lebensqualität 
von Menschen gesehen werden, wird im Zuge der Geschichte immer wieder auf entsprechende Um-
feldveränderungen und ihre Auswirkungen auf den Lebensalltag der Menschen eingegangen. 

3.2 Ein Weg entsteht im Gehen: Emilys Studien und Wanderjahre 
Um das Katastrophenpotential einer „Worst Case“-Entwicklung für die Lebensqualität in der Re-
gion deutlich zu machen, wird in der Folge eine Geschichte vorgestellt, die die Auswirkungen aktu-
eller nationalistischer auf Österreich sichtbar macht und Afrika in der Folge eines eskalierten Kli-
mawandels zum Migrationsziel für Europäer macht.  
Die Vereinigung asiatischer Staaten, die aktuell (2021) nach dem Modell von Europa langsam auf-
gebaut wird, dient im Jahr 2040 als Gegenmodell zu den illiberal gewordenen Demokratien und 
Diktaturen in Europa. 
Viel Spaß beim Lesen! 

 
Die Türschnalle quietscht, und der Holzboden beginnt unter dem Gewicht von Füßen leise zu knar-
ren. Emily liegt mit ihrem Kopf in Richtung der Zimmertür und spürt, wie sich ihre Nackenhaare lang-
sam aufstellen. Da - ein leises Schleifen über das Holz … immer näher… und dann eine leise im 
Raum hallende Stimme „Emily, wo bist Du?“ 
Emily zwickt sich in ihren Arm. Kein Schmerz regt sich. Jetzt weiß sie definitiv, dass sie sich inmitten 
eines immer wieder kehrenden Traumes befindet. Diese Einsicht hilft, die aufkeimende Panik zu be-
kämpfen und sich abrupt im Bett aufzusetzen.  
Vor sich, verborgen von der geöffneten Zimmertüre, sieht sie Sylvia, ihre Mutter, in der Hocke, mit 
angstvoll geweiteten Augen. Und dann hört auch sie die schlurfenden Schritte von Olaf, der durch 
die einzelnen Zimmer des Hauses geht. Emily schließt: es muss 3Uhr 30 in der Früh sein. Das ist 
normalerweise die Zeit, wo Mutter Sylvia von ihrem Nachtdienst aus dem Landeskrankenhaus nach 
Hause kommt. Seit sie gegen den Willen ihres Mannes dort wieder ihre Tätigkeit als Pflegerin aufge-
nommen hat, geistert ihr Mann in der Nacht regelmäßig durch das Haus. Einige direkte Begegnun-
gen des Ehepaares zu dieser Uhrzeit hatten in den letzten Monaten immer wieder zu Schreiduellen 
geführt und Emily und ihren Bruder Karl aus ihren Betten gerissen. Übermüdung und Schuldgefühle 
von Sylvia boten bei solchen frühmorgendlichen Begegnungen einen wunderbaren Zündstoff dafür, 
auf sorgende oder ironische Fragen Olafs in Tränen und Gezeter auszubrechen. „Du hast mich hier-
her auf das Land gelockt! Wegen Dir habe ich meine Karriere in Wien verloren! Du kannst mir jetzt 
nicht auch noch den letzten Rest meiner Selbstständigkeit nehmen“. Nach solchen verweinten Mor-
genstunden war auch am Vormittag für Sylvia nicht mehr an Erholung zu denken, und Nachmittag 
hieß es ja wieder, im Krankenhaus den Dienst anzutreten. Wen wundert es also, dass Sylvia heute 
solch einer nächtlichen Begegnung aus dem Weg gehen wollte, um zu ein paar Stunden Schlaf zu 
kommen?  
Da …. wieder leise Schritte … und eine Hand legt sich auf Emilys Schulter.  
Emily fährt mit einem Schrei in die Höhe und hätte mit ihrem rechten Arm dabei fast den Computer 
unter ihrem Kopf vom Tisch gefegt.  „Alles gut, ich wollte Dich nicht schrecken, Emily, Liebes!“, 
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stammelt ihr Vater. „Du bist anscheinend beim Programmieren eingeschlafen und hast im Traum so 
gewimmert und geweint, dass ich selbst davon wach geworden bin! Ich wollte Dich nur wecken, da-
mit Du die restlichen Stunden ein wenig erholsam ausschlafen kannst. Morgen ist ja Deine schriftli-
che Matura, mein tapferes und gescheites Mädchen! Da wirst Du jede Minute Schlaf brauchen! Ich 
bin ja so stolz auf Dich!“ 
Emily spürt verblüfft die Sitzfläche des Sessels unter ihrem Gesäß und schaut verwirrt über ihren 
Körper hinunter zu den Füßen und dann zurück in die sorgenvollen Augen ihres Vaters. Instinktiv 
springt sie auf und umarmt ihn. Die Wärme seines Körpers wirkt beruhigend, und ihr rascher Atem 
lässt langsam nach und wird wieder ruhiger. „Danke, Papa, gut zu wissen, dass Du mich wahr-
nimmst und magst. Du hast recht, ich sollte jetzt wirklich ins Bett gehen!“. „Braves Mädchen“, Olaf 
streicht Emily liebevoll über den Kopf und verschwindet mit seinen schlurfenden Schritten wieder im 
Haus. Beim Einschlafen im Bett hört Emily noch leise den Eingangsschlüssel ihrer jetzt wirklich 
heimkehrenden Mutter, ehe sie tief einschläft. 
10 Tage später wird Emily dann der absolute Mittelpunkt einer großen Feier sein: Emilys kleines KI 
Testprogramm, ihr „Matura-Meisterstück“, hat ihr aufgrund eines ausgefallenen Algorithmus einen 
Punkterekord bei der HTL Matura und damit die einzige Auszeichnung der gesamten Klasse einge-
bracht. Auch ihren Studienplatz an der TU-München hat Emily bereits in der Tasche!  Denn als 
größte Überraschung bei der heutigen Maturafeier erwies es sich, dass sich einer ihrer Matura Be-
gutachter als Professor der TU München entpuppte und ihr in einem Couvert eine Studienplatz-Zu-
sage der Universität übergab. 
Emily war hin und weg: Eine Zusage der TU München, die wegen ihrer schwierigen Aufnahmetests 
EU weit so verschrien ist! 
Mit weichen Knien nahm Emily das Couvert aus den Händen von Prof. Jan Weber, dem freundlichen 
TU-Professor, entgegen und schwebte dabei, entgegen allen Gewohnheiten, im siebenten Himmel. 
Auch Karl, ihr um sechs Jahre älterer Bruder und Absolvent der TU-Linz, ist zur Feier seiner kleinen 
Schwester erschienen und stolzierte an ihrer Seite im Festsaal herum, als wäre Emilys Verdienst 
ganz und gar auf ihn selber und seine COVID-19 Home Schooling Initiativen zurückzuführen, bei de-
nen er Emily seine gerade erst entdeckte Liebe zum Programmieren Zug um Zug weitergegeben und 
es beiden Geschwistern dabei  ermöglicht hatte, beim gemeinsamen experimentellen Lernen dem 
Gezänk der Eltern zu entkommen.  
Emily hatte sich seither nicht nur als gelehrige Schülerin, sondern auch als die originellere Experi-
mentatorin erwiesen und sich dementsprechend für den Besuch der HTL entschieden.  Karl musste 
ihr heute neidlos zugestehen, dass ihre Lösungen und Programme die seinen an Eleganz, Einfach-
heit und Effektivität bei Weitem übertreffen. Das ist gut so, weil sich Karl inzwischen auf die Hard-
ware spezialisiert hat und hier als Koryphäe gilt, weil er mit seinem Softwareverständnis übergreifend 
denken und entsprechend schnell neue Produkte entwickeln kann.  Prototyping ist sein Stecken-
pferd, und seine kleinen Maschinen und leistungsfähigen Drohnen sind inzwischen legendär für 
seine Stundienkolleg:innen, von denen gerade einige mit ihm gemeinsam an der Firmengründung 
work4you basteln. 
Heute, am 21. Juli 2027, bei der Maturafeier und danach, konnte Emily nichts mehr aus der Fassung 
bringen, weder knallende Korken von Sektflaschen noch sentimentale Rückblicke von Kolleg:innen 
an der Schwelle zwischen vertrauter Schulzeit und völlig neuer Zukunft. Nur der Blumenstrauß und 
ein Couvert mit einer Essenseinladung von ihrem Vater, die nach ihrer Heimkehr in ihrem Zimmer 
auf sie warteten, entlockten Emily ein paar Tränen der Rührung und Freude: Diese unaufdringliche 
und bescheidene Sorge und Mitfreude ihres Vaters, der sie nie eingegrenzt oder zu etwas gezwun-
gen hatte, wird ihr in München wirklich fehlen. Olaf hat seine Tochter nach vielen, gemeinsam ver-
brachten Bastelstunden nicht nur als „kleine Prinzessin“, sondern auch als TECH-Kumpel ins Herz 
geschlossen. Diese sanfte Komplizenschaft wird Emily fehlen - das wird ihr an ihrer Schwelle zum 
neuen Leben jäh bewusst.  
Beim Einschlafen hört sich dann das Quietschen und Knarren der Eingangstüre, das die um 5 Uhr 
früh nach Hause kommende Mutter ankündigt, wie ein eigens für sie komponiertes Lied an, zu dem 
nur noch ein paar kleine Textfragmente fehlen…  
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Olivia, erfolgreiche Ärztin in Wien und Emilys Großmutter, war es, die ihre Tochter Sylvia nach etwa 
6 Wochen darauf aufmerksam machte, dass Emily die Matura inzwischen mit Bravour bestanden 
hat. Olivia war extra zu Ehren von Emily zwei Wochen nach der Feier nach Kremsmünster gekom-
men, um mit ihr in lang ausgedehnten Spaziergängen über den Sinn des Lebens, die Notwendigkeit 
medizinischer Forschungen vor dem Hintergrund der neuen Gesundheitsgefährdungen durch den 
Klimawandel und des rasanten Ansteigens von Wissen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu de-
battieren. In den 6 Wochen Kremsmünster-Aufenthalt von Olivia schloss sich auch Olaf mit seinen 
großen, langsamen, bäuerlich anmutenden Schritten dann und wann den zwei Frauen an und ver-
folgte dabei aufmerksam die sich entwickelnden Zielvorstellungen seiner Tochter für das kommende 
Studium. Dann und wann brachten unbeholfene Fragen von Olaf beide Frauen zu herzlichem La-
chen. 
Gegen Ende der sechs Wochen reagierte dann Sylvia fassungslos auf Olivias Hinweise zur grandios 
bestandenen Matura ihrer Tochter: Schon wieder war sie in ihrer eigenen Familie übergangen, aus-
geblendet und missachtet worden, wo sie doch so viele Jahre hindurch wegen der Kinder ihre eigene 
Karriere hintangestellt hatte! Und das nur wegen des konservativen Frauenbildes von Olaf, der von 
ihr bis zum 5. Lebensjahr beider Kinder kein Berufsleben akzeptieren wollte? Und justament, nach-
dem Karl 5 Jahre alt geworden war, hatte ihre Schwangerschaft mit Emily dazu geführt, dass sie wei-
tere 5 Jahre ihres Lebens an den Nagel hängen musste. Wie mühsam war der Wiedereinstieg ins 
Berufsleben nach 10 Jahren gewesen! Wieviel hatte sie neben der Arbeit in kürzester Zeit lernen 
müssen, um überhaupt wieder Anschluss finden zu können, und mit wieviel Selbstzweifel hatte sie 
dabei zu kämpften gehabt! Und täglich das vorwurfsvolle Gesicht von Olaf anstatt tatkräftiger Unter-
stützung und Bewunderung für das, was sie sich hier unter Schweiß und Tränen wieder neu aufbau-
te! Und nicht nur das! Sylvia hasste das mitleidige Lächeln der Ärzte im Kontakt mit ihr, immer be-
gleitet von einem großen Lob für ihre zurückliegende Mutterschaft. Das erstarkte, rechtskonservative 
Klima in Österreich und Deutschland nach dem Rücktritt der ausgleichend agierenden Merkel schien 
sich in Verbindung mit den über Medien eingestreuten, neukonservativen Werthaltungen und Rollen-
bildern immer stärker mit Olafs Ablehnung ihres neuerlichen Berufseinstieges zu verbünden! Deut-
sche Kinder zu zeugen, wurde nicht nur von den Rechtsextremen, sondern auch von den neuen 
Rechtskonservativen Österreichs als Allheilmittel gegen die sogenannte Überfremdung durch Mig-
ranten gesehen. Ein zweischneidiges Lob all der Männer in ihrem Umfeld! Elektroautos und neue 
Speichertechnologien waren Sylvia deutlich zu wenig Fortschritt im Vergleich dazu, dass für die 
Hälfte der Bevölkerung Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielräume langsam, aber sukzessive 
eingeschränkt wurden - von Transgender-Personen und anderen Geschlechtern ganz zu schweigen.  
Und was war der Dank für all die verschenkten zehn Lebensjahre, in der das gesellschaftliche und 
politische Klima noch toleranter und die Zukunftserwartungen insgesamt positiver und offener gewe-
sen waren? Ein Mann, der sich mit ihren Kindern gegen sie verbündete? Eine Tochter, die ihr die ei-
gene Matura verschwieg und sie hinterhältig in die Irre führte, indem sie jeden Tag, über den Com-
puter gebeugt, fleißiges Lernen für die Matura vortäuschte? Wie konnte man ihr so etwas antun!  
Erst Olivias Ordnungsruf brachte Sylvia langsam auf den Boden der Realität zurück. Und ja, sie 
selbst, Sylvia, hätte Emily natürlich auch dann und wann fragen können, wie es ihr mit den Vorberei-
tungen so ginge und wann genau der Maturatermin wäre. Der jahrzehntelang aufgestaute Zorn auf 
Olaf und der tägliche Kampf um die eigene, emotionale Balance und Rollengestaltung als Frau in 
einem immer konservativer werdenden Umfeld hatte sie anscheinend dafür etwas blind gemacht. 
Sylvias Zorn brach später dann noch einmal heraus, als sie von Olivia erfuhr, dass sich Emily durch 
ihre Leistungen bereits einen finanzierten Studienplatz an der TU-München erarbeitet hatte. „Eh klar, 
die Göre macht sich ihr Leben einfach und nimmt sich einfach das, was ihr als Mutter versagt geblie-
ben war, nämlich den beruflichen Erfolg!“ In das empörte Schluchzen mischte sich Trauer um verlo-
rene Lebensjahre mit Selbstzweifel und einer kurios anmutenden Konkurrenz mit ihrer eigenen Toch-
ter um ein sinnstiftendes und erfolgreiches Leben. 
Erst eine kleine Familienfeier, bei der Olivia neben dem Erfolg von Emily vor allem auch Sylvias Ver-
dienste als beides, als Frau und Mutter der begabten Kinder Karl und Emily und als Fachkraft im auf-
opfernden Einsatz für die Gesundheit anderer Menschen, würdigte, brachte dann erst - seit langem - 
eine allgemeine Entspannung in die familiären Beziehungen. Nur aus dem Mund von Olivia als 
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erfolgreicher Ärztin und Mutter konnte Sylvia die Würdigung ihrer beiden Rollen als Kompliment an-
nehmen. Die Wertschätzung dafür, mit welchem Einsatz sie sich wieder erfolgreich in das Gesund-
heitswesen zurückgekämpft hat, ist wie Labsal auf ihrer Seele, und das beipflichtende Nicken Olafs 
ließ auch ihm gegenüber erstmals die Ahnung einer möglichen Nachsicht für seine bornierten Wert-
haltungen und Einstellungen entstehen. Letztendlich wurde Emilies Familienfeier zu einem Fest der 
erfolgreichen Frauen der Schindl Familie. 
Trotzdem freute sich Emily, das Haus mit ihrem bereits gepackten Koffer verlassen und sich nach 
einer vierstündigen Zugfahrt in München auf die Suche nach einer Studentenbude machen zu kön-
nen, begleitet von Karl, der ihr für die ersten Wochen über Freunde eine Unterkunft besorgte und ihr 
bei diesem ersten Schritt in die Selbstständigkeit tatkräftig zur Seite stand.  
Emily liebt München. Sie wohnt in einer kleinen WG am Rand des Englischen Gartens und genießt 
auch jetzt noch, 2030, nach ihren ersten drei Jahren, jeden Morgen den Gesang einer fidelen Vogel-
familie, deren Kinder immer wieder zum Nest der Eltern zurückkehren. Ein zarter, surrender Klang-
teppich der anfahrenden und durch die Straßen gleitenden e-Autos begleitet als Hintergrundmusik 
den fröhlichen Gesang der Vögel. Die 20 Minuten Wegzeit zu Fuß zur Technischen Universität sind 
gerade lang genug, um den eigenen Kreislauf in Bewegung zu bringen und sich mental auf die Auf-
gaben des neuen Tages einzustellen. Emily hat Glück. Sie hat sich aufgrund ihrer brillanten Leistun-
gen und ihres unermüdlichen Fleißes schnell einen guten Namen bei Studienkollegen und Profes-
sor:innen gemacht und ist als eines der wenigen Mädchen in die Fachschaft aufgenommen worden. 
Emily teilt, was sie hat: Als Tutorin gibt sie ihr Wissen an junge Studenten weiter und hilft dabei vor 
allem Studentinnen, erste Selbstzweifel im Kontakt mit der Komplexität der Studienangebote und 
den Vorlesungen in eine neugierige Experimentierhaltung zu verwandeln, auch wenn ihre Beiträge 
vor allem von männlichen Studienkollegen, Professoren und Assistenten oft skeptisch beäugt wer-
den. Emily gehört zu keiner Gruppe. Emily ist beliebt. 
Emily ist seit ihrem ersten Jahr voll in die Forschung zu den Themen „Maschinen-Lernen“ und 
„künstliche Intelligenz“ eingestiegen. Ihr Wunsch nach der Entwicklung von Anwendungsmöglichkei-
ten, die für Mensch und Gesellschaft sinnvoll sind, hat sie in das Feld der Medizintechnik verschla-
gen, wo sie in interdisziplinären Teams mit Medizinstudent:innen und Ärzt:innen an Möglichkeiten 
arbeitet, angeborene Behinderungen mit Hilfe der KI auszugleichen. Ihr Ziel ist, dass möglichst viele 
Menschen mit Behinderung ohne persönliche Abstriche am sozialen Leben teilhaben können. Ihre 
intensive Forschung im Bereich der Bild- und Mustererkennung führte dazu, dass ihr eine erste Si-
mulation virtueller Augen gelungen ist.  
Heute findet die erste Projektbesprechung mit Prof. Jan Weber statt. Er hat sie in ein europäisches 
Forschungsprojekt eingeladen. Emily ist glücklich, sie hat ihren Förderer an der TU in München in 
einem Seminar zufällig wieder getroffen, als sie die Ergebnisse ihrer ersten großen Seminararbeit zu 
virtuellen Augen vor ihrem Professor und den Kolleg:innen präsentieren und verteidigen konnte. Das 
von ihr gewählte Thema war ungewöhnlich, und die Skepsis, vor allem unter den männlichen Kolle-
gen, sehr hoch. Am Ende beantworteten die Ergebnisse ihrer Simulationen alle offenen Fragen ihres 
Professors, und die spitzen Bemerkungen und Witze ihrer Kommilitonen verebbten immer mehr. 
Prof. Jan Weber war auf sie zugekommen, als sie etwas erschöpft den Lehrsaal verließ und darüber 
nachdachte, was heute noch zu tun wäre und wie sie dabei noch zu einem Abendessen kommen 
könnte. „Kannst Du Dich noch an mich erinnern, Emily?“, war seine erste Frage. Prof. Jan Webers 
vertraute Stimme ließ Emily abrupt aus ihren Gedanken hochschrecken und nach den Augen und 
dem Gesicht der vertrauten Stimme suchen. „Sie, Herr Professor“, stammelte sie überrascht. Sie 
hatten sich mindestens drei Jahre nicht gesehen… 
„Emily, bitte nenne mich Jan “, meinte er und fuhr fort: „Du hast mit der Simulation zu Einsatzmög-
lichkeiten von künstlicher Intelligenz bei der Heilung von vererbter oder durch Unfall verursachter 
Blindheit eine großartige Leistung vollbracht. Ich arbeite derzeit in einem europäischen MedTECH 
Projekt zu einem sehr ähnlichen Thema und möchte Dich gerne in mein Forschungsteam aufneh-
men. Der Vorteil für Dich wäre, dass Du die Problemlösungen, die Du im Forschungsprojekt erarbei-
test, als Masterthesis aufbereiten und als Abschlussarbeit abgeben könntest. Ich selbst würde dabei 
Deine Betreuung übernehmen. Wärest Du an so einer Kooperation interessiert?“  Emily schaute ihn 
entgeistert hat: „Wirklich?! Das wäre möglich? Und noch dazu zu dem Thema, das mich am meisten 
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interessiert?“ Jan nickte und holte eine Visitenkarte aus seiner Jacke. „Hast Du heute Abend zufällig 
Zeit? Ich würde Dich gerne zum Abendessen zu mir nach Hause einladen und Dir meine Frau vor-
stellen. Es würde mich freuen. Wäre Dir 19:30 recht?“. „Und ob, sehr gerne“, Emily musste kurz auf-
lachen, als ihr auffiel, wie sich ihr „Abendessenproblem“ unerwartet auflöste. 
Emily musste die nächsten Jahre immer wieder an diesen besonderen Abend zurückdenken. Bei ei-
ner Metro-Station hatte sie einen kleinen, netten und gut duftenden Blumenstrauß für Jans Frau ge-
funden und die letzten Meter im Laufschritt zurückgelegt, damit sie ihre Gastgeber nicht unnötig war-
ten lassen musste. Jan hatte auf ihr Klingeln persönlich die Türe geöffnet und sie herzlich „in seinem 
Reich“ willkommen geheißen.  Über ein großzügig angelegtes Stiegenhaus im Zentrum der Villa ge-
langten dann beide in einen großen Wohn- und Essraum mit integrierter Küche. Eine zierliche Frau 
nahm hier gerade mit einer erstaunlichen Ruhe und Umsicht letzte Handgriffe zur Verteilung eines 
vegetarischen Gerichtes auf drei Teller vor. „Frida, Emily ist schon eingetroffen“, rief Jan über den 
Raum hin seiner Frau zu, die ihren Kopf hob und ihn in Richtung seiner Stimme wandte. Frida schritt 
langsam und freundlich lächelnd durch den Raum und streckte Emily ihre Hand entgegen. „Herzlich 
willkommen, Emily, darf ich Dich Emily und Du nennen?“. Emily stutzte instinktiv. Irgendetwas schien 
nicht zu stimmen. „Ja natürlich, sehr gerne, Frau Frida“ erwiderte sie etwas zerstreut. „Bitte nenne 
mich Frida“, entgegnete Jans Frau „… und ja, Du merkst, dass etwas anders ist, als gewohnt, nicht 
wahr? Emily, ich bin blind. Meine Hand kann die Deine nicht exakt finden und mein Blick Deine Au-
gen nicht wahrnehmen. Ich würde mich freuen, wenn Du mir dabei hilfst.“ Beschämt griff Emily nach 
Fridas Hand und drückte sie vorsichtig zur Begrüßung. „Du hast wunderschöne Tulpen mitgebracht, 
Emily, ich liebe Tulpen und erkenne sie an ihrem Geruch. Bitte Jan, kannst Du die Blumen versor-
gen?“ 
Dieser Abend war noch sehr lange geworden, und am Ende hatte Emily sogar im Gästezimmer des 
Paares übernachtet. Emily hatte erfahren, dass Frida vor dem Autounfall vor zwei Jahren eine be-
gehrte Malerin gewesen war, die zwischen renommierten, internationalen Galerien als Geheimtipp 
herumgereicht worden war. Bei einer dieser Ausstellungen hatte sie auch Jan kennengelernt, der 
lange, allein vor sich hin sinnierend, vor einem ihrer Lieblingsbilder gestanden hatte. Frida hatte die-
ses Bild zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter „cheerful farewell“ genannt. Das Bild hatte Jan mit einer 
ungewohnten Vertrautheit angesprochen und zum Verweilen gebracht. Vor seinen inneren Augen 
sah er sich selbst mit seiner Mutter auf einer bunten Wiese spielen und balgen, er hörte ihr fröhliches 
Lachen und spürte zugleich ihre warmen Tränen auf seiner Wange. Drei Jahre alt war Jan beim Tod 
seines Vaters gewesen, und dieses Gefühl lachender Traurigkeit und trauriger Fröhlichkeit hatte ihn 
stets in innigen Situationen mit seiner Mutter verbunden, die ihn bei all seinen Entwicklungsschritten 
vorbehaltslos unterstützt hatte. Jans Mutter war damals 70 alt Jahre gewesen. „Die Künstlerin muss 
hier jemanden verloren haben, den sie innig geliebt hat“, hatte Jan schließlich halb zu sich selbst und 
halb zu einer neben ihm stehenden, unbekannten Frau gesagt. „Liebe ist stärker als der Tod“, war 
die lapidare Antwort gewesen. „Fröhliches Lachen bleibt die ewige Gegenwart von Liebenden, und 
Traurigkeit erinnert dann und wann an den Verlust einer physischen Umarmung im Außen“. Aus sei-
ner Reise in die Kindheit zurückkehrend konnte Jan damals nur nicken und neugierig auf die attrak-
tive Frau neben ihm schauen, die schon längere Zeit in Betrachtung versunken neben ihm gestan-
den hatte. Erst eine Woche später, bei ihrem ersten Rendezvous in einem Café, hatte Jan dann er-
fahren, dass er hier der Malerin selbst gegenübersaß, die ihrer Mutter ebenso innig verbunden ge-
wesen war wie er der seinen. Diese Ähnlichkeit war dann zum Beginn einer großen Liebe zwischen 
den zwei erwachsenen Einzelkindern Jan und Frida geworden. Vor fünf Jahren hatten sie dann auch 
seine Mutter begraben.  
Der Unfall war bei der Heimfahrt von einer sehr erfolgreichen Ausstellung in New York passiert. Der 
Taxifahrer, ein arabischstämmiger Mann, hatte sich auf der Fahrt von Schwechat nach Wien Haupt-
bahnhof über einen anderen Verkehrsteilnehmer so sehr geärgert und in Rage geredet, dass er die 
Kontrolle über das Auto verloren und mit dem Taxigast über eine Böschung gestürzt war. Die Splitter 
der zerberstenden Autoscheiben hatten Fridas Augen so schwer verletzt, dass sie trotz OP nicht 
mehr zu retten gewesen waren. Jan war damals tagelang an ihrem Krankenbett gesessen und hatte 
um ihre Genesung gebangt.  
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Vor Emilys innerem Auge war ihre permanent um sich selbst kreisende, eigene Mutter aufgetaucht. 
Gebannt von Fridas Erzählung hatte Emily instinktiv Fridas Oberarm berührt und hörte sich sagen: 
„Woher hast Du nur all Deine wunderbare Fröhlichkeit, Ruhe und Wärme, die allen so guttut?“ Frida 
hatte mit ihrer zweiten Hand nach Jans Hand getastet, und ihr Gesicht hatte bei ihrer Antwort zum 
Strahlen begonnen: „Emily, ich habe Jan getroffen. Er ist meine große Liebe. Ich trage den Reichtum 
all meiner Erlebnisse als Kind und als Künstlerin, als Verweilende und Reisende unauslöschlich in 
meinem Herzen. Und wenn Jans und auch Deine Forschung und Gott es wollen, werde ich vielleicht 
wieder einmal sehen und meine inneren Bilder wieder in Farben und Formen übersetzen dürfen. Für 
Euer Bemühen bin ich Dir und Jan jetzt schon dankbar“. Emily konnte dazu nur nicken, obwohl sie 
wusste, dass Frida das nicht sehen konnte. Ihre Stimme hätte keine Antwort getragen.  
Gegen Ende des ersten Abends hatte Frida dann Emilys verdeckte Traurigkeit angesprochen: „Du 
scheinst von einem Dir sehr nahestehenden Menschen sehr enttäuscht worden zu sein?“, hatte sie 
gefragt. „Deine Stimme spiegelt gleichzeitig Mut und Traurigkeit“, und als Emily nicht geantwortet 
hatte, hatte Frida ihrerseits ihre Hand auf ihren Arm gelegt und gemeint: „Emily, Jan und ich könnten 
Deine Eltern sein - zugegebenermaßen sehr junge Eltern… fühle Dich bei uns wie zu Hause! Bei uns 
bist Du jederzeit herzlich willkommen!“. Und als ob sie Emilys Gedanken an ihre Mutter inhaltlich ge-
folgt wäre, schloss sie mit dem Hinweis: „Mit all Deinen Fähigkeiten und Deinem Mut bist Du ein Ge-
schenk für die Welt. Du hast genauso viel zu geben wie ich, wenn auch auf einem ganz anderen Ge-
biet. Das ist ein Glück, das nicht viele haben und für das wir beide dankbar sein können. Unsere 
Pflicht ist es, unsere Talente sorgfältig so auszubauen, dass möglichst viele andere Menschen best-
möglich davon profitieren können. Daher ist es wichtig, dass Du Deine eigenen Fähigkeiten nicht un-
ter Deinen Scheffel stellst, sondern immer weiter ausbaust - für Dich und all die anderen. Glaub mir, 
andere beschenken zu können, schenkt innere Freiheit und Ruhe und ermöglicht es auch, Men-
schen, die in ihrem Alltag primär im Käfig des eigenen Überlebenskampfes kreisen und daher selbst 
nichts geben können, ein offenes Ohr und wertschätzende Aufmerksamkeit entgegenzubringen.“ 
Seither war zwischen den zwei Frauen, die ungefähr 17 Lebensjahre trennten, eine eigene Art von 
fast mütterlicher Freundschaft entstanden.   
Emily hatte sich rasch im Forschungsteam etabliert, nachdem Jan die Spiele ihrer männlichen Kolle-
gen, Dokumentations- und Organisationsaufgaben an sie abzuschieben, jäh gestoppt und sie in den 
„Inner-Circle“ des Forschungsteams geholt hatte. Hier arbeitete Emily mit hohem Engagement an 
Simulationen zur Überbrückung von Schnittstellen zwischen einem künstlichen „Kamera-Auge“, ei-
nem physischen oder künstlichen Sehnerv und damit korrespondierenden Hirnarealen. Die Aufgabe 
der KI an der Schnittstelle zwischen Kamera Auge und physischem Sehnerv war, Impulse aus dem 
„künstlichen Auge“ so zu codieren, dass die Informationen rasch vom Sehnerv aufgenommen und in 
die jeweiligen Hirnregionen weitergeleitet werden konnten. Die Aufgabe der KI an der Schnittstelle 
zwischen einem künstlichen Sehnerv und mehreren Hirnregionen war, Hirnregionen zur Übernahme 
einer bilderzeugenden Funktion anzuregen und so zu trainieren, dass Bilder entstehen und mit Infor-
mationen, die im Hirn bereits vorhanden waren, abgeglichen werden konnten. Dank eigens präpa-
rierter Gehirne war das Erstellen von Simulationsumgebungen möglich geworden, in denen mehrere, 
erfolgreiche Testläufe die prinzipielle Lösbarkeit beider Aufgaben durch KI‘s nachweisen konnten. 
Klar war dadurch, dass sowohl bestehende Sehzentren wieder aktiviert als auch neue Sehzentren 
ausgebildet werden konnten. 
Schließlich war es so weit: Alle Tests waren absolviert und die Methode für den ersten Realeinsatz 
freigegeben. Frida hatte sich erwartungsgemäß für diesen Schritt zur Verfügung gestellt und Jan ei-
nen international aufstrebenden Augenchirurgen angesprochen, der nach langen Diskussionen mit 
Emily und dem Expertenteam sowie mehreren Gesprächen mit Frida letztendlich sich bereit erklärte, 
die OP zu übernehmen. 
Noch heute erinnerte sich Emily genau an den alles entscheidenden Tag der Operation. Eine Seite 
von ihr bangte um ihre Freundin Frida und befürchtete eine mögliche Einbuße an Lebensqualität 
durch den schweren Eingriff. Eine andere Seite von ihr war als Forscherin schon ganz aufgeregt und 
neugierig, ob und wie lange die Aktivierung der Gehirnareale dauern und in welchen die Verschal-
tung beider Gehirnhälften gelingen könnte, zumal bei Frida beide Methoden zum Einsatz kamen, 
weil bei einem Auge durch den Unfall auch der Sehnerv selbst zerstört worden war. Die KI hatte also 
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die Kommunikation zwischen dem künstlichen und natürlichen Sehnerv genauso zu koordinieren wie 
die Verschaltung der Nervenimpulse zwischen beiden Gehirnhälften und die Häufigkeit, Stärke und 
Variationsvielfalt der Impulse zur Aktivierung neuer Areale. Ein unglaublich komplexes Unterfangen. 
Wie lange würde es dauern, ehe man von einem geglückten oder gescheiterten Experiment spre-
chen konnte? 
Bei Frida baute sich die Sehfähigkeit des Auges mit dem natürlichen Sehnerv bereits eine Woche 
nach der Operation wieder langsam auf: Aus ersten Schatten waren langsam klarere Schwarz-Weiß 
Konturen und schließlich färbige Formen und Landschaften entstanden, während das zweite Auge 
eine überprüfbare Menge sich permanent ändernder Nervenimpulse über den künstlichen Sehnerv in 
das Innere des Gehirns schleuderte, ohne dabei irgendeine Reaktion erzielen zu können. Nach drei 
Wochen erfolgte Fridas stationäre Entlassung, und sie wurde umgestellt auf eine tägliche ambulante 
Kontrolle der Entwicklungen beider Augen. Nach weiteren fünf Wochen hatte das eine Auge eine 
ganzheitlich wirkende Erzeugung von Bildern der Umgebung übernommen, während in Bezug auf 
eine funktionierende Koordination zwischen künstlichem Auge, künstlichem Sehnerv und Hirnarealen 
keinerlei Fortschritt zu erkennen war. Jan tröstete Emily damit, dass die hohen Aktivitäten der KI im 
zweiten Auge Fridas Gleichgewichtssinn und Wahrnehmungsfähigkeit in keiner Weise beeinträch-
tigte, sodass die hier laufenden Such- und Lernprozesse völlig problemlos zur Alltagswahrnehmung 
von Frida weiterlaufen konnten. 
Als Emily in der neunten Woche nach der OP ihrer Freundin wieder gegenübersaß, spürte sie eine 
Irritation, die es beim Erstkontakt mit Frida nicht gegeben hatte. Das zweite Auge war definitiv an-
ders! Es erschien plötzlich belebt und ausdrucksstark, und als Frida mit ihrer neu gewonnenen Si-
cherheit der letzten Wochen nach dem Wasserglas griff, fuhr ihre Hand unkoordiniert ins Leere. 
Frida strauchelte leicht und Emily war schnell an ihrer Seite, um die aufgrund eines plötzlichen 
Schwindelgefühls auftretenden Koordinationsprobleme ihrer Freundin abzufedern. Kreislaufprobleme 
und heftiger Brechreiz setzten Frida in den nächsten zwei Stunden hart zu. Als Frida nach einer Er-
holungsschlafpause von einer Stunde ihre Augen wieder öffnete, hatte sich ihre bildliche Wahrneh-
mung völlig verändert: Sowohl Farbintensität als auch Tiefen- und Schärfeerleben hatten an erstaun-
licher Qualität zugenommen. Als Jan, der von Emily alarmiert von seiner Vorlesung in Heidelberg 
vorzeitig aufgebrochen war, nach zwei weiteren Stunden das Haus betrat und die Treppe zum 
Wohn-/Essraum hochlief, erwartete ihn bereits das fröhliche Lachen von Frida, die mit Tanzschritten 
durch die breiten Gänge wirbelte und Emily mit ihrer Begeisterung über ihr neues Seh- und Lebens-
gefühl mitriss.  
Allen war klar, dass jetzt auch die zweite Schnittstelle erfolgreich aktiviert worden war und die KI von 
permanenten Lern- und Adaptierungsprozessen auf erste Routineprozesse umschalten konnte. Das 
würde künftig Energie sparen helfen. Das Monitoring der Nervenimpulse bestätigte abends dann 
diese Annahme: Frieda konnte wieder mit zwei Augen sehen und ihren inneren Reichtum in bunte, 
gemalte Bilder verwandeln. Jan und Frida waren überglücklich.  
Jan und Frida waren überglücklich: Mit diesem Schritt konnte für beide jetzt eine neue Lebensphase 
beginnen. 
“Emily, komm kurz her, ich möchte dir Alan Wong, Professor für Medizin und Technologe aus Singa-
pur vorstellen“, rief Jan über den Gang der University of Queensland in Australien. Emily und Jan 
hatten hier ihre erfolgreichen Experimente anhand von Emilys ersten Simulationen, über die OP, die 
Monitoring Daten der neun Wochen bis hin zu Aufnahmen einer überglücklichen Frida vorgestellt.  
Emily hatte inzwischen nicht nur erfolgreich ihren Master abgeschlossen, sondern bereits erste Ideen 
für ihren PhD zusammengestellt. „Prof. Alan Wong sucht ein kompetentes Mitglied für sein For-
schungsteam in Singapur, das in seiner medizinischen Fakultät eine Abteilung für künstliche Intelli-
genz aufbauen soll. Eko, ein Kollege von ihm, hat in den letzten Jahren als Mediziner ebenfalls inten-
siv am Thema „Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Behebung angeborener Blindheit“ geforscht. 
Gerade im Bereich der Hirnforschung gibt es dazu vergleichbare, revolutionäre Erkenntnisse. Ich 
habe Prof. Alan Wong empfohlen, Dich in sein Team zu holen, zumal die Grundidee und die meisten 
Lösungen unseres Erfolges aus Deiner Feder stammen. Du musst auch nicht Mandarin lernen, die 
Arbeitssprache in Singapur ist durchwegs Englisch“. Mit einer leichten Verbeugung richtete jetzt 
auch Alan Wong sein Wort an sie: „Liebe Kollegin, ich möchte Ihnen zu ihren großen 
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wissenschaftlichen Erfolgen herzlich gratulieren und würde mich geehrt fühlen, wenn Sie mein Ange-
bot, die Abteilung für künstliche Intelligenz in unserer medizinischen Fakultät aufzubauen, annehmen 
würden.“ Gerührt umarmte Emily ihren persönlichen Mentor und Freund Jan, ehe sie sich Prof. Alan 
Wong zuwandte und ihr Einverständnis zum Wechsel auf die Universität von Singapur gab. 
Zehn Jahre später, 2043, sitzt Emily allein am Schacherteich im Wald. Sie ist erst drei Tage zurück 
aus Singapur. Ihre 66-jährige Mutter, seit einem Jahr in Pension, hat die Diagnose eines fortgeschrit-
tenen Brustkrebses bekommen, und Emily hat sich zu einem längeren Aufenthalt in Kremsmünster 
nach 10 Jahren Singapur durchgerungen. 
Emily schnuppert die frische Waldluft ein: Es ist Oktober und immer noch 25 Grad Höchsttemperatur. 
Ihr Blick schweift über die benachbarten Waldhügel und folgt den typisch schwarzen Schneisen der 
sommerlichen Waldbrände. Der Drohneneinsatz beim Löschen hat noch Ärgeres verhindern können, 
die Schneisen selbst hatte man aber inzwischen noch nicht wieder aufforsten können. Emily fischt 
mit ihren Zehen nach Laubblättern im Teichwasser. 23 Grad - in ihrer Kindheit wäre es undenkbar 
gewesen, Ende Oktober noch im Teich baden zu gehen. Für nächste Woche war ein Temperaturab-
fall auf 5 Grad minus angesagt. Der erste Winter für ihren kleinen Sohn Elvis! 
Damals, 2033, war Emily an derselben Stelle gesessen, um für längere Zeit Abschied von ihrer Kind-
heit und Jugend und ihrer Familie zu nehmen. Emily war damals auf dem Sprung nach Singapur ge-
wesen, eine aufstrebende Forscherin im Bereich künstlicher Intelligenz. Ihr Bruder Karl war extra aus 
Wien angereist, und selbst ihre Mutter hatte sich unter Murren dazu bereit erklärt, einen halben Tag 
Urlaub in den Abschied von ihrer Tochter zu investieren. Olaf, ihr Vater, hatte schon aufgeregt auf 
den Besuch seiner Tochter gewartet: In seinem TECH-Unternehmen, in dem er damals die Quali-
tätsmanager Rolle übernommen hatte, wurden seit neuesten Drohnen zur Bestäubung von Blumen 
und Feldern produziert. Neben verschiedenen Vogelarten und Insekten waren bereits 2031 beinahe 
alle Bienen ausgestorben, weshalb die Landwirtschaft zunehmend auf die künstliche Bestäubung 
angewiesen war. Als Reaktion auf die Wetterkapriolen infolge des menschenverursachten Klimawan-
dels hatten die Landwirte schon zu 70% auf Bio-Bauernhöfe umgestellt. Die neokonservativen Werte 
mit dem Ruf „zurück zur Natur“ und „home ist beautiful“ hatten diese Umstellung begünstigt. Neben 
der Erweiterung der Funktionen von Drohnen auch in Richtung Hagelbekämpfung und Rettung ver-
unfallter Unwetteropfer waren entsprechende Förderungsmittel damals auch zur Umstellung auf Per-
makultur und gezielten Aufbau von Humuserde gebündelt worden. Ja damals, vor 10 Jahren…. E-
mily entschlüpfte ein kleiner Seufzer.  
Emily erinnert sich noch genau an die ungläubigen Gesichter ihrer Freunde, als sie ihnen vom Ange-
bot der Assistenzstelle in Singapur erzählt hatte und über ihre Auswanderungspläne sprach. Jim, ihr 
alter „Schulschwarm“, brachte die Skepsis aller anderen auf den Punkt: „Warum, Emily, kommst Du 
nach Deinem erfolgreichen Studienabschluss nicht einfach zurück in das schöne Traun4rtel Alpen-
vorland? Hier hast Du eine wunderschöne Landschaft, nette Menschen und alles, was Du brauchst! 
Du hast Dir doch schon bewiesen, dass Du gescheit bist und viel leisten kannst. Ich z.B. würde Dich 
sofort heiraten, wir könnten gemeinsam Kinder bekommen, und Du könntest an einer Schule unter-
richten oder in einer IKT Firma arbeiten. Wir würden sicherlich irgendeine Arbeit für Dich finden mit 
Deinen Qualifikationen.“ Emily hörte damals die Worte von Jim wie durch einen Nebel, während sie 
gleichzeitig das Gesicht von Prof. Alan Wong, das ihr aufmerksam zugewandt war, vor ihrem inneren 
Auge wahrnahm und sein wertschätzendes Werben um sie als künftige Verantwortliche für den Auf-
bau eines KI-Zentrums im Herzen der medizinischen Fakultät von Singapur hörte. Keine Frage: Im 
Vergleich zu Jims indirektem Heiratsantrag und dem dabei für sie vorgegebenen Entwicklungspfad 
erschien ihr Prof. Alan Wongs Angebot als wirkliche Alternative und reizvolles Kontrastprogramm.  
Emily wurde damals schlagartig klar, dass das die Hürde gewesen war, über die ihre Mutter gestol-
pert war. Nach Olafs Heiratsangebot hatte ihre Mutter damals das Medizinstudium, mit dem sie bei-
nahe fertig gewesen war, abgebrochen und war ihrem Verlobten nach Kremsmünster gefolgt. Olaf 
hatte sich im Unterschied zu ihrer erfolgreichen Mutter Olivia Zeit für sie als seine „Traumfrau“ ge-
nommen. Das hatte Sylvia damals geschmeichelt und rundum gutgetan. Es gab jemanden, der sie 
bewunderte und auf Händen trug und nicht immer fragte, ob sie die Anatomieprüfung schon abgelegt 
habe. Das fast fertige Studium wurde auf die lange Bank geschoben und fiel schließlich ins Leere. 
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Emily hatte Jim, ihren Verehrer, damals mit seiner „Provinzialität“ geneckt und ihren Freunden vor 
Augen geführt, dass die „United Nations of ASEA“ der Europäischen Union den Rang als Vorbild in 
Fragen klimaneutraler Technologien und liberaler Demokratie schon lang abgelaufen hätten. 2028 
hatten sich die asiatischen Länder zu einem Staatenverbund zusammengeschlossen und auf Basis 
ihrer Diversität von Sprachen und Kulturen ein nachhaltiges politisches und wirtschaftliches System 
aufgebaut. Durch ihren großen Markt und die intensive Kooperation mit Europa und USA hatten sie 
es geschafft, ein demokratisches Gegengewicht zu China, Russland und Japan aufzubauen und hat-
ten auch das klaustrophobisch wirkende Australien schlecht aussehen lassen.  So wie die Europäer 
gerne auf Griechenland als Geburtsstädte der Demokratie zurückschauten, so schauten auch die 
UN-ASEA Bürger:innen und Entscheidungsträger gerne nach Europa, mit dessen Diversität sie sich 
seelenverwandt fühlten, obwohl hier Nationalismus und Protektionismus Einzug gehalten hatten im 
Gefolge der unsäglichen Trump-Ära und des Rückzugs der großen Politikerin Merkel aus der inter-
nationalen Politik. „Seht ihr nicht, in welch kritischer Entwicklung wir und Europa uns gerade befin-
den?“, fragte sie ihre ehemaligen Kommiliton:innen. „Die EU ist längst in ein Europa der unterschied-
lichen Geschwindigkeiten zerfallen, wo die nördlichen Länder mit ihrer Sparpolitik nur mehr auf Kos-
ten der südlichen Länder Profit machen können und 2/3 der osteuropäischen Arbeitskräfte in die 
westlichen Länder abgewandert sind. Unwetter, urbane Hitzeinseln und Überalterung haben die ost-
europäische Wirtschaft inzwischen völlig lahmgelegt und den Osten zum Armenhaus und Zentrum 
des europäischen Nationalismus verwandelt. Und was macht Österreich? Im Streben nach populisti-
schem Einfluss und Macht dient sich Österreich den neuen, nationalistischen Regierungen an und 
gibt sich als dessen Sprecher in der europäischen Union aus! Durch die Koalition mit den östlichen 
Ländern wollen österreichische Entscheidungsträger schneller an europäische Gelder herankommen 
und durch „Flirts“ mit Putins Russland die EU erpressen. Außerdem würden Diversität und Presse-
freiheit kontinuierlich untergraben und die Rolle der Frau immer weiter geschwächt. Was also bitte 
sollte mich in einem Land halten, das mir im Unterschied zu UN-ASEA eine marginalisierte Rolle als 
Frau anstatt einer Karriere als Wissenschaftlerin anbietet? Wie sollte ich in so einem Land meine Fä-
higkeiten weiter ausbauen und in den Dienst der Menschheit stellen können?“ 
Ihr Bruder Karl hatte nach ihrer provokanten Rede zum langsamen Verfall des „alten Europa“ begeis-
tert mit den Händen geklatscht und gemeint, dass er sich sehr auf Besuche im aufstrebenden Asien 
freue. Ob sie ihm da nicht Kontakte zu innovativen asiatischen UmweltTECH Firmen herstellen kön-
ne? Das wäre für sein Start-up eine wirklich gute Anschubenergie. Die anderen hatten nur ungläubig 
den Kopf geschüttelt und gute Miene zum bösen Spiel gemacht - damals vor zehn Jahren. 
Ihre Arbeit an der medizinischen Fakultät hatte sich danach als sehr herausfordernd herausgestellt, 
erinnert sich Emily. Die schwierigste Hürde war anfangs das Lernen des chinesischen Mandarin und 
das Verstehen der Mentalität der Asiat:innen gewesen. Prof. Alan Wong hatte sich hier als geduldi-
ger Mentor und Freund erwiesen und ihr in vielen abendlichen Stunden die Kultur nähergebracht.  
Richtig verstehen lernen konnte Emily ihre Kolleg:innen dann durch ihre Freundschaft und Liebe zu 
Prof. Eko, ihrem medizinischen vis a vis an der Fakultät: Eko war aus dem indonesischen Lombok, 
ein Bauernjunge der hinduistisch-balinesischen Minderheit. Als Jüngster einer kinderreichen Familie 
war er in der Schule durch sein offenes, hilfsbereites Wesen und seine rasche Auffassungsgabe auf-
gefallen. Eko hatte seinen älteren Brüdern über die Schultern geschaut und konnte Lesen und erste 
Rechenaufgaben bereits vor seinem offiziellen Schuleintritt lösen. Eko war der Lieblingsenkel seiner 
von Geburt an blinden, fröhlichen Großmutter Ashna aus Balint: Bei den seltenen Besuchen der Fa-
milie in Bali konnte Eko stundenlang neben Ashna sitzen und ihren Geschichten über die Gründung 
von Indonesien und Neugründung der Provinz Bali zuhören. „Oma, was heißt Ashna“ fragte Eko 
seine Oma mit drei Jahren. „Unsere Vorfahren sind vor längerer Zeit aus Japan in Bali eingewandert. 
Ashna bedeutet im japanischen ‚Licht‘“. Eko hatte erstaunt aufgeblickt und gefragt: „Warum, Ashna 
Oma, kannst Du nicht sehen?“. Seine Großmutter hatte ihm liebevoll über das Haar seines Kopfes, 
der an ihrem Knie lehnte, gestrichen und geantwortet: „Eko, Du Lieber, ja, Ashna bedeutet Licht.  Für 
mich ist, Licht zu bringen, die Aufgabe, über Hören und Tasten ein Bild der Welt zu erschaffen, das 
wichtige Elemente zu den Welten deines Vaters Wayan und deines Onkels Putu dazulegen kann. 
Noch heute kommen sie zu mir, um mich zu fragen, wie sie mit dem, was sie sehen, zum Wohl unse-
rer Familie umgehen können. Ich kann dem Charme von Gesprächspartnern nicht erliegen und ganz 
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bei den Bedürfnissen und Fähigkeiten derer bleiben, die mich um Rat fragen.  Das hat Deinem Vater 
Putu auch dabei geholfen, seiner Liebe zu Deiner Mutter Ni Luh nachzugehen und ihr auf die Insel 
Lombok zu folgen, auch wenn das eine sehr ungewöhnliche Entscheidung für einen Balinesen war. 
Manchmal aber, lieber Eko,“ hatte seine Großmutter im einmal gestanden, „träume ich davon, 
Wayan und Dich wenn auch nur einmal in meinem Leben ganz real sehen zu können.“ „Ashna 
Oma“, hatte Eko geantwortet, „ich werde eine Möglichkeit finden, Dir diesen Wunsch zu erfüllen“, 
und ihre ins Weite gerichteten Augen geküsst.  
Eko war in der Landwirtschaft seiner Familie nutzlos: Seine fünf Brüder hatten zum Stolz seines Va-
ters mit viel Geschick und Ehrgeiz den Anbau von Reis und Früchten ausgeweitet und durch den 
Bau origineller Baumhütten auch touristische Einnahmequellen erschlossen. Eko würde als weitere 
Arbeitskraft auf der Farm keinen eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Plantage fördernden Faktor 
ausmachen. Außerdem war er ein Bücherwurm, der jedem geschäftigen Menschen mit seinen träu-
merischen Augen in die Quere kam. Daher stand der Entscheidung des Familienrates, Eko nach 
dem Besuch der Grundschule auf Bali eine medizinische Ausbildung in Java zu ermöglichen, nichts 
entgegen, auch wenn das Image westlicher Ärzte in der Familie aufgrund der homöopathisch-ayur-
vedischen Medizin und Yogatradition nicht sehr hoch war. Ashna Oma blieb während Ekos Studien-
jahren sein eigentliches zu Hause. So war sie auch die erste, die von seinem erfolgreichen medizini-
schen Abschluss und seiner Berufung an die Universität Singapur nach seiner Spezialisierung in 
Neurologie und Neurochirurgie erfuhr.  
Eko hatte ihr während seines Studiums einmal ratlos erzählt, dass er im bestehenden, medizinischen 
Wissen bisher keinerlei Hinweise zur Behebung erblicher Blindheit gefunden habe. Ashna Oma hatte 
ihm damals geantwortet „Bring doch den holistischen Ansatz von Ayurveda in die Medizin!“ und ge-
fragt, „Wenn es um die Kombination von Wissen geht, welche vorhandenen Wissenschaften könnten 
neben der Psychologie am besten zur Erweiterung der Medizin beitragen?“ Eko hatte damals ein we-
nig nachgedacht und geantwortet: „Ashna Oma, die Biogenetik und in die Informatik sind nahelie-
gende Wissenschaften, die die Medizin grundlegend revolutionieren könnten. Die Behebung von 
Blindheit aus unterschiedlichsten Gründen hat mehr mit der Adaptivität des Gehirns und weniger mit 
Genomen zu tun. Daher wäre ein Bionik Zugang zur Übertragung physischer Phänomene in die 
Funktionsweise von künstlicher Intelligenz eine Richtung, die erfolgsversprechend sein könnte. Un-
sere Aufgabe wäre hier, Elemente des Gehirns in Algorithmen nachzubauen und so sowohl die Kom-
munikation zwischen einer KI und einem Hirn also auch das partielle Ersetzen von Hirnteilen durch 
eine KI zu ermöglichen. Aber Du, Ashna Oma, hältst ja eigentlich nichts von Technologie und wür-
dest sicherlich meinen, dass der menschliche Kern dadurch verfremdet würde!“ Ashna Oma sah ihn 
nachdenklich an und horchte den widersprüchlichen Stimmen in Ihrem Inneren einige Zeit lang zu, 
ehe sie antwortete: „Richtig ist, was positiv wirkt, egal, aus welcher Tradition das Verfahren stammt. 
Jeder Mensch kann seinen eigenen Potentialen und Möglichkeiten sehr ferne sein, ohne jemals 
künstliche Implantate in seinem Körper gehabt zu haben. Warum also soll ein Mensch, der durch 
technologische Hilfsmittel wieder sehend wird, sich dadurch von sich selbst entfremden? Solange die 
KI tut, wozu sie entworfen wurde, und nicht andere Hirnfunktionen des Menschen übernimmt und 
beherrscht, scheint sie doch eine kluge Problemlöserin zu sein, oder? Ihr müsstet also nur Wege fin-
den, das zu garantieren.“ Eko hatte damals seine Oma, die eine aktuelle Diskussion in der Medizin 
so knapp umrissen hatte, bewundernd angesehen und nachdenklich genickt.  
Dieses Gespräch war ausschlaggebend für seine Entscheidung zur Spezialisierung im Bereich der 
Neurologie und Neurochirurgie geworden. Nach einige Jahren wurde er in der akademischen Szene 
bereits als Koryphäe in diesem Gebiet „gehandelt“. Er galt als „Gehirn-Experte“, der visionär weit 
über das eigene Fachgebiet hinausschauen konnte. Seine Publikationen diskutierten die Grenzen 
des medizinischen Wissens und beschrieben die Notwendigkeit des Einsatzes von künstlicher Intelli-
genz, um gegebene Barrieren zu überwinden. Zentral dabei war die Definition spezifischer Anforde-
rungen an eine künstliche Intelligenz, die helfen konnte, bestehende Grenzen zu überwinden und 
Schnittstellen zwischen einzelnen Sehzentrum-Elementen einerseits und den bilderzeugenden Hirn-
arealen andererseits zu überbrücken und neu zu koordinieren. Dabei sollte die künstliche Intelligenz 
maßgeblich von der Plastizität des Gehirnes selbst lernen und sich innerhalb eines klar definierten 
Rahmens bewegen. Eko nahm hier den wissenschaftlichen „social responsibility“ Diskurs zum 
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Einsatz der KI in Heilungsprozessen als „Problemlöserin“ oder „Gefährderin humaner Selbstbestim-
mung“ auf und formulierte erstmals überprüfbare Indikatoren für einen limitierten KI-Einsatz bei der 
Heilung von Blindheit.  
Prof. Alan Wong war über einige von Ekos Publikationen zu „wandernden“ Sehzentren im Gehirn 
verunfallter Menschen gestoßen und hatte nach der Verpflichtung von Emily am Institut mit der Su-
che nach ihm begonnen. Sein Wissen über die Plastizität von Gehirnarealen zur Verarbeitung neuro-
naler Impulse in Bilder und seine Technikaffinität waren der „missing link“ gewesen, der ihm beim 
Aufbau des interdisziplinären Teams an seiner medizinischen Fakultät noch gefehlt hatte.  
Als Eko seiner Ashna Oma von „der Chance seines Lebens“, wie er die Berufung an die Universität 
Singapur nannte, erzählte, stellte Ashna ihm vorerst unzählige Fragen zu seinen Bedürfnissen und 
Motivationen.  Ashna wusste, dass sich Eko durch eine mögliche Entscheidung für die Forschung 
auch gegen die Möglichkeit des raschen Geldverdienens entscheiden würde. Das wiederum, so be-
fürchtete sie, würde negative Auswirkungen auf den Aufbau einer eigenen Familie haben. Eko hatte 
ihr bisher nie von Beziehungen zu Frauen erzählt, und auch jetzt stieß sie bei ihren Fragen nur auf 
seine Herzensvision, die Möglichkeiten des Sehens für Menschen mit Behinderung zu erweitern. Ihre 
ökonomischen Einwände waren für ihn irrelevant. Ashna war gerührt von seiner Offenheit und sei-
nem unbeugsamen Willen, zu ihrer eigenen Heilung und der vieler anderer Menschen beitragen zu 
wollen.  Auf Basis dieser Gewissheit unterstützte Ashna dann auch seine Emigrationsentscheidung 
innerhalb der Großfamilie.  
Nach 5 – 6 Jahren würde er habilitiert sein, erzählte Eko im Abschiedsgespräch seinen Brüdern, El-
tern und Cousins, und, obgleich niemand wusste, was das zu bedeuten hatte, stimmten alle seiner 
Entscheidung zu.  Auf der Farm wäre er immer noch nur als Hilfsarbeiter einsetzbar und damit ein 
weiterer Esser, der versorgt werden müsste. Anscheinend hatte der kleine, ungeschickte Eko einen 
Weg gefunden, anerkannt zu werden und einiges bewegen zu können. Auch die angehende Be-
rühmt-heit war der Familie nicht entgangen. Die damit verbundenen Beziehungen konnten, das 
wussten sie, für die Großfamilie nur gut sein, auch wenn sie noch nicht einschätzen konnten, auf 
welche Weise. Außerdem hatte auch das Wort der Ashna Oma in der Familie eine große Bedeutung, 
und diese stellte sich klar hinter Ekos Vorschlag.  Ashna selbst schloss dann den Familienrat mit fol-
genden Worten ab: „Der Weg entsteht im Gehen. Ich kann Euch als Familie nur meine größte Hoch-
achtung für Eure weitsichtige Entscheidung vor vielen Jahren ausdrücken, den kleinen Eko zur Aus-
bildung nach Bali und Java gehen zu lassen. Diese Entscheidung hat für Eko den Grundstein dafür 
gelegt, seine eigenen Potentiale entdecken und ausbauen zu können. In diesem Sinne ist Eure Zu-
stimmung heute zu Ekos Wechsel nach Singapur eine folgerichtige Fortsetzung Eurer Entscheidung 
von damals. Ich kann aber auch Eko nur meine größte Hochachtung dafür aussprechen, dass er in 
seine wirklich zentralen Entscheidungen nach wie vor unseren Familienrat einbezieht und uns allen 
damit seine Wertschätzung und Verbundenheit beweist, die unabhängig von geographischen Orten 
besteht. Egal, Eko, wo Du lebst und arbeitest, Du wirst immer bei uns zu Hause sein! Wir alle wün-
schen Dir viel Erfolg und Glück bei Deinem nächsten Schritt!“. 
2043 allein am Schacherteich im Wald sitzend, schreckt Emily durch ein Rascheln im Laub kurz 
hoch. Vier Drohnen zischen bei ihr vorbei, gewinnen an Höhe und gleiten über den dichten Wald in 
den Süden. Zur Bestäubung von Feldern war es jetzt, Ende Oktober, schon zu spät. Irgendwo 
musste ein Unfall passiert sein, wenn die Drohnen bei ihrem Flug so tief in die Lichtung eintauchten, 
um schneller am Ziel zu sein. Diese Flughöhe ist gefährlich und ist nur für den Notfall programmiert. 
Da diese Drohnen keine KIs, sondern programmierte Roboter sind, können sie keine eigenständigen 
Entscheidungen treffen und Hindernissen nicht ausweichen. Dadurch können sie im Tiefflug unge-
wollt Tiere oder Menschen verletzen. Emily hat das von ihrem Bruder Karl erfahren, der selbst eine 
Firma zur Produktion programmierter Drohnen betreibt. Glück gehabt, denkt sich Emily, und steht 
auf, um mit ein paar Schritten ihren Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Da der Boden feucht ist, 
verliert sie den Halt unter den Füßen und fällt ins Wasser, das unmittelbar am Ufer bereits tief ist. 
Emily rudert nach ihrem Auftauchen erst prustend mit beiden Händen, ehe sie zu langen, eleganten 
Schwimmzügen wechselt und die ungewollte Badesequenz im Teich für eine Umrundung nutzt. Zu-
rück beim kleinen Steg legt sich Emily zum Aufwärmen wieder auf ihr Handtuch. In der Sonne hat es 
immer noch 26 Grad, viel zu warm für diese Jahreszeit. Emily wartet auf Eko und Elvis. Beide sollten 



  

 
 
Informationen & Kontakt: https://www.schaltwerk2030.at/  

 
28 

jetzt ja bald zu ihr stoßen. Der Gedanke an „ihre Jungs“ zaubert ein versonnen glückliches Lächeln 
auf ihr Gesicht, das die Türe zu Erinnerungen an die letzten Jahre in Singapur öffnet. 
Ca. drei Wochen nach ihrer Ankunft in Singapur war Emily dem neuen Assistenzprofessor, Dr. Eko, 
vorgestellt worden. Emily erinnert sich noch heute gerne daran. Sie war damals sehr aufgeregt ge-
wesen. Es waren immer ältere, ungewöhnliche Wissenschaftler gewesen, die sie bisher gefördert 
hatten. Entsprechend erwartete die begabte 26-jährige Wissenschaftlerin, einer chinesischen Kory-
phäe im Bereich der Medizin vorgestellt zu werden. Damals war alles war neu und unbekannt für E-
mily gewesen, weil sich noch kein chinesisches Mandarin beherrschte und daher zu einem Großteil 
nicht nachvollziehen konnte, was gerade um sie herum gesprochen wurde. Und plötzlich war sie ei-
nem jungen Mann mit dunklen Augen gegenübergestanden. Während ihre Augen nach einem älte-
ren Herrn in seinem Hintergrund suchten, spürte sie seine ruhigen, dunklen Augen auf sich ruhen 
und hörte seine melodiöse Stimme: „Sie sind also Emily aus dem guten, alten Europa?“. Ein Gefühl 
von Wertschätzung dafür, etwas Besonderes zu sein, schwang in seiner Art der Kontaktaufnahme 
mit. „Ich habe schon viel von Ihrer erfolgreichen Forschungen gelesen und freue mich sehr darauf, 
mit Ihnen gemeinsam die Hirnforschung mittels KI Forschung erweitern zu können. Ich habe gehört, 
Sie wollen Ihren PhD im Bereich KI-optimierten Sehvermögens von Menschen mit Sehbeeinträchti-
gungen schreiben?“  
Emily schaute den jungen Mann, ihr vis a vis, verblüfft an. Warum sprach er sie an? Er konnte nicht 
mehr als 5 Jahre älter sein als sie. Etwas geistesabwesend nickte sie auf seine Frage hin. „Das ist 
gut“, fuhr Eko unerschütterlich fort: „ich habe meine Habilitation auch in diesem Themenbereich ge-
plant. Wir beide haben also gute Gründe dafür, zusammen zu arbeiten, neue Wege zu gehen und 
der Welt davon zu erzählen. Herzlichen Dank an Sie, Prof. Alan Wong, dass Sie uns beide mit dem 
Aufbau der neuen Abteilung betrauen wollen“. „Aha“ entfuhr es Emily, gefolgt von der etwas verlege-
nen Erklärung: „Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Eko! Tut mir leid, ich hatte einen älte-
ren Herrn als vis a vis für das Aufbauen der Abteilung erwartet“. Prof. Alan Wong, der das Gespräch 
bisher verfolgt hatte, musste über ihre Verblüffung und offenen Worte herzlich lachen und erklärte. 
„Dr. Eko ist eine aufstrebende Koryphäe und der weltweit beste Experte im Bereich audiovisueller 
Hirnströme und plastischer Adaptivität von Hirnregionen. Ihr seid beide jung und doch schon die 
Besten in Eurem Fach. Wozu braucht es da ältere Damen und Herren? Nur ihr beide könnt die 
neuen Wege finden, die wir für audiovisuelle Heilungsprozesse so dringend brauchen.“  
Emily war in einem Land angekommen, wo Kompetenz und Ergebnis unabhängig von Seniorität und 
Geschlecht zählten. „Da bin ich wohl selbst der Ideologie des guten, alten Europa aufgesessen“, 
lachte Emily und streckte Eko ihre Hand entgegen. „Auf eine spannende und erfolgreiche Zusam-
menarbeit“ lachte sie ihn übermütig an. „Ja Emily, wir beide werden gemeinsam Geschichte schrei-
ben“. Seine Augen schienen mit ihrer Stimme zu lachen, während seine Stimme und Mimik die An-
fangsruhe beibehielten. „Okay! Diese ehrgeizige Ansage nehme ich gerne auf!“, war ihre Antwort ge-
wesen. Ihr erstes, professionelles Zusammentreffen hatte in einer Terminvereinbarung geendet.  
Zwei Tage später hatten sie in intensiven Meetings damit begonnen, Ihr jeweiliges Wissen auszutau-
schen und neue Hypothesen und Forschungsfragen zu formulieren. Drei Wochen später war ihnen 
klar, dass die Entwicklung eines KI-gesteuerten Chirurgie-Roboters ein nächster, wichtiger Schritt in 
Richtung einer KI gestützten Erweiterung des humanen Sehsystems darstellen würde. Dieser Robo-
ter sollte sowohl Sehnerv als auch KI Implantate rasch einführen und die KI-Elemente bereits in die 
richtigen Hirnregionen einbetten können. Der intelligente Roboter sollte dafür bereits während der 
OP Tests durchführen und visuell-adaptive Hirnareale identifizieren können, um die KI-Chips dort 
gezielt platzieren zu können. Diese Idee war in einem Gespräch Ekos mit Emily entstanden, in dem 
er Emily von Ashna Oma und ihrer angeborenen Blindheit erzählt und darüber gerätselt hatte, wie 
lange eine OP wohl dauern durfte, um Ashna bzw. mit ihr vergleichbare, ältere Menschen nicht dabei 
zu gefährden. Emily hatte die Frage dann auf kleine Kinder ausgeweitet, für die Eingriffe von 1,5 
Stunden bereits eine große Belastung darstellen würden. Damit stand für beide fest, dass der von 
ihnen geplante, intelligente Roboter in der Lage sein musste, sowohl Teile des humanen Sehsys-
tems als auch KI-Elemente in Gehirnareale noch wachsender Kinder oder alter Menschen in maxi-
mal 1,5 Stunden zu implantieren. In den nächsten zwei Monaten waren dann Olaf, der Robotik 
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Spezialist von Schweden, und Mike, der begnadete Programmierer aus Australien, zu ihnen ins 
Team gestoßen. Das war die Geburtsstunde ihrer gemeinsamen Forschung gewesen.  
Olaf und Mike waren es bald gewohnt, Emily und Eko in der Früh im Büro, schlafend neben kompli-
ziert wirkenden Formeln und Modellen, vorzufinden und mit Tee langsam zurück ins Leben zu holen. 
Die Begeisterung, die sie Erzählungen über Erkenntnisse und Durchbrüche bei den morgendlichen 
Teerunden gezeigt hatten, hatte sich rasch auf das restliche Team übertragen, was dazu führte, 
dass Olaf, nachdem er die Anforderungen an die Feinmechanik des Roboters formuliert hatte, bald 
mit dem Experimentieren mit Elementen und ihren Gelenksverbindungen beginnen und damit Feed-
backs zur Machbarkeit der Pläne von Emily und Eko geben konnte. In einer dieser endlosen Nächte 
waren sich Emily und Eko nähergekommen. Eine KI von Emily hatte es in der Simulationsumgebung 
des Gehirns eines 82-jährigen Menschen erstmals geschafft, innerhalb von 30 Minuten fünfzehn un-
terschiedliche Areale zur Übernahme der bilderzeugenden Funktion zu stimulieren. Damit war die 
Möglichkeit einer kurzen OP-Dauer erstmals in eine realistische Reichweite gerückt. Emily erinnert 
sich noch wie heute an die Tränen, die Eko, dem ruhigen, beharrlichen Arbeiter, der stets den Über-
blick bewahrte, plötzlich über die Wangen kullerten - Tränen der Erleichterung.  
Spontan hatte er Emily an sich gezogen und ihr in seiner Freude einen innigen Kuss gegeben. Erst 
da begriff Emily, wie sehr Eko seinen beruflichen Erfolg mit der Möglichkeit verbunden hatte, seiner 
geliebten Ashna Oma das Augenlicht wieder geben zu können. Seinen unermüdlichen Einsatz hatte 
sie vorher primär seinem akademischen Ehrgeiz zugeschrieben. In dieser Sekunde spürte sie die 
warmen Lippen eines bescheidenen und dankbaren Jungen aus Lombok auf ihren Lippen. Eko war 
mit diesem ersten, sichtbaren Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause gekommen: Er 
stand kurz davor, das, was er in seinem Leben wirklich erreichen wollte, zu realisieren, und zwar ge-
meinsam mit einer Frau, die ihm als Wissenschaftlerin in Bezug auf Kreativität, Durchhaltevermögen 
und Mut ebenbürtig war. Er hatte erstmals in seinem Leben eine Frau gefunden, mit der er das Wich-
tigste in seinem Leben teilen konnte. Eko war in diesem Moment einfach nur glücklich gewesen. 
Zwei Jahre später war der intelligente Roboter erstmals einsatzfähig. Eko und Emily hatten die erste 
KI-Chirurgin Sukacita (= Freude) getauft. Die zwei Jahre Training in unterschiedlichsten Simulations-
umgebungen menschlicher Gehirne im Alter zwischen 5 bis 90 Jahren hatten zu immer rascheren 
und besseren Erfolgen geführt. Aktuell konnte Sukacita schon in 3 bis 5 Minuten die visuell adapti-
ven Gehirnareale jedes Menschen identifizieren und stimulieren. Für Kinder hatte Eko ein empfohle-
nes Alter von ca. 5,5 Jahren festgelegt, um zu verhindern, dass das Ausbilden wichtiger Gehirnare-
ale durch den Eingriff beeinträchtigt werden konnte.  
2039 war Ashna Oma eine der ersten Patient:innen, die sich für das Testen des Eingriffs zur Verfü-
gung gestellt hatten und ein halbes Jahr später stand sie als Trauzeugin von Emily mit Eko vor dem 
Standesbeamten von Singapur. Ashnas Augen hatten damals vor Glück gestrahlt und aufmerksam 
die Achtsamkeit und Innigkeit beobachtet, mit der Emily und Eko sich einander als Frau und Mann 
versprachen. Ashna wusste: In vier Monaten würde sie Urgroßmutter eines kleinen Buben werden, 
der Elvis heißen sollte, und Elvis sollte sie im Unterschied zu Eko schon in seiner Geburtsstunde se-
hen. Alles war mit einem Mal in bester Ordnung. 
Neben Ekos Familie war auch Olivia, Emilys Großmutter, zur Hochzeit ihrer Enkelin nach Singapur 
angereist und brachte Grüße von Olaf und Sylvia mit. Vier Monate später kam Elvis, der kleine Sohn 
von Emily und Eko, dann auf die Welt, ganz gesund mit Ausnahme seines Sehvermögens. Er hatte 
die angeborene Blindheit aus Ekos Familie geerbt. Eko hatte Emily in die Arme geschlossen und ge-
tröstet. „Sieh mal, meine Oma Ashna hat die Zeit ihrer Blindheit dafür genutzt, Weisheit aufzubauen. 
Unser Elvis hat jetzt dieselbe Chance, nur dass er mit 5.5 Jahren dann erstmals auch seine Umge-
bung wird wahrnehmen können. Mit seinem Schuleintritt wird er sich orientieren können wie jedes 
Kind auf dieser Welt. Emily hatte nur genickt, während ihr Tränen über die Wangen liefen. Oma 
Ashna war damals anwesend gewesen. Sie hatte ihre Augen geschlossen und war mit ihren emp-
findsamen Fingern vorsichtig über Emilys Gesicht gestrichen. „Ich kann Dir helfen, Emily“, hatte sie 
gesagt, „ich kann mich noch sehr gut an all die Tricks und Hilfsmittel erinnern, mit denen ich als Kind 
Schritt für Schritt lernte, mich in unserer Wirklichkeit so zu orientieren, dass kaum jemandem meine 
Blindheit aufgefallen ist.“ Emily hatte Ashna umarmt und ihren Kopf in ihrem Haar vergraben. 
„Danke“, hatte sie gemurmelt, „Danke“. 
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Für Olivia war diese Nachricht unter anderem ein Grund für ihre Entscheidung, ihren Aufenthalt in 
Singapur zu verlängern. Gemeinsam mit Ashna verbrachte sie, während Eko und Emily arbeiteten, 
viel Zeit mit Elvis und lernte mit ihm, unter Anleitung von Ashna, sich in völliger Dunkelheit zu orien-
tieren.  Ihr Spielen mit Elvis ließ sie wieder zu einer Dreijährigen werden. Zugleich fühlte sich Olivia 
in Singapur rundum wohl. Seit ihrem Studium hatte sie sich nicht mehr regelmäßig in einer internatio-
nalen Community bewegt. Die unterschiedlichen Kulturen und Menschenschicksale begeisterten sie 
immer wieder aufs Neue. Das warm-feuchte Klima tat dann noch das Seine dazu, dass sie sich mit 
ihren 85 Jahren rundum wohl fühlte. Der Widerspruch zwischen ihrer Lebensfreude und immer wie-
derkehrenden Gelenksschmerzen und anderen Abnützungserscheinungen brachte Ashna letztend-
lich dazu, ihr eine medizinische Verjüngungskur zu empfehlen. Eko sollte das doch locker organisie-
ren können!? Olivia als Medizinerin faszinierte die Idee sehr, und Eko dafür zu gewinnen, war für 
beide alten Damen sehr leicht.  
Gesagt, getan: Mit minimalen Eingriffen wurde die Regenerationsfähigkeit von Olivias Zellen um 75 
% gesteigert und die Knochen um 73 % verdichtet. Aus Stammzellen entstanden Leber, Herz, Lun-
genflügel, Niere und Blutgefäße neu und wurden, soweit, wie möglich, ausgetauscht. Parallel wurden 
ihre Muskeln durch Nährlösungen und Trainings wieder komplett neu aufgebaut. Nach einem Jahr 
periodischer Aufenthalte an der Universitätsklinik bewegte sich die 85-jährige Olivia mit ihrem Uren-
kel Elvis wie eine 40-Jährige durch Singapur und genoss die langen Spaziergänge und das vegetari-
sche Essen in den Gemeinschaftsküchen, wo sie immer wieder Einheimische mit ihrem Englisch-
Indonesisch-chinesischen Privat-Dialekt in längere Gespräche verwickelte. Olivia war glücklich: Sie 
genoss ihr Zusammensein mit Elvis und Ashna und die Komplimente junger, gebildeter Freunde aus 
Ekos und Emilys Bekanntenkreis für ihr umfassendes Wissen, ihren Charme und ihre persönliche 
Flexibilität. Es war wie eine Wiedergeburt im gleichen und doch verjüngten Körper inmitten einer le-
bendigen, anregenden Community, die sie im Unterschied zu Österreich so nahm und zuließ, wie sie 
eben war. Als Ausgleich für all die Experimente und Eingriffe bot Olivia der Fakultät eine zeitweise 
ehrenamtliche Mitarbeit im Alumni Programm an und lernte bei der Begleitung von Events immer 
wieder neue, interessante Menschen kennen, jünger an Lebensalter, aber älter nach ihrem Ausse-
hen. Die älteren Herren mit Erfahrungen und Wissen vor ihrer Zeit zu necken, gehörte bald zu einer 
ihrer Hauptbeschäftigungen und machte sie rasch zum sozialen Mittelpunkt von Treffen und Festen. 
Ihre Lebendigkeit und Abenteuerlust sorgte dann für den Rest: Wie von allein entstand ein internatio-
naler Freundschaftskreis rund um Olivia, der auch im großen Hause von Eko und Emily gerne gese-
hen war. Eko hatte mit dem Abschluss seiner Habilitation 2039 eine volle Professorenstelle an der 
Universität Singapur erhalten, und Emily arbeitete 2042, nach Abschluss ihres PhD, soweit Elvis es 
zuließ, bereits drei Jahre an ihrer Habilitationsschrift. Ashna hatte die mutige, junge Frau aus dem 
alten Europa in ihr Herz geschlossen und unterstützte sie mit allen Kräften. Emilys Forschungsziel 
war es geworden, die KI so weiterzuentwickeln, dass ein gefahrloser Eingriff ins visuelle Nervensys-
tem von Kindern schon vor 5,5 Lebensjahren möglich werden sollte. Ergänzend dazu arbeiteten Eko 
und Emily an der Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf das auditive und olfaktorische Sys-
tem von Menschen und hatten ergänzend dazu eine Kooperation mit der veterinärmedizinischen Fa-
kultät begonnen, um eine Übertragungsmöglichkeit dieser Kenntnisse auf die Behandlung von Tieren 
zu überprüfen. Ein völlig neues Forschungsgebiet für Emily und Eko war die Entwicklung und Tes-
tung eines neuen, KI-gesteuerten Chips, der abhörsichere Kommunikationskanäle zwischen Men-
schen jenseits des Internets schaffen sollte. Die smarte Technologie des beginnenden 21. Jahrhun-
derts lag in den letzten Zügen. 
Olivias zweites Interessensgebiet und Standbein war 2042 das Schulsystem Singapurs geworden. 
Lokale Freunde hatten ihr Hospitationen in Kindergärten und Grundschulen ermöglicht und Olivias 
mittlerweile gewachsene Mandarin Kenntnisse ermöglichten ihr verstehendes Beobachten der Kom-
munikation zwischen den Lehrenden und Schüler:innen. Begeistert lauschte sie den Lehrenden beim 
Erzählen von Geschichten, die, in kleine Rollenspiele übersetzt, das Nachvollziehen geschichtlicher 
Ereignisse genauso ermöglichten wie soziales Lernen im engsten Umfeld. Kinder wurden dazu er-
muntert, als Autoren selbst Geschichten zu schreiben und kleine Musikstücke zu komponieren oder 
in Laboren mit chemischen Substanken oder mechanischen und technischen Elementen zu experi-
mentieren. Das Wissen um mathematische oder physikalische Zusammenhänge entstand dabei im 
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Tun ganz von allein. Bücher wurden den Kindern nur als „Leitfaden“ zu Entwicklung und Umsetzung 
ihrer sozialen und technischen Experimente angeboten. Und was Olivia wirklich verblüffte, war, dass 
den Lehrenden für jede, überraschend auftauchende Situation eine Geschichte einfiel, egal, ob ein 
Kind gedankenverloren vor dem Computer herumsaß, weinte oder vor Zorn brüllte oder sich wütend 
gegen andere wandte. Das Repertoire an Geschichten mit witzigen Pointen schien unermesslich zu 
sein. Olivias begeisterte Rückmeldungen und Fragen über das Lehren durch Erzählen brachte ihr 
schließlich eine Einladung in eine Ausbildungsgruppe ein, wo sich Lehrende mit Berater:innen aus 
der ganzen Welt trafen, um sich zu Geschichten und deren Wirkung auf Kinder und Erwachsene 
austauschten. Konstruktivismus und hypnosystemische Interventionen waren neben altem Wissen 
aus Hinduismus und Buddhismus Pate für diese Coachingmethode für ganz kleine Menschen gewor-
den. Das Prinzip war ganz einfach: Geschichten konnten junge Menschen Zusammenhänge zwi-
schen kommunikativem Handeln und dessen Auswirkungen auf Gesellschaft, Ökologie und Demo-
kratie lehren, ohne sie jemals pädagogisch zu belehren, und sie konnten den Kindern auch bei der 
Lösungssuche in unangenehmen Situationen helfen, ohne ihnen jemals die Eigenverantwortung für 
die jeweilige Lösung wegzunehmen. Olivia erinnerte diese neue Art des Lernens ein wenig an das 
Theater der Unterdrückten von Augusto Boal, Rio de Janeiro, aus dem 19. Jahrhundert.  
Olivia war Feuer und Flamme für den für sie neuen Ansatz und versäumte kein einziges Treffen der 
Gruppe. Auch die Spielerunden mit Elvis, Ashna und Elvis Freunden gewannen an zusätzlicher Hei-
terkeit und Lebendigkeit. Elvis wurde zu einem sehr aufmerksamen Zuhörer und auch Erzähler eige-
ner Mutmach-Geschichten für Kinder, die sich als „anders“ erlebten. Beim Experimentieren griff Elvis 
gerne zu uralten, indonesischen Instrumenten und entlockte diesen sehnsüchtige, aber auch beruhi-
gende Melodien oder äffte mit Klötzen und Hölzchen unterschiedlichste Alltagsgeräusche nach. Oli-
via schien es manchmal, als würde Elvis mit seinen Rhythmen, Geräuschen und Melodien nicht nur 
eigene Bedürfnisse und Gedanken ausdrücken, sondern zeitweise auch die Stimmen der abwesen-
den Eltern oder aber das Gezeter von Autofahrern oder Marktfieranten der Stadt in den Raum holen. 
Wurden Geschichten in Szenen übersetzt und gespielt, dann war Elvis meist der, der mit seiner be-
gleitenden Musik dem Geschehen erst seine Dramatik und Intensität verlieh. Seine Meisterschaft im 
Zuhören und Übersetzen von Geschichten in Musik ließ die Nachfragen unterschiedlichster Kinder-
gruppen nach seinem Mitwirken wachsen: Elvis war Mittelpunkt der Kinderspiele unterschiedlicher 
Altersstufen geworden, ohne selber je mitspielen zu müssen. 
Eines Tages wurde Olivia von ihren lehrenden Freund:innen dazu eingeladen, in einer Schule selber 
Geschichten einzubringen, und Olivia erzählte Geschichten aus dem fernen Europa, von den Auswir-
kungen moralischer Engführungen durch konservative Werte auf das Zusammenleben von Men-
schen. Die Originalität ihrer europäischen Geschichten lösten im asiatischen Raum eine wahre Sam-
melleidenschaft aus und führten zu Nachfragen lehrender Geschichtenerzähler:innen aus anderen 
Kontinenten. Olivias Lieblingsgeschichten, die sie mit eigenen Geschichten und auch Geschichten 
des jungen Elvis ergänzte, stammten aus dem asiatischen und afrikanischen Raum. Eko, Emily und 
die zwei Großmütter Ashna und Olivia hatten über die Jahre ein inspirierendes Lebensumfeld für 
sich und Elvis in Singapur aufgebaut. 
Ein Rascheln des Laubes am Schacherteich schreckte Emily aus ihren Tagträumen. Langsam ließ 
sie ihre Augen über die Waldlichtung und den blauen Himmel gleiten. Es war erst drei Wochen her, 
als der alles verändernde Brief Olafs aus Kremsmünster in Singapur angekommen war und von der 
tödlichen Krankheit von Sylvia, Emilys Mutter, erzählte. Emily hatte soeben ihre Habilitationsschrift 
eingereicht und hatte zwei Monate Zeit bis zu ihrer offiziellen Verteidigung vor den Jury Mitgliedern. 
In den letzten zehn Jahren und im Speziellen während der letzten vier Jahre seit Elvis Geburt hatte 
sich nie ein günstiges Zeitfenster angeboten, um die Eltern in Europa zu besuchen und ihnen Elvis 
vorzustellen. Emily war über die Jahre hinweg in regelmäßigem Austausch mit Olaf gestanden und 
hatte seinen Schritt in die Pension vor drei Jahren mit 65 gemeinsam mit Olivia begleitet. In einem 
Anflug von Orientierungslosigkeit hatte er damals zum Leidwesen Sylvias das ganze Haus in Krems-
münster mit modernster Kommunikationstechnologie ausgestattet und sich zu Nachtstunden immer 
wieder virtuell mit Olivia und Emily getroffen. Er war ein schöner, älterer Herr geworden, der über Vi-
deo sehr gerne mit Elvis scherzte und plauderte. Für Elvis machte die Videokonferenz keinen großen 
Unterschied zu anderen Gesprächen. Das Einzige, was er vermisste, war Olafs Geruch und Hand. 
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Elvis mochte Olafs ruhige, tiefe Stimme und seinen eigenartigen, deutschen Dialekt. Opa Olaf hatte 
Elvis erzählt, dass dieser Dialekt „Oberösterreichisch“ heißen würde. Elvis war ganz stolz: Er kannte 
schon die Worte „Menscha“ für Frauen und „Bozen“ für Knospen und hatte sich vorgenommen, in-
tensivere Untersuchungen zu dieser eigenartigen Sprache anzustellen.  
Sylvia hatte an diesen Videokonferenzen nie teilgenommen, weil sie Technik an sich und im Speziel-
len Kommunikationstechnologie sehr skeptisch gegenüberstand. Sylvia litt darunter, umständliche 
Datenbanken und Security Systeme im Krankenhaus bedienen zu müssen, eine Tätigkeit, die sie, 
ihrer eigenen Meinung nach, von der wirklichen Pflege kranker Menschen abhielt. Dass ihre Tochter 
in diesem verhassten Bereich, der die Kontrolle von Ärzt:innen und Pfleger:innen über ihre Wirksam-
keit in der Pflege stellte, ihren PhD gemacht und laut Olaf sogar ihre Habilitation geschrieben hatte, 
sprach Sylvias Meinung nach nicht gerade für ihre Tochter. Diese Meinung hielt sie auch aufrecht, 
nachdem ihr Olivia von den revolutionären Behandlungsmethoden erzählt hatte und, dass dank E-
milys Neuentwicklungen eine Heilung aller Formen von Blindheit möglich geworden war. „Es gibt ge-
nug Leid in dieser Welt. Warum diese dann mit einer KI bekämpfen, wenn es in Krankenhäusern an 
simplen Pflegemöglichkeiten fehlt und Menschen in Europa allein aus Mangel an fachgerechter ster-
ben?“, hatte sie geantwortet. Promovierte Mediziner:innen oder Pfleger:innen waren in ihrem Umfeld 
bereits „Mangelware geworden“, weil ein rigides Aufnahmesystem den Zugang zur medizinischen 
Ausbildung in den letzten Jahren empfindlich eingeschränkt hatte. Das gesamte politische System in 
Europa war Sylvias Meinung nach am Zusammenbrechen: Der Klimawandel hatte zu eklatanten Ern-
teschäden und Hungersnöten geführt, und Arbeitsplätze waren inzwischen zu einer Mangelware ge-
worden. Kein Wunder also, dass Frauen vor allem in den osteuropäischen, nationalistischen Ländern 
wieder auf Heim und Herd reduziert wurden und die katholische Kirche, vergleichbar mit der Zwi-
schenkriegszeit des 20. Jahrhunderts, dabei fleißig mithalf.  
In den ersten Jahren nach Emilys Wechsel nach Singapur hatte sie Olaf gegenüber ihre Position 
klargestellt: „Meine Tochter kümmert sich in dieser schwierigen Zeit um irgendwelche Luxusprob-
leme, die mit künstlicher Intelligenz behoben werden können, anstatt hier zu sein und anzupacken, 
wo Not an der Frau ist! Hausverstand und Intelligenz europäischer Politiker sind jetzt gefragt, um der 
nahenden Katastrophe gegenzusteuern - und nicht künstliche Intelligenz!“ Sylvia hatte mit ihren 
Freund:innen oft darüber reflektiert, dass die Spaltung zwischen dem erfolgreichen Nord- und West-
europa einerseits und dem Armenhaus in Ost- und Südeuropa endlich überwunden und die Zusam-
menarbeit zwischen allen europäischen Nationen wieder verstärkt und neu reguliert werden müsse. 
Wer bitte, so argumentierte Sylvia gegenüber Olaf immer wieder, würde sich KI gestützte Behand-
lungsmethoden heute leisten können? Das europäische Gesundheitssystem sei einerseits privatisiert 
und andererseits als reines Reparatursystem, jenseits von Ansätzen zur Gesundheitsförderung, 
krank gespart. Seine Leistungsfähigkeit fiele aktuell bereits hinter die des britischen und amerikani-
schen Systems zurück. Vielleicht könnten sich ja Afrika als Kolonie von China oder Südamerika als 
Vorhof der nationalistischen USA solche Behandlungsmethoden im Unterschied zu Europa leisten, 
hatte Sylvia in einem der Gespräche mit Olaf zynisch gemeint. „Wo bitte ist da die Weitsichtigkeit 
und Verantwortlichkeit von Emily geblieben, für die sie in der Familie von allen Seiten so gelobt wird? 
Aber ja, Emily ist ja immer schon stur ihren eigenen Weg gegangen und hat nie Wert auf meine Mei-
nung als Mutter gelegt. Immer die Karriere vor Augen, hat sie es in den letzten Jahren nie der Mühe 
wert gefunden, auch nur einmal nach Kremsmünster auf Besuch zu kommen! Und das wäre doch 
vorrangig ihre Pflicht als Tochter gewesen und nicht unsere Pflicht als Eltern, sie in Singapur besu-
chen zu gehen, wo wir uns doch nicht einmal die Flüge dorthin leisten können!“. Mit diesen Argu-
menten hatte sich Sylvia allen Versuchen Olafs, sie zu einem Besuch bei der jungen Familie in Sin-
gapur zu bewegen, quergelegt.  
Entsprechend überließ es Sylvia Olaf, während der 10 Jahre den Kontakt mit der Tochter zu gestal-
ten. Was Olaf nicht aktiv von sich aus erzählte, erfuhr sie nicht, da sie es tunlichst vermied, nach der 
kleinen Familie in Singapur zu fragen. Dann war zu ihrem 60-igsten Geburtstag die Diagnose eines 
fortgeschrittenen Brustkrebses bekommen. Sylvia hatte gewusst, dass bei den aktuell zur Verfügung 
stehenden Behandlungsmethoden diese Diagnose den sicheren Tod bedeuten würde und Olaf war 
untröstlich und schockiert über die Diagnose. Durch ihn war die Information dann auch zu Emily und 
Eko gelangt. 
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Die Nachricht von Sylvias Krankheit hatte Emily am falschen Fuß erwischt. Eine Seite in ihr hatte 
schlechtes Gewissen, ihre Eltern die letzten zehn Jahre über nicht besucht zu haben, auch wenn sie 
wusste, dass das bei der vielen Arbeit und dem Aufbau der Familie kaum möglich gewesen wäre. 
Die regelmäßigen Videokonferenzen mit Olaf hatten sie hier immer wieder beruhigt. Olaf hatte ihre 
Fragen nach Sylvia immer mit „alles beim Alten“ quittiert. Sie würde mit Begeisterung und viel in un-
terschiedlichsten Projekten arbeiten und wäre inzwischen eine anerkannte Aktivistin in der Region 
geworden, die mit anderen Frauen gemeinsam um Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für junge 
Frauen kämpfte. Emily hatte den Eindruck gewonnen, dass Olaf inzwischen richtig stolz auf Sylvia 
geworden war, die in der Arbeitswelt und im politischen Umfeld ihre Frau stand. Es schien, als ob 
Sylvia endlich das Betätigungsfeld gefunden hatte, das ihrem Leben einen Sinn gab. Auch wenn sie 
kein warmes Gefühl mit ihrer Mutter verband, so freute sie sich doch, Seiten an ihr zu entdecken, mit 
denen sie sich identifizieren konnte. So unpolitisch Olaf sich gab, so waren die Berichte über Sylvia 
dann die Momente, in denen Emily mehr über die Auswirkungen der Klimaextreme in Österreich er-
fuhr. Extreme Hitzeperioden wechselten mit Hagel und Kälteeinbrüchen, und Hurrikane gefährdeten 
immer wieder die Infrastruktur des Landes. Viele Tiere waren entweder nach Afrika gezogen oder 
inzwischen ausgestorben, und die Landwirtschaft konnte seit der Abschottung von Österreich, selbst 
gegenüber den befreundeten Oststaaten, nur mehr mit Hilfe automatisierter, „dummer“ Drohnen auf-
rechterhalten werden. Dass der Druck auf Frauen, den sie selbst damals ja unbewusst internalisiert 
hatte, noch um vieles angestiegen sein musste, konnte sie sich sehr gut vorstellen. Innerlich musste 
Emily öfter schmunzeln, wenn sie daran dachte, wie mutig und ausdauernd Sylvia sich schon all die 
letzten 20 Jahre im Gesundheitssystem ein- und durchgesetzt hatte und musste sich heimlich einge-
stehen, dass viel von dieser Zielstrebigkeit und Ausdauer auch ihr eigenes Erfolgsrezept gewesen 
war. Ihr, Emilys, Glück war es gewesen, im Zuge ihrer Studien- und Wanderjahre von einem toleran-
ten, potentialorientierten Umfeld aufgenommen worden zu sein, in dem das, worum ihre Mutter täg-
lich kämpfte, bereits zu den Selbstverständlichkeiten ihres Alltages gehörte.  Ein weiteres Glück war 
das Eintauchen in die asiatische Kultur und das neue Verständnis all der Wechselwirkungen unter 
den Menschen und zwischen den Menschen und der Natur geworden. Verstehen wollen, Achtsam-
keit und Lösungsorientierung waren an die Stelle der aus Europa vertrauten Emotionen wie Bitterkeit 
und Vorwurfshaltungen getreten. Iter und Flux: Gestalte, was Du gestalten kannst und nutze die 
Kraft der Wellen für Deine Entwicklung dort, wo Du selbst Teil eines größeren Systems bist. Emily 
hatte diese neue Lebenshaltung in vielen Gesprächen mit Ashna gewonnen und mit ihrem Mann und 
buddhistischen Mönchen immer weiter vertieft.  
Emily und Eko hatten in den letzten Jahren ungeplant eine Menge an Überstunden angesammelt. 
Auch wenn Emily nicht einschätzen konnte, wie ihre Mutter zu ihr stand und ob sie auf einen Besuch 
überhaupt Wert legte, sprach doch alles für eine Auszeit und Reise nach Europa. Nachdem Emily 
erfahren hatte, dass die Verteidigung ihrer Habilitationsschrift auch über Videokonferenz möglich war 
und Eko nach dem Urlaub für das nächste Jahr das Recht auf ein europäisches Home-Office gestat-
tet worden war, wurde der Flug für sie gebucht. Und dann waren sie alle vor einer Woche plötzlich 
vor der Türe von Olaf und Sylvia in Kremsmünster gestanden: Emily, Eko, Elvis und die stark ver-
jüngte Olivia. 
Olaf hatte Sylvia nichts erzählt und der Familie eine Zeit genannt, zu der auch Sylvia zu Hause an-
wesend war. Nachdem die Symptome stärker und die Schwächeanfälle zahlreicher geworden waren, 
hatte Sylvia ihre Arbeit vorerst auf drei Tage in der Woche reduzieren und inzwischen völlig ausset-
zen müssen. Anstelle der neuen, erfolgreichen KI-gesteuerten nanotechnologischen Bekämpfung 
von Krebs verwendeten die Krankenhäuser des verarmten Österreich weiterhin ungerichtete Chemo-
therapien und Bestrahlung zur Krebsbehandlung. Sylvia hatte gerade den letzten Behandlungszyklus 
durchlaufen, der das Wachstum der Metastasen nicht mehr hatte eingrenzen können. Wie in solchen 
Fällen üblich, war sie daraufhin als „austherapiert“ eingestuft worden, was nichts anderes als ein kla-
res Todesurteil bedeutete. Im Unterschied zum 20. Jahrhundert, als Sterbenden in der Folge noch 
palliative und Hospiz bezogene Maßnahmen angeboten wurden, gab es jetzt nur mehr zum Teil inef-
fektive Schmerzmittel, die bei Patienten immer wieder zu Halluzinationen und Panikattacken, ab-
wechselnd mit komaähnlichen Schlafphasen führten. Entsprechend müde war Sylvia zu dieser Zeit 
bereits, einfach sehr müde. 
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Als sie die Türe öffnete, standen vier fremde Menschen vor ihr. Sylvia zauderte. Eine der Personen 
kam Sylvia bekannt vor. „Mutter?“ fragte sie erstaunt, „bist Du diese junge Frau?“ Sylvia war zu er-
staunt, um auf die Seite zu treten und die Gäste hereinzubitten. Olivia umarmte ihre Tochter und zog 
sie vorsichtig an sich: „Sylvia, liebe Tochter, tapfere Frau, was muss ich von Dir hören? Du bist 
krank?“ Sylvia ließ ihren Kopf auf die Schulter ihrer Mutter sinken, die ihre Tochter hätte sein kön-
nen, und nickte leise. „Mutter, Du bist da! Mutter!“.  
Etwa fünf Minuten herrschte Schweigen, und Olaf beobachtete aus dem Abseits gerührt die Szene. 
Elvis, der aus dem Seufzen Tränen erahnte, sich aber das lange Schweigen selbst nicht wirklich er-
klären konnte, unterbrach den Zauber des Wiedersehens durch das leise Summen einer melancholi-
schen, balinesischen Melodie. 
„Sylvia, schau, das ist Elvis, Dein Enkel“. Olivia legte Elvis‘ entgegenstreckte Hand auf Sylvias Hand-
oberfläche. „Hallo Oma Sylvia“, sagte Elvis in breitem, oberösterreichischem Akzent, „Du musst nicht 
traurig sein, ich bin jetzt ja da und kann Dich trösten!“ und stolperte auf sie zu. Hätte Sylvia ihn nicht 
aufgefangen, wäre er wegen der Stufen beim Hauseingang wohl gestürzt. Sylvia setzte sich auf die 
Stufen und hob den vierjährigen Elvis auf ihr Knie. Ihn neugierig begutachtend, fuhr sie durch sein 
dichtes, dunkles Haar. „Du also bist der kleine Elvis“, sagte sie immer noch erstaunt, „du bist ja 
schon ein richtig hübscher, großer Junge geworden!“ „Ja, Oma Sylvia,“ meinte Elvis, während seine 
tastenden Hände vorsichtig und zärtlich den einzelnen Gesichtszügen Sylvias folgten, ich bin doch 
schon vier Jahre alt! In einem Jahr bekomme ich meine Augen-OP und kann Dich dann ganz sehen, 
wie all die anderen“. „Elvis“, entgegnete Sylvia und drückte ihn an ihr Herz, „Deine Augen werden 
mich nie sehen können, weil ich bald nicht mehr hier sein werde. Deine Hände und Ohren verraten 
Dir aber mehr, als unsere Augen es jemals könnten.“  Elvis suchte mit seinen Händen nach den ih-
ren und erwiderte etwas altklug: „Oma Sylvia ist eine kluge Frau, wie meine Ur-Oma Ashna!“ Dann 
richtete er seine ausdruckslosen Augen in Richtung des Einganges und frage: „Magst Du nicht Emily 
und Eko begrüßen, die müssten ja direkt vor Dir stehen?“ Etwas beschämt blickte Sylvia auf und 
reichte ihrer Tochter Emily die Hand. „Hallo Emily“ sagte sie mit einer freundlichen Stimme, „auch 
wieder einmal im Lande?“. „Hallo Mama“, meinte Emily, „danke für Deine liebevolle Aufnahme von 
Elvis. Er ist schon ein Fan von Dir geworden“ „Ja, ja“, antwortete Sylvia nachdenklich, ehe sie sich 
Eko zuwandte. „Und Sie sind wahrscheinlich Prof. Eko aus Singapur“ fragte Sie höflich. „Bitte, liebe 
Sylvia, nenne mich Eko. Du hast eine wunderbare Tochter, dafür bin ich Dir sehr dankbar. Ich freue 
mich sehr, dass ich Dich endlich kennenlernen darf!“ Sylvia fühlte seine dunklen, ruhigen Augen auf 
sich ruhen und erlebte wie einst Emily beim Kennenlernen seine wertschätzende, volle Zuwendung 
als Beruhigung und Wohltat. „Ja gerne, Eko,“. Damit war das Eis fürs erste gebrochen, und Olaf kam 
mit seinem unverwechselbaren Gang aus dem Hintergrund herausgeschlurft. Ohne Zögern nahm er 
Sylvia Elvis ab, warf ihn mit seinen kräftigen Armen in die Höhe und setzte ihn auf seine Schultern, 
was Elvis mit einem vergnügten Quietschen guttierte, während seine Hände bereits behutsam das 
Gesicht seines Großvaters auskundschafteten. „Olaf, Du riechst klasse“, goutierte Elvis den ersten 
physischen Kontakt mit seinem Großvater. Der gemeinsame Abend wurde dann noch erstaunlich 
locker und schön. Eko und Emily kochten ein gutes, vegetarisches Gericht, das auch Sylvia essen 
konnte, während Olivia und Elvis Sylvia und Olaf eine Menge lustiger Geschichten aus Singapur und 
Lombok erzählten, immer wieder unterbrochen von kurzen, anekdotisch wirkenden asiatischen Ge-
sängen. Pünktlich zum Essen fand sich dann auch Karl ein und begrüßte seine Schwester mit einer 
herzlichen Umarmung. Als Elvis nach dem Essen an Sylvias Stimme merkte, wie müde sie inzwi-
schen war, stimmte er leise ein balinesisches Lied an, das von Liebe, Krankheit und Trauer erzählte, 
bis ihr Kopf langsam in das Kissen hinter ihr zurückglitt.  Olaf und Eko hoben sanft ihre Füße hoch 
und betteten Sylvia auf die Coach, die ihr inzwischen auch als Ruhebett diente.  
Danach hatte Karl die kleine Familie aus Singapur zu Freunden in Kremsmünster begleitet, die ge-
rade eine hübsche, leerstehende Wohnung zur Untervermietung anboten. Damit sollte Sylvias Ruhe-
bedürfnis bestmöglich geschützt bleiben. 
Am Schacherteich sitzend dachte Emily darüber nach, wie Elvis und Eko das Herz ihrer Mutter bei 
den weiteren, kurzen Treffen im Sturm erobert hatten, während es zwischen ihr und Sylvia bisher 
kaum zu persönlichen Worten gekommen war. Die wenigen Male, als Emily versucht hatte, ihrer 
Mutter ein wenig aus ihrem Leben in Asien zu erzählen, waren ohne Echo verpufft. Auch Fragen 
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Emilies zu ihrer Arbeit im Krankenhaus wurden immer nur knapp und abweisend beantwortet. Es 
war, als hätte Sylvia all die damit verbundenen Fragen und Interessen schon lange hinter sich gelas-
sen. 
Und trotzdem konnte Emily ihre Mutter völlig neu kennenlernen. Hilfreich dafür waren Gespräche mit 
vielen jungen Frauen, die Sylvia fast täglich besuchen kamen und dabei Anekdoten aus unterschied-
lichsten Arbeits- und Lebenssituationen erzählten. Viele von ihnen hatten einen langen Anfahrtsweg 
auf sich genommen, um ihre Mentorin noch einmal sehen zu können. Mit der Zeit setzten sich die 
vielen, kleinen Geschichten und Anekdoten der liebevollen und kurzen Begegnungen zu einem gro-
ßen Bild zusammen, das durch Schilderungen von Sylvias Freundinnen aus dem regionalen Weiter-
bildungsinstitut dann komplettiert wurde. 
Sylvia hatte gemeinsam mit drei Freundinnen zwei Jahre nach Emilys Migration nach Singapur ein 
Aus- und Weiterbildungsinstitut in Schlierbach auf Vereinsbasis gegründet. Ihr Ziel war, junge Mäd-
chen aus der Region durch qualitativ hochstehende, zertifizierte Ausbildungsprogramme bei ihrem 
Berufseinstieg zu fördern, zumal hohe Arbeitslosigkeit und nationalistische Politik für Mädchen die 
Zugangshürden zum Arbeitsmarkt inzwischen drastisch erhöht hatten. Das inhaltliche Angebot reich-
te von der Vermittlung von Wissen zur Aufbereitung fruchtbarer Humuserde über das Kultivieren al-
ter, scheinbar vergessener Obst- und Gemüsesorten bis hin zur Optimierung erneuerbarer Energie-
technologien und zum Wissen über die Programmierung von Drohnen für Landwirtschaft oder Kata-
strophenschutz. Durch gezielten Ausbau von Wissen zur Lebensmittel- und Energieautarkie und zur 
Gewinnung von Grauwasser für lokale Biolandwirtschaften sollten Negativauswirkungen aktueller 
Dürreperioden für die regionale Bevölkerung bestmöglich abgefedert werden. 
Im Zuge der Jahre hatte sich eine gemischtgeschlechtliche Jugendgruppe entwickelt, die sich nach 
den Kursen zu regelmäßigen Diskussions- und Leseabenden zusammenfand, um über ein besseres 
Leben in einer besseren Gesellschaft nachzudenken. Im Vorfeld vor jedem dieser Abende sammel-
ten die Jugendlichen eigeninitiativ kritische Beobachtungen und offene Fragen, die an Sylvia und 
ihre Freundinnen geschickt wurden. Die Meetings selber liefen dann meist nach einem ähnlichen 
Format ab: Vorerst musste die Situation, in der eine Frage entstanden war, genau geschildert wer-
den. Danach wurde allen die Möglichkeit geboten, weiter nachzufragen und in der Folge ähnliche 
Ereignisse aus ihrem jeweiligen Lebensumfeld mitzuteilen. Danach brachten Sylvia oder eine ihrer 
Freundinnen Kurztexte zu politischen Umbruchsituationen und Willensbildungsprozessen, zu unter-
schiedlichen, für alle gültigen, gesellschaftlichen Mechanismen, die die Verteilung öffentlicher Güter 
wie Bildung, Gesundheit und Arbeit regelten und Texte zu unterschiedlichen Entwürfen von Ge-
schlechterrollen im täglichen Zusammenleben vor. Texte aus der Literatur des Vormärz, des jungen 
Deutschlands, der Nachkriegsliteratur 1945, Frauenliteratur von Simone de Beauvoir, Jean Paul 
Sartre, Marie Luise Kaschnitz, Else Lakser Schüler, Verena Stefan und Karin Struck kamen dabei 
genauso zum Einsatz wie philosophische Texte der Frankfurter Schule, des Strukturalismus und 
Konstruktivismus oder soziologische Abhandlungen aus dem 20. Jahrhundert. Nach der gemeinsa-
men Reflexion der Vor- und Nachteile der vorgestellten Modelle wurde die Person, die die Frage ge-
stellt hatte, nach eigenen bisherigen Lösungsversuchen und deren Auswirkungen sowie nach neuen 
Ideen befragt, die aufgrund der Diskussionen in der Zwischenzeit möglicherweise aufgetaucht wa-
ren.  
Nicht wenige der erzählten Anekdoten der Besucherinnen bei Sylvia kreisten um Auswirkungen die-
ser Diskussions- und Leseabende, wie z.B. das Erstaunen ganzer Bevölkerungsgruppen über die 
freiwilligen, effektiven Katastropheneinsätze der Jugendgruppe und ihren überraschenden Einsatz 
bei kommunalen Entscheidungen für eine chancengerechte Verteilung von Ressourcen in der Re-
gion. Besondere Heiterkeit lösten immer wieder Anekdoten zu fassungslosen Reaktionen konserva-
tiv orientierter Erwachsener und Lebenspartner auf Entscheidungen junger Frauen aus, die sich nicht 
nur um qualifizierte Jobs bewarben, sondern diese auch angenommen hatten. Sylvias Mut und Aus-
dauer beim Wiedereinstieg in ihren Pflegeberuf war für viele Vorbild dafür, ihr eigenes Leben mutig 
in die Hand zu nehmen und die damit verbundenen Konflikte durchzustehen.   
Wie ein Lauffeuer hatte sich die schwere Krankheit Sylvias im Netzwerk der Jugendgruppe herumge-
sprochen und zu all den kurzen, intimen Begegnungen geführt, an denen Emily immer wieder teil-
nehmen durfte. 
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Der Mut und Humor der Jugendgruppe hatte immer stärker werdende, nationalistische Auswüchse 
regional abfangen und eingrenzen können und zu einer vergleichsweise guten Situation in der Re-
gion zu einer Zeit beigetragen, in der Österreich sich im Europa der drei Geschwindigkeiten (Norden/ 
Süden/ Osten) auf die Seite Osteuropas geschlagen und dabei zwischenzeitlich den Anschluss an 
neue Technologien verloren hatte. Auch in Bezug auf Wissenschaft und Forschung waren die öster-
reichischen Universitäten und Fachhochschulen im internationalen Ranking bereits weit nach hinten 
abgefallen. In Sylvias Ausbildungsinstitut wurde immer wieder darüber diskutiert, dass diese Abkop-
pelung Österreichs gut ausgebildete junge Männer und Frauen zunehmend in ein Ghetto hineinma-
növrierte, da ein Wechsel zu nord- und westeuropäischen Organisationen durch die immer weiter 
aufgehende Bildungs- und Technologieschere zunehmend erschwert wurde. Nur durch das Nutzen 
von Förderprogrammen für junge Frauen der inzwischen stark geschwächten europäischen Kommis-
sion war es dem Ausbildungsinstitut gelungen, wenigen einen Übergang zu finanzieren. Die Weni-
gen, die im Nord-Westen Europas inzwischen Fuß gefasst hatten, hielten kontinuierlich Kontakt und 
zogen andere Potentiale aus dem Netzwerk in andere europäische Länder nach. 
Karl, Emilys Bruder, war Mentor des Ausbildungsinstitutes und arbeitete hier auch selbst als ehren-
amtlicher Referent. Daher war er immer wieder gern gesehener Gast bei Sylvias Freundinnen, bei 
Kursen, Diskussions- und Leseabenden. Karl war dann derjenige, der Emily den Zugang zu Treffen 
der  
lokalen Expert:innen verschaffte und diesen wiederum klar machte, dass Emily durch die Weitergabe 
von Wissen über die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen für Landwirtschaft und Katastrophen-
einsatz und von Wissen über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur, wie Mobilität und 
Energie, einen unschätzbaren Beitrag zur Mission des Institutes leisten konnte, die auch darin be-
stand, die Mobilität junger Menschen aus der Region in Gesamteuropa zu steigern. 
Obwohl Emily dem Ausbildungsinstitut schon einige Programme aus ihrem eigenen Arbeitsumfeld 
zur Verfügung gestellt und Skripten zur Simulierung eines landwirtschaftlichen Umfeldes durch KIs 
geschrieben hatte, begegneten ihr Sylvias Freundinnen mit leichten Vorbehalten. Emily führte das 
darauf zurück, dass sie von den regionalen Kämpferinnen für demokratische und Frauenrechte als 
verwöhnte Karrierefrau wahrgenommen wurde, der man nicht wirklich trauen konnte, wenn es bei 
einer Auseinandersetzung einmal „ums Eingemachte“ gehen würde. 
Bevor Emily heute zum Schacherteich gefahren war, hatte sie ihre Habilitationsschrift in einer 5-stün-
digen Videokonferenz erfolgreich vor einer internationalen Jury verteidigt. Prof. Alan Wong hatte den 
Vorsitz geführt und Emily anschließend zu ihrem akademischen Erfolg gratuliert. „Emily“, hatte er ge-
meint, „ich weiß, dass Du derzeit bei Deiner schwerkranken Mutter in Deiner krisengeschüttelten 
Heimat bist. Mir ist auch klar, dass dieser erste Aufenthalt nach 10 Jahren in Europa Deine Zukunfts-
entscheidungen stark beeinflussen wird. Am heutigen Tag, nach Deinem großen Erfolg, ist es mir 
aber wichtig, dass Du weißt, dass ich in ca. 3,5 Jahren eine neue Professoren-Planstelle an meiner 
Fakultät ausschreiben werde und Du für mich dafür eindeutig die Wunschkandidatin bist. Da ich nicht 
weiß, wie lange Du in Europa sein wirst und wie sich die Situation dort weiterentwickelt, schlage ich 
Dir vor, dass Du mir schon im Laufe der nächsten zwei Wochen, wenn es für Dich passt, Deine Be-
werbungsunterlagen für diese Planstelle schickst. In unserer Fakultät ist die Möglichkeit, sich lange 
vor einer Einreichfrist für eine Stelle zu bewerben, ganz normal und wird im Bewerbungsverfahren 
dann wie alle anderen Schritte offengelegt. Wichtig ist mir nur, dass Du mir 2 Wochen vor Fristende 
auf irgendeinen Kommunikationskanal persönlich Bescheid gibst, ob Deine Motivation für die Plan-
stelle weiterhin aufrecht ist, da ich sonst Deine Bewerbung gegenüber der Auswahl-Jury nicht vertre-
ten kann. In der Zwischenzeit kannst Du gerne in der Assistenzstelle weiterhin für unsere Fakultät 
arbeiten oder Dir einfach eine Auszeit für Deine Familie und/oder Dein Herkunftsland nehmen“. E-
mily hatte sich bei Prof. Alan Wong ganz herzlich für sein Vertrauen und sein vorausschauendes An-
gebot bedankt und versprochen, sich bei ihm in den nächsten 2 Wochen mit den Bewerbungsunter-
lagen und einer Planung für die nächsten 2 bis 3,5 Jahre zu melden.  
Mit einem Sprung in das bereits kühler werdende Teichwasser holte sich Emily in die Gegenwart zu-
rück. Nach der Anstrengung des Vormittages tat es einfach gut, die Zehen mit dem ungewohnt wei-
chen Süßwasser spielen zu lassen und die noch warme Herbstsonne auf der Haut zu spüren. Der 
vertraute Kindheitsgeruch des Waldes löste bei ihr unmittelbaren Übermut und Bewegungsfreude 



  

 
 
Informationen & Kontakt: https://www.schaltwerk2030.at/  

 
37 

aus. Emily drehte sich wie ein Fisch im Wasser, bis ihr leicht schwindlig wurde, und nahm aus den 
Augenwinkeln wahr, wie sich das Gebüsch am Ende des Waldsaumes teilte und drei Menschen die 
Lichtung rund um den Teich betraten. 
Emily winkte heftig. Eko und Elvis hatten sie gefunden und Olivia gleich mitgebracht. In einem klei-
nen Rucksack hatten sie unterschiedliche Pilze gesammelt. „Heute gibt es ein Schwammerlgulasch“, 
rief Olivia fröhlich, während Eko Emily liebevoll zuzwinkerte und Elvis in unterschiedlichen Rhythmen 
und Stimmlagen immer wieder „Schwammerlgulasch! Schwammerlgulasch“ intonierte. „Emily, 
Schatz, herzliche Gratulation!“. Eko umarmte seine Frau zärtlich und Emily schmiegte sich in seine 
Arme. Der anschließende Abend war noch ausgelassen und lustig geworden: Sogar Sylvia hatte ihre 
Einladung zum Abendessen angenommen und war kurz vorbeigekommen, um Emily zu gratulieren, 
nicht ohne wie beiläufig nach ihrem voraussichtlichen Abreisetermin zu fragen.  
Zwei Tage später saß Emily wieder in der Wohnung von Sylvia. Da sich noch keine überraschenden 
Besucherinnen eingestellt hatten, saßen sich beide Frauen zum ersten Mal seit Emilys Ankunft allein 
gegenüber. „Du hast Dir in den letzten Tagen so viel Zeit für die Teilnahme an Gesprächen mit mei-
nen ehemaligen Studentinnen genommen. Was willst Du eigentlich von mir?“, eröffnete Sylvia nach 
einer kurzen Schweigephase, knapp wie immer, das Gespräch. „Du bist am Zenit Deines Erfolges: 
Du hast eine gute Stelle in Singapur, einen bescheidenen, gescheiten und erfolgreichen Mann, der 
Dich fördert und Elvis, einen klugen, springlebendigen Jungen, der das Herz am rechten Fleck hat 
und mit der Operation bald sein Augenlicht gewinnen wird. Was also willst Du hier in einem Europa, 
das gerade zerfällt und in einem Österreich, das mit seiner nationalistischen Politik des „Austria first“ 
diesen Zerfall mutwillig beschleunigt?“ Nachdenklich blickte sie auf ihre Tochter, ehe sie fortfuhr: „Du 
hast mir nie Vorwürfe dafür gemacht, dass ich Dich in Deiner Maturazeit und den Jahren davor und 
danach vernachlässigt habe. Ich war damals sehr auf meinen Kampf um den neuerlichen Berufsein-
stieg, der sehr schwierig war, konzentriert. Für mich warst Du damals nicht zugänglich. Deine Türen 
waren verschlossen und die einzige Möglichkeit, Dich zu sehen, war, manchmal in der Nacht in Dein 
Zimmer zu schleichen und Dich im Schlaf zu beobachten. Aber meistens hast Du ja gerade an einem 
komplexen Programm geschrieben, wobei ich Dich nicht stören durfte, oder Du warst mit Karl und 
Deinen Kommiliton:innen unterwegs. Wenn ich einmal gerne mit Dir geredet hätte, warst Du nie da. 
Für mich warst Du immer Olafs gescheite und mutige Tochter, und selbst Olivia hat Dich für Dein Ta-
lent und Deine Zielstrebigkeit bewundert. Nur ich konnte nie an Dich heran“, meinte Sylvia traurig. 
„Ich habe viele Jahre dafür gebraucht, Dich in meiner Arbeit mit jungen Frauen besser verstehen zu 
lernen: Dein Abgrenzungsbedürfnis mir und ein wenig auch Olaf gegenüber und Deine Fähigkeit, Dir 
Unterstützung von außen für die Realisierung Deiner Wünsche und Deines Weges zu organisieren. 
Aus dieser Perspektive bin ich heute froh, dass Du damals den Kontakt so konsequent verweigert 
hast.“ Sylvia lächelte ein wenig über Emilys betreten-erstauntes Gesicht.  
„Was ich Dir in den letzten fünf Jahren dann aber doch übelgenommen habe, war, dass Du Olivias 
natürliche Entwicklung durch das universitäre human enhancement Programm völlig ausgehebelt 
hast. Ihre Verjüngungskur hat sie allen alten Freund:innen in der Region entfremdet. Der vorher rege 
Austausch ist bald danach einfach versiegt. Für die Freund:innen ist meine Mutter jetzt eine lächerli-
che 87-Jährige, die herumhüpft, als wäre sie 40. Vorgeworfen wird ihr, dass sie ihr Alter und die da-
mit verbundene Mentorenrolle Jüngeren gegenüber verleugnet. Ich weiß schon, dass bei diesen Ur-
teilen auch Neid und der Wunsch nach der eigenen Unsterblichkeit mitmischt. Fakt ist aber, dass 
niemand mehr mit ihr redet. Olivia hat mit diesem Schritt ihr Bleiberecht in der Region verwirkt: All 
den Vorurteilen ausgesetzt, würde sie bis zum Rest ihres Lebens hier völlig isoliert sein. Durch Dich 
ist Olivia zu einer Person ohne eigene Geschichte und Heimat geworden. Das Schlimme daran aber 
ist, dass Olivia diese Auswirkungen und den damit verbundenen Bruch mit ihrer Vergangenheit gar 
nicht registriert. Für sie ist diese Entwicklung ganz normal.“ Sylvia blickt sorgenvoll aus dem Fenster 
in den Garten, ehe sie fortfährt: „Wer hätte gedacht, dass ich mir einmal Sorgen um meine eigene, 
starke Mutter machen werde? Wie konnte Euch beiden das nur passieren? Wo ist Euer Weitblick ge-
blieben und die Solidarität mit all jenen, die nicht über das notwendige Geld oder Wissen verfügen, 
um sich ein gutes und gesundes Leben, bis hin zur Verlängerung der Lebensjahre, einfach richten zu 
können? Mit den Kindern, die nicht einmal das dritte Lebensjahr überstehen, weil sie an Hunger ster-
ben?“  Sylvia hielt kurz inne und lächelte über Emilys betroffenes Gesicht.  
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Olivia und Emily hatten tatsächlich nie miteinander über mögliche oder reale Auswirkungen der Ver-
jüngungskur auf ihr bisheriges Leben gesprochen. Olivias Vitalität und Lebensfreude hatten in Emily 
diese Fragen gar nicht aufkommen lassen. „Emily, Du solltest wissen, dass ich Dich mit Deiner unpo-
litischen Einstellung als Werkzeug und Spielball der Reichen und Mächtigen wahrnehme. Wer sonst 
kann sich Deine Erfindungen leisten und davon profitieren? Damit verstärkst Du ungewollt die Kluft 
zwischen Arm und Reich und lieferst den Mächtigen weitere Argumente dafür, warum sie als Elite 
Macht und Entscheidungen mit all den anderen Menschen nicht teilen müssen.“ Sylvia fiel inzwi-
schen das Atmen schwer. Nach einer kurzen Erholungspause fuhr sie dann nachdenklich fort: „Ich 
habe versucht, mich im letzten Jahrzehnt gegen Ungerechtigkeit und Intoleranz konkret im Kleinen 
einzusetzen und vor allem einigen jungen Frauen zu helfen. Ich bin zufrieden. Ich habe es über die 
Jahre hinweg doch noch geschafft, mein Leben als eigenwilliges, erfolgreiches zu gestalten. Dafür 
habe ich keine KI oder human enhancement benötigt. Wichtig dafür waren meine Zielstrebigkeit, 
Ausdauer und mein Mut, unangenehme Situationen auszuhalten und sie über die Zeit hin in anre-
gende Lebenskontexte und bereichernde Erfahrungen zu verwandeln. Geholfen haben auch meine 
Kreativität und mein Lebenswille, und all das sind auch die Ressourcen, die all den deklassierten 
Menschen in Afrika, Südamerika oder einigen Ländern im Osteuropa kostenlos zur Verfügung ste-
hen.“ Sylvia hob trotzig und stolz ihren Kopf und fügte mit leiser werdender Stimme hinzu: „Was die 
Menschen in Österreich und all den verarmten Ländern jetzt brauchen, sind Menschen auf der Son-
nenseite des Lebens, die für sie die Funktion eines/r Mentor:in übernehmen und ihnen einen gleich-
wertigen Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheit ermöglichen können! Vielleicht wirst du diesen 
Blickwinkel von mir einmal verstehen. Vielleicht wirst Du einmal in Deinem Leben Möglichkeiten fin-
den, auf der Sonnenseite stehend, etwas für die ‚ganz armen Menschen‘ zu tun.“ Danach schloss 
Sylvia ihren Monolog beinahe versöhnlich mit einem „So oder so tut es gut, Dich in guten Händen zu 
wissen“ und sank erschöpft in die Pölster der Coach zurück. Wenig später war sie in einen tiefen 
Schlaf hineingeglitten.  
Als Olaf nach seiner Einkaufstour wieder die Wohnung betrat und die weitere Versorgung Sylvias 
übernahm, verließ Emily nachdenklich ihr Elternhaus genauso leise, wie sie es drei Stunden zuvor 
betreten hatte. An diesem Abend sprach Emily noch lange mit Eko über Sylvias Gesundheitszu-
stand, ihre schwierige Mutter/Tochter Beziehung und das eindrucksvolle Leben von Sylvia. Klar war, 
dass Sylvia aufgrund ihrer sozialen Verwurzelung in der Region dem Angebot einer Nanotechnologie 
gestützten Krebsheilung in Singapur nie zugestimmt hätte. „Deine Mutter ist eine engagierte und 
kluge Frau! Lass Sylvia ihr Leben stolz auf ihre eigene Weise so beschließen, wie sie auch ihr Leben 
gestaltet hat“, riet Eko. Meine Cousins in Lombok sprechen zwar eine andere Sprache, ihre Lebens-
prinzipien ähneln aber sehr stark denen von Sylvia. Kreativität, Klugheit, Vertrauen und Solidarität 
sind Qualitäten, die jede noch so schlimme Situation nach dem Motto: „Du hast keine Chance, also 
nutze sie!“ gestaltbar machen.  „Wir beide“, meinte Eko, „leben ein Nomadenleben jenseits der quasi 
in Stein gemeißelten Werte und politischen Realitäten unserer Herkunftsländer und -familien. Wir 
sind die, nach denen Deine Mutter Ausschau hält, wenn sie davon spricht, dass Menschen auf der 
Sonnenseite den anderen Menschen Zugang zu wichtigen Ressourcen schaffen sollen. Mein Lernen 
war dem Ziel gewidmet, meiner Ahsna Oma ihr Augenlicht wiederzugeben. Deine Forschungsfragen 
sind in Gesprächen mit Olivia entstanden, und Deine Forschungsergebnisse haben ihre erste Be-
währungsprobe in der Heilung Deiner Freundin Frida bestanden. Wir können Elvis das Augenlicht 
wiedergeben, und wir beide stehen an der Front derer, die versuchen, mit neuem Wissen aus Bioge-
netik, Bionik, Informationstechnologie und Ethik die Grenzen der Realität, die nur scheinbar da sind, 
zu verschieben durch Erhöhung von Lebensqualität und das Vermehren von gesunden Lebensjah-
ren, mit der Überwindung organischer Grenzen. Wir beide können die Methoden und Technologien 
so gestalten, dass sie ethisch vertretbar und ökonomisch und technisch für die Menschen der unter-
schiedlichsten Länder akzeptabel und leistbar sind. Es gibt genug zu tun! Blindheit, Kreislauferkran-
kungen, Krebsheilung, Alzheimer, Demenz, Epidemien wie Ebola und Pandemien wie Covid-19 be-
einträchtigen immer noch die Lebensqualität vieler Menschen auf unserer Erde. Wir können mit un-
seren akademischen Mitteln zu einer besseren Welt beitragen und im Zuge dessen auch internatio-
nale Organisationen wie die UNO, die WHO und Andere dabei unterstützen, passende Infrastruktu-
ren und Verteilungsmechanismen für eine möglichst globale Umsetzung zu schaffen. Auf diese 
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Weise können wir dafür sorgen, dass die neuen Technologien, die auch ohne uns entstehen werden, 
den größtmöglichen Nutzen für alle Menschen schaffen und nicht von Konzernen oder elitären Cli-
quen für ihre singulären Interessen instrumentalisiert werden.“  
Emily schaute ihren Mann liebevoll an. Für sie war das Gespräch mit Eko gleichsam Fortsetzung und 
Beendigung des Gesprächs mit ihrer Mutter. „Ja“ nickte Eko, „und in diesem Sinne solltest Du auch 
Dein Bewerbungsschreiben an Prof. Alan Wong in den nächsten Tagen auf jeden Fall abschicken, 
auch wenn Du im guten alten Europa einige Monate als Entwicklungshilfe Technologietransfer leis-
ten willst. Ich brauche Dich an meiner Seite zur Umsetzung dieser Mission in Singapur oder wo auch 
immer auf dieser Welt!“. An diesem Abend fiel Emily erstmals seit ihrer Ankunft in Österreich wieder 
in einen tiefen und erholsamen Schlaf.  
Drei Tage später schickte Emily ihr Bewerbungsschreiben an Prof. Alan Wong und suchte gleichzei-
tig um Karenz für zwei Jahre an. In dieser Zeit wollte sie das Aus- und Weiterbildungsinstitut des 
Traun4tler Alpenvorlandes sowie technische Fachhochschulen und Universitäten in Österreich dabei 
unterstützen, durch den Einsatz neuer Technologien wieder Anschluss an das europäische Niveau 
zu finden.  
Wenige Tage später saß Emily wieder am Bett ihrer Mutter. Sylvia hatte sich Schmerztabletten be-
sorgen können und wechselte immer wieder zwischen Zuständen von Dösen und Wachsein. Das 
Sprechen mit Menschen strengte Sylvia bereits sehr an, und manchmal drückte sie stattdessen E-
milys Hand mit einem „Alles gut, Emily, alles gut“. Olaf und Emily versuchten, ihre wachen Momente 
immer dafür zu nutzen, ihr flüssige Nahrung anzubieten und sie mit den notwendigen Medikamenten 
zu versorgen. Dann war auch die Aufnahme von Flüssignahrung nicht mehr möglich. Emily und Olaf 
wichen nicht mehr von Sylvias Seite, benetzten immer wieder ihre ausgetrockneten Lippen. Emily 
wusste, dass sterbende Menschen über Geräusche, Laute und Melodien am längsten mit ihrem Um-
feld verbunden bleiben. Die langen Zeiten des Dösens waren für Emily zu einer Möglichkeit gewor-
den, Sylvia für die Möglichkeit eines neuen Kennenlernens zu danken und ihr große Wertschätzung 
und Bewunderung für ihr erfülltes Leben auszusprechen. Immer wieder griff sie dafür auch Zitate der 
jungen Frauen auf, die sie selbst gehört hatte und spiegelte all die Zuneigung und Dankbarkeit zu-
rück, die Sylvia die letzten Wochen und Tage erlebt hatte. Irgendwann öffnete Sylvia ihre Augen und 
drückte Emilys Hand. „Wir sind einander ähnlicher, als ich je glauben konnte! Wir sind in unserer 
Liebe angekommen, ohne den Weg dorthin gekannt zu haben oder kennen zu müssen. Alles ist gut. 
Geh einfach Deinen Weg auf Deine Weise weiter.“ Als Eko und Elvis das Zimmer betraten, war Syl-
via wieder eingeschlafen. Auf die Bitte Emilys hin sang Elvis leise das Lieblingslied Sylvias, eine 
lange Ballade über Leben und Lieben und Sterben. Wenige Stunden später hörte Sylvia zu atmen 
auf, und Elvis war der Erste, der die Veränderungen im Raum merkte. 
Irgendwann während der stressigen Zeit der Begräbnisvorbereitungen merkte Emily, dass Elvis we-
der bei Olaf noch bei Karl und Olivia war. Nach längerem Suchen fand sie ihn inmitten einer Schar 
von Kindern und Jugendlichen, denen er von Sylvias beschwerlichem und kämpferischem Leben – 
im Kontrast zu den vielen Möglichkeiten der asiatischen Demokratien – erzählt hatte.  Fasziniert wa-
ren die Kinder an seinen Lippen gehangen, und als Emily zur Gruppe trat, fiel gerade eine einzigar-
tige Gruppenentscheidung: Mit Hilfe von Elvis wollte die Gruppe ein positives und ein negatives Sze-
nario zur Entwicklung von Sylvias Familie innerhalb der nächsten fünf Jahre entwickeln und Insze-
nieren. Eingeladen werden sollten alle Freund:innen von Sylvia und die Bürger:innen von Krems-
münster, für die Sylvia in den letzten Jahren zu einer zentralen Persönlichkeit geworden war.  Emily 
war begeistert, und ihr Angebot, für die Gruppe die Einladung zu übernehmen, wurde dankbar ange-
nommen. Auch ihre Idee, Elvis, gemeinsam mit Ralf, bei der Ausformulierung der Texte zu helfen 
und die Aufführung der Szenarien filmisch zu dokumentieren, fand großen Anklang. Die Aufführung 
selbst sollte eine Woche nach Sylvias Begräbnis stattfinden. 
 

3.3 Worst Case: Hilfe, eine Hexe! (Autor: Elvis) 
Eine ganze Marktgemeinde war in Aufruhr: Olivia, die 40-jährig wirkende, 87-jährige Ärztin hatte 
nicht nur die neue Partei „demokratisches Traun4tler Alpenvorland“ (DTA) gegründet, sondern war 
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mit dieser auch bei den kommunalen Wahlen Ende Oktober 2043 angetreten. Jetzt tröpfelten gerade 
die ersten Ergebnisse herein: Alles sah nach einem Erdrutschsieg für Olivia aus!  
Das konnte ja nicht wahr sein. Die nationalkonservative Partei (NKP) hatte die letzten Jahre hindurch 
durchwegs für Ruhe und Ordnung gesorgt und die Umtriebe des Aus- und Weiterbildungsinstitutes 
der verstorbenen Sylvia bestmöglich in Grenzen gehalten, um die Versorgung lokaler Familien durch 
starke Männer jenseits unsicherer Experimente zugunsten von „Emanzen“ aufrecht zu erhalten. Und 
jetzt das!  
Sepp runzelte die Stirne: „Wir lassen die Wahl einfach für ungültig erklären! Olivia ist keine natürliche 
Person. Sie ist ein mit künstlichen Organen und Gelenken zusammengesetztes, augmentiertes Kon-
strukt, kein menschliches Wesen. Damit hat sie ihre Chance, als rechtliche Person zu gelten, bei uns 
verwirkt“.  Fritz schüttelte skeptisch den Kopf: „Wir können ihr doch nicht nachträglich die Berechti-
gung, anzutreten, absprechen, jetzt, wo sie gewonnen hat“. „Doch, natürlich können wir“, entgegnete 
Sepp, wir behaupten einfach, sie hätte mit 1953 ein falsches Geburtsdatum eingetragen, weil ihr rea-
les Lebensalter nicht dem offiziellen Geburtsdatum entsprechen würde und daher neu bestimmt wer-
den müsste. Aber warum rede ich da von „ihr“? Olivia ist ein „es“, ein gefährliches Konstrukt, eine 
augmentierte Maschine mit künstlicher Intelligenz, die unsere Region in die Irre leiten und ins Un-
glück stürzen will. Warum sonst wäre Emily, die KI-Forscherin, immer noch vor Ort, anstatt nach Sin-
gapur zurückzukehren? Sie muss die Maschine immer noch aufrüsten. Wahrscheinlich hat sie ihre 
physische Großmutter Olivia in Singapur umgebracht und Elemente von ihr in diese augmentierte 
Maschine übernommen, damit wir glauben, dass es sich hier um eine physische Person handelt. So 
widerwärtige Tricks können nur den asiatischen Gemeindiensten einfallen, und uns ist das bisher 
noch gar nicht aufgefallen. Die beiden haben uns an der Nase herumgeführt, und das muss bestraft 
werden!“ „Aber“, setzte Fritz noch einmal an, „Eko ist doch vor 4 Monaten nach Singapur zurückge-
kehrt und hat Emily und ihren kleinen Sohn Elvis dagelassen. Es weiß doch jeder, dass beide pla-
nen, wegen der Operation von Elvis nächstes Jahr wieder nach Singapur zu reisen“. „Nichts da,“ pol-
terte Sepp los, „das ist alles ein Täuschungsmanöver, damit wir sie für angreifbar und harmlos hal-
ten. Alles bösartige Taktik. Lasst uns das ausländische Spionagenetzwerk ausräuchern und die bös-
artige Maschine zerstören!“. 
Wenig später tauchte Ralf, der Sohn von Fritz, ganz aufgeregt bei Elvis und Emily in der Küche auf. 
„Sie kommen, um Euch zu lynchen! Ihr müsst abhauen! Die NKP akzeptiert Olivias Wahlsieg nicht 
und verbreitet das Gerücht, dass sie ein künstliches Konstrukt und ein bösartiger Killer-Roboter 
wäre. Sie werden bald da sein. Ihr müsst sofort weg!“ Ralf schaute in Emilys entsetzte Augen und 
zog Elvis an seiner Hand hinter sich her. Mit ein paar Griffen hatte Emily alle Papiere, einen leis-
tungsstarken kleinen Computer, Zahlungsmittel und Notfallmedikamente gepackt und stolperte hinter 
den Jungs her, die bereits durch den Hof rannten. Dieses Notfall-Paket hatte schon bereitgelegen, 
weil die Anfeindungen gegenüber der Familie in den letzten Wochen fast stündlich zugenommen hat-
ten und Emily schon mit dem Ärgsten gerechnet hatte. Emily und Olivia hatten öfter darüber gespro-
chen, ob Olivia ihre Kandidatur zurückziehen sollte. Dann aber hatten beide entschieden, dass ohne 
ein klares Signal dazu, was die Bürger:innen wirklich wollen, die Restriktionen bei den Lebensbedin-
gungen weiter verschärft und die Errungenschaften von Sylvia konsequent rückgebaut würden. 
Beide entschieden, Sylvias Erbe zu schützen und es darauf ankommen zu lassen. Olivia, das wusste 
Emily, war bei ihren Parteifreund:innen in der Zentrale. Aber darum konnte sich Emily erst später 
kümmern. 
Ralf öffnete inzwischen einen Bretterverschlag am Boden im Aufgang zum Stift. „Hier rein‘, schnell!“, 
rief er beiden zu. Wenn das eine Falle war, dann würden beide hier gefangen festsitzen, während sie 
Olivia ungestraft umbringen konnten, schoss es Emily durch den Kopf. „Mama, komm! Ralf ist ein 
Guter“, drängte Elvis und Emily ließ sich in den Schacht hineinfallen. Über ihnen fiel der Deckel zu 
und rastete hörbar im Schloss ein. Ralf war bei ihnen, stellte Emily erleichtert fest. „Kommt weiter“, 
drängte Ralf und lief ihnen in den leicht ansteigenden Schacht voraus, Elvis weiter an seiner Hand 
führend. Elvis war aufgrund seiner Blindheit gewohnt, auf kleinste Impulse zu reagieren und rannte 
sicher hinter Ralf her, während Emily in der Dunkelheit mit Wahrnehmungsproblemen kämpfte. „Au-
tsch“, das tat richtig weh! Emily war mit ihrem Kopf gegen einen Felsvorsprung gerannt. Mit einer 
schnellen Bewegung aktivierte sie die Lampe an ihrem Kommunikationstool. „Ausschalten“, tönte es 
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unmittelbar von Ralf zurück. „Hier gibt es mehrere Gänge, und die dürfen uns nicht entdecken“. 
Missmutig fügte Emily sich den Anweisungen ihres jungen Anführers. Nach einer schier endlosen 
Zeit öffnete sich der Schacht in eine große Höhle, in der indirektes Licht von den Felsvorsprüngen 
her leuchtete. Emily staunte. „Das ist der konspirative Meeting Raum unserer Jugendgruppen im 
Traun4tler Alpenvorland“, klärte Ralf die verblüffte Emily auf. „Ja, Mama, keine Sorge“, kam es jetzt 
auch von Elvis. „Ich war schon oft hier. Hier haben wir unsere Geschichten und Theater-inszenierun-
gen ausgeheckt. Wo hätten wir das sonst tun sollen? Bei Dir oder Olivia? Das hätte die Wut der NKP 
Mitglieder noch weiter gereizt. Im Ausbildungsinstitut? Die sind die letzten Monate von der NKP ja 
direkt verfolgt worden! Wir brauchten einen neutralen Ort!“ Elvis schmunzelte. „Frau Emily, keine 
Sorge, Manfred ist gerade bei Olivia und lotst sie auch hierher. Das ist ein alter Ort des Widerstands 
gegen das NS Regime. Den kennen nur noch ein paar ganz alte Mönche im Stift, und die stehen auf 
unserer Seite. Die anderen Bürger:innen haben die Geschichten um diesen Ort längst vergessen“.  
Emily nickte nachdenklich und überprüfte die 6 Eingänge, die in diese Höhle liefen. „Ein Eingang 
geht direkt ins Stift“, meinte Ralf. „Wenn alle Stricke reißen, dann können wir uns dorthin in eine 
Krypta zurückziehen und einige Tage darin verschanzen. Wir haben auch Lebensmittel dort. Wir 
brauchen nur jemanden, der uns dort dann herausholt“, ergänzte Ralf. „Aber Ralf,“ fragte Emily, „was 
wird Dein Vater Fritz sagen, der ist doch auch bei der NKP, oder?“ „Keine Sorge,“ meinte Ralf, „mein 
Vater ist gegenüber dem österreichischen Führer, Hubermaier, schon seit Jahren sehr skeptisch. Er 
versteht meinen Widertand gegen diese Entwicklungen. Es geht ja schließlich auch um meine Zu-
kunft!“.  
 
Zwei Stunden später war Olivia bei ihnen. Manfred hatte sie und ihre engsten Getreuen beim Nach-
hauseweg abgefangen und direkt in das Felslabyrinth gebracht. Betreten begrüßte sie Emily und El-
vis mit den Worten „Ich hätte mir nicht gedacht, dass sie so weit gehen werden!“. Die anderen nick-
ten. Der allgemeine Tenor war, dass sich die lokale NKP jetzt über die Hetze gegen die internen 
Kommunikationsfeeds endgültig entlarvt hatte. In ganz Europa würde demnächst über die Hexenjagd 
nach einer 87-jährigen, erfolgreichen Politikerin gesprochen werden. Ein nächster Baustein in der 
Wand, mit der sich Österreich aus dem demokratischen und liberalen Europa weiter entfernte. Emily 
versuchte währenddessen, die Leitungsfähigkeit der Mineralien des Gesteins für Nachrichten zu 
überprüfen und sandte an Eko in Singapur folgende Nachricht: „ACHTUNG! ACHTUNG! Singapur 
Citizens sitzen in Felsenlabyrinth von Kremsmünster fest nach Olivias erfolgreicher Wahl zur Bürger-
meisterin. Lynchtrupps in allen Straßen unterwegs. Brauchen dringend Evakuierung über Krems-
münster Stiftsfels“.  
Das Schlimmste war das Warten. Die Gruppe war von Nachrichten von außen total abgetrennt, und 
auch Emilys Hilferuf auf internationalen Kanälen hatte bisher keine Reaktion gebracht. Da genügend 
Essen und Wasser gebunkert war, bestand die Herausforderung eher in der Bewältigung der hygie-
nischen Situation und der Ungewissheit, die eine Mischung aus Unruhe und Langeweile mit sich 
brachte. Endlich stieß nach weiteren drei Tagen Manfred, der wieder an die Oberfläche zurück ge-
kehrt war, wieder zu ihnen. „Die Schlägertrupps haben Stellung bezogen und warten auf Euer Auf-
tauchen“, berichtete er. Und alle Bürger:innen der Marktgemeinde haben sich in ihre Häuser zurück-
gezogen. Keiner will zum Spielball der Wut der NKP werden. Ihr müsst den Weg zum Stift weiter ge-
hen, auf dem normalen Weg kommt ihr hier nicht mehr heraus.“ Ralf nickte nur. Er hatte nichts ande-
res erwartet. „Weiß Bruder Elias von den Entwicklungen?“, fragte er. „Ich denke schon“, meinte Man-
fred. „Leider hatte ich bisher keinen Kontakt, weil alles engmaschig überwacht wird“. Kurze Zeit spä-
ter war er nach einem herzlichen Abschied von Ralf wieder durch einen anderen Gang nach außen 
gehuscht.  
Auch eine schlechte Nachricht kann gut sein. Die Nachricht hatte die Gruppe aus ihrer Untätigkeit 
befreit, und allerorts wurde der gemeinsame Aufbruch vorbereitet. Mit Olivia und ihren Kommiliton:in-
nen waren sie inzwischen zu einer Menschengruppe von 18 Personen angewachsen. Nachdem sich 
die Gruppe nach ca. 6 weiteren Stunden in der Krypta erfolgreich neu einquartiert hatte, wurden Ralf, 
Elvis und Emily von der Gesamtgruppe dafür ausgewählt, mit Bruder Elias Kontakt aufzunehmen.  
Bruder Elias hatte schon erwartet, dass man sich an ihn wenden würde. Die Gruppe der Mönche im 
Stift war in den letzten Jahren in eine NKP nahe und eine Widerstandsgruppe zerfallen, die 
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miteinander in einer Art Waffenstillstand nur den notwendigsten Umgang pflegten. Beide Gruppen 
hatten sich auf das gemeinsame Ziel, das Stift jenseits einer politischen Ideologie in jedem Fall zu 
erhalten, geeinigt. Elias war aufgrund seines zurückgezogenen Lebens für beide Gruppen nicht ein-
schätzbar und wurde von beiden daher als möglicher Bündnispartner behandelt. Seine tiefe Religio-
sität und Erfolge in der Erziehung Jugendlicher sicherten ihm den Respekt aller Parteien. Nur Johan-
nes, der Abt, kannte Elias Gesinnung und versorgte ihn periodisch mit modernen Kommunikations-
technologien und Gadgets. Bruder Elias war informiert über die Situation.   
Als Emily und die zwei mutigen Jugendlichen ihm gegenübersaßen, hob er seinen Zeigefinger an 
seinen Mund und gebot allen damit Schweigen. Dann zog er einen schmalen, silbernen Stift aus sei-
ner Kutte. En Fingerdruck auf einen kleinen Stift öffnete ein Display und zeigte das UNHCR Symbol 
(UN Refugee Agency) mit einer Zahlen- und Buchstabenfolge. Zum silbernen Stift legte Elias ein ver-
gilbtes Papier mit einer eigenartigen Zeichenfolge und einem Schlüssel ohne Bart. Nachdem er alle 
drei Gegenstände zu Emily geschoben hatte, lauschte er kurz, erhob sich und bedeutete allen, den 
Raum rasch zu verlassen. Während sich Emily, Ralf und Elvis wieder durch die Felsöffnung zwäng-
ten und der Verschluss hinter ihnen lautlos einrastete, wurde das Geräusch der sich der Türe nä-
hernden Schritte immer deutlicher.  
Regungslos verharrten Emily, Ralf und Elvis jenseits der Felsentür und lauschten dem Gespräch von 
Elias mit zwei Mönchen. „Bruder Elias“, hörten sie eine krächzende, ältere Stimme, „die Marktge-
meinde ist in Aufruhr. Der Wahlsieg der DTA (Demokratisches Traun4tler Alpenvorland) wird von der 
NKP nicht anerkannt, und die DTA Leute sind inzwischen abgetaucht. Sollte sich jemand davon über 
Deine Schüler:innen bei dir melden, gib uns bitte sofort Bescheid. Wir sind von der NKP angefragt 
worden, ihnen möglicherweise auftauchende Systemfeinde sofort auszuliefern. Sie sind sehr unge-
halten und gewaltbereit!“ Emily, Ralf und Elvis hielten die Luft an. Dann Rascheln von Kleidung und 
ein erleichtertes Ausatmen, als ob eine stützende Hand oder Umarmung Elias‘ Gast ihn aus einer 
schier unerträglichen, alptraumartigen Anspannung befreit hätte.  Elias Antwort war dann das Bibe-
lzitat „Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwille, sie 
bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbit-
tern, sie rechnet das Böse nicht zu (1 Korinther 13:4-5)“. Danach vernahmen Emily, Ralf und Elvis 
noch das Murmelnd segnender Worte, ehe die Türe hinter Elias‘ Gast wieder knarrend ins Schloss 
fiel.  
Zurück bei der Gruppe angekommen, aktivierte Emily ihr Kommunikationsgerät und fütterte den 
Code des Stiftes in das Eingabefeld. Ein Login fragte nach Namen und Passwort. Emily scannte das 
vergilbte Dokument und überprüfte seinen Inhalt. Die Zahlen- und Buchstabenfolge umfasste insge-
samt 30 Zeichen. Eine kurze Überprüfung bestätigte ihr, dass das lateinische Alphabet mit seinen 26 
Großbuchstaben, drei Umlauten (ä,ö,ü) und dem Eszett (ß) ebenfalls 30 Symbole umfasste. Probe-
halber codierte Emily ihren Namen mit den Buchstaben entsprechenden Symbolen und ergänzte ei-
nen Programmcode als Passwort. Der Login funktionierte, und Emily wurde zu einer neuen Seite 
umgeleitet, die mit dem UNHCR (UN Refugee Agency) Symbol und eigenartigen Zeichen bedeckt 
war. In ca. 30 Minuten war ein Programm geschrieben, das eine simultane Übersetzung der auftau-
chenden Zeichen leisten und auch Emilys Botschaft in eine abstruse Reihenfolge von Zeichen über-
setzen konnte.  
Emily wurde auf der Seite aufgefordert, ihre Situation und ihren Wunsch zu beschreiben und wenn 
möglich Kontaktdaten zu befreundeten Personen in einem Staat zu nennen. Emilys Botschaft war 
kurz: Angaben zu Ihrer Identität und zur Anzahl der flüchtenden Personen, Ort und Grund der Verfol-
gung, Kontaktdaten von Eko und Prof. Alan Wong in Singapur und der Wunsch nach Fluchthelfern 
aus Italien, um Europa verlassen zu können. Im Unterschied zu den osteuropäischen Ländern wech-
selten sich bei den südeuropäischen Ländern in alter Tradition sozialistische und konservative Re-
gierungen regelmäßig ab und konnten bisher den Anschluss an die nordwesteuropäischen Entwick-
lungen immer wieder schaffen. Ihr Fokus lag primär auf der Bekämpfung der Unwetterkapriolen. Bei 
der Entwicklung intelligenter Technologien zur Eindämmung bzw. Beseitigung von Großüber-
schwemmungen in den Küstenzonen und Erdbebenschäden im Landesinneren war Italien europa-
weit inzwischen Marktführer geworden.  
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Die anschließende Zeit des Wartens zermürbte die Gemüter. Immer wieder kochten Zweifel zur Ef-
fektivität des Hilferufes hoch. Dann endlich blinkte Emilys Kommunikator. Die Botschaft war kurz: 
„Landen mit Militärhelikopter vor der Sternwarte Kremsmünster in 8 Stunden. Evakuierung pünktlich 
um 2Uhr früh.“ Emily schluckte. Wie sollten sie gefahrlos zu dem Platz kommen?  
Etwa drei Stunden später, nach dem Abendgebet, saßen die drei wieder Bruder Elias gegenüber. 
Emily reichte ihm ohne Worte ihren Kommunikator mit der entschlüsselten Botschaft. Bruder Elias 
nickte nachdenklich und schob ihr neuerlich einen Zettel mit einer Botschaft zu, ehe er sich erhob. 
Wieder zurück bei der Gruppe, falteten Emily, Olivia und Ralf den Zettel auseinander. Abgebildet wa-
ren die Krypta und zwei Wege, die die Krypta mit anderen Orten verband. Am Rand des Blattes be-
fand sich ein neuer Code. Den einen Weg, auf dem sie in die Krypta gelangt waren, kannten sie ja. 
Wo aber, inmitten der Säulchen und Heiligenbilder, begann der zweite Weg? Emilys Scanner wies 
zwar alle möglichen Feuchtigkeitsstellen der alten Kirche aus, Hinweise auf einen verborgenen Gang 
ließen sich daraus aber nicht ableiten. 
Die ganze Gruppe war in kürzester Zeit aktiviert. Kleingruppen wurden gebildet, um die einzelnen 
Nischen und Ecken der Krypta zu durchkämmen und Steine mit Klopfzeichen auf dahinterliegende 
Hohlräume zu überprüfen. Währenddessen gelang Emily die Aktivierung des Temperaturscanners 
des Kommunikators. Die Verschränkung der Feuchtigkeits- mit den Temperaturangaben ermöglichte 
erstmals ein Eingrenzen von drei möglichen Stellen, die einen rapiden Temperaturabfall bei gleich-
zeitiger großer Feuchtigkeit anzeigten. Die bestehenden Kleingruppen wurden nun auf diese Stellen 
konzentriert, und 30 Minuten später signalisierte ein leiser Schrei den Erfolg. 
Olivia selber war aus Versehen gestolpert und hatte sich im Fall an einer Statuette angehalten, die 
unter dem Druck ihrer Hände nachgab und den Tormechanismus aktiviert hatte. Als Olivia sich am 
Boden wieder aufsetzte, schaute sie in ein gähnendes, dunkles Loch, aus dem kalte, modrige Luft in 
die Krypta strömte. 30 Minuten waren noch Zeit bis zum Treffpunkt mit dem Helikopter. Eile war ge-
boten. Innerhalb von drei Minuten war alles gepackt, und die 18 Personen verließen, ohne Spuren zu 
hinterlassen, die Krypta im Gänsemarsch, allen voran Elvis, der sich behände durch die Dunkelheit 
bewegte und die ihm direkt folgenden Fluchtgefährten auf fehlende Stufen, spitze Felssteine hinwies 
und auch vor unerwarteten Veränderungen der Ganghöhe warnte. Etwa zwei Minuten vor dem ver-
einbarten Treffpunkt fanden sie sich neuerlich vor einem Verschlussmechanismus. Emily, die die 
Nachhut gebildet hatte, schlängelte sich so rasch wie möglich durch die gesamte Gruppe durch und 
tastete gleichzeitig nach dem vergilbten Dokument in ihrer Hosentasche. Das Dokument war weg!  
Emily wurde es eiskalt. Dann aktivierte sie ihren Kommunikator und überprüfte die einzelnen Scans. 
Einer davon zeigte das Bild der Krypta mit einem etwas unscharfen Code am Rand des Bildes. 
Schnell zoomte Emily in das Bild und aktivierte ein Bearbeitungsprogramm, das die Konturen der 
Zeichen schärfer herausarbeitete. Sie atmete tief durch, als dabei erkennbare Zeichen entstanden, 
und tippte mit etwas zitternden Fingern den Code in das bereitgestellte Feld ein. Langsam und knir-
schend schwang die Felsentür auf und auf die Sekunde genau strömte die Flüchtlingsgruppe aus 
dem Felsen auf den Platz vor der Sternwarte, als Propellergeräusche das Nahen eines Helikopters 
ankündigten. Der Helikopter hatte drei große Netze heruntergelassen, in die sich die Menschen nun 
hochzogen. Alles ging rasch und leise vor sich, nur Elvis konnte keinen Griff finden, der ihm einen 
Einstieg erlaubte. Emily sprang wieder auf den Boden und hob Elvis in der Höhe, während Olivia und 
Ralf seine Hände erwischten und ihn mit vereinter Kraft zu sich in das Netz zogen, in dem bereits 
sechs Menschen Platz gefunden hatten. Als der Helikopter in dem Moment wieder langsam an Höhe 
gewann, gelang es Emily gerade noch, eines der Netze mit einem Sprung zu erreichen und sich mit 
ihren Fingern an die Maschen zu klammern. Vier Minuten später war alles vorbei, und Emily wurde 
als Letzte von zwei kräftigen Männerhänden durch die Luke der Maschine an Bord gezogen. Unter 
ihnen verschwand die Silhouette des Klosters, in dem während des Bergungsvorganges ein paar 
Lichter angegangen waren, die jetzt wieder erloschen. 
Wasser und warme Snacks an Bord weckten dann langsam wieder die Lebensgeister der 18 Flücht-
linge. Roger, der italienische UNHCR Vertreter, händigte jedem eine Decke und einen Polster aus 
und ließ alle wissen, dass die Flugzeit nach Sizilien ca. 3 Stunden betragen würde. 
Olivia und Emily berieten mit Roger den weiteren Fluchtplan, während die anderen, erschöpft von 
dem Stress der letzten Stunden, eingeschlafen waren. Die NKP hatte inzwischen mit einer bekan-
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nten italienischen, rechten Extremistengruppe unter ihrem Führer Inivlas NKP Ableger im Untergrund 
gegründet, die enge Kontakte zu den osteuropäischen Kommunen und Regierungen hielten. Keiner 
wusste genau, wo sie gerade unterwegs waren. Vorsicht war daher geboten. Um Unruhen in Italien 
zu vermeiden, hatte Italien die UNHCR Anfrage um Aufnahme der 18 Flüchtlinge abgelehnt und sich 
für ihre möglichst rasche Evakuierung aus Europa starkgemacht. Nachdem auch kein nord- und 
westeuropäisches Land in so kurzer Zeit eine Entscheidung für die Aufnahme treffen hatte können 
und sich die angegebenen Kontaktpersonen ja außerhalb von Europa befanden, war die Evakuie-
rung aus Gesamteuropa als passende Lösung auf der Hand gelegen. Das einzige Problem bei die-
ser Flüchtlingsroute war, dass inzwischen regelmäßige Flüchtlingsboote aus Europa in das chine-
sisch besetzte Afrika ablegten, was von Chinas restriktiver Asylpolitik gar nicht gerne gesehen 
wurde.  
Hintergrund der Flüchtlingsbewegung war die zunehmende Vereisung des europäischen Kontinents 
durch das Versiegen des Golfstroms. Die Hungersnöte, die auf die sibirischen Lebensbedingungen 
zurückzuführen waren, hatten inzwischen auf den gesamteuropäischen Kontinent übergegriffen und 
auch die eigentlich stabilen Demokratien von Nord- und Westeuropa erstmals ins Wanken gebracht. 
Marodierende, gewalttätige Banden und Warlords hatten inzwischen auch auf die nordwesteuropäi-
schen Länder übergegriffen und dort erste Flüchtlingsbewegungen ausgelöst.   
Im Zuge der steigenden Flüchtlingsbewegung aus Europa arbeitete UNHCR, wie Rogers erzählte, 
mit mehreren NGOs zusammen. Eine NGO hatte auf ihre Anfrage hin reagieren und, als ihre Evaku-
ierung begonnen hatte, ein Rettungsschiff aus Spanien in Richtung Marsala auf Sizilien schicken 
können. In zwei Stunden würde die gesamte Gruppe dann umsteigen und Gast am Schiff der muti-
gen, deutschen Kapitänin Carola Etekcar mit Zielhafen Marokko sein. Nach dieser Aufklärung legten 
sich auch Emily und Olivia für einen kurzen Power Nap nieder, um Kraft für die nächste Etappe ihrer 
Flucht zu sammeln. 
Währenddessen hatte in Kremsmünster ein bewaffneter Mob den Klosterfelsen gestürmt und einige 
der Mönche als Geisel genommen. Lautstark verlangten sie vom Abt die Herausgabe der augmen-
tierten Maschine, die vorsätzlich versuchen würde, über Wahlen der repräsentativen Demokratie die 
Volksseele der Traun4tler Alpenregion zu zersetzen. Einige der Angreifer hatten es in der Nacht ge-
nau gesehen: Ein Helikopter war über dem Kloster gestanden und hatte mit seinen Suchscheinwer-
fern die Plätze ausgeleuchtet, ehe er genauso schnell, wie er gekommen war, wieder verschwand.  
Damit war klar und eindeutig bewiesen, dass es ein Komplott der Mönche mit der Widerstandsbewe-
gung DTA gab. Es war der alte Elias, der im Auftrag des Abtes die NKP Führung und den aufgereg-
ten Mob durch die gesamte Klosteranlage führte und auch den NKP Gesandten Rede und Antwort 
stand. Ein Helikopter? Keiner der Mönche hatte ein Fluggerät wahrgenommen und ja, dann und 
wann fanden seitens der Bertreiber der Sternwarte Projektionen von Himmelskörpern statt, die die 
Großartigkeit des Kosmos in die planetarischen Grenzen holen und die Menschen ein wenig Be-
scheidenheit lehren sollten, angesichts der unermesslichen Weite und Leere des Alls. Und ja, letzte 
Nacht wäre so eine virtuelle Projektion am Plan gestanden und anscheinend, im Unterschied zu den 
anderen Performances, erstmals von Teilen der Bevölkerung wirklich als unerklärliches Phänomen 
wahrgenommen worden. Elias, der alte Mönch des Klosters, zollte den Beobachtern höchsten Res-
pekt und lud sie ein, auch anderen Bewohner:innen von diesen monatlichen Sternwarte Happenings 
und ihren Botschaften zu erzählen. Zum anschließenden, opulenten Frühstück mit einigen Gläsern 
guten Klosterweines waren dann die noch vor 2 Stunden als Geiseln festgesetzten Mönche als Ehr-
engäste mit eingeladen. Launige Trinksprüche zu diversen Verführungen des Teufels taten das Ihre. 
Nachdem die lärmende Gruppe in guter Laune um die Mittagszeit über die Treppen hinab Richtung 
Marktgemeinde abgezogen war, verstreute sich auch die rund um den Klosterberg wartende Menge.  
Zwei Stunden später, um 5Uhr 30 früh, gingen dann 18 verschlafene Flüchtlinge an Bord des Schif-
fes „Warrior“ der Kapitänin Carola. 
Carola bereitete der Gruppe mit einem starken Kaffee/ Tee und italienischem Gebäck ein herzliches 
Willkommen: Sie war eine junge, braungebrannte, eigenwillige und humorvolle Frau, die sich mit E-
mily und Olivia auf Anhieb exzellent verstand. Ihre pointiert-knappen Erklärungen und Anweisungen 
ermöglichten nach dem gemeinsamen Frühstück eine rasche Orientierung für alle, und durch sie 
kam es auch zu einer zügigen und unkomplizierten Belegung aller Kajüten über und unter Deck. 
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Zuversicht und Vertrauen wurden in der Gruppe erstmals seit längerer Zeit wieder spürbar, als die 
„Warrior“ wie angekündigt noch vor der Morgendämmerung um 7 Uhr von Marsala (Sizilien) ablegte 
und in Richtung Nordafrika Fahrt aufnahm: Eine Delegation aus Singapur würde sie nach ca. 16 
Stunden Überfahrt um 23 Uhr in Tunis erwarten und in die ASEAN Enklave „S̄erīpḥāph“ (Freiheit) 
bringen, wo asiatische Bürger:innen auch auf chinesischem Hoheitsgebiet immer noch willkommen 
waren. 
Nach ca. acht Stunden ruhiger Seefahrt fanden sich Emily und Olivia um 15 Uhr in der Kajüte der 
Kapitänin Carola ein. Carola hatte um diese Unterredung gebeten und wirkte beim Eintreten unge-
wohnt angespannt. Emily war sofort alarmiert. „Emily und Olivia“, begann Carola ihre Botschaft, „es 
sieht ganz danach aus, als ob wir jetzt, auf halber Strecke, ein ernsthaftes Problem bekommen könn-
ten! Obwohl unsere Fahrt offiziell angemeldet und von den tunesischen Behörden auch bewilligt ist, 
erleben wir seit ca. 30 Minuten zunehmende Cyberattacken auf unsere Computersysteme, die unse-
re gesamte Manövrierfähigkeit lahmlegen können. Diese Entwicklung macht mir wirklich Sorgen: Es 
weist alles auf die Aktivierung des chinesischen Push-Back Abwehrsystems hin, das europäische 
Flüchtlinge um jeden Preis vom afrikanischen Kontinent fernhalten will und dabei Hand in Hand mit 
den italienischen, neofaschistischen NKP Zellen zusammenarbeitet. Selbst offizielle UNHCR Boote 
werden dabei immer wieder von den chinesischen Hackern zuerst manövrierunfähig gemacht, um 
dann von italienischen „Fangbooten“ eingefangen und danach versenkt zu werden. Letztere stehen 
unter dem Kommando der NKP und sorgen dafür, dass keiner der UNHCR Flüchtlinge je europäi-
schen oder afrikanischen Boden betritt. Explosionen der Boote oder andere Havarien führen regel-
mäßig zu humanitären Katastrophen, bei denen bisher noch immer alle Passagiere ums Leben ge-
kommen sind.“ Emily und Olivia tauschten entsetzte Blicke aus. „Obwohl unsere Passagiere als asia-
tische Bürger:innen und nicht europäische Flüchtlinge deklariert sind, scheinen wir aus mir unerklärli-
chen Gründen dennoch in so eine Push-Back initiative hineingeraten zu sein. Wir haben jetzt nur 
mehr ein kurzes Zeitfenster für eine Kontaktaufnahme nach außen. Bitte benachrichtigt sofort Eure 
Kontaktleute in Tunis und schildert ihnen die Lage. Ohne ihre Unterstützung kommen wir alle aus 
dieser Situation nicht mehr lebend heraus, und in einigen Stunden ist außerdem ein Wettersturz mit 
hohem Wellengang vorausgesagt!“.  
Ohne weitere Fragen aktivierte Emily sofort ihren Kommunikator und pingte Eko an. „Emily, Du 
Liebe, unsere Ortungsgeräte zeigen Euch so ziemlich auf halber Strecke auf dem Weg nach Tunis! 
Für uns sieht alles super aus. Wie geht es Euch?“, meldete sich Eko unmittelbar über Funk. Nach 
Emilys kurzer Situationsschilderung herrschte vorerst Schweigen am anderen Ende. Danach mel-
dete sich eine andere, empörte Stimme, die sich als Officer Colin ausgab. „Ma‘am, diese Nachricht 
beunruhigt und empört uns zutiefst. Wir kennen diese Push-Back Strategien schon länger und haben 
ein sicheres Aussetzen solcher Aktivitäten für Euer Schiff erwirkt. Wir werden sofort offiziellen Pro-
test einlegen und unabhängig davon von unserer Enklave S̄erīpḥāph her Notmaßnahmen starten. 
Unser Problem ist die Tatsache, dass die durch die Attacken erzeugte Cyber Wolke in Kürze eine 
Ortung Eures Schiffes auch für uns verunmöglichen wird, weil wir auch nicht wissen, wo diese Ha-
cker genau sitzen, war notwendig wäre, um sie stoppen zu können. Diese Menschen können ir-
gendwo in China sitzen und im Auftrag einer korrupten Person ihr dreckiges Geschäft erledigen.“ 
Carola, Olivia und Emily sahen einander betreten an, während die Funkqualität durch lautes Krachen 
immer mehr beeinträchtigt wurde. „Emily,“ war dann wieder aus dem Kommunikator hörbar, „ich 
habe Dir gerade einen Code auf Deinen Kommunikator gespielt. Aktiviere den sofort! Der Algorith-
mus wird uns über sichtbar werdende Frequenzen „on the fly“ blitzschnell verbinden. Mach das so-
fort!“. Die Verbindung brach ab. 
Emily hatte aber bereits den Code aktiviert und ließ ihre wendigen Finger über den Kommunikator 
gleiten, um notwendige Zusatzprogramme zur Installierung aus dem Internet herunterzuladen. „Oh 
nein,“ murmelte sie entsetzt, als der Kommunikator unterschiedliche Farben und fremde Zeichen 
zeigte und damit erste Anzeichen für einen Blue-Screen lieferte - dann aber das vertraute „pling“ Ge-
räusch! Die Installation war gelungen, und der Kommunikator wurde zum Neustart heruntergefahren, 
ehe Hackerprogramme die Installation blockieren konnten.  „Uh, das war aber knapp“, kommentierte 
Olivia die Geschehnisse am Punkt. 
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Carolas Mimik und Körperhaltung hatten sich inzwischen völlig verändert. Anerkennend und beinahe 
bewundernd klopfte sie Emily auf die Schulter. „Dein Ruf als KI-Genie ist Dir ja selbst zu mir schon 
vorausgeeilt. Trotzdem ist es eindrucksvoll, Deine Fähigkeiten im Echteinsatz erleben zu können. 
Gut gemacht!“. Danach steckten alle drei Frauen ihre Köpfe zusammen, um an dem weiteren Ret-
tungsplan zu feilen. Das Schiff hatte seine Manövrierfähigkeit inzwischen bereits zu 70% eingebüßt 
und begann mit dem typischen, leicht schlingernden Kurs havarierter Schiffe, die sich ihren Weg 
durch hohe Wellenberge und -täler bahnen müssen. In der letzten halben Stunde hatte auch der 
Wind merkbar zugenommen und das Wellenaufkommen entsprechend verändert. 
„Auch ich habe vor unserer Abreise meine Hausaufgaben gemacht“, meinte Carola, „und das Schiff 
für den Fall eines Noteinsatzes mit Segeln vorbereitet. Das ist auch deswegen wichtig, weil man 
durch das Segeln immer wieder kostbaren Treibstoff sparen und damit aus eigener Kraft möglichst 
weit kommen zu kann. Bei dem Sturm, der jetzt aufkommt, ist aber ein Setzen von Segeln nicht rat-
sam: Die vielen Angriffsflächen für den Wind würden unsere Manövrierfähigkeit nur weiter schwä-
chen. Wir müssen in den nächsten Stunden also mit Motor und Ruder weitermachen und hoffen, 
dass das Unwetter sich möglichst rasch wieder verzieht. Laut Karte werden wir aber mit ca. 7 Stun-
den hohen Wellengangs rechnen müssen. In dieser Zeit bleiben wir voll auf Kurs nach Tunis.“  Und 
zu dem gerade eintretenden Mannschaftsmitglied gewandt, fuhr Carola fort: „Hi Steffi, Du kommst 
gerade recht. Emily und Olivia sind eingeweiht, dass wir die Computersysteme jetzt herunterfahren 
und mit Motor und Ruder weiterfahren werden. Das wird anstrengend, aber für die nächsten 9 Stun-
den steht uns noch genügend Treibstoff zur Verfügung. Danach allerdings wird es eng.“ Zu viert be-
sprachen sie die letzten Notmaßnahmen, die dem Unwetter und Push-Back trotzen sollten, ehe E-
mily und Olivia – ausgerüstet mit 18 Schwimmwesten und mehreren Schwimmringen, in Richtung 
Versammlungsraum verschwanden. Steffi hatte vorher schon Mannschaftsmitglieder zu allen Kajü-
ten losgeschickt, mit der Aufforderung zu einem Treffen um 16 Uhr 30.  
Unruhe und Verunsicherung waren im Versammlungsraum bereits greifbar, als Emily und Olivia den 
Raum betraten. Diesmal übernahm Olivia die Darstellung der aktuellen Gefahren, während Emily die 
Schwimmwesten verteilte und ihren Freund:innen bei deren Anlegen half. „Bleibt möglichst unter 
Deck in liegender Position mit einem Kübel in der Nähe, falls ihr erbrechen müsst. An Deck nie ohne 
Schwimmweste gehen und unbedingt die Gurte an der Reling festhaken, damit ihr nicht über Bord 
gespült werdet. Es gibt kaum eine Chance, Mann/Frau über Bord wieder zu finden!“, waren die kla-
ren Anweisungen dann auch von Steffi, die zu Emily und Oliva gekommen war. Danach wurde ent-
schieden, dass alle ihre Matratzen holen und gemeinsam im Versammlungsraum bleiben sollten, um 
einander im Notfall unterstützen zu können. 
Die Kälte und Nässe der nächsten Stunden ließen die Angst vor dem Push-Back und den Fangboo-
ten dann fast in den Hintergrund treten. Der Wind drang durch alle Ritzen, und das heftige Klatschen 
des Schiffrumpfes auf das Wasser der Wellentäler setzte, gemeinsam mit unvorhersehbaren Rich-
tungsänderungen des Bootes, den Gleichgewichtssinn eines Großteils der Gruppe außer Kraft. Und 
draußen am Ruder kämpften Carola und Steffi in Latexanzügen mit Wind und Wetter und lenkten 
das Schiff immer wieder quer zu den hohen Wellen, um ein Kentern zu vermeiden. 
Emily hatte sich direkt zu Elvis gesetzt, der sich ohne Probleme dem Schaukeln des Schiffes hingab 
und in eine Art Kellnerrolle geschlüpft war: Im Unterschied zu allen anderen konnte sich Elvis prob-
lemlos am schaukelnden Boot bewegen, ohne sein Gleichgewicht zu verlieren oder von Übelkeit 
übermannt zu werden. Geleitet von einem genauen inneren Bild des Versammlungsraumes und sei-
nem guten Gehör, wusste er genau, wo sich wer im Raum befand und wie er auf kürzestem Weg in 
die anschließende Küche und wieder retour kommen konnte, ohne über einen sitzenden oder liegen-
den Menschen zu fallen. Elvis schien wie ein Zauberer überall zu sein, wo gerade Not am Mann war, 
um beruhigend nach einer Hand zu fassen, eine heiße Stirn zu kühlen oder beim Reinigen oder Trin-
ken von Wasser behilflich zu sein.  
„Emily, bitte kommen“, meldete sich Eko um etwa 19 Uhr über den Kommunikator. „Die gute Nach-
richt: Wir haben eine verlässliche Ortung von Euch! Gratulation, mein Schatz, Du hast die Installation 
in kürzester Zeit wirklich noch erfolgreich geschafft. Die bestehende Verbindung ist jetzt der Ret-
tungsanker für uns alle! Großartig! Die schlechte Nachricht ist, dass wir die drei Helikopter für Eure 
Bergung wegen des Sturmes noch nicht losschicken konnten und ihr im Sturm immer weiter nach 
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Süden, in Richtung Libyen, abtreibt. Euer Treibstoff wird noch knapp 3 Stunden reichen. Danach 
wird Euer Schiff im Sturm nicht mehr steuerbar sein.  Und das Gute am Schlechten ist, dass die itali-
enischen Fangboote noch nicht von der italienischen Küste gestartet sind. Entweder hat sie die 
Nachricht von der anstehenden Versenkung der Warrior noch nicht erreicht, oder das Wetter dürfte 
selbst für diese Haudegen noch zu rau sein.  
Bei den chinesischen Behörden kommen wir leider nicht weiter. Sie bestreiten praktisch jegliche Ein-
mischung in die Evakuierungsinitiative der Warrior. Hier haben wir also keine Unterstützung mehr zu 
erwarten.“ Emily nickte und fragte „Werdet ihr versuchen, uns hier herauszuholen? Welche Vorberei-
tungsschritte erwartet ihr von mir?“. Nach einer kurzen Pause kam dann die Antwort, diesmal von 
Officer Colin: „Emily, wir werden in drei Stunden bei Ihnen sein, egal, wie wir das anstellen. Sorgen 
Sie dafür, dass alle Besatzungsmitglieder zu dieser Zeit an Deck sind. Ich habe gerade gesehen, 
dass die Fangboote inzwischen abgelegt haben. Wir haben nur eine Chance - wir müssen etwas frü-
her bei euch sein, als sie es sind. Wir melden uns, wenn wir in Eurer Nähe sind. Over and Out“.  
Emily war während Colins Statement physisch unwillkürlich zusammengesackt. Sie konnte die Ge-
fahr greifen wie noch nie zuvor.  So knapp am Ziel sollte noch alles schief gehen? Sie wollte das al-
les einfach nicht wahrhaben. Sie waren doch so weit gekommen! Die drohende Lynchjustiz lag dank 
der mutigen Mönche hinter ihnen, und nur noch drei Stunden schienen sie von der endgültigen Si-
cherheit zu trennen. Und jetzt das?! 
Olivias aufmerksamen Augen war die Veränderung Emilies nicht entgangen. „Was ist los?“, flüsterte 
Sie ihrer Enkelin zu. Emily schreckte aus ihrer Problemtrance auf und robbte behände zum Liege-
platz ihrer 40-jährigen Großmutter. Leise erklärte sie Olivia die Sachlage in 5 Sätzen. „Alles klar,“ 
meinte Olivia, „Wir haben doch schon Übung mit Evakuierungen aus der Luft, oder?“. Emily schüt-
telte nachdenklich den Kopf: „Ja eh,“ begann sie mit zweifelnder Stimme, „aber damals gab es einen 
ruhigen Fels unter uns und nicht ein tobendes Meer mit einem wild schlingernden Schiff!“. Tröstend 
legte Olivia den Arm um die Schulter Emilys: „Wir haben noch 3 Stunden Zeit! Da kann sich doch 
alles noch grundlegend verändern! Was jetzt ist, ist in 2 Stunden schon lang Schnee von gestern. 
Wichtig ist, dass wir neben unserer Hilflosigkeit den Glauben an Glück, die Zuversicht und den Mut 
nicht verlieren. Diese Helferlein haben uns bisher noch aus jeder Situation erfolgreich herausgeholt, 
oder? Und, was wir gelernt haben, ist, dass uns die Bergung von Elvis diesmal besser gelingen 
muss. So geschickt Elvis sich hier in den gefährlichen Situationen am Boot bewegt, bei einer Ber-
gung aus der Luft ist er völlig hilflos. Mein Vorschlag ist, dass ich Elvis über die festen Rettungsgurte 
mit meinem Körper verknote. Elvis ist so sensibel im Aufnehmen von Impulsen. Er wird mich nicht 
gefährden oder behindern, sondern mit mir die notwendigen Schritte setzen. Und wenn wir die Fang-
netze erreicht haben, kann ich seine Hände zu den vorhandenen Haltegriffen führen und ihm helfen, 
sich selbst zu stabilisieren. Auf diese Weise kannst Du Dich um die anderen kümmern, während ich 
Elvis und mich in Sicherheit bringe. Was meinst Du, Emily? Ist Dir das recht?“  Und als Emily erleich-
tert nickte, fügte sie mit schalkhaftem Augenzwinkern hinzu: “Mit meinen 40 Jahren stehen mir ja alle 
Kräfte zur Verfügung! Da kann ich neben Elvis noch Ralf und andere Jungs in Sicherheit bringen!“. 
Emily musste kurz auflachen und umarmte ihre Großmutter herzlich, ehe sie die Latexjacke um ihre 
Schultern zog und sich aufmachte, im peitschenden Sturm an Deck Carola zu suchen, um mit ihr die 
neue Situation zu besprechen und Rettungsmöglichkeiten auszuloten. 
Die nächsten Ereignisse verliefen erstaunlich rasch. Wie von Carola angekündigt, verwandelte sich 
der Sturm nach ca.  1,5 Stunden in einen perfekten Segelwind. Steffi setzte mit fünf weiteren Mitglie-
dern der Warrior Mannschaft die Genua und das Hauptsegel und schaltete mit routinierten Griffen 
den Motor ab. Trotz klamm gefrorener Finger klappte alles rasch und problemlos, während Carola 
das Schiff vor den Wind stellte und damit Geschwindigkeit und Kurs in Richtung der ersten Wende 
nahm.  
Die Erschöpfung, die der Kampf gegen Wind und Wellen hervorrief, war in die Gesichter der jungen 
Kapitänin und ihrer Mannschaft eingeschrieben. Sie wussten, dass der Sturm sie ziemlich weit in den 
Süden abgetrieben und damit von ihrem Zielort entfernt hatte. Sie wussten aber auch, dass sie sich 
immer noch auf tunesischem Hoheitsgebiet und damit prinzipiell in Sicherheit befanden. Ein Angriff 
der Fangboote hier würde unweigerlich diplomatische Konflikte zwischen Tunesien und Asien einer-
seits und Italien andererseits auslösen. Ob die Italiener die NKP Boote allerdings zurückpfeifen 
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konnten, stand bei diesem Kalkül noch in den Sternen. Durch das Ausschalten des Motors hatte die 
Warrior aktuell an Geschwindigkeit verloren. Für schnelle Fangboote, die den diplomatischen Eklat 
riskierten, weil sie mit ihrer Aktion politisch gefährliche Aktivisten auslöschen konnten, war die War-
rior inzwischen zu einer leichten Beute geworden, zumal während der Fahrt auch die Energiereser-
ven an Bord gelitten hatten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis alle Lichter an Bord ausgelöscht wer-
den mussten. 
Trotzdem brachte das Abflauen des Sturms nach 2,5 Stunden einen kompletten Szenenwechsel an 
Bord: Die Kremsmünster Flüchtlingsgruppe kam Zug um Zug an Deck, versehen mit Laternen und 
heiß-dampfendem Tee und Kaffee für die Mannschaft. Schultern wurden geklopft und Mannschafts-
mitglieder umarmt. Erleichterung erhellte die Gesichter derer, die durch Wind und Kälte gepeinigt 
waren, und im Nu verwandelte sich die „klamme Atmosphäre“ in ein fast fröhliches Treiben an Bord, 
wo viele Hände, den Kommandos Carolas folgend, nach Seilen und Befestigungsklammern griffen. 
Keiner entzog sich der Arbeit und Verantwortung, und gemeinsam packten sie alle an, während das 
Schiff, den Wind ausnutzend, mit 8 Knoten im Wind gegen Tunis segelte. Fürs erste wollten alle 
glauben, der extremsten Krise entronnen zu sein. 
Der Ruf „Vier Schiffe backbord!“ ließ das fröhliche Treiben dann jäh verstummen. Jede:r erinnerte 
sich schlagartig an Emilys Bericht, dass die Fangschiffe schon vor über 2 Stunden von Italien abge-
legt und Jagd auf sie alle aufgenommen hatten. Lauerte da vorne in der Dunkelheit der Tod auf sie 
alle? Unbeirrt kamen die Kommandos von Carola, und alle griffen blitzschnell zu, um die Segelmanö-
ver möglichst zügig und perfekt umsetzen zu können. Noch hatten sie einen leichten Vorsprung. Den 
galt es, so lange wie möglich zu bewahren. 
Da - ein lauter Sirenenton zerschnitt die Stille an Bord, gefolgt von einer lauten Lautsprecheransage: 
„Warrior, bitte kommen, Warrior, bitte kommen! Es wurden uns Unregelmäßigkeiten an Bord Ihres 
Schiffes gemeldet. Wir fordern Sie auf, sofort beizudrehen und Ihre Geschwindigkeit zu reduzieren, 
um unseren Kontrollorganen den Zutritt auf Ihr Schiff zu ermöglichen.“ Carola griff mit sicherer Hand 
zum Mikrophon und aktivierte gleichzeitig die Übertragungsanlage. Die Art ihrer Handhabung des 
Mikrophons erzeugte laute Störgeräusche in der Lautsprecher Anlage, als sie die Übertragung per 
Lautsprecher begann: „Warrior an unbekannte Schiffe, wer seid ihr? Wir können Eure Botschaft we-
gen starker Schäden leider nicht empfangen. Bitte um Bekanntgabe von Identität und Kurs, damit wir 
eine mögliche Kollision verhindern können. Over and Out“. Bewundernde Blicke wanderten zu 
Carola, die die Übertragungsanlage nach eindrucksvollen Störgeräuschen wieder vom Stromnetz 
nahm und seelenruhig ihren Segelkurs fortsetzte. 
Emily hatte sich währenddessen wieder in den Versammlungsraum zurückgezogen und den Kom-
munikator aktiviert. „Eko, bitte kommen! Wo seid ihr? Fangboote backboard voraus. Die Zeit für die 
Rettung wird knapp! Wo seid ihr?“ Fünf lange Sekunden später kam die Antwort bei Emily an: „Hi 
Emily, sind in 5 Minuten bei Euch. Bitte aushalten! Haben einen Helikopter zur Bekämpfung der 
Fangboote bei uns. Ruhig Blut bewahren und alles zur Evakuierung vorbereiten! Over and Out.“ E-
mily langte nach dem eigenen Rucksack und den Rucksäcken von Elvis und Olivia und schlang die 
Befestigungsgurte für Elvis‘ Rettung fest um ihren Leib, während sie mit schnellen Schritten zurück 
an Bord lief. „Alle herhören“ rief sie, so laut sie konnte, an Bord. „Holt Eure Rucksäcke und alles, was 
Euch wichtig ist. Wir werden in 5 Minuten evakuiert!!“ Innerhalb weniger Sekunden brach das totale 
Chaos an Bord der Warrior aus, und alle Menschen, die sich vorher noch so koordiniert nach Caro-
las Kommandos bewegt hatten, liefen kreuz und quer, um aus dem Gemeinschaftsraum und ihren 
Kajüten das Notwendigste zu bergen. „Carola, Steffi, wo habt ihr Eure Sachen?“ fragte Emily, „Was 
soll ich für Euch woher holen?“. Carola blickte kurz in Richtung Emily und erklärte kurz und knapp: 
„Die Dokumente und Habseligkeiten von Steffi und mir sind unter der Sitzbank hinter uns. Du musst 
gar nichts tun, außer uns mit den Leinen zu helfen, bis die anderen wieder an Deck sind“. Emily nickt 
kurz und versuchte, die Kommandos Carolas zu verstehen und in richtige Handlungen umzusetzen, 
was in den nächsten 4 Minuten insoweit leidlich gelang, als die Warrior ohne die Mannschaft eine 
erfolgreiche Wende durchführen konnte.  
Durch die vollzogene Wende war die Warrior wieder weit hinter die Fangboote zurückgefallen, die ihr 
Tempo drosseln und den Kurs ändern mussten, um ihnen weiter folgen zu können. Währenddessen 
strömten die 18 Gruppenmitglieder und die Warrior-Besatzung wieder zurück an Deck, Seetaschen 
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und Rucksäcke um Schultern und Bauch gegurtet. In diesem Moment vermischten sich die Geräu-
sche von Wind und Wellen mit denen von Propellern, und große Flugkörper näherten sich mit hohem 
Tempo ihrem Bestimmungsort.  
In diesem Moment versank das erste Geschoß der Fangboote knapp vor der Warrior heulend im 
Wasser und löste einen hohen Wellenturm aus, der die Warrior hoch hinauftrug und klatschend in 
das nächste Wellental entließ. An Bord klammerten sich die vielen Menschen verzweifelt an alles, 
was mit dem Schiff fest verbunden war, und Emily hatte Elvis in letzter Sekunde entdeckt und an ih-
rem Gurt so verhakt, dass er während des Schlingerns des Schiffes fest mit ihr vertäut war. Olivia 
war ihrem Blickwinkel inzwischen entschwunden, und Emily hoffte, dass sie irgendwo festen Halt ge-
funden hatte. In den nächsten Sekunden hörten sie laute Sirenen und heulende Geräusche von Ge-
schoßen, die auf die Fangboote herunterregneten, während diese in einer verzweifelten Rettungsak-
tion abdrehten und die Flucht in die Weite des Meeres antraten. In der Zwischenzeit näherten sich 
drei erstaunlich große Militärhubschrauber der Warrior und ließen, – wie es bei der Stiftsfestung 
Kremsmünster gewesen war, – lange Fangnetze herunter, die die Menschen rasch ergriffen. In weni-
gen Sekunden befanden sich ca. 25 Menschen mit ihrem Hab und Gut in den Fangnetzen und ließen 
sich von den Hubschraubern langsam noch oben ziehen.  
Emily, gemeinsam mit Elvis, und Carola waren die Letzten, die der Evakuierung an Bord mit großer 
Aufmerksamkeit folgten. Da! Emily konnte ihren Augen kaum trauen, Olivia lag unter einem Holz-
mast einklemmt an Bord und konnte sich nicht mehr bewegen! Carola erkannte sofort die für Olivia 
extrem gefährliche Lage und war mit Emily und Elvis innerhalt von Sekundenbruchteilen vor Ort, um 
zu dritt alles zu versuchen, den Mast leicht anzuheben. Ächzend bewegte sich die Last tatsächlich 
etwas nach oben und ermöglichte es Olivia, sich mit einer schnellen Drehbewegung aus der 
Zwangslage zu befreien. Schnell hatte Emily Olivia, zu Elvis dazu, an ihren Körper gegurtet und ver-
suchte mühsam, mit Carola Schritt zu halten, die nach vorne gelaufen war und mit heftigen Bewe-
gungen nach dem letzten Auffangnetz griff. Das war die Situation, als Elvis Olivia unter den Arm griff 
und sie mit seiner ihm eigenen, leichten Art in Emilys Richtung fortzog, wo das Evakuierungsnetz auf 
die letzten 3 Bordmitglieder wartete. Nachdem sowohl Elvis als auch Olivia mit Hilfe Carolas in das 
Innere des Bergungsnetzes gelangt waren, hob der Hubschrauber ab und zwang Emily dazu, wie 
damals am Felsen von Kremsmünster sich mit beiden Händen mit letzter Kraft am Netz festzuhalten, 
um mit in die Höhe gezogen zu werden. Als auch die letzten drei Besatzungsmitglieder an Bord des 
großen Kampfhubschraubers gezogen wurden, entschwand das Boot unter ihnen im Strudel der von 
den Helikoptern aufgepeitschten Wellen in die Dunkelheit. 
Ungefähr 12 Stunden später betraten Emily, Elvis und Olivia den Boden von Singapur und wurden 
von Eko mit einer herzlichen Umarmung empfangen. Carola und die übrigen Besatzungsmitglieder 
der Warrior schauten sich erstaunt in der fremden Umgebung um und genossen sichtlich den Tem-
peraturwechsel von 5 Grad plus zu 35 Grad im Schatten. Lächelnd händigte Eko Emily einen neuen 
Smart-Kommunikator aus: Heute ist der Tag, an dem Du Prof. Wang Dein Interesse an der Professur 
bestätigen sollst. Ich habe für Dich schon eine kurze Nachricht verfasst. Wenn das immer noch in 
Deinem Sinne ist, dann schicke sie jetzt einfach weg. 
Emily schaute Eko erstaunt und erleichtert in die Augen und ließ ihren Blick über die Nachricht und 
den Absender gleiten, ehe sie den Senden-Knopf bediente. „Danke, Eko, dass Du in dieser Situation 
auch daran gedacht hast! Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen!“. Eko strich zärtlich über ihr 
Gesicht, während seine Lippen vorsichtig nach ihren warmen Lippen tasteten. Ihren Körper in seinen 
Armen haltend, spürte er, wie die extreme Anspannung langsam aus ihrem Körper entwich und sie 
wie von allein mit seinem Körper zu verschmelzen schien. Erst als ein fröhlicher Applaus rund um sie 
aufbrandete, konnten sich beide aus ihrer innigen Umarmung befreien und all die anderen, die die 
Strapazen der letzten 3 Wochen mit ihnen gemeinsam erfolgreich bestanden hatten, in ihre Willkom-
mensfreude mit einbeziehen. 
Zwei Monate später war Elvis‘ Termin für die Augenoperation bereits festgelegt, und einige Tage 
später wurde Emily von der Jury einstimmig zur neuen Professorin der Singapur University gewählt. 
Emily und Eko waren sich einig: Sie waren jetzt auf der Sonnenseite des Lebens angelangt, von der 
aus sie verfolgten Menschen aus Entwicklungsländern wie Europa Hilfe bei der Genesung von Blind-
heit und schweren Krankheiten anbieten konnten. Der Europa-Aufenthalt hatte ihren Blick für den 
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Sinn des Lebens geschärft. Klar war, wozu und für wen sie in Zukunft die akademische Forschung 
nutzen wollten, und Elvis versprach, mit seiner Begabung für Musik und dem Nachahmen der Tier-
welt zum Botschafter für Biodiversität und die Schönheit des Lebens zu werden, in einer Sprache, 
die jenseits verschiedener Dialekte allen Menschen der Erde zugänglich war. ---- ENDE---- 
 

3.4 Best Case: Ehre, wem Ehre gebührt (Autor: Elvis) 
Wir schreiben das Jahr 2060.  
Das Besondere des Jahres 2060 ist der zehnte Jahrestag des Gipfeltref¬fens zwischen den United 
Nations of ASEA und den United Nations of Europe.  
Noch 2043 hatte die globale Lage drastisch ausgesehen: Der Golfstrom hatte immer wieder ausge-
setzt und damit unerwartete Kälteeinbrüche in Europa begünstigt. Dramatische Ernteausfälle und 
Hungersnöte, verbreitet über ganz Europa, waren die Folge davon. Viele Tierarten waren auf der 
Flucht vor Unwetter und Kälte vor Ort verhungert oder erfroren, bevor sie in die wärmeren Gefilde 
von Afrika oder Südamerika auswan¬dern konnten. Auch die Vielfalt von Obst und Gemüse war be-
reits auf ein Mini-mum zusammengeschrumpft. 2043 war auch das Jahr der denkwürdigen Wahl von 
Olivia, der Repräse-ntantin der Partei „demokratisches Traun4tler Alpenvorland“ (DTA), zur neuen 
Bürger¬meisterin gewesen. 
Entgegen pessimistischen Stimmen war der Erdrutschsieg von Olivia damals, 2043, nach vielem Hin 
und Her von der bis dorthin führenden NKP letztendlich doch anerkannt worden. Die neue Politik 
hatte im Laufe von vier Jahren zu einer Kettenreak¬tion in der Region geführt. Demokratische 
Grund¬rechte für Frauen und andere Randgruppen waren wieder als selbst¬ver¬ständliche Men-
schenrechte anerkannt, und Investitionskapital und Know-how aus den United Nations of ASEA 
stärkten die regionale Innovationskraft. Die Möglichkeit, qualifizierte Arbeitskräfte und Kapital zu be-
kommen, löste eine wahre Gründerwelle aus.   
Ein Jahr nach Olivias Wahlsieg hatte Emily im Jahr 2044, gemeinsam mit dem Rektor der JKU (Jo-
han¬nes Kepler Universität) und der Universität Singapur, ein Kompetenzzentrum für KI in 
Krems¬münster gegründet und war nach der erfolgreichen Augenoperation von Elvis als Professorin 
der Singa¬pur University wieder nach Kremsmünster zurückgekehrt, um das Kompeten¬zzentrum 
erfolgreich weiter aufzubauen und mit österreichischen und europäischen Universitäten aus den Be-
reichen „Umwelt und Klimaschutz“, „Gesundheitsförderung und Heilung“ und „Landwirtschaft und Ka-
tastrophen¬schutz“ zu vernetzen. Elvis war damals mit Emily zurückgekommen und hatte seine mu-
sikalischen Ta¬lente autodidaktisch und durch Besuche von Meisterkursen in Salzburg und Wien 
weiter ausgebaut. Mit seinen fröhlichen, melancholischen und traurigen Liedern aus Indonesien und 
Österreich und eigenen Kompositionen konnte er Menschen aus aller Welt jenseits der Sprache be-
rühren und erreichen. Das hatte ihn zu einem Kristallisationspunkt einer globalen Jugendbewegung 
werden lassen. Seine Musik verlieh den Träumen und Forderungen der regionalen und internationa-
len Jugend den notwendigen Nachdruck und zog immer mehr Jugendliche in den Bann eines neuen, 
europäischen Aufbruchs.  Zuversicht und Mut entzogen rechtsnationalen Bestrebungen den Nährbo-
den für Angstmache und Fake News und führten zu einem Umschwung der politischen Systeme in 
ganz Österreich und Europa. 
Heute, 2060, findet im Rahmen des 10. Gipfeltreffens der UN-ASEA und UN-Europe eine Laudatio 
auf Eko, Emily und Elvis statt.   
Emily wird für ihren Mut zur Rückkehr nach Kremsmünster während der düstersten Zeiten der NKP 
2043 und für ihren Aufbau eines internationalen Kompetenzzentrums für KI in den Bereichen 
„Klima¬schutz“, „Landwirtschaft“ und „Gesundheitsförderung“ geehrt. Die Innovationskraft des Kom-
petenz¬zentrums hatte nicht nur Österreich, sondern auch west- und osteuropäische Länder zu ei-
nem deutl¬ichen wirtschaftlichen und demokratiepolitischen Aufschwung verholfen und die Lebens-
qualität mit dem Erleben vieler gesunder Lebensjahre in den europäischen Entwicklungsländern 
sichtbar gesteigert. In der Laudation wurde auch die radikale Eindämmung von Emissionen erwähnt, 
die dank eines punktgenauen Einsatzes von KI in den Bereichen der Ener¬gie¬produktion, Mobilität, 
des Wohn- und Indus¬triebaus und des Katastrophenschutzes möglich wurde. 
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Eko wurde beim Gipfeltreffen von 2060 für seinen Einsatz zur Verbreitung KI gestützter Heilungs-
methoden in den Entwicklungsländern Afrika und USA und für sein unermüdliches Forschen zur Ver-
besserung leistbarer Heilungsmethoden auf der ganzen Welt geehrt. 
Elvis spielte 2060, 21 Jahre alt, im Rahmen der Laudatio für seine Eltern mit einer eigenen Band 
eine „Ode an die Freude“, die mit einer kraftvollen Aufbruchstimmung alle europäischen Völker zum 
Schutz des globalen Klimas, der regionalen Umwelt und zur Rückbesinnung auf demokratische 
Werte und die Vielfalt und zur Selbstbe¬stimmung aller Völker einlud. Die originelle Mischung aus 
sensiblen und zugleich kraftvoll-sehnsüchtigen Melodien, kombiniert mit verbalen Aufforderungen, 
war zu diesem Zeitpunkt längst zur Kultmusik junger Menschen in Europa und anderen Kontinenten 
der Welt geworden.  
Die Laudatio gilt Eko und Emily, die auf der Sonnenseite des Lebens stehend, ihre Talente konse-
quent für die Verbesserung der Welt einsetzen und auch Elvis, der als Personifizierung dieser Son-
nenseite junge Menschen auf der ganzen Welt durch Musik und seinen Gesang für einen mutigen 
Aufbruch in eine neue, nachhaltige und achtsame Zukunft begeistern kann.  
Das jährliche Gipfeltreffen der UN ASEA und UN Europe hat sich zu einem Mutmacher entwickelt 
und zu internationalen Nachahmungsinitiativen geführt, die sichtbare Erfolge im Umwelt- und Ge-
sundheitsbereich ermöglicht haben.  
Wozu ist Wissenschaft gut?  
Wissenschaft wird erst durch ihre praktische Anwendung nützlich, und Praxis wird erst erfolgreich 
durch eine reflexive Theorie, die neue Perspektiven öffnet, die weit über den aktuellen Erfolg hinaus 
gehen. Emily und Eko wurden dafür geehrt, Theorie praktisch und die Praxis in einer Weise reflexiv 
gemacht zu haben, dass damit weithin sichtbare und für alle Menschen nützliche Erfolge erzielt wer-
den konnten. 
Nachahmung wird empfohlen ����. 
Ende und Aus. 
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4 Vision Bilder 2050 

4.1 Vision: Präambel 
„Zukunft ist Nichtwissen. Zunächst. Obwohl wir grundsätzlich nicht wissen können, was kommen 
wird, gestalten wir mit unserem Handeln heute Zukunft mit. Und machen uns Bilder und Vorstellun-
gen von der Welt von morgen. 
Für die Gestaltung von Foresight-Prozessen ist es entscheidend zu wissen, wie Menschen Vergan-
genheit und Zukunft in der Gegenwart erleben. "Geschichte" und "Vergangenheit" ganz allgemein 
erschließen sich Menschen nur in Form mündlicher oder schriftlicher Erzählungen kontextabhängiger 
Beobachter. "Zeit" ist damit ein Konstrukt von Kommunikation. Wir Menschen können uns prinzipiell 
nur in der Gegenwart aufhalten. Alle Beschreibungen mit Blick auf Vergangenheit oder Zukunft kon-
struieren wir aus aktuellen Rollen und Kontexten heraus und spekulieren dabei damit, dass die in 
ihnen eingeschriebenen Erklärungen und Bewertungen in unseren Interaktionen handlungsanleitend 
wirken.  
Auch in der Hirnforschung ist längst anerkannt, dass unser autobiografisches Gedächtnis in der Re-
gel aus "Fehlerinnerungen" besteht. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Art dieser Be-
schreibungen eine mit physischen Ereignissen vergleichbare Kraft besitzt und sich unmittelbar posi-
tiv oder negativ auf das Nervensystem und damit die physische Befindlichkeit der Beobachter aus-
wirkt. Die verbale Androhung einer Ohrfeige wirkt im Organismus als real erlebte Verletzung. 
Die menschliche Fähigkeit, in der Gegenwart Zeitreisen in die Vergangenheit und Zukunft zu unterneh-
men, nennt Milton H. Erickson "Pseudoorientierung in der Zeit" oder "Zeitprogression". Zeitprogression 
nutzt die Vorwegnahme künftiger Ereignisse, Wahrnehmungen und Gefühle, um soziale Systeme mental 
auf ein Ziel auszurichten. In diesem Sinne wirkt jede Visionsentwicklung und Zielklärung als Aufmerk-
samkeitsfokussierung in eine erwünschte Richtung. Das gewünschte Erleben wird nicht nur kognitiv er-
fragt, sondern parallel dazu emotional und physisch in der Gegenwart erlebt und verankert. Die Zielklä-
rung wird als Zielerleben Teil einer individuell und sozial erlebten Realität. 
 
Langfristorientierte Bilder brauchen wir nicht zum nackten Überleben. Aber sie sind, wie Gerald Hüther 
sagt, möglicherweise das Wertvollste, was wir Menschen besitzen, wenn sich Verhältnisse ändern und 
soziale Strukturen zusammenzubrechen drohen. Kollektive positive Bilder können bei der Bewältigung 
disruptiver Brüche und Neugestaltung unserer Lebenswelten unerlässliche Orientierung geben. Zuver-
sicht speist nicht nur Leben, sondern wirkt auch als Motor für gesellschaftlich stattfindende Transformati-
onsprozesse. 
 
Gesellschaftliche Entwicklung braucht kraftvolle innere Bilder. Noch vor strategischen Zielen eine ge-
meinsame Vision zu entwickeln versucht laut Helmut Willke nicht, Linientreue herzustellen oder durch 
Gruppendruck eine Verhaltensänderung von außen zu erzeugen. Leitend ist vielmehr folgende Erkennt-
nis: Wenn eine echte Vision vorhanden ist, dann wachsen Menschen über sich selbst hinaus. Sie lernen 
dann aus eigenem Antrieb und nicht, weil man es ihnen aufträgt.“8 
 
„Visionen von Zukunft beziehungsweise von möglichen künftigen Tendenzen gehören zum Bestand 
kollektiver Vorstellungen in den Gesellschaften. Sie dienen damit der Orientierung, bilden die Basis 
für das Engagement von Individuen wie von Organisationen – ob pro oder kontra – und sind Teil von 
Entscheidungsprozessen. 
Die Unterscheidung von normativen Dimensionen – „was wollen wir“ (Sehnsüchte und Wünsche) – und 
analytisch-pragmatischen Dimensionen – „was müssen wir“ (plausible Entwicklungspfade) – ist ein wich-
tiger Prozessbestandteil im Rahmen des Denkens in Alternativen und wird bekanntlich sowohl im 

 
 
8 Wilhelmer, D. (2013):  Zukunft entsteht in Co-Kreation. Zeitschrift ChangeX - Folge 25 der Serie Zukunft der Zu-
kunft, 4, 12. Dezember 2013. S. 3 
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politischen als auch im organisationalen Kontext häufig unterschätzt. Die normative Dimension bringt die 
eigene Positionierung in der jeweiligen Szenariowelt in den Blick und zwingt dazu, Veränderungsnotwen-
digkeiten zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.“ 9 

4.2 Vision: Wertschöpfung und Arbeit 
 

Bilder entstehen immer erst in den Augen des Betrach-
ters: Nach einer Zeitreise mit Hilfe einer geleiteten 
Phantasie (Ballonfahrt) wurden alle Teilnehmer*innen 
gebeten, ihre Erlebnisse im Jahr 2050 in einem Brainst-
orming zu sammeln und in ein Bild „ohne Worte“ zu 
übersetzen. 
Ziel dieser Vorgehensweise war, die Kernaussagen des 
Bildes mit Hilfe der gemeinsamen Interpretation aller Fo-
rum Teilnehmer:innen heraus zu arbeiten. Erst im An-
schluss an die gemeinsame Interpretation ergänzten die 
„Künstler:innen“ ihre eigenen, konzeptuellen Ideen. 

4.2.1 Interpretation: Was sehen wir?  
 

(Brainstorming) 

 
Abbildung 7: Graphic Recording Visionsreise 

• Fußballplatz: Zwei versorgen den 
Platz, Drohne transportiert/liefert 

• Landwirtschaft/Traktor: Wasserstoffge-
triebener Traktor, Steyr, Abwärme 

• viele Straßen, E-Bike 

• Photovoltaik: am Dach des Hauses, 
Industrie, Abwärme nutzen 

• Tourismus: Gasthaus, Hotel  

• Scheune/Wohnhaus: keine Fenster 

• Drohne ist Transportmittel 

• Natur: Baumhaus, Wald, See, ländli-
che Idylle, Erholungsgebiet, Teich 

• Küken schlüpft: etwas wird ausgebrü-
tet, etwas Neues ist entstanden 

• Grenze zwischen Arbeit und Freizeit;  

 
• Virtuelle Brille: Hologramm, hinschauen, Big Picture, sieht manches schärfer, hilft Großes Ganzes zu 

sehen, hilft zu fokussieren, virtuell und real  

• Palme mit Bananen: Klimaerwärmung, so warm, dass regional Bananen wachsen 

 
 
9 Minx, E., Bölke, E. (2006): Denken in alternativen Zukünften: Wie lassen sich in einer Welt, die ständig rapiden 

Veränderungen unterliegt, tragbare strategische Konzepte entwickeln? In: Zukunftsfragen; IP-Dezember 2006. S. 
18. 

Abbildung 6: Graphic Recording Visionsreise 
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• meist zwei Menschen: gemeinsam statt einsam, viel gemeinsam unterwegs, Kinder, Kreuzung erzeugt 
Dynamik, Verbindung 

4.2.2 Interpretation: Die Kernbotschaften des Bildes 
 

• Freizeit, analoges erhalten trotz Digitalisierung,  

• Technologieeinsatz mit Drohnen: Logistik über Luft, Drohnen setzen sich durch 

• Naturerlebnisse: Erholungsgebiete 

• Landwirtschaft: eher Forstwirtschaft, Oase Wald 

• Gegebenheiten der Region bestmöglich nutzen für Tourismus und Wirtschaft – dadurch Wert-
schöpfung in Region 

• Produktion in der Region 

• Dynamik, Verbundenheit, Balance zwischen Bereichen 

4.2.3 Ergänzungen der Künstler 
 

• Verteilung der Gäste auf gesamte Region (dezentraler Tourismus) = rote Männchen 

• Kreuz in der Mitte ist leere Straße – wenig Autos, wenig Verkehr 

• ein Radfahrer nutzt Verkehrswege 

• Waldbaden 

• Häuser sind kleine Einheiten verteilt in Region in vielen Arten: Baumhaus, Scheune, Hotel, Bau-
ernhof mit Solaranlage 

• Freizeitmöglichkeiten 

• Industrie existiert 

• MAN baut Steyr H2 inkl. Forschung (Lupe) 

• Drohnen sind wichtig und machen Transport – auch Menschen, auch in der Freizeit (z.B. auf 
Berge)  

• Brille: Verbindung virtuell und real 

• Ei/Mauer: Grenzen aufbrechen, überwinden zwischen Bereichen: global, Arbeit/Wirtschaft/Frei-
zeit 

• Stau ist nicht abgebildet!  
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4.3 Vision: Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe 

4.3.1 Interpretation: Was sehen wir? (Brainstorming) 

 

Abbildung 8: Graphic Recording Visionsreise 

• Zahnräder, Bereiche greifen ineinander 

• Menschen arbeiten mit Sense, Säge 

• Sonnenenergie: Photovoltaik, Abwärme-
anlagen 

• Gärtner: Hochbeet, Acker/Gemüsefur-
chen; Hochbeet mit Wurzeln von Pflan-
zen, Schnecken und Bienen, Blumen 

• Sonne, Haus, Rauchfangkehrer,  

• Koch, Waschmaschine, Auto, Bohrma-
schine  

• „Evas Zeiten“ 

• geteiltes Wohnen, Wohneinheiten/WG, 
verdichteter Wohnbau 

• Laptop – online Bestellung von Ge-
müse, WiFi, Lieferung 

• Know-How benötigt für eigene Landwirt-
schaft und Ressourceneinsetzung 

• Eigenheimmanagement: gemeinsames Nutzen von Ressourcen – Tauschen und Nutzen 

• Familie: Kinder, Lernen, Schüler, Lesen 

• Natur: Bäume, Mischwald, Bodenbewirtschaftung, gute Bodenqualität, eierlegendes Huhn, Teich 
mit Fischen, Obstbäume außerhalb des Zahnrades 

• Kreislaufwirtschaft: verwerten, bis nichts mehr da ist 

• Feuerwehr 

• Fische im Teich: Köpfler in den Teich,  

• Gemeinschaftsgärten: Sitzgelegenheit, indische Erntehelfer, gemeinsam Kochen, gemeinsam 
ernten,  

• Onlinebestellung quer im Bild, Logistiksystem 

4.3.2 Interpretation: Die Kernbotschaften des Bildes 
• Vielfältig, ineinander stimmig, vernetzt und ineinandergreifend: Abstimmung aller Lebensberei-

che aufeinander 

• ressourcenschonender Verbrauch, gemeinsames Nutzen 

• alles hängt zusammen 

• Wir schaffen es bis 2050 Ressourcenverbrauch herunterzuschrauben.  
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• Vielfältige Natur nicht im „System“, profitieren von System 

• Globale Vernetzung, Regionales wichtig 

4.3.3 Ergänzungen der Künstler 
• handwerkliches Wissen wichtig 

• Wurzeln: Vernetzung 

• Verbindung mit digitaler Welt – Wissen reinbringen und rausholen 

4.4 Vision: Klimaschutz und Klimawandelanpassung 

4.4.1 Interpretation: Was sehen wir? (Brainstorming) 
 
 
 

Abbildung 9: Graphic Recording Visionsreise 

• Viel Energie  

• harte Arbeit machen Roboter/Maschinen 

• Roboter: Ernteroboter, auch Ernten bei 
schlechtem Wetter 

• Hagelabwehrende Drohnen 

• Gebäude an Klimawandel angepasst mit Küh-
lung und Energieproduktion 

• Straßen unterirdisch  

• smart Living hat sich durchgesetzt 

• weniger Bodenverdichtung: kein Flächen Ver-
bau (hoch, keine Versiegelung) 

• Straßen zurückgebaut 

• Drohnen wehren Hagelkörner ab 

• synthetische Photosynthese: technologischer 
Fortschritt zur Wärme und Treibstoffgewin-
nung 

• Glückliche Kuh und Schwein: Landwirtschaft 
ist umgestellt, weniger Tiere gegessen und 
gehalten 

4.4.2 Interpretation: Die Kernbotschaften des Bildes 
• Viel Energiewird benötigt 

• harte Arbeit macht Maschine 

• Gebäude an Klimawandel angepasst mit Kühlung und Energieproduktion 

• Straßen unterirdisch  smart Living, kein Flächenverbau (Hochhäuser, keine Versiegelung) 
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• Drohnen wehren Hagelkörner ab 

4.4.3 Ergänzungen der Künstler 
• Hochhaus: Roboter erntet die grüne Fassade, vertikales Farming 

• Einfamilienhaus: aus Holz, ökologischer Baustoff 

• Straße: selbstfahrende Autos, ca. 50% für Radler, überdachter Radweg, Überland 

• Roboter: Ernteroboter, weniger Bodenverdichtung, auch Ernten bei schlechtem Wetter 

• Hagelabwehrende Drohnen 

• Künstlicher Baum auf dem Hochhaus: synthetische Photosynthese: technologischer Fortschritt 

• Holz mehr als Material beim Bauen: weniger Brennmaterial, mehr wird der Natur zurückgegeben 
(Totholz) – mehr Vielfalt 

• Fisch: aus dem 3D Drucker 

• Kuh und Schwein: sind glücklich, Landwirtschaft umgestellt, weniger Tiere gegessen und gehal-
ten, dadurch glücklichere Tiere 
 

4.5 Vision: Gemeinwohl 

4.5.1 Interpretation: Was sehen wir? (Brainstorming) 

Abbildung 10: Graphic Recording Visionsreise 

• Hürde zur Gerechtigkeit, Gleichgewicht, Ba-
lancieren, Ausgeglichenheit 

• Harmonisch: Ausgleich, in allen Bereichen die 
Waage / Balance haltend  

• gemeinsame Nutzung, viel Freizeit, sehr aus-
geglichen, work-life Balance 

• gesellschaftlich ausgeglichen 

• Vielfalt und Verbundenheit in Gemeinsamkeit 

• viel Platz/ Raum für Zusammenhalt und Be-
gegnung auf unterschiedlichen Ebenen 

• Toleranz in der Gesellschaft 

• keine sozialen Brüche und trotz Vielfalt und 
Unterschiede 

• Wurzeln sind Basis: Zugang zu Gesundheit, 
regionalem Essen 

• Zugang zu Arbeit in Digitalisierung 

• Individualisierung und Trend zu Gemeinschaft, 
viel menschliches Zusammensein 

• erleichterter Zugang zu Mobilität 
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4.5.2 Interpretation: Die Kernbotschaften des Bildes 
 

• Harmonisch: balancierter Ausgleich, Work-Life Balance 

• gemeinsame Nutzung 

• viel Freizeit 

• Vielfalt, Integration 

• viel Platz auf unterschiedlichen Ebenen, Raum 

• Toleranz in der Gesellschaft, keine sozialen Brüche und Unterschiede 

4.5.3 Ergänzungen der Künstler 
 

• Wurzeln sind Basis: Zugang zu Gesundheit, regionales Essen, Sozialleistungen, Wohnen (aber 
Hammer als Arbeit auch gut), Zugang zu Arbeit in Digitalisierung und Individualisierung 

• Trend zu Gemeinschaft, genug Zeit dafür 

• Mehrgenerationenhaus: Zeit und Platz für Zusammenhalt und Begegnung, Selbstverständlichkeit 
in der Individualität von sich selbst zu leben 

• in allen Bereichen (Waage) Balance halten 

• verschieden Köpfe sind Diversität 

• strichlierte Linien: weniger Straßen 

• Bank: zusammensitzen und austauschen, viel menschliches Zusammensein 

• Bank im Zentrum für gemeinsame Entscheidungen, Platz für Gemeinsames 

• fliegendes Auto: erleichterter Zugang zu Mobilität für abgelegen Wohnende  

 

5 Ergebnis - ZUKUNFT 2050 Vision 
 

2050 sind wir energieautark und klimaneutral. Nachhaltigkeit und Klimawandel prägen unser Han-
deln. Dabei schätzen wir unser kulturelles Erbe, stärken das Miteinander, fördern die Artenvielfalt 
und bewahren unsere Natur. 
Wir bringen uns aktiv in die Entwicklung unserer Region ein. Chancengerechtigkeit und Gemein-
schaft prägen dabei unsere Gesellschaft. Innovation und Kooperation in und zwischen Wirtschaft, 
Tourismus, Landwirtschaft und der Region fördern regionale die Wertschöpfungskreisläufe. 

 
2050 SIND WIR ENERGIEAUTARK UND KLIMANEUTRAL. NACHHALTIGKEIT UND KLIMA-
SCHUTZ PRÄGEN UNSER HANDELN. 
Das Traun4tler Alpenvorland ist energie- und lebensmittelautark! Klimaschutz und Klimawandelan-
passung ist fest in den Köpfen verankert. Durch das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft, Jugend, 
Technik und Zivilgesellschaft werden dazu aktiv Maßnehmen gesetzt. Auch die öffentliche Hand hat 
ihre Verantwortung für die Energiewende erkannt und entsprechende Förderprogramme aufgelegt. 



  

 
 
Informationen & Kontakt: https://www.schaltwerk2030.at/  

 
59 

Neue, digitale Technologien werden gezielt zum Ausbau der Energie- und Lebensmittelautarkie ge-
nutzt: 2050 wird 80% des Strombedarfs durch dezentrale erneuerbare Energiegemeinschaften pro-
duziert. Auch Treibstoff und Wärme werden regional durch innovative Verfahren, wie synthetische 
Fotosynthese erzeugt. 
Die Bauindustrie ist 2050 grundlegend revolutioniert. Durch Verbote von fossilen Dämm- und Bau-
stoffen, sowie einer Regulierung der CO2-reicher Industrien wurden Holzbau, Photovoltaik und grü-
nen Fassaden zum Standard. Plus-Energiehäuser sind als Knoten der erneuerbare Energiegemein-
schaften für die dezentrale Energieproduktion längst unverzichtbar. 
Auch das Sorgenkind „Mobilität“ ist 2050 durch den Wandel, hin zu nachhaltigen und gesundheits-
fördernden Mobilitätsformen, zum Treiber für Klimaschutz geworden. Mutige Unternehmer, Gemein-
den und Institutionen haben über neue Finanzierungsmodelle ein, für alle Gesellschaftsgruppen zu-
gängliches regionales und flexibles Mobilitätsangebot geschaffen, das für 70% der Haushalte ein pri-
vate KFZ überflüssig macht. Dank der neuen, regionalen Mobilität können alle zeitlich flexibel und 
rasch mit Hilfe von selbstfahrenden Sammel-Zubringern öffentliche Verkehrsanschlüsse erreichen. 
Co-Working und „Neues Arbeiten“ haben den Pendlerverkehr zusätzlich auf ein Minimum reduziert. 
Dabei schätzen wir unser kulturelles Erbe, stärken das Miteinander, fördern die Artenvielfalt 
und bewahren unsere kostbare Natur. 
Die sanfte und vielseitige Kulturlandschaft, die kulturelle Besonderheiten, das lebendige Vereins-
wesen sowie regionale Tradition und Geschichte wird von der Bevölkerung geschätzt und aktiv be-
wahrt. Zum Schutz sind Bewusstseinsbildung und Lernen unverzichtbar: Anstatt einseitiger Forde-
rungen ist das allgemeine Wissen um die Notwendigkeit klugen Balancierens der Widersprüche „Na-
tur & Technik“, „Gemeinschaft & Vielfalt“, „Arbeit & Freizeit“, „digital & analog“ sowie „regional & glo-
bal“ zur anerkannten Kooperationsbasis aller Akteure in der Region geworden. 
Eine Vielzahl europäischer, nationaler und regionaler Green Deal Projekte ermöglichten das konse-
quente Erarbeiten und Weitergeben von Wissen zum Aufbau von selbstorganisierten erneuerbare 
Energiegemeinschaften, zur Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt und zum Schutz der Kul-
tur- und Naturlandschaft durch verändertes Konsum- und Mobilitätsverhalten. Architektonischen hat 
sich der Vierkanthof als zentrales kulturelles Symbol für die Region, sowie für die Entwicklung nach-
haltiger Kultur-, Freizeit-, Bildungs- und Forschungsangebote etabliert. 
Wir bringen uns aktiv in die Entwicklung unserer Region ein. Chancengerechtigkeit und Ge-
meinschaft prägen dabei unsere Gesellschaft. 
Es gibt nichts Gutes, es sei denn man tut es! Fordern und Warten auf politische Initiativen ist längst 
passé. Bürgerbeteiligung, Bottom-Up und Partizipation sind bei gesellschaftlichen Entscheidungen 
und Diskussionen nicht mehr wegzudenken. Diese sind zur neuen Normalität für eine gemeinwohl-
orientierte gesellschaftliche Entwicklung geworden. Alle haben gelernt, dass Gemeinschaft nicht die 
Auflösung von Diversität, sondern das Leben und Nutzen vorhandener Unterschiede in Verbindung 
miteinander bedeutet. 
Die Jugend hat sich zum Treiber dieser neuen Entwicklung gemacht und diese auch in Institutionen 
(Gemeinden, Firmen, NGOs, Bildungseinrichtungen) hinein getragen. Gelebtes Handeln in allen 
Lebensbereichen treibt dabei die Gesamtkultur der Region flächendeckend voran. Auf diese Weise 
konnten Chancengerechtigkeit und Integration zum neuen Standard werden und dazu beitragen, 
dass Einkommensschere und soziale Brüche längst der Vergangenheit angehören. Stattdessen do-
minieren chancengerechte Zugänge zu innovativen Bildungsangeboten, flächendeckender Kinderbe-
treuung, sowie zu regionalen Arbeits- und Gesundheitsangeboten. 
Die im Jahr 2020 verfügbaren Leerstände wurden auf vielfältige Weise genutzt, dadurch sind Orts-
kerne und Bauernhöfe belebt. Gemeinschaftliche und generationsübergreifende Wohnmodelle ha-
ben zudem maßgeblich zur Bewältigung von Integrationsaufgaben sowie Herausforderungen des 
demographischen Wandels beigetragen und ermöglichen ein selbstbestimmtes Altwerden in der 
Region. 
Innovation und Kooperation in und zwischen Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und der 
Region fördern regionale die Wertschöpfungskreisläufe. 
Ökonomie und Ökologie sind 2050 längst kein unversöhnlicher Gegensatz mehr, so werden CO2 
Emissionen EU weit besteuert. Durch neue Finanzierungsformen wie Crowdfunding für lokale 



  

 
 
Informationen & Kontakt: https://www.schaltwerk2030.at/  

 
60 

Betriebe werden wichtige Wirtschaftskreisläufe gestärkt. Das hat der regionalen Wertschöpfung 
neue Finanzströme beschert. Der Ausbau von betriebs-, gemeinde- und sektorenübergreifende Ko-
operationen führte zu einem starken Innovationsschub in der Region. 
2050 ist die Wirtschaft auf sich schließende Kreisläufe ausgerichtet. Balance und Augenmaß sind 
auch hier das grundlegende Motto: Eine erfolgreiche Bürgerinitiative hat 2040 zur flächendecken-
den Einführung eines Arbeitszeitmodells geführt, das auf Basis des Grundeinkommens einzelnen 
einen ausgewogenen Einsatz für Erwerbstätigkeit, ehrenamtliches Engagement, Familie und Freizeit 
ermöglicht. 
2050 fördern vielseitige Tourismuskonzepte wie dezentrale „Albergo Diffuso‘s“ einen sanften Tou-
rismus und locken Menschen aus Nah und Fern in die Region. Viele kleine, unverwechselbare Domi-
zile und Attraktionen inmitten einer ursprünglich gebliebenen und vielfältigen Landschaft laden zum 
Kennenlernen, Erleben und Genießen ein. Wanderer genießen bei ihrer Einkehr zu einem der vielen 
Gastro-Betriebe unverwechselbare Menüs und Getränke. Eine flächendeckende Nahversorgung ist 
dabei gesichert. Regionale, leistbare Produkte und Spezialitäten sind über neue innovative Vermark-
tungsmodelle für jeden leicht erreichbar und zugänglich. 
In der Landwirtschaft kommen intelligente, energieschonende Roboter und Drohnen als Erntehelfer 
zum Einsatz. Engagierte Landwirte haben den biologischen Landbau konsequent und erfolgreich, 
flächendeckend umgesetzt. Viele Menschen bringen sich dabei aktiv über Modelle der solidarischen 
Landwirtschaft ein und erzeugen ihre Produkte selbst. Moderne, innovative Technik, wie zB. selbst-
lernende Roboter und Drohnen tragen zu einer ökologischen, effizienten und schonenden Bewirt-
schaftung bei und schützen vor Unwetter und Naturkatastrophen. 
Neben einer florierenden Industrie und Wirtschaft blüht das Handwerk in der Region auf. Heute, 
2050, gehören handwerkliche Fähigkeiten neben dem geschickten Umgang mit smarten Devices zu 
den prägenden Lifestyle Elementen der Gegenwart. Traditionelles Know-how wird dabei geschätzt 
und auch von Pensionisten an Lehrlinge weitergegeben. Durch die Kooperation von Unternehmen,  
 
 
Gemeinden, Schulen, Vereinen und Bürger konnten große Fortschritte zur Beseitigung des Fachar-
beitermangels erreicht und ein positives Image des Handwerks und der Region aufgebaut werden. 
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Abbildung 11: Graphic Recording Vision 
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6 Laudationes auf die Helden des Alltages 

6.1 Zur Methode: Wozu Laudationes? 
 

 
Abbildung 12: Graphic 
Recording Laudationes 

Wie kommt man aus dem Jahr 2050 wieder zurück in die Gegenwart? 
Welche Weichenstellungen sind über die 30 Jahre hinweg vorzuneh-
men, damit die wünschenswerte Zukunft überhaupt gemeinsame er-
reicht werden kann? 
 
Der Blick geht an dieser Stelle von 2050 zurück in die Gegenwart. Der 
Foresight Zugang nennt diese Methode „Backcasting“. Ziel ist dabei, 
von allen möglichen Maßnahmen die zu finden, die solche fundamen-
talen Veränderungen ermöglichen, dass letztendlich die Ziele 2050 
wirklich erreichbar werden. 
 
Wichtig dabei ist, neben den zentralen „Hebeln“ auch die wichtigsten 
Akteure anzudenken: Wer ist von System noch nicht oder nicht mehr 
so assimiliert, dass er/sie neue Blickwinkel einbringen und Handlun-
gen setzen kann, die kurzfristig im Alltag zu Nachteilen führen kön-
nen, langfrisitig aber eine fundamentale Veränderung ermöglichen? 
Und welche Kolationspartner sind dafür notwendig, damit eine kriti-
sche Menge das „Spiel“ wirklich verändern kann?  

Welche Akteure sind die, die in beiden Gruppierungen, den Vertreter:innen vorhandener Routinen 
und der absoluten Neuerungen vertreten und so gut akzeptiert sind, dass sie zwischen beiden Wel-
ten übersetzen können? Und was, wenn auf dem Weg zurück von 2050 in die Gegenwart bei The-
men eine Lücke bleibt, wo 2021 noch gar keine Vorarbeiten dazu exisiteren, also eine wirkliche Lü-
cke bestent? Wie kann man die in der Form schließen, dass hier ein erster Schritt in Richtung der 
Realisierung der Vision möglich wird? 
Diese und ähnliche Fragestellungen sind fundamental für die Entwicklung von Laudationes. Die Lau-
dationes selber gießen die identifizierten Weichenstellungen und essentiellen Akteure dann in eine 
Geschichte: Es geht darum, in der Kürze von 3 Minuten die Akteure zu würdigen, mit mit wenigen 
aber hoch wirksamen Maßnahmen eine Hebelwirkung in Richtunng der Umsetzung der Vision erzie-
len konnten. 

6.2 Laudatio auf Alltagshelden von „Wertschöpfung und Arbeit“ 

6.2.1 Ziele und Etappen 

ZIELE AUFGABEN/AKTEURE MEILENSTEIN 

Verlagerung der Wertschöpfung 
von Produkten auf Forschung/Inno-
vation 

Unternehmen, Politik (gezielte Förderungen) 2022 

Neue landwirtschaftliche Produkte 
(in Folge des Klimawandels) 

Landwirte (in Kooperation) – Pioniere 2024 +/- 

Eröffnung „Albergo Diffuso“ in der 
Region inkl. Mobilitätskonzept 

Investoren, Immobilienbesitzer:innen, Touris-
musverband, Leader Region 

2025 

Bessere Vernetzung der Gemein-
den und Ressourcennutzung 

Gemeinderäte und -ausschüsse 2027 
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Neues öffentliches Warentransport-
system startet (z.B. Drohnen etc.) 

Ein Unternehmen (Betreiber), Politik (Rah-
menbedingungen) 

2035 

6.2.2 Laudatio auf die Alltagshelden 

 

Wir wollen beim AWARD 2050 die Unternehmensgruppe „Traunviertler 
Alpenvorland“ auszeichnen, da sie bei den meisten Visionen die trei-
bende Kraft war. 
 
2022 konnten spezifische Forschungs-/Innovationsförderungen für Re-
gionen umgesetzt werden. Im Zuge dessen konnte eine neue landwirt-
schaftliche Produktion aufgebaut werden, die dem Klimawandel ange-
passt ist. 
 
2025 wird das neue Tourismuskonzept „Albergo Diffuso“ inkl. Mobili-
tätskonzept in der Region umgesetzt. 
 
Im Zuge der gesamten Projekte kam es 2027 auch zu Gemeindeko-
operationen und zu einer gemeinsamen Ressourcennutzung. 
Nachdem die Politik die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen 
hat, kann 2035 ein öffentliches Warentransportsystem gestartet wer-
den. 
 
Die Unternehmensgruppe „Traunviertler Alpenvorland“ entwickelt dar-
über hinaus mit einer Bürgerinitiative bis 2040 ein neues Arbeitsmodell 
(Ausgewogenheit zw. Erwerbstätigkeit, Gemeinschaftsarbeit, Freizeit) 
bei ausreichendem Grundeinkommen. 
 

6.3 Laudatio auf Alltagshelden von „Natürliche Ressourcen und kul-
turelles Erbe“  

6.3.1 Ziele und Etappen 
Die Ziele beziehen sich auf die 5 Themenschwerpunkte 
 

• Energie 

• Modellregion Traunviertel Alpenvorland 

• Bildung & Handwerk 

• Mikromobilität und 

• Tauschen & Teilen 

 

Abbildung 13: Graphic 
Recorsing Laudation 
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ZIELE AUFGABEN/AKTEURE MEILEN-
STEIN 

• EEG Gesetz Projekt schaltwerk 
• Modellregionen (Indien, Südtirol, Schweiz) 

für best practice Beispiele ausgewählt 
• erste Handwerksberufsschule betrieben 

durch Pensionisten in Kooperation mit örtli-
chen Firmen und AMS 

• Crowdinvesting für Mikromobilität 
Konzept für recyclebare Altgeräte und allgemein 
Nutzbarmachung für die Region über Verein (digi-
tal und analog) 

für Energie: private Haushalte 2022/ 
2023 

• erste Absolventen von „Bildung & Hand-
werk“, 

attraktiver Arbeitgeber für Nachbarregionen und 
Handwerk 

Für Modellregion: 
Leaderregion, Bioverbände, 
Rinderverbände (Produktions-
verbände), örtliche unabhän-
gige Bauernverbände (UBV) 
Dank an Gemeinden für Zuverfü-
gungstellung von Nutzflächen 

2025 

• 30 EEG's sind aufgebaut und überwiegende 
Stromgewinnung 

nutzerorientierte Mobilitätsfahrzeuge stehen flä-
chendeckend für 50 % zur Verfügung (Kindergar-
ten, Schule) 

Für Bildung & Handwerk: 
WI-Kammer, Pensionistenverband, 
Schulen, AMS 

2030 

100 % Biobauern in TAV als erste Region in Ö, mit 
eigener Verarbeitung 

Für Mikromobilität: 
private Unternehmer (z. B. IST), ge-
nossenschaftlich organisiert 

2035 

• die Region hat es geschafft - 75 & autarke 
Energieversorgung, kein privater Haushalt 
hat noch eine Batterie, eine batterielose 
Energieversorgung ist möglich 

• Humusgehalt der Flächen ist um 25 % ge-
stiegen und die Artenvielfalt hat sich verdrei-
facht 

• weltweit gefragte Handwerker/gefragtes Wis-
sen aus Österreich – Praktiker 

• Mikromobilität (70 % der Haushalte habe 
kein eigenes Auto mehr), Elektro und Was-
serstoff 

75 % der Haushaltsgeräte sind in recycelt und in 
einem Gemeinschaftsprozess 

Für Tauschen & Teilen: 
Bgm. Achathaler 2023 

2050 
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6.3.2 Laudatio auf die Alltagshelden 

Herzlich willkommen! Heute wollen wir uns freuen. Wir, unsere Region hat 
es nun, 2050 geschafft, dass unsere Stromgewinnung zu 80 % in EEG's 
organisiert ist. Wir danken allen Inititoren und Projektbetreibern. Besonders 
danke an die Know-How-Importeure im Rahmen des Schaltwerk-Projektes, 
die seit 2019 das aktuellste Know-How zur Gründung und zum Betreiben 
einer EEG zur Verfügung gestellt haben und damit einen entsprechenden 
Nährboden geschaffen haben. Alles 23 Gemeinden sind mit im Boot. Und 
besonderen Dank an alle Pioniere, die sich insbesondere zu Beginn von 
den Grenzen der gesetzlichen Möglichkeiten und dem administrativen Auf-
wand nicht haben einschüchtern lassen. 
Und dann haben wir es tatsächlich geschafft eine Modellregion für 100% 
Bio-Bewirtschaftung zu werden. Man hat bereit damals 21 gewusst, bei 
den vielen Wetterkapriolen, den hohen Verlusten durch Hagel, dass etwas 
zu tun ist. Da ist es uns dann gelungen, mit einem vom Leadermanage-
ment ermöglichten Kooperationsprojektes zwischen Bioverbände, Rinder-
verbände (Produktionsverbänden), örtlich unabhängigen Bauernverbänden 
(UBV) alle mit vielen Veranstaltungen, Information ins Boot zu holen. 
Danke auch an die Gemeinden für die Zurverfügungstellung von Nutzflä-
chen. 
Als nächstes war entscheidend – und worauf wir wirklich sehr stolz sind, ist 
–, dass wir 2021 den Fachkräftemangel in Region bemerkt haben und 
wieviel Wissen, altes und einschlägiges Fachwissen verloren geht. Und 
da gab es Alois Wimmer, ein Pionier-Pensionist und ehemaliger Physik-  

und Biologie-Professor, der sich mit 20 rüstigen Pensionisten, die darauf 
gedrängt haben, ihr Wissen weiter zu geben, mit Wirtschaftskammer und Firmen zusammenge-
schlossen hat, um gemeinsam mit Arbeitslosen über Jahre begleitet Wissen weiterzugegeben. Be-
reits nach 2 Jahren wurden 100 Arbeitslose zu HandwerkerInnen ausgebildet, die begeistert und mit 
Engagement dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, bzw. sich selbstständig gemacht haben. 
Ein Thema, das damals ebenfalls anstand und dass wir bis heute, 2050 gut in den Griff bekommen 
haben, ist das Thema der Mobilität. Und zwar die Mikro-Mobilität, die wir in dieser Zeit entwickelt ha-
ben. Hier hat die Genossenschaft „REMO – regionale Mobilität“ es geschafft, dass 70% der Haus-
halte kein eigenes Fahrzeug mehr haben. Es hat 2023 mit einem Crowdinvestment begonnen, be-
reits 2030 haben 50 % der Haushalte auf ein eigenes Fahrzeug verzichtet und es haben sich viele 
Nachahmer in Nachbarregionen gefunden. 
Zu guter Letzt noch ein Bereich, den wir gerne hervorheben möchten: Recycling: Reparieren, Lei-
hen, gemeinsame Nutzung: dafür hat die Pionierin BGM Maria Achathaler einen Verein gegründet, 
mit Leihbörse zur gemeinschaftlichen Nutzung von Gebrauchsgütern, Leerstand zur Verfügung ge-
stellt und gemeinsame Dinge angeschafft ebenso wie eine digitale Plattform ins Leben gerufen. 
 
 

Abbildung 14: Graphic 
Recording Laudation 
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6.4 Laudatio auf Alltagshelden von „Klimaschutz und Klimawandelan-
passung“ 

6.4.1 Ziele und Etappen 

ZIELE AUFGABEN/AKTEURE MEILEN-
STEIN 

Ökologisches Baugesetz: Positiv-Energie, Holzbau als 
Standard vorgeschrieben, Dachbegrünung, Styroporver-
bot, Fassadenbegrünung, PV-Verbot 

Landtag OÖ 2027 

Autonomes Fahren  öffentlicher Mikroverkehr Leader Region als Pilotprojekt 2030 

Ernte-Roboter, bodenwirtsch. Roboter Landwirtschaft, Start Up bzw. Land-
maschinenhersteller 

2033 

Meteorologische Eingriff-Drohnen Deutsches Start Up, Land OÖ, Kata-
strophenschutz 

2035 

Synthetische Photosynthese mit 60% Wirkungsgrad Uni-Cluster, Forschungsinstitut, Kon-
zerne 

2040 

 

6.4.2  Laudatio auf die Alltagshelden 
Im Jahr 2027 beschloss der oberösterreichische Landtag ein ökologi-
sches Baugesetz, das Holzbauweise, Dachbegrünungen, Verbot von 
erdölbasierten Dämmstoffen, Plus-Energiehäusern und PV-Fassaden 
als Standard im Neubau definierte. Die Zement- und Ziegelindustrie ist 
empört, steigt aber in die Holzindustrie ein und schafft viele neue Ar-
beitsplätze.  
Im Jahr 2033 entwickelte ein oberösterreichisches Start Up gemeinsam 
mit einem oberösterreichischen Landmaschinenhersteller einen flexibel 
einsetzbaren, energieeffizienten, bodenschonenden, intelligenten und 
selbstlernenden Landwirtschafts-Roboter. Arbeitsplätze in Oberöster-
reich Arbeitsplätze in Oberösterreich wurden geschaffen und der Eng-
pass von Erntehelfer:innen wurde gelöst.  
2030 startete die Leader Region ein Projekt mit 100 selbstfahrenden als 
kostengünstige, zuverlässige Zubringer zum öffentlichen Verkehr. Der 
Pendlerverkehr sinkt dadurch und durch die Kombination mit Homeoffice 
um 50% - eine Erleichterung für viele Arbeitnehmer:innen! 
2035 entwickelte ein deutsches Start Up meteorologische Eingreif-Droh-
nen zum Schutz vor Waldbränden und als Hagelschutz. Das Land 
Oberösterreich förderte den Kauf von 75 solcher Drohnen. Landwirt-
schaft und Hagelversicherungen sind erleichtert. 
Eine Vereinigung von TIZ Kirchdorf, oberösterreichischen Konzernen, 
der FH Oberösterreich und internationalen Partnern entwickelte 2040 ei-
nen stabilen, künstlichen Photosynthese-Prozess mit 60% Wirkungs-
grad. Der erste Pilot wurde 2041 in der Klima- und Energiemodellregion 

TAV umgesetzt und von der Leader Region zusätzlich finanziell unterstützt. Der entscheidende Teil-
prozess wurde von einem oberösterreichischen Chemiestudenten aus Kirchdorf im Rahmen seiner 
Masterarbeit entwickelt. 

Abbildung 15: Graphic Re-
cording Laudatio 
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6.5 Laudatio auf Alltagshelden von „Gemeinwohl“  

6.5.1 Ziele und Etappen 
 

ZIELE AUFGABEN/AKTEURE MEILENSTEIN 

Unzufriedenheit (Corona), Jugend in der Region: 
So nicht! Daher Projekt: „Jugend im Traunviertel“ 
unter Nutzung sozialer Medien (Tik-Tok, …), Be-
schluss für einen Beteiligungsprozess und „Vi-
sion für Leben in der Region 2050“ erfolgreich 
entwickelt. Es ensteht ein Schneeballeffekt, Be-
wegung, Diversität 

Jugend spricht BürgemeisterInnen 
an 

2021 

Gemeinwohlbewegung ist akzeptiert. Öffentli-
ches Leben + Wirtschaft: Wandel in Führung, 
Work-Life-Balance, ges. Engagement und Zu-
sammenhalt steigen. Es gibt Bewegung 

 2030 

Ende der Parteien? Entscheidungsfindung durch 
institutionalisierte Bürgerbeteiligungsformate, 
Chancengerechtigkeit 

 2040 

Gemeinschaft, Zusammenhalt, Vielfalt. Chancen-
gerechtigkeit, Wertschätzung, Partizipation, Ge-
genseitige Verantwortung ist selbstverständlich 

 2050 

 

6.5.2  Laudatio auf die Alltagshelden 
Heute ist der 2Juli 2050. In unserer Leaderregion leben wir eine Gemein-
schaft, wo Zusammenhalt hoch geschrieben wird, Wertschätzung und gegen-
seitige Verantwortung gelebt werden und Vielfalt, Chancengerechtigkeit und 
Partizipation als selbstverständlich gesehen werden. 
Wie haben wir das geschafft? Blicken wir gemeinsam 30 Jahre zurück ins 
Jahr 2021. 
All das wäre undenkbar ohne die einzigartige Initiative der „Jugend im Traun-
viertel“. Ihr habt es aus eurer Unzufriedenheit über die gesellschaftliche Situa-
tion heraus geschafft, in einem Beteiligungsprozess eine starke Vision für 
euer Leben in der Region 2050 zu entwickeln. Über die Jahre wurde daraus 
eine tatkräftige Gemeinwohlbewegung. Mit eurer Beharrlichkeit habt ihr es ge-
schafft, auch viele andere von eurer Vision zu überzeugen und Gemeindepoli-
tik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft mit ins Boot zu holen. Bereits 9 Jahre spä-
ter konnte man das zunehmende gesellschaftliche Engagement und den zu-
nehmenden Zusammenhalt deutlich spüren. 
2040 waren schließlich auch Bürgerbeteiligungsformate als Werkzeug für die 
politische Entscheidungsfindung fix institutionalisiert verankert. Auf gesell-
schaftlicher und politischer Ebene wurde Chancengerechtigkeit als fixer Leit-
gedanke etabliert. Dieser Weg wurde von euch bis heute beharrlich weiterge-
führt und inzwischen schon an die nächste Generation weitergereicht. Dank 

Abbildung 16: Gra-
phic Recording Lau-
datio 
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eurer großen Vorbildwirkung haben wir nun auch in der nächsten Generation zahlreiche Menschen, 
die sich für das Gemeinwohl engagieren. 
 

6.6 Die Leitthemen der Leader Vision auf den Punkt gebracht 

6.6.1 Wozu Leitthemen? 
Analog zu den Rahmenszenarien wurden auch die Visionen aus der Perspektive der einzelnen Hand-
lungsfelder formuliert. Das ermöglicht einerseits eine thematische Schärfung und damit höhere Aussage-
kraft der entwickelten Zukunftsmöglichkeite und stellt andererseits eine unnatürliche Segmentierung der 
Lebenswirklichkeit von Menschen dar. 
Schon das narrative Szenario „Emilys Studien und Wanderjahre“ hat gezeigt: Menschen sind mehr als 
„Wertschöpfung und Arbeit“, „natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe der Region“, mehr als „Klima-
schutz und Klimawandelanpasung“ und „Gemeinwohl“ in Städten und Regionen. In der persönlichen Le-
bensgeschichte kommen all diese analytischen Logiken im täglichen Handeln der Menschen zusammen: 
Menschen gehen einer Erwerbstätigkeit nach (solange es noch kein Grundeinkommen für alle gibt), sie 
kultivieren unterschiedlichste Sorten an Blumen, Obst und Gemüse (solange es fruchtbare Böden gibt), 
um darüber gesunde Nahrung für sich selber und die Kinder zu gewinnen, sie leben in architektonisch 
einmaligen Gebäuden, die Kultur und Geschichte der Region wiederspiegeln und müssen sich mit Maß-
nahmen zur Klimawandelanpassung auseinandersetzen, um Herz-Kreislauferkrankungen aufgrund exor-
bitant gestiegener Temperaturen gegensteuern zu können. Und – nicht zuletzt – entwickeln und erneu-
ern sie immer wieder die Spielreglen des Miteinander, d.h. das „Wie“ des gelebten „Gemeinwohls“, um 
solidrisch für die eigene Gruppe im Kleinen und auch das Wohlergen der Region bzw. Gesellschaft sor-
gen zu können.  
Leitthemen setzen bei diesem „transdisziplinären“ Ansatz des Erlebens und Gestaltens von Menschen, 
Gruppen, Städten und Regionen an. Sie lenken den Scheinwerfer auf die Themen, die für eine positive 
Entwicklung der Region im Sinne einer möglichst hohen Lebensqualität aller Menschen in den nächsten 
30 Jahre mittel- und kurzfristig zentral sein werden. 
Leitthemen stellen damit „Überschriften“ für mehrjährige Programmen und Maßnahmenbündel dar. Sie 
repräsentieren zentrale Werte- und Zieldimensionen, die von unterschiedlichsten Maßnahmen unter-
schiedlichster Akteure immer wieder adressiert werden müssen, um Schritt für Schritt Strukturwandel in 
Richtung der Verbesserung menschlicher Lebenswirklichkeiten realisieren zu können. 
Da die Traun4tler Alpenvorland Region die Entwicklung der Roadmap innerhalb der vier Handlungsfelder 
und nicht entlang der gemeinsam identifizierten, zentralen Leitthemen entwickeln wollte, dienen die un-
ten beschriebenen Leitthemen als Klammer. Sie halten alle Rahmenszenarien, Visionen und Maßnah-
menbündel im Kern zusammen und stellen damit den Sinn und Zweck aller erzielten Ergebnisse dar. 
 
Alle im Roadmap-Forum entwickelten Maßnahmenbündel adressieren folgende, zentralen Zieledi-
mensionen und Werte in der Region: 

6.6.2 Für Transformationen braucht es immer ein Zusammenspiel mehrerer Ak-
teure!  

Für das Realisieren einer erfolgreichen Energiewende braucht es die Kooperation zwischen: 
 

• NGOs 

• Techniker 

• Wirtschaft 
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• Jugend 

• Politik 

6.6.3 Widersprüche sind der Motor für die Entwicklung des Lebens!  
Bei Lösungen geht es immer um ein kluges Balancieren folgender, zentraler Widersprüche: 
 

• Natur – Technik 

• Gemeinschaft – verbundene Vielfalt  

• Arbeit – Freizeit 

• Digitale Technologie – analoge Fertigkeiten/Techniken 

• Regional - Global 

6.6.4 Den künftigen Technologieeinsatz zum Erhalt bestehender „Grün-OA-
SEN“ nutzen! 

Technologie und Natur sind keine natürlichen Feinde. Künftige Programme und Projekte müssen dafür 
sorgen, dass neue technologische Fertigkeiten zum Schutz und für die Pflege der wertvollen, natürlichen 
Ressourcen eingesetzt werden. Entscheidend dafür sind politische Entscheidungen und Regulationen 
sowie die entsprechende Ausrichtung in Forschung und Industrie. 

6.6.5 Neues Politikverständnis ermöglicht einen breit unterstützen Wandel!  
Menschen entwickeln selbst Lösungen und kooperieren für die Umsetzung mit der Politik. Es wird nicht 
eingefordert und gewartet, bis die Politik etwas liefert. Damit werden Veränderungen bottom-up von Akt-
euren getrieben und von der Politik in eine verlässliche Infrastruktur integriert, d.h. als „Regime“ instal-
liert. 

6.6.6 Neue Finanzierungsformen sind legalisiert und Standard geworden!  
Neue Finanzierungsformen sollten rasch legalisiert werden. Notwendige Investitionen können damit von 
der öffentlichen Hand, der Industrie und allen Bürger:innen gleichermaßen getätigt werden. Das kann die 
Entwicklungsgeschwindigkeit des Wandels in Richtung einer Energiewende positiv beeinflussen und er-
höhen.  
Möglich wird das z.B. durch folgende Instrumente: Crowdfunding wird z.B. als Eigenmittel akzeptiert. 
CO2 Emissionen sind besteuert. Diese neuen Finanzierungs- und Steuersysteme gelten EU weit und 
weiter konkretisiert in der Region. Umgesetzt werden sie durch Regionen und Gemeinden. 
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6.6.7 Unser Bild zu den Leitthemen der Leader Region 

 
                               Abbildung 17: Graphic Recording Leitthemen  
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7 Roadmap 

7.1 Wozu Roadmapping? 
Der Foresight-Prozess baut auf den zwei divergenten, methodischen Zugängen des a) Forecastings 
und b) Backcastings auf: Während das Forecasting aus der Perspektive der Gegenwart Entwick-
lungsmuster der Vergangenheit auf mögliche Zukunftsentwicklungen umlegt, definiert das Backcas-
ting aus der Perspektive der Vision 2050 und den damit verbundenen strategischen Zielen wichtige 
Meilensteine, die gesetzt werden müssen, um Entwicklungspfade zurück aus der wünschenswerten 
Zukunft in die Gegenwart ausloten zu können. 
In der Roadmapping Phase werden die erfolgskritischen Faktoren zur Erreichung der Visionen identifi-
ziert und eine Lückenanalyse der vorhandenen und fehlenden (aber für die Zukunft notwendigen) Vo-
raussetzungen durchgeführt.  
Die benötigten Erfolgsfaktoren werden aus den Visionen abgeleitet, und eine Lückenanalyse zwi-
schen dem aktuellen Stand der Technik und dem zukünftigen "gewünschten" Zustand angezielt. Un-
tersucht wird dabei, wie weit die aktuellen Praktiken den gewünschten, zukünftigen „Zuständen“ ent-
sprechen. 
In dieser Phase wird für jede Vision (pro Handlungsfeld) ein Fahrplan erstellt. Jeder Fahrplan befasst 
sich mit einer Handlungsfeld-Vision und definiert spezifische Leitlinien und Aufgaben (Maßnahmen-
bündel) für die Entwicklung der entsprechenden Konzepte, einen Zeitrahmen und Entscheidungs-
empfehlungen und Anforderungen, die sich auf die jeweilige Vision beziehen. Ergänzend dazu emp-
fiehlt es sich, die Wechselwirkungen zwischen den abgeleiteten Fahrplänen zu untersuchen, um da-
bei Maßnahmenbündel zu identifizieren, die einander wechselseitig unterstützen. Die Maßnahmen-
bündel, die von den anderen am meisten Unterstützung erhalten, stellen in der Umsetzung Hebelwir-
kungen zu Verfügung, die die Entwicklung in die gewünschte Richtung beschleunigen können. 
Im Kombinieren der Leader Region Bedürfnisse und Ziele der Gegenwart mit den aus der normati-
ven Zukunftsvision 2050 stammenden Anforderungen schließt der Leader Roadmapping Prozess 
(jenseits der bewährten Lückenanalyse) den vorhandenen Zwischenraum zwischen bereits existie-
renden Maßnahmen und den für die Umsetzung der Vision erforderlichen Maßnahmenbündeln. Er-
gebnis davon ist beides, a) ein auf drei bis fünf Jahre hin ausgerichteter Aktionsplan der her kurzfris-
tig orientierten Maßnahmenbündel und b) eine auf die Realisierung der langfristigen Leader Vision 
abzielende Roadmap, zusammengesetzt aus mittel- und langfristig ausgerichteten Maßnahmenbün-
deln.  

7.2 Nutzen von Roadmaps 
• Roadmaps helfen dabei, einen Konsens zwischen den Entscheidungsträgern über eine Reihe von 

Anforderungen herzustellen. 
• Roadmapping bietet einen Mechanismus, der Experten und einer breiten Stakeholdergruppe dabei 

hilft, Entwicklungen in bestimmten Bereichen vorherzusagen. 
• Roadmaps bieten einen Rahmen für die Planung und Koordinierung von Entwicklungen auf jeder 

Ebene: innerhalb eines Gesellschaftsbereichs/Sektors, in einer ganzen Disziplin (Branche) sowie auf 
nationaler und internationaler Ebene. 

• Roadmaps unterstützen dabei, die Maßnahmenbündel einzugrenzen, die eine Helbelwirkung bei der 
Steuerung in eine gewünschte Richtung erzeugen können. 

7.3 Synthesis: Ziele aus „Gegenwart und Zukunft“ 
Das vorliegende Roadmap Ergebnis baut auf beiden Zugängen auf: Ausgangsbasis für die vorlie-
genden Ergebnisse sind einerseits die von den Teilnehmer:innen der Region definierten, aktuellen 
Bedürfnisse und Ziele aus der Gegenwart mit dem Blick auf ihre wünschenswerte Zukunft2050. An-
dererseits werden die strategischen Grob-Ziele (Weichenstellungen), die im Vision Forum als 
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„Entwicklungspfad" aus einer Backcasting Perspektive heraus erarbeitet wurden, als Orientierungs-
eckpfeiler für nachhaltige Maßnahmenbündel (Programme für Projekte) genommen. 
Die nachfolgende Darstellung bringt beide Blickwinkel in eine Synthesis: Die Matrix unten sortiert 
Ziele und mögliche Maßnahmen aus der Gegenwart 2021 in Richtung der wünschenswerten Zukunft 
2035 und 2050 und wird in der Folge durch die Darstellung der Ziele und Maßnahmen mit Blick aus 
der Zukunft 2050 komplettiert. Wenn sich dabei aus beiden Perspektiven einige Ziele und Themen 
wiederholen, dann stellt das eine Bestätigung der Relevanz dieser Ziele und Themen für die Region 
dar. 
Die Übersichtsmatrix „Maßnahmenbündel“ (s.u.) bietet für mögliche, weitere Arbeiten in der Region 
eine solide Ausgangsbasis für das Erarbeiten unterschiedlicher Maßnahmenbündel und Programme 
dar. Da sich Auswahlkriterien und damit auch Prioritäten für das Roadmapping aufgrund unter-
schiedlich verlaufender, aktueller, regionaler Entwicklungen immer wieder leicht verschieben, können 
die Leader Region-Verantwortlichen immer wieder auf diese Ausgangsmatrix relevanter, regionaler 
Zielvorstellungen zurückgreifen. 
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7.3.1 Ziele aus Gegenwart und Zukunft: Wertschöpfung und Arbeit (inkl. Landwirtschaft) 
 
ZIELE aus der GEGENWART 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Region des Weitblicks  Lebensmittel der Region bewusst machen 2021 - 2025 

 Visionäre Think-Tanks in der Region 2026 – 2035 

 Interregionaler Austausch 2026 – 2035 

 „Gipfelplattformen“ (die Region überblicken) 2036 - 2050 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
KMU-Welten besser vernetzen … 
produzieren, was wirklich „suffizient“ 
gebraucht wird 

 Genossenschaftsmodell (Zusammenhalt) 2026 - 2035 

 Austausch – Netzwerke – Abstimmungsrunden 

 Nachhaltigkeitsnachweise 

 Kooperationen für gemeinsame Bedürfnisabdeckung 

 Endkunden-Nähe schaffen 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Förderung regionaler Wertschöp-
fung (Kleinstrukturen) 

 Unterstützung und Förderung von Kleinbetrieben und Start-ups 2021-2035 

 Plattformen und Kooperationen anbieten 2021-2035 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Nutzen bestehender Ressourcen  Neue gesetzliche Regelungen Wohnbau 2026-2035 
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 Vierkanter/Leerstand nutzen (Wohnen, Arbeiten Freizeit) 2026-2035 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Reflexion über technische Fort-
schritte 

 Wem hilft es? k. A. 

 Problem Prozessketten durchdenken k.A. 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Nahversorgung fördern  k.A. k.A 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Ortszentren beleben  Lebendigkeitszentrum für Austausch und Begegnung ermöglichen 2021 - 2035 

 Räume gemeinschaftlich nutzen 

 Co-Working 

 KMU’s 

 Reparaturen unterstützen 

 „Kost-Nix“: Otello, Motorikparks für Kinder 

ZIELE aus der ZUKUNFT 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Wertschöpfung durch Forschung 
und Innovation ausbauen 

Unternehmen, 
Politik (gezielte 
Förderung 

F&E-intensiver Unternehmen aufbauen, Kooperationsnetzwerke 
stärken 

2022 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
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Neue landwirtschaftliche Produkte 
(Chancen durch Klimawandel nutzen, 
Interesse der Konsument:innen nutzen 
(SoLaWi) 

Landwirte (in Ko-
operation), LK, 
LFI, Bauernnetz-
werke 

Bauern als Energieproduzenten, Etablierung neuer landwirtschaftli-
cher Produkte (Klimawandel, Innovation) Klimaschutz, Ausbau So-
LaWi 

2024 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Digitalisierung der Landwirtschaft 
vorantreiben  
(z. B. Ernteroboter) 

Landwirtschaft, 
LK, FH, Unis, 
Leader Region 

Kooperation mit FH’s und Unis, Gründung von Start-Ups, Vernet-
zung 

2033 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Etablierung neuer Tourismskon-
zepte 
„Albergo Diffusor“ in der Region inkl. 
Mobilitätskonzept, Vernetzung 

Immobilienbesit-
zer:innen, Touris-
musverbände, 
Leader Region, 
Investoren 

Entrepreneur finden, Business Plan etc., Organisation aufbauen 2025 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Effizientere Nutzung von regionalen 
Ressourcen (z. B. bessere Vernet-
zung der Gemeinden, Organisationen) 

Gemeinderäte 
und - ausschüsse 

Gemeinsame Visionen und mittelfristige Arbeitsprogrammen 2027 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Neue öffentliche Warentransport-
systeme (ökologisch, kostengünstig, 
z. B. mittels Drohnen) 

Unternehmen 
(Betreiber) Politik 
(Rahmen-bedin-
gungen) 

Recherchen zu & Vernetze mit Expert:innen, Gründungsprogramm 
auflegen 

2035 
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7.3.2 Ziele aus Gegenwart und Zukunft: Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe 
 
ZIELE aus der GEGENWART 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Alternative Energiegewinnung för-
dern, ausbauen und technische Vo-
raussetzungen schaffen 

 Strom & weitere Energiequellen 2021-2050 

 Windräder 2021-2050 

 Photovoltaik 2021-2050 

 Kleinkraftwerke 2021-2050 

 Wärmegewinnung, Nahwärmeanlagen (Hackschnitzel) 2021 – 2025 

 Bewusstseinsbildung für Konsumenten 2036  - 2050 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Umgang mit Konsum – Reparieren, 
Leihen statt Neukauf! 

 Verwenden statt besitzen 2021 - 2035 

 Repair Cafés, Zentren 

 Verpackungsfrei Kaufen und Anbieten 

 Produkte kaufen, die lange halten 

 Herstellergarantie 

 Leihbörse 

 Recyclen, Qualitätssicherung von Biomüll 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
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Pluralistischer Blick auf die Welt  Künstlerischer Austausch in der Bevölkerung (Alltag) 2021 -2025 

 Kommunikationswerkzeuge 

 Raum, Zeit: Leerstand nutzen für künstlerischen Austausch 

 Vereine, Kreativwirtschaft 
ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Naturbeziehung herstellen  Gemüsegärten in Schule, Betrieben k. A. 

 Natürliche Lernräume 
 
 
 
 
ZIELE aus der ZUKUNFT 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Kreislaufwirtschaft konsequent 
umsetzen 
75% der Haushaltsgeräte werden 
wiederverwertet 

Gemeinden, Ver-
eine, Verbände, 
Bildungseinrich-
tungen, Unterneh-
men 

Konzeptentwicklungen (recyclen von Altgeräten, Nutzbarmachung von 
Ressourcen, Aufbau von Repair Cafés, Vernetzung, Cradle to Cradle 

2050 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
„Handwerk“ in Wert setzen 
Große Wertschätzung gegenüber 
dem Handwerk und „klassischen Be-
rufen“ 

Unternehmen, 
AMS, WKO, Bil-
dungseinrichtun-
gen, 

Pilotprojekt: Pensionist:innen vermitteln Handwerkswissen (in Koope-
ration mit Unternehmen, AMS) 

2025 
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Pensionist:innen, 
Vereine 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Nachhaltige Landbewirtschaftung 
Steigerung der Biodiversität/Arten-
vielfalt, Ökologische Bewirtschaftung, 
Aufbau Humusgehalt 

Landwirt:innen, 
LK, LFI, Gemein-
den, Leader Re-
gion, Interessen-
vertretungen, Bür-
ger:innen 

Schulungen und Weiterbildungsprogramme, Ausbau Bio-Landwirt-
schaft (Pilotregion), Vernetzung der Biobauerngemeinschaft, Bewusst-
seinsbildung für Humusaufbau, Pilotprojekte zur Steigerung der Arten-
vielfalt, Einbindung der Bevölkerung 

2035 
 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Lebendiges Vereinswesen, Wert-
schätzung unserer Tradition, Kul-
tur und Geschichte 

Vereine, Bür-
ger:innen, Kultur-
initiativen, Ge-
meinden, Region 

Mitmachmöglichkeiten abseits der klassischen Vereinsstrukturen, Ver-
netzung 

2022 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Modellregionen für best practice 
Beispiel ausgewählt inkl. Mikromo-
bilität 

Private Haus-
halte, Bauer- & 
Rinderverbände, 
Gemeinden 

Aufbau „Initiative Modellregionen“ in Kooperation mit BMK, Bioverbän-
den, Rinderverbänden, Bauernverbänden 

2022 
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7.3.3 Ziele aus Gegenwart und Zukunft: Klimaschutz und Klimawandelanpassung 

ZIELE aus der GEGENWART 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Bewusste Ernährung für Ge-
sundheit und Umwelt 

 Bestehendes Projekt „Gesunde Gemeinde“ noch mehr ausbauen, 
klare Aufgabenstellung 

2021-2025 

 Kostenwahrheit für Lebensmittel (Transparenz) 2021-2025 

 Information und Bewusstheitsbildung für den Wert der Lebensmit-
tel 

2021-2035 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Bedürfnisse regional & lokal 
abdecken 

   

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Energieautarke Region 
 

 

 Photovoltaikausbau, Wind & Wasser 2026-2035 

 Verbrauchsermittlung 2021-2025 

 Bewusstseinsbildung: energieautarke Stammtische 2021-2025 

 Kleines Handbuch zum Energiesparen 2021-2025 

 Ausbau von öffentlichem Verkehr 2026-2035 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Nachhaltige Mobilität  Fahrgemeinschaften in Betrieben 2021-2025 

 Mikro-Öffentlicher Verkehr (Erreichbarkeit, Preis) 2021-2025 
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 Bewusstseinsbildung (Öffentlicher Verkehr, mit Rad, zu Fuß) 2021-2025 
 Attraktive Fuß- & Radwege 2021-2025 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Mobilität – öffentlicher Verkehr 
& weg vom Individualverkehr 

 Angebot schaffen (Carsharing, Mitfahrgelegenheiten) 

2021 - 
2050 

 Revival: zu Fuß Langstrecken gehen (sichere Wege) 
 Ströme analysieren (Was ist notwendig? Wo ist Bedarf?) 
 Faire Preise 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Umweltschonendes Mobilitäts-
netzwerk für unsere Region 

 Ausbau des Mikroverkehrs 2021-2025 

 Ideelle und finanzielle Nutzungsanreize schaffen 2021-2025 

 Jugendliche und junge Erwachsene als Multiplikatoren gewinnen 2021-2025 

ZIELE aus der ZUKUNFT 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Pilotprojekte für ökologisches 
Bauen z.B. Positiv-Energie-Häu-
ser als Vorbereitung für Gesetz-
tes-Änderung 

Landtag OÖ 
(Gesetze, 
VO), Gemein-
den (Pilotpro-
jekte) 

Pilotprojekte und Bewusstseinsbildung zu Holzbau als Standard 

2027 Dach- und Fassadenbegrünung 

ökologische Dämmstoffe 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Zukunftsweisende Mobilität 
ökologisch, autonom, Ausbau 

Gemeinden, 
FH, Leader 

Pilotprojekte für Mikro-ÖV 
2030 

Ausbau Sharing Systeme 
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Mikro-Öffentlicher-Verkehr, Sha-
ring-Systeme (70% der Haus-
halte haben kein eigenes Auto) 

Region, 
Mikro-ÖV Un-
ternehmen, 
Genossen-
schaften 
 

Etablierung autonom fahrender Systeme 

Pilotprojekte zu Mikromobilität (Mikro-ÖV) 

Bewusstseinsbildung zu umweltfreundlicher Mobilität 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Schutz vor Extremen durch 
Technik z.B. Meteorologische 
Eingriff-Drohnen 

Start Up, 
Land OÖ, Ka-
tastrophen-
schutz 

Kooperation in Forschungsprojekten mit FHs und Univ. 
2035 Gründung von Start-Ups 

„Katastrophenschutz“ - Anpassungsmaßnahmen an Klimawandel 
ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Ausbau erneuerbare Energien 
z.B. Synthetische Photosynthese 
mit 60% Wirkungsgrad, Doppel-
nutzung LW-Flächen 

Uni-Cluster, 
Forschungsin-
stitute, Kon-
zerne, LW, LK 
(Landwirt-
schafts-kam-
mer) 

Kooperation in Forschungsprojekten mit Uni-Cluster, Forschungs-
instituten und Konzernen 

2040 Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen (PV & LW) 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Ausbau autarke regionale 
Energieversorgung  
zu 75% energieautark 

private Haus-
halte 
Gemeinden, 
Unternehmen 

Pilotprojekte durch SCHALTwerk (EEG) 

2050 Weiterer Ausbau: Aufbau von 30 Erneuerbaren Energiegemein-
schaften 

Crowdinvesting 
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7.3.4 Ziele aus Gegenwart und Zukunft: Gemeinwohl 

ZIELE aus der GEGENWART 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Aktivieren der persönlichen 
Ressourcen (z.B. Ehrenamt) 
zum Nutzen der Allgemeinheit 
der Region 

 Motivation stärken durch Darstellung des persönlichen Nutzens bei 
ehrenamtlichem Engagement 

2021-2035 
 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Region des Zusammenhalts  Schule als Forum dafür, Verständnis und Toleranz aufzubauen 2021-2050 

 Aufbrechen von Social Media Bubbles (hermetisch geschlossener 
Kommunikationsräume/Zirkel) und Räume für konstruktive Kon-
frontation schaffen 

2026-2035 

 Plattformen für gegenseitige Unterstützung & kommunale Initiati-
ven errichten 

2021-2025 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Zusammenhalt/Rücksicht in 
der Gesellschaft stärken 

 Medien- & Nachrichtenkompetenz stärken (Kinder, besonders im 
Hinblick auf Social Media) 

2021-2025 

 Diskussionskultur stärken, über Kinder die Eltern mitnehmen (Dis-
kussionskultur also in der Schule stärken) 

2021-2025 

 Offene Gesprächsräume eröffnen (Veranstaltungen mit Modera-
tion) für Meinungen und Fragen an die Politik 

2021-2025 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
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Entschleunigung  Cittá slow: nachhaltiges Regionalentwicklungsmodell  

 Slow Food  

 Mindfullness  

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Bildungsprozess - Wertedialog  Hinterfragen von:  

-Natur als Objekt?  
-Wettbewerbsorientierung?  
-Wie werden wir leben? 

 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Mehr Miteinander, Verbindung    

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Region der Lebensfreude & 
Gesundheit 

 Humorschulungen (KiGa & Schule) 2021-2025 

 Bewegungsfreude forcieren 2026-2035 

 Aktionstag Lebensfreude / Woche der Dankbarkeit 2026-2035 

 Gamification („games“) von Lachen, Bewegung (z.B. Ergometer) 2026-2035 

ZIELE aus der ZUKUNFT 
 
 ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 

Jugendliche beteiligen 
sich und gestalten unse-
ren Lebensraum mit 

Jugendliche, Bür-
germeister:innen, 

Projekt zur Jugend-Partizipation in den unterschiedlichen 
Ebenen (Gemeinde, Region, Vereine) 2021 
Diversität wertschätzen und fördern 



  

 
 
Informationen & Kontakt: https://www.schaltwerk2030.at/  

 
84 

Vereine, Leader 
Region 

Nutzung sozialer Medien (Tik-Tok, …) 

Beteiligungsprozess „Vision für Leben in der Region 2050“ 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Gemeinwohlbewegung ist 
etabliert 

Unternehmen, Re-
gion, Gemeinden, 
Bürger:innen; Ver-
eine und NGO‘s (zi-
vilgesellschaftliche 
Initiativen), Interna-
tionaler Verein „Ge-
meinwohlökono-
mie“ 

Entwicklung eines neuen Führungsverständnisses 

2030 

Work-Life-Balance Instrumente implementiert 

Maßnahmen zur Steigerung gesellschaftlichen Engagements 
und Zusammenhalts 

Gemeinwohlökonomie Projekte mit Unternehmen und Ge-
meinden 

GWÖ Jungend-initiativen 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Vielfältige Partizipations-
möglichkeiten abseits der 
klassischen politischen 
Strukturen schaffen 

Regionalentwick-
lung, Gemeinden, 
Förder–stellen, Sta-
keholder (Wirt-
schaft, …) 

Politische Entscheidungsfindung durch institutionalisierte 
Bürgerbeteiligungsformate unterstützen 
 2050 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
Neue Kultur der Gemein-
schaft  
Zusammenhalt, Vielfalt, 
Chancengerechtigkeit, 
Wertschätzung, wechselsei-
tige Verantwortung 

 Pilotprojekte zu Chancengerechtigkeit 

2050 
 Integration, Inklusion und Schaffen von Angeboten für be-

stimmte Gesellschaftsgruppen 
 Vernetzung 

ZIEL: Akteure Maßnahmen: Von – bis: 
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Hohe regionale Lebens-
qualität mit gleichen 
Chancen für alle 

 Ausbau Kinderbetreuungsangebote 
2030  bedarfsgerechte innovative Bildungsangebote 

 

7.4 Maßnahmenbündel der vier Handlungsfelder 

7.4.1 Wozu Maßnahmenbündel? 
Ziel des Erarbeitens von Maßnahmenbündeln ist das Schaffen einer ersten Grundlage für eine umfassende, regionale Roadmap.  
Maßnahmenbündel umfassen die Zusammenstellung unterschiedlicher Projekte und Initiativen (Maßnahmen), die das Erreichen eines bestimmten 
Meta-Zieles ermöglichen sollen und dabei thematisch wiederum unterschiedliche Sub-Ziele verfolgen. Das Meta-Ziel stellt dabei ein programmati-
sches Thema dar, das die inhaltliche Ausrichtung (regionaler, nationaler oder organisationaler) Förderprogramme oder Forschungsprogramme 
ermöglicht. 
Roadmapping benötigt wie die Szenarien- und Visionsentwicklung die Perspektiven regionaler Akteure und kann daher nur in Workshop Formaten 
durchgeführt werden. Diese wiederum setzen aufgrund begrenzter Ressourcen (Zeit, Personalkapazitäten, Geld) Limits für den Umfang der jewei-
ligen Roadmap. 
Da die hier vorliegenden Maßnahmenbündel im Rahmen eines halbtägigen Workshops erarbeitet wurden, war eine vorhergehende Priorisierung 
der umfassenden Zielematrix (siehe vorheriges Kapitel) auf die jeweils 3 – 4 wichtigsten Meta-Ziele pro Handlungsfeld notwendig. Diese Engfüh-
rung kann den vorhandenen Zielen natürlich nicht gerecht werden. Damit stellen die unten dargestellten Maßnahmenbündel keinen Vollständig-
keitsanspruch für eine finale, regionale Roadmap. 
Die Priorisierung wurde nach den Kriterien „Wichtigkeit“ und „ausgewogener MIX von Zielen aus der Zukunft und Zielen aus der Gegenwart“ vor-
genommen. Damit reflektiert sie die zentralsten Themen und Ziele der Region und kann als sehr gute Roadmap Grob-Struktur für die Region 
verstanden werden. Dennoch wird den Entscheidungsträger:innen der Traun4tler Alpenvorland Leader Region empfohlen, vor einer Entscheidung 
für eine finale Roadmap der Region mit einer alternativen Gruppe regionaler Akteure noch einmal die Gesamtmatrix zu sichten und alternative 
Meta-Ziele/ Programme für ergänzende Maßnahmenbündel auszuwählen, um eine höhere Diversität relevanter Ziele und Themen für künftige 
Förderprogramme in die lokale Leaderstrateige aufnehmen zu können.  
 



  

 
 
Informationen & Kontakt: https://www.schaltwerk2030.at/  

 
86 

7.4.2 Maßnahmenbündel: Wertschöpfung und Arbeit (inkl. Landwirtschaft) 

MASSNAHMENBÜNDEL (1) Kooperationswelten entwickeln   neue Kooperationswelten 
Aus der Gegenwart Zeitrahmen: 2022 - 2050 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Themenfelder und Kriterien für Ko-
operationen festlegen 

WK, TIZ, LK Definition der fehlenden Kooperationen über Be-
zirksstellenausschuss der WK 

2022 – 2050 
(laufend, intital 2022) 

Branchen- und Themenspezifische 
Lösungen finden (Ziel!) 

themenabhängig zu definieren Pro ausgewählten Thema Auftakt-Veranstaltung 
organisieren 

2022 – 2050 
(laufend, intital 2022) 

Umsetzung und dauerhafte Etablie-
rung 

themenabhängig zu definieren Erfolgsberichte 2022 – 2050 
(laufend, intital 2022) 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 
Keine Ziele aus Vorarbeiten   
Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 
Keine Angaben zu Schnittstellen   

 

MASSNAHMENBÜNDEL (2) Region im Weitblick       nachhaltige Landwirtschaft 

Aus der Vision & der Gegenwart Zeitrahmen: 2023 - 2050 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Entwicklung einer Veranstaltungs-
reihe zu Zukunftsthemen 

Landwirtschaft, Tourismus, 
Klima 

Expertendialoge, Vorträge, Diskurs 2023 - 2050 

Format und Trägerschaft entwi-
ckeln 

Leader Region + Pro Region, 
Spes? 

Format und Trägerschaft entwickeln 2023 - 2050 

Erste Umsetzung zum Thema Land-
wirtschaft 

  2023 
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Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 
Neue Landwirtschaftliche Produkte (Chancen durch Klimawandel nut-
zen, Interesse der Konsument:innen nutzen (SoLaWI) 

Ziele aus Zukunft: Wertschöpfung und Arbeit inkl. 
Landwirtschaft 

2024 

Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben (z. B. Ernteroboter) Ziele aus Zukunft: Wertschöpfung und Arbeit inkl. 
Landwirtschaft 

2033 

Nachhaltige Landbewirtschaftung (Steigerung der Biodiversität/Arten-
vielfalts, ökologische Bewirtschaftung, Aufbau Humusgehalt) 

Ziele aus Zukunft: Natürliche Ressourcen und kul-
turelles Erbe 

2050 

Modellregionen für best practice Beispiele inkl. Mikromobilität Ziele aus Zukunft: Natürliche Ressourcen und kul-
turelles Erbe 

2022 

Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 
Keine Angaben zu Schnittstellen   

 

MASSNAHMENBÜNDEL (3) Nutzen bestehender Ressourcen  ökologisches Bauen und gemeinschaftliches Wohnen 

Aus der Vision & der Gegenwart Zeitrahmen: 2023 - 2035 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 

Leerstand vermeiden und beste-
hende Objekte optimieren 

RMOÖ, SPES, Studia, Gemein-
den 

• Ist-Bestands- und Potenzialanlyse 
• Bedarfsanalyse 
Bewusstseinsbildung und Best Practice 

2023 - 2035 

Konzepte zu leistbaren, alternati-
ven Wohnformen + Sonderthema 
Vierkanter 

RMOÖ, SPES, Studia, Gemein-
den 

 2023 - 2035 
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Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 

Pilotprojekte für ökologisches Bauen (z. B.  Positiv-Energie-Häuser als 
Vorbereitung für Gesetzesänderung) 

Ziele Zukunft Klimaschutz und Klimawandelan-
passung 

2027 

Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 

Mehrgenerationenhaus Gemeinwohl  

Leerstand „klimatisch“ und „natürliche Ressourcen2  

7.4.3 Maßnahmenbündel: Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe 

MASSNAHMENBÜNDEL (1) Kreislaufwirtschaft umsetzen  
Aus der Vision Zeitrahmen:  

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 

Langlebigkeit der Produkte fördern Siedlerverein, Tauschbörsen, 
Gemeinden, Bibliotheken, 
Handwerksbetriebe, RAIKA, Ver-
ein für Konsumentenschutz, AK 
Fachhandel, HTL, FH 

• Reparaturwerkstätten, Leihbörse, Sharing-
Konzepte, Gütesiegel, Produktionsstandards 

• Entwickeln eines Regionale Kompetenzzen-
tren, ev  FH-Pilotprojekt? 

•  zur Entwicklung eines Zertifikates bzw. eines 
Qualitätsnachweises (angelehnt am Beispiel 
des Energieausweises) für die Langlebigkeit 
und Reparaturfähigkeit eines Produkte  

 

2022 – 2027 
 
2022 – 2032 
 
2022 - 2032 
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Müllvermeidung Regionale Produkte, Konsumen-
ten, Geschäftsbetreiber 

• Verpackungsarm einkaufen 
Pfandsystem ausweiten 

2022 – 2027 
2022 – 2027 
 

Bewusstseinsbildung für Konsu-
ment:innen 

HTL-Schulprojekt, Fair Trade, 
KMU, FH, Betreiber von Repair 
Cafés 

Checkliste, worauf zu achten (Reparaturfähigkeit, 
Produktionsketten? 

2022 – 2027 
 

Biomüll Kompostierung Gemeinden, Endverbraucher, 
Kompostierer, Bezirksabfallver-
band 

Informationskampagnen, Belohnungssystem ent-
wickeln- Vergabe von Biopoints   

k.A. 

Nachhaltige Landbewirtschaftung Landwirte, Konsument:innen, 
Verbände 

Bewusstseinsbildung für Landwirte, Best Practice 
Beispiele, Kooperationsprojekte 

2022 - 2032 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 

Ausbau erneuerbare Energien z.B. Synthetische Photosynthese mit 
60% Wirkungsgrad, Doppelnutzung LW-Flächen 

Ziele aus Zukunft Klimaschutz & Klimawandelan-
passung 
 

2035 

„Handwerk“ in Wert setzten (große Wertschätzung gegenüber dem 
Handwerk und „klassischen“ Berufen) 

Ziele aus Zukunft Natürliche Ressourcen und kul-
turelles Erbe 

2025 

Nachhaltige Landbewirtschaftung Ziele aus Zukunft Natürliche Ressourcen und kul-
turelles Erbe 

2035 

Jugendliche beteiligen sich gestalten unseren Lebensraum mit Ziele aus Zukunft Gemeinwohl 2021 
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Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 

• Klimaschutz und Klimawan-
delanpassung 

 

Ausbau erneuerbare Energie  

 

MASSNAHMENBÜNDEL (2) Alternative Energiegewinnung  nachhaltiges, erneuerbares Energiesystem  
Aus der Gegenwart Zeitrahmen: 2021 - 2050 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 

Stromgewinnung, Wärmegewin-
nung 

Gemeinden, Firmen, Endver-
braucher, (EEG’s), Bauern, Poli-
tik, Netzbetreibern 

• Photovoltaik, Wind, Wasser 
Sonnenkollektoren, Hackschnitzel, Kleinkraft-
werke (Wasser) 

2022 – 2050 
2022 - 2032 

Technisches Speichern Fronius, Firmen-Experten Technische Voraussetzung  für Speichern schaf-
fen 

k.A. 

Bewusstseinsbildung für Konsu-
ment:innen 

Energiesparverband, KEM-Ma-
nager 

Informationskampagnen 2027 - 2050  

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 

Ausbau erneuerbare Energien Ziele aus Zukunft Klimaschutz & Klimawandelan-
passung 

2040 

Ausbau autarke regionale Energieversorgung (zu 75 % energieautark) Ziele aus Zukunft Klimaschutz & Klimawandelan-
passung 

2050 
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Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 

• Kooperationswelten entwi-
ckeln  

Wertschöpfung und Arbeit  

 
MASSNAHMENBÜNDEL (3) Künstlerischer Austausch – Kunsträume  Kreativität als Motor für Wandel 
Aus der Vision & der Gegenwart Zeitrahmen:  

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 

Kunsträume schaffen für jede Form 
von kreativer Äußerung? 

Kulturvereine, Hausbesitzer, O-
tello, Kulturschaffende, Ge-
meinden 

• Leerstände nutzen, temporär 
Überregionale Leerstandsgalerie; Abschluss-Aus-
stellung 

2022 – 2027 
2022 - 2027 

Kreativwirtschaft wird sichtbar Betriebe, Einzelpersonen, Kul-
turvereine 

Platz, Events, Veranstaltungsplattform 2022 - 2027 

Kulturelle Traditionen weiterführen 
- weiterdenken 

Bestehende Kulturvereine „Testivals“ 2022 - 2027 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 

Jugendliche beteiligen sich und gestalten unseren Lebensraum mit Ziele aus Zukunft Gemeinwohl 2021 

Neue Kultur der Gemeinschaft (Zusammenhalt, Vielfalt, Chancenge-
rechtigkeit, Wertschätzung, wechselseitige Verantwortung) 

Ziele aus Zukunft Gemeinwohl 2050 

Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 

Leerstand nutzen Klimaschutz & Klimawandelanpassung  
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Leerstand Wertschöpfung und Arbeit  
 

7.4.4 Maßnahmenbündel: Klimaschutz und Klimawandelanpassung 

MASSNAHMENBÜNDEL (1) Ernährung auf Basis regionaler Wertschöpfung  regionale & gesunde Ernährung 

Aus der Gegenwart Zeitrahmen: 2021 -2023  

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Bewusstseinsbildung Gesunde Gemeinde Vorträge, Workshops, Kochkurse 2021 - 
Verschwendung reduzieren Handelsketten Too Good to go, 2. Chance, Restlküche, 

Schulküchen-Kooperation: Weitergabe an 
Kinder 

2021 – immerwäh-
rend 

Verpflichtende Lebensmittel-
kennzeichnung und Kosten-
transparenz 

Interessensvertretung (Kam-
mer), Handel, Gastronomie 

Umsetzung durch Expert:innen erarbeiten 2021-2023 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 
Bestehendes Projekt „Gesunde Gemeinde“ noch mehr ausbauen, 
klare Aufgabenstellung Ziele der Gegenwart 2021 – 2025 

Information und Bewusstheitsbildung für den Wert der Lebensmit-
tel Ziele der Gegenwart 2021 - 2035 

Schwerpunkt auf gesunde Lebensmittel in (Schul-) Kantinen Ergänzung im Workshop  

Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 
 Wertschöpfung und Arbeit  
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MASSNAHMENBÜNDEL (2) Ökologisches Bauen und Sanieren   
Aus der Vision  Zeitrahmen: 2021 - 2025 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Ökologische/thermische Sanie-
rung des Bestandes 

Eigentümer:innen, Bauwirt-
schaft, Baumeister, Archi-
tekten, Baubehörde, Förder-
stellen 

Unabhängige Planungsberater auf regionaler 
Ebene 

2021 - 2023 

Ökologisches Bauen Eigentümer:innen, Bauwirt-
schaft, Baumeister, Archi-
tekten, Baubehörde, Förder-
steller 

Unabhängige Planungsberater auf regionaler 
Ebene 

2021 – 2023 

Innovatives Bauen regional im-
plementieren 

KEM-Manager Fortlaufende Innovationsrecherche Immerwährend 

Leerstand in Ortszentren redu-
zieren 

Gemeinden, Eigentümer:in-
nen 

Leerstandserhebung, Förderanreize 2021 – 2023 

Lebenszykluskosten für Ge-
bäude berücksichtigen 

Unabhängiger Berater 
(siehe Subziel 1) 

Beratung, Musterberechnung erarbeiten 2021 – 2025 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 
Pilotprojekte und Bewusstseinsbildung zu Holzbau als Standard 

Ziele aus der Zukunft 2027 Dach- und Fassadenbegrünung 

Ökologische Dämmstoffe 

Leerstand für Mehrzweckwohnen Ergänzung im Workshop  
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Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 
 Wertschöpfung und Arbeit  
Mehrgenerationenwohnen Gemeinwohl  

 
MASSNAHMENBÜNDEL (3) Zukunftsweisende Mobilität  nachhaltiges Mobilitätssystem 

Aus der Vision & der Gegenwart Zeitrahmen: 2021 – 2025 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Motorisierter Individualverkehr 
vermeiden/verringern 

Leader Region, KEM, Be-
triebe, Gemeinden, Land, 
Bund 

Strategieentwicklung 2021 – 2025  

Mikro-ÖV-Ausbau Leader Region, Studia (Er-
hebung), Gemeinden 

Projekte finanzierbar machen 2021 – 2025 

Innovationen implementieren KEM, Klimabündnis OÖ Aktuelle Recherche und Information 2021 – 2025 

Sharing-Systeme ausbauen KEM, Leader Region Angebote attraktiveren  

Fahrgemeinschaften Betriebe, Private Apps und Plattformen (Mitfahrbörse), Erstge-
spräche mit neuen Mitarbeiter:innen (Bonus-
system anbieten) 

2021 – 2025 

Rad- & Fußwegnetz ausbauen Leader Region, Gemeinden Finanzierungshilfen erhöhen 2021 – 2025 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 
Mikro-Öffentlicher Verkehr (Erreichbarkeit, Preis) 

Ziele aus der Gegenwart 
2021-2025 

Bewusstseinsbildung (Öffentlicher Verkehr, mit Rad, zu Fuß) 2021-2025 
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Angebot schaffen (Carsharing, Mitfahrgelegenheiten)  

Ströme analysieren (Was ist notwendig? Wo ist Bedarf?)  

Faire Preise  

Ideelle und finanzielle Nutzungsanreize schaffen 2021-2025 

Jugendliche und junge Erwachsene als Multiplikatoren gewinnen 2021-2025 

Pilotprojekte für Mikro-ÖV 
Ziele aus der Zukunft 

2030 

Etablierung autonom fahrender Systeme 2030 

Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 
   

 

MASSNAHMENBÜNDEL (4) autarke, regionale Energieversorgung    Klimaneutraltität 

Aus der Vision Zeitrahmen: 2021 - 2030 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Energieneutralität der Gemein-
den, Privathaushalte, Betriebe 

KEM, Bürgermeister:innen, 
EEGs 

Strategieentwicklung 2021 - 2025 

Energieverbrauch senken KEM, Gemeinden Bestandsverbrauchsermittlung, Prognose 2021 – 2025 

Ausbau erneuerbare Energie KEM, EEGs Berechnung, regionale Förderung, Beteili-
gungsmodelle 

2021 – 2030 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 
Photovoltaikausbau, Wind & Wasser 

Ziele aus der Gegenwart 
2026-2035 

Verbrauchsermittlung 2021-2025 
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Bewusstseinsbildung: energieautarke Stammtische 2021-2025 

Kleines Handbuch zum Energiesparen 2021-2025 

Kooperation in Forschungsprojekten mit Uni-Cluster, Forschungs-
instituten und Konzernen Ziele aus der Zukunft 

2040 

Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen (PV & LW) 2040 

Ausbau von öffentlichem Verkehr  2026-2035 

Schnittstellen Schnittstelle zu: Von – bis: 
 Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe  

7.4.5 Maßnahmenbündel: Gemeinwohl 

MASSNAHMENBÜNDEL (1) Zusammenhalt stärken   Region des Zusammenhaltes 

Aus der Vision & der Gegenwart Zeitrahmen: 2021 - 2035 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Verbundenheit mit Region 
schaffen 

Vereine, Schulen, Elternver-
eine 

Vereinsmessen & -veranstaltungen, Lebens-
raumgestaltung in Schulen/im Kollektiv, 
Schulprojekte 

2021-2030 

Bubble Breaking/offene Ge-
sprächsräume 

Politik, Gemeinden, Leader-
region 

Mehrgenerationenhaus, zufällig gewählte Ge-
sprächsgruppen (mit Moderation), Schule: 
Verständnis, Toleranz, Medien- &Nachrichten-
kompetenz ( an Eltern weitergeben) 

2021-2035 
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Plattformen zur gegenseitigen 
Unterstützung & kommunale 
Initiativen errichten 

 Aufbau, Bewerbung 2021-2025 

Neue Kultur der Gemeinschaft Schule, Gemeinden, Ver-
eine, Bürger:innen 

Pilotprojekte: Chancengerechtigkeit, Integra-
tion, Inklusion 

2021-2035 

Ziele aus Vorarbeiten  Quelle: Von – bis: 
Schule als Forum dafür, Verständnis und Toleranz aufzubauen 

Ziele aus der Gegenwart 

2021-2050 

Aufbrechen von Social Media Bubbles (hermetisch geschlossener 
Kommunikationsräume/Zirkel) und Räume für konstruktive Kon-
frontation schaffen 

2026-2035 

Medien- & Nachrichtenkompetenz stärken (Kinder, besonders im 
Hinblick auf Social Media) 

 

Diskussionskultur stärken, über Kinder die Eltern mitnehmen (Dis-
kussionskultur also in der Schule stärken) 

 

Offene Gesprächsräume eröffnen (Veranstaltungen mit Modera-
tion) für Meinungen und Fragen an die Politik 

 

Mehr Miteinander, Verbindung  

Pilotprojekte zu Chancengerechtigkeit 

Ziele aus der Zukunft 

2050 

Integration, Inklusion, Schaffen von Angeboten für bestimmte Ge-
sellschaftsgruppen 

2050 

Vernetzung 2050 

Schnittstellen Schnittstelle zu: Von – bis: 
Kulturveranstaltungen   
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Kooperationswelten Wertschöpfung und Arbeit  
 

MASSNAHMENBÜNDEL (2) Aktivieren (persönlicher) regionaler Ressourcen   
Aus der Gegenwart Zeitrahmen: 2021 – 2045 

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Kinder im Volksschulalter abho-
len 

Schulen Engagement-Botschafter:innen in Schulen  

„Vermischung“ der Generatio-
nen 

   

Angepasste Arbeitszeiten Unternehmer, Gewerkschaf-
ten 

  

Regionalwährung Gemeinden, Leader Region Regionale Währung, gratis Biokisterl/günstige 
Wohnmöglichkeiten für ehrenamtliches Enga-
gement, „Dienste tauschen“ 

2021-2035 

Vernetzung & Plattform für ein-
maligen Einsatz 

Firma/EPU/Programmierer, 
Gemeinde, Forschungspro-
jekt, Leader Region 

Plattform aufbauen und bewerben 2021-2025 

Entschleunigung & angepasste 
Arbeitskultur 

Unternehmer, Gewerkschaf-
ten 

Work-Life-Balance-Instrumente 2021-2035 

Wertedialog    

Gemeinschaftliche Lebenswei-
sen 

 Mehrgenerationenhaus, physische Infrastruk-
tur (z.B. Gemeinschaftspool) 

2026-2045 
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Ziele aus Vorarbeiten  Quelle: Von – bis: 
Motivation stärken durch Darstellung des persönlichen Nutzens bei 
ehrenamtlichem Engagement 

Ziele aus der Gegenwart 2021 - 2035 

Schnittstellen Schnittstelle zu: Von – bis: 
Nutzen bestehender Ressour-
cen 

Wertschöpfung und Arbeit  

 

MASSNAHMENBÜNDEL (3) vielfältige Partizipationsmöglichkeiten  Regionale Bürgerbeteiligung 

Aus der Vision Zeitrahmen: 2021 - 2035  

Sub-ZIELE: Akteure: Maßnahmen: Von – bis: 
Einbezug von Menschen, die 
betroffen sind 

Alle, Initiator Verbundenheit zur Region herstellen, alle hören 
(nicht nur „wer am lautesten schreit“) 

 

Wissenstransfer als/über Bür-
gerbeteiligung 

Leader Region, Gemein-
den 

Fokusgruppen (Expert:in + Bürger:innen), „Woh-
nen im Alter“ (Wohnmöglichkeiten als Partizipati-
onsmöglichkeit), Expertendialoge 

2021-2035 

Zugang zu Menschen finden Projektleitung der Partizi-
pationsmöglichkeit 

Persönliche Gespräche (z.B. Markt), Gang in Be-
triebe 

2021-2030 

Ziele aus Vorarbeiten: Quelle: Von – bis: 
Politische Entscheidungsfindung durch institutionalisierte Bür-
gerbeteiligungsformate unterstützen 

Ziele aus der Vision 2040 

Schnittstellen: Schnittstelle zu: Von – bis: 
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8 Roadmap Grafik 
Im Zentrum Grafik sind die in den Workshops erarbeiteten, regionalen Leitwerte und Haltungen 
ausgeschildert, die in den vier Handlungsfeldern “Gemeinwohl”, Wertschöpfung & Arbeit”, “Kli-
maschutz und Klimawandelanpassung” und “natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe” Ge-
meinwohl den Wandel treiben.   
Jedes Handlungssfeld umfasst zwei bis vier Maßnahmenbündel. So sehen wir z.B. im Hand-
lungsfeld Gemeinwohl die Maßnahmenbündel “Aktivieren regionaler Ressourcen”, “Region des 
Zusammenhaltes” und “regionale Bürgerbeteiligung” etc. 
Die Benennung der Maßnahmenbündel stellt ein übergeordnetes Ziel da, dem – quasi als Clus-
ter - Subzielen und Einzelmaßnahmen zugeordnet sind, die alle dem übergeordneten Ziel von 
z.B. “Aktivieren regionaler Ressourcen” zuarbeiten sollen. 
Inhaltlich sind die übergeordneten Ziele, Subziele und Einzelmaßnahmen in den Tabellen von 
Pkt. 7.4. nachzulesen.  

 

Figure 1: D. Wilhelmer, Hermann Redingshofer Februar 2022 (Quelle) 

 

9 Nachwort 
Die Ergebnisse des vorliegenden Foresight Prozesses haben mit den Rahmenszenarien, der 
Vision und Roadmap gute Ergebnisse gebracht. Diese werden im März 2022 durch die 
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Ergebnisse der SWOT Analysen ergänzt und bilden damit eine wichtige Basis für die neue, lo-
kale Entwicklungsstrategie. 
Dass trotz COVID-19 ein lokaler Prozess gelungen ist, der im Kern jeweils zwischen 35 bis 40 
Personen aus der Region zusammenführte, ist dem Engagement der lokalen Bürgermeister:in-
nen sowie des Leader Managements zu verdanken. 
Wir – das SCHALTwerk2030 Projektkonsotrium – wünschen allen Entscheidungsträger:innen, 
Gemeinden und Bürger:innen der Region viel Erfolg bei der Gestaltung ihrer wünschenswerten 
Zukunft und natürlich auch alles Gute für eine erfolgreiche Einreichung der neuen Leader Strate-
gie. 
Dezember 2021 / Das Foresight Team 
(Doris Wilhelmer, Claudia Piribauer, Hemma Pertl) 
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