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Darüber spricht
das Netz
Big Data. Die Sammlung, Aufbereitung
und Verwertungvon riesigen
Datenmengenbietet große Chancen.
Sie stelltWirtschaftund Gesellschaft
aber auch vor Herausforderungen.
SeiteinigenJahren ist in der Informationstechnologie, aber mittlerweileauch in der breiten Wirtschaft, zunehmend von "Big
Data"die Rede. Darunter fällt das
Sammeln, Aufbereiten und das
Wichtigste-dieInterpretation von
Datenmengen. Diese Datenbestände werden immer mehr und
damit steigt auch ihre Bedeutung
in der globalen Wirtschaftswelt.
Wer den Zugang zu Daten hat
und weiß, diese für seinen Nutzen einzusetzen, gewinnt oftmals
einen gewaltigen Vorsprung vor
der Konkurrenz.
Der Bereich"Big Data" ist sehr
vielfältig: Von 3D-Druck über
Smart Home und Smart City bis
hin zur automatisierten Krankendiagnostik. Gemeinsam mit Big
Data werden aber auch die künstliche Intelligenz (KI) und das
"Internet der Dinge" (Kommunikation von Geräten und Maschinenuntereinander, Anm.) als Treiber der Digitalisierung in der Online-Diskussiongenannt.
-

Das große Daten-Geschäft
In vielen Branchenist Big Data bereits Thema.Allen voran in Marketing/Werbung, wie eine OnlineAnalyse von BG-thinktank von
Mitte Juli bis Mitte August zeigt
(siehe Grafik). Laut den Analysten
versteht die Branche ihr Geschäft,
dennmitauf Daten basiertem, personalisierten Marketing ist sie am
präsentesten. Dahinter rangieren
der Finanzsektor, wo neben Kryptowährung vor allem Kl-basierte
Anlage- und Finanzberatungssysteme diskutiert werden, und die
Transport- und Logistikbranche,
wo sich alles um smarte Technologien von intelligentenRegalen bis
zu Drohnen und autonomen Fahrzeugen dreht.
Mit dem Schlagwort "Smart"
werden konkrete Anwendungsbereiche von Big Data greifbarer
gemacht. Am häufigsten wird
Smart Data diskutiert. Hier steht
die intelligente Analyse von
Daten im Vordergrund.
Innovationen im Bereich der
Stadtentwicklung von Verkehr
bis zu Verwaltung werden unter
dem Begriff Smart City zusammengefasst. Als Vorreiter-Städte
-

-

werden aktuell vor allem Moskau
und Kopenhagen genannt. Moskau möchte sich bis 2030 zur
Smart City weiterentwickeln, Kopenhagen bis 2025. Zentraler Ausgangspunkt in der dänischen
Metropole ist dabei ein digitaler
Marktplatz für öffentliche und private Daten.
Durch Smart Contracts sollen
Vertragsabschlüsse für Unternehmen, vor allem im Banken- und Finanzbereich, mithilfe vonBigData
erleichtert werden. Digitale Innovationenim Eigenheim werdenfür
die User immer häufiger: Smarte
Sprach-Assistenten, wie Amazons Alexa oder Google Home,
unterstützen zunehmend die
User im Alltag. Trotz der Erleichterung des Alltags gibt es aber auch
Bedenken der User in punkto personenbezogener Daten.
User-Meinungen
Angesichts derzunehmenden Fülle an gesammelten Daten gewinnt das Thema Datenschutz
über alle Bereiche hinweg an Bedeutung für die User und löst Online-Diskussionen aus. Auch die
unklaren Auswirkungen auf die
Arbeitswelt bzw. den eigenen
Arbeitsplatz werden von den
Usern emotionaldiskutiert.
Bei einzelnen Nutzern ist die
Angst groß, im Beruf durch einen
Roboter ersetzt zu werden. Die
Mehrzahl ist allerdings der Meinung, dass nur bestimmte Bereiche durch künstliche Intelligenz
bzw. Roboter bedroht werden. Zusätzlich sehen einige User große
Chancen darin, dass Roboter künftig einen Teil ihrer Arbeit übernehmen könnten, um mehr Freizeit zu
schaffen. Vorausgesetzt, das Wirtschaftssystem ermöglicht dies.
Die Politik in Europa hat das
Potenzial von Big Data jedenfalls
bereits erkannt. Die EU will bis
2020 mindestens 20 Milliarden
Euro in die Entwicklung künstlicher Intelligenz investieren. Das
Geld soll partnerschaftlich aus öffentlichen und privaten Quellen
kommen. In Österreich setzt heuer
das
Wirtschaftsministerium
einen Schwerpunkt auf die Förderung von Big-Data-Projekten in
der Kreativwirtschaft.

TOP-3-AI START-UPS AUS ÖSTERREICH
Ranking nach User-Abstimmung (n=2,4k)
I.Cozyo

2. Ontim

3. enliteAl

Das Spin-Off der

Das Start-up ist erster

Künstlicher Intelligenz
die Produktgallerien

Universität Innsbruck
bietetAl-basierte
Chatbots und

zertifizierter "Google
Cloud Machine
Learning"- Partnerin

von Online-Shops.

Sprachassistenten

cozyo.io

zur Automatisierung

Österreich. Das
Angebot reicht von
Al-Strategie bis zu

(6)cozyo
Das Wiener Start-up
optimiert mithilfe von

enliteAl

der Kundenkommunikation an.
www.onlim.com

Produktentwicklung,
enlite.ai

@cryptorobby_
Bloggt und twittertzum
Thema Blockchainund
Kryptowährung
1519 Twitter- Follower

@martinamara
Beschäftigt sich mit der
Interaktion zwischen
Mensch und Roboter
1228 Twitter- Follower
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@steve_engl
Ist Co-Gründer der
Austrian Society for
Artificial Intelligence
240 Twitter- Follower
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Hightech für nachhaltige Stadt- und Regionalwirtschaft
Universitäre Forschung. Die MODULUniversity Vienna beforscht neue Technologienfür kommende Herausforderungen des Klimawandels
tung von Hightech-Unternehmen.

Welche Auswirkungen hat
die Energiewende auf Städte
und Regionen,wie geht man
mit der fortschreitendenDigitalisierung und sogenannten Smart Destinations um
und wie kann nachhaltige
Tourismusentwicklung auf
internationaler Ebene umgesetzt werden? Von Smart-City-Konzeptenbis hin zurSharing Economy,vom Overtourism zu neuen Lösungen zur
Steuerung der Tourismusströme: Die Forscher an der
MODUL Private University
Vienna beschäftigensich mit

Können Sie mir eines Ihrer Forschungsprojekte kurz ausführen?
Im Projekt VorTEIL (Vor-

gesellschaftspolitischenFragestellungen und Prognosen
der Energiewende in urbanen und ländlichen Räumen.
Die Auswirkung des Klimawandels auf die Tourismusbranche ist dabei ein wichtiges Anwendungsbeispiel. Sabine Sedlacek, Vizerektorin
für Forschung und Vorstand
des Instituts für Sustainability, Governanceand Methods, der Umsetzung der Energieim KURIER-Interview über wende in Regionen, die nur
aktuelle Trends und For- dann erfolgreich sein wird,
schungsprojekte.
wenn alle in der Region gemeinsam an diesem Ziel
KURIER: Wie positioniert sich arbeiten. Dies ist die Herausdie MODUL University Vienna forderung, denn wie mobiliim Bereich technologischer und siere ich die Menschen in
und innovativer Forschung?
unterschiedlichen Regionen
Sabine Sedlacek: Unser Zu- und wie fördernoder behingang zu Technologie und In- dern deren Verhaltensmuster
novation ist vorwiegend ein im Umgang mit Energietechwirtschafts- und sozialwis- nologien dieses übergeordsenschafdicher, d.h. wir be- nete gesellschaftspolitische
schäftigenuns mit den Chan- Ziel? Dazu braucht es einercen und Herausforderungen seits die neuen Technoloneuer Technologien und In- gien, aber auch die entsprenovationen jeglicher Art. Ein chenden Anreize, diese für
schönes Beispiel ist die Frage die einzelnen Anwender at-

"Schwerpunkte sind
u. a. der Einsatz von

Smart-Meternoder

Elektrolösungen für
den Tourismus."
Sabine Sedlacek

Was wird im Bereich Smart-City

Vizerektorin, MODUL University

und Digitalisierung umgesetzt?
Im Projekt SCITHOS
smart City Hospitality beschäftigen sich die Kolleginnen etwa mit der Entwicklung vonApps, die für Touristen in Städten nutzbar sein
sollen. Da geht es um die Frage, wie man Tourismusströme mit neuen Technologien
effizienter steuern kann,
aber auch, wie Attraktionen,
Sightseeing-Programme und
Elektromobili tä tslös ungen
für Touristen effizienter und
serviceorientiert kommuniziert werden können.

-

traktiv und anwendbar zu
machen. In Kooperation mit
Forschern, die sich mit der
Entwicklung und Anwendbarkeit der Technologien beschäftigen,können wir einen
wertvollen Beitrag zur Umsetzung und Akzeptanz machen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit
Fragen der politischen Umsetzbarkeit von übergeordneten Klimazielen und Strategien. Auch hier ist es wiederum die Schnittstelle zwischen den Technologien und
Innovationen und den Anwendern, die unsere Forscher interessiert und wir da-

her Fragestellungen wie jener der geeigneten Governancestrukturen und Anreize für eine erfolgreiche
Umsetzungnachgehen.

den Wintertourismus. Wie
bereits eingangs erwähnt, ist
unser Zugang zur Technologie ein wirtschafts- und so-

decken Sie im Konkreten ab?
Wir beschäftigen uns in
der Forschung und Lehre mit
den brandaktuellen Fragen
der Zeit. Neue Technologien
sind ein großer Schwerpunkt, etwa der Einsatz von
Smart-Metern, Elektro-Komponenten im Tourismus oder
der Schneetechnologie für

Nachhaltigkeit auch kritisch
beleuchtet werden können.
Interdisziplinäre
Ansätze
können hier helfen, um komplexe Systemzusammenhänge zuverstehen und innovative Lösungen anzubieten. Ein
weiterer Themenbereich beschäftigt sich mit der Frage
der wirtschaftlichen Bedeu-

zialwissenschaftlicher. Dabei stehen häufig Fragen der
Um einen Einblick in die Band- Entwicklung energieeffizibreite der Forschungsprojekte enter Lösungen im Vorderzu bekommen: Welche Themen grund, die aber aus Sicht der
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zeigeregion-Tourismus
Energietechnologien und Innovation leben) entwickelten wir beispielsweise mit
den Kollegen des AIT und der
mit PLAN GmbH in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in der Region eine Energievision, die es der Region
ermöglichen sollte, Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energie und der Energieeffizienz konzertiert umzusetzen. Die Forschungsergebnisse können damit direkt von der Region genutzt
werden.

-

INTERNET
www.modul.ac.at
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Stadt ruft zu Mitarbeit für
neuen Grünraum auf
Nachhaltig, sozial verantwortungsbewusst und innovativ
so soll St. Pölten gestaltet
werden und das gemeinsam
mit allen Stadtbewohnern die
sich einbringen wollen. Die
Stadt hat deswegen zusammen mit dem Verein Smart
Pölten Bürgerbeteiligung das
Projekt Stadtoase ins Leben
gerufen.
Das Auftakt-Event findet am
1. September in der AK NÖ
statt. Hier werden Ideen gesammelt, die umgesetzt werden
können. Das ist die Chance für
alle, die sich ein grünes Fleckchen in Ihrer Umgebung wünschen und selbst anpacken wollen: Verstreut über St. Pölten
werden bis Juni 2020 verschiedene Stadtoasen entstehen
Orte der Begegnung mit anderen Menschen und mit der Natur. Sie tragen dazu beitragen,
dass alle in greifbarer Nähe das
vorfmden, was sie brauchen,
um sich wohlzufühlen. Alle
Bürger sind dazu eingeladen,
sich gemeinsam mit dem Projektteam zu überlegen, wo so
eine Stadtoase dringend nötig
-

-

v.l.n.r. Matthias Stadler, Stefan Haiderer, Christian Groissmaier, Ralf Dopheide
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms "Smart Cities Demo" durchgeführt.
foto: zVg
Die Umsetzung von UrbanGardening-Konzepten;
Die Errichtung von essbarem

Grünraum (Pilze züchten an besonders lichtarmen Plätzchen,
ist oder einfach schön und wie ein Kreislaufhochbeet bauen,
sie aussehen soll! Obstbäume
für alle? Am 1. September finden in der Arbeiterkammer NÖ
von 9.30 bis 16.00 Uhr Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden zum Thema Grünraumgestaltung St. Pölten statt.
Hier können interessierte Bür-

die 4-Felderwirtschaft einmal
anders umsetzen, einen Frücht-

chenweg anlegen ...)
Grüne Wände / grünes Stadtmobiliar installieren (zum Beispiel Living-Room-Gärten in
Form möblierter Holzdecks mit

essbaren Pflanzen, Sonnenseger ihre Ideen gerne vorstellen. gelplafond und Trinkbrunnen).
Wenn sie möchten, können sie Alle Oasen sollen öffentlich
sich später auch an der Umset- zugänglich sein und, wenn
zung beteiligen: Die Arbeiten möglich, auch nach Projektende
an den Stadtoasen beginnen weiterbestehen. Beim Konzept
dann nach der Eröffnung eben- Smart City geht es dämm, Städfalls schon im September 2018. te so zu gestalten, dass ein LeFür Kinderbetreuung und das ben orientiert an den Werten
leibliche Wohl wird gesorgt.
Umweltbewusstseinund soziale
Hier ein paar Beispiele für Verantwortung erleichtert wird.
Energieeffizienz, Ressourcendas, was möglich ist:

schonung und Reduktion von schiedener Fachrichtungen beEmissionen sind hier genauso gleitet das Projekt deswegen.
Schlagworte wie Inklusion, Außerdem soll es auch um eiBarrierefreiheit und Nahversor- nen messbaren Mehrwert für
gung. Das Projekt konzentriert die Gesundheit gehen. Weiters
sich dabei auf die Grünraumge- interessant: Hat das Projekt eistaltung. Die Projektverant- nen Einfluss auf den Zusamwortlichen werden gemeinsam menhalt?
mit der Bevölkerung nicht nur
St. Pölten wird sozusagen
Wohlfühlorte schaffen und die zum Living Lab. Alle, die wolsoziale Funktion der Grünräu- len, können mitforschen. Die
me ausbauen, sie wollen auch Stadt St. Pölten leitet das Promoderne Bepflanzungskonzep- jekt. Der Verein Smart Pölten
te mit grüner Hochtechnologie Bürgerbeteiligung sorgt dafür,
der Gegenwart verbinden, um dass alle, die mitmachen woleinen Effekt auf das Klima aus- len, mit Ihrer Idee ans Ziel
zuüben. Für die heiße Sommer- kommen. 13 weitere Einrichzeit kann das zum Beispiel be- tungen und Unternehmen aus
deuten: Kühlung durch innova- St. Pölten, Wien und Linz ertive Bepflanzungskonzepte. Ob möglichen, dass in diesem Pround wie die umgesetzten Ideen jekt gepflanzt, geforscht und
wirklich zur Verbesserung des gestaunt werden kann. Weitere
Stadtklimas beitragen können, Infos finden Sie auch auf der
soll herausgefunden werden
Projektwebsite:
ein Team von Forschem ver- www.stadt-oase.at.
-
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der Zukunft
STADTPLANUNG. In der neuen
Seestadt Aspern probt die Metropole
Stadterweiterung nach Masterplan.
Mit dem internationalen Vorzeigeprojekt
ist man der Zeit ein schönes Stück
voraus und zeigt, wie die Zukunft im
urbanen Raum aussehen könnte.
Text: Daniela Bachal, Fotos: Katharina Fröschl-Rossboth
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Zukunft liegt

am See
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derat der Stadt Wien angenommen und auch beschlossen wurde. "Dieser Plan ist
für uns die Leitlinie, nach der
wir bis heute arbeiten", sagt
Gerhard Schuster, Vorstandsvorsitzender der Wien 3420
aspern Development AG, die
für die Entwicklung der Seestadt zuständig ist. Zehn Jahre später der Südwesten der
Seestadt ist fertig und rund
ein Viertel der Gesamtfläche
bebaut ist klar: "Dieser Masterplan ist robust, er verträgt
Veränderungen und Anpassungen", weiß Schuster.
Ein paar Grundprinzipien
stünden allerdings unverrückbar fest: "Einerseits
größtmögliche
Durchmischung der Funktionen
sowohl bei den Betriebs- und
Gewerbeansiedlungen
als
auch im Wohnbereich -, weiters die Anbindung an den
öffentlichen Verkehrsstrang
-

Projekt HoHo
Das höchste Holzhochhaus der
Welt nimmt in der
Seestadt langsam
Gestalt an, Anfang
2019 sollen hier
die ersten Mieter

einziehen (unten).

-

.

Diesem Befund kann Fritz das Gefühl, als Fußgänger
Oettl, der gerade sein zweites und Radfahrer der wichtigste
Baugruppenprojekt in der Stadtbewohner zu sein", anaSeestadt verwirklicht, nur lysiert er die Entscheidung,

beipflichten: "Unser ,Haus
JAspcrn' war im September
2014 das erste, das in der Seestadt fertig wurde, das erste
Baby der Seestadt wurde hier
geboren und die älteste Bewohnerin im Haus war 84", so
der Seestadt-Fan der ersten
Stunde. "Als wir 2013 mit dem
Projekt begannen, war die

demnächst auch selbst hierherzuziehen sein Büro ist
ohnehin schon vor Ort.
-

Um Wohnen und Arbeiten in
der Seestadt geht es auch Caroline Palfy, die für den Investor Günter Kerbler mit dem
HoHo das Leuchtturmprojekt
des neuen Stadtviertels entwi-

Das rund 240 Hektar große Gelände vor zehn Jahren:
2008 waren noch die ehemaligen Rollbahnen zu
sehen und es fand gerade erst die Markenpräsentation "aspern Die Seestadt" statt
11

w-f:

-

mit

U-Bahn-, Bus-, Straßen-

bahn sowie Schnellbahnverbindungen mit Wien und dem
Umland, ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept mit öffentlichem Verkehr an der

tsä"

Spitze (gefolgt von Fußgänger, Radfahrer und Autoverkehr) sowie ein Energieversorgungskonzept mit einem
hohen Anteil an erneuerbarer Seestadt etwas für Mutige",
Energie", zählt Schuster auf.
gibt er zu. Das städtebauliche
Konzept habe ihn aber überDass man damit auf dem zeugt: "Der Grundriss mit
richtigen Weg sei, bestätige dem See in der Mitte ist
unter anderem eine erste Stu- schön, die Anbindung an die
die zur Wohnzufriedenheit in U-Bahn ist perfekt und ins
der Seestadt mit einem Anteil Marchfeld ist es nur ein Katvon mehr als 80 Prozent zensprung." Anders ausge"gern" oder "sehr gern" in der drückt: "Vom Zentrum in die
Seestadt lebender Menschen Wiener Seestadt zu fahren,
sowie der konstante Zuzug: das ist wie mit der U-Bahn
"Leerstand ist derzeit weder aufs Land. Und gleichzeitig
bei den Wohnungen noch bei ist man in einem gut konziden Erdgeschoßzonen für Ge- pierten Stadtteil." Außerdem
schäfte oder Betriebe ein überzeuge ihn das VerThema."
kehrskonzept: "Hier hat man

ckelt hat: Hinter dem Kürzel
HoHo verbirgt sich das höchste Holzhochhaus der Welt, seit
Oktober 2016 wird daran gearbeitet, im Frühjahr 2019 soll es
fertig sein
24 Stockwerke
bzw. 84 Meter hoch.
Dabei drängt sich freilich
die Frage auf: Warum nicht
gleich 100 Meter hoch bauen,
was das Material leicht erlauben würde, um den Höhenrekord international ein wenig
länger abzusichern? "Das war
nie die Idee", sagt Palfy und
erklärt: "In erster Linie ging
es darum, ein nachhaltiges
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Gebäude zu bauen und das
Raumplanungskonzept sah 84
Meter Höhe vor". Zu dieser
Einstellung passt die bewusste Entscheidung, nichts an
dem Bau patentieren zu lassen: "Hier kann jeder alles
nachbauen", betont Palfy und
ist auf die Einfachheit des
Systems stolz. Rund 200 Anfragen für Baustellenführungen, die mittlerweile wöchentlich bei ihr landen,
zeigen: "Wir haben mit dem
-

erfahrungsgemäß immer erst
zeitnah zur Fertigstellung
vergeben. "Wir haben jedenfalls seit ein paar Wochen viel
Nachfrage."
Nachhaltigkeit ist auch das
Thema des zweiten Leuchtturmprojekts der Seestadt
Wien mit internationaler
Strahlkraft. Mit der Eorschungsgesellschaft ASCR
(Aspern Smart City Research), wurde 2013 durch

SU

mm

sagt ASCR-Geschäftsführer
Robert Grüneis und verweist
beispielsweise auf Fotovoltaik- und solarthermischeAnlagen auf den Dächern und
verschiedene Wärmepumpen
sowie die Nutzung der Abwärme von Tiefgarage,
Turnsaal und Klassenzimmern. Die Fotovoltaikanlage
des Studentenheims produziere mittlerweile mehr
Strom, als im Gebäude gebraucht werde und solle in

VERFÜHRT WIEN I B7

wird, ob die Energiespeicher gefüllt sind, die Energie
fürs eigene Haus gebraucht
wird oder auf dem Markt angeboten werden kann. "Gleichzeitig bauen wir ein Smart
Grid, ein smartes Stromnetz
auf, sagt Grüneis, auch hier
gelte Voraussicht. "Netzbetreiber müssen wissen, wie
ein Stromnetz zum Beispiel
auf das Wetter oder den
Stromerzeugungszustand in
einer
größeren Region
nig

Die Luftaufnahme von 2016 zeigt schon den Park mit dem
rund 50.000 Quadratmeter großen See. Bis heute sind
rund 2600 Wohneinheitenfür mehr als 6600 Menschen
fertiggestellt hinzu kommen rund 2000 Arbeitsplätze
-

GT?'-':

'ÜA

(ijill U I I

Projekt etwas ausgelöst, wir
spielen eine Vorreiterrolle."
Alles andere als üblich ist
beim HoHo auch das Nutzungskonzept. Einfach nur
Büros in einem Haus, das das
Raumerlebnis "pures Holz"
und See(-park-)blick bietet,
kamen fürs HoHo nicht infrage: "Die sieben Mieterbereiche sind für uns Fitness, Gesundheit, Beauty, Wellness,
Büro, Hotel und servisierte
Appartements", sagt Palfy.
Wie gut das Konzept aufgeht,
wird sich gegen Ende des Jahres zeigen, Büroflächen sind

Siemens, Wien Energie, Wiener Netze, Wirtschaftsagentur Wien und die Seestädter
Entwicklungsgesellschaft
eine in dieser Größenordnung einzigartige Kooperation gebildet, die an Energielösungen für die Städte der
Zukunft arbeitet. "Konkret
zeigen wir in der Seestadt seit
zwei Wintern an drei Gebäuden einem Wohnhaus, einer
Schule und einem Studentenheim -, dass es möglich ist,
diese Bauten ohne Fernwärmeanschluss bzw. Energiezufuhr von außen zu nutzen",
-

Zukunft sogar Energie für den reagiert. Sensoren etwa in den
Strommarkt erzeugen "was Transformatoren
messen
im Praxistest funktioniert".
permanent den Zustand des
Netzes nach verschiedenen
Dabei wird in großen Zusam- Kriterien,
um
etwaige
menhängen gedacht und in die Probleme früher erkennen und
Zukunft geschaut
das beseitigen zu können." Rund
Stichwort: Building Ma- 1,5 Millionen Daten pro Tag
nagement System. "Wir kön- werden laut Grüneis von der
nen die drei Gebäude so mana- ASCR ausgewertet: aus den
gen, dass wir jederzeit wissen, Produktionsanlagen, dem Netz
wie es einem Haus in der und 50 Wohnungen, deren
Energiestatistik geht", sagt Mieter sich freiwillig bereit
Grüneis. Ein kluges Building erklärt haben, am ForschungsManagement System berück- projekt teilzunehmen.Auch in
sichtigt beispielsweise das dieser Hinsicht ist die Seestadt
Wetter von morgen, ob es son- eine Nummer für sich.
-

-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

4/5
Clippings 7 / 9

Kleine Zeitung Steiermark + Graz
14-08-2018
Seite: magazin66-70
Land: Österreich
Region: Steiermark

Auflage: 198.816
Reichweite:
Artikelfläche: 269455 mm²
Skalierung: 84%

Die Stadt, die
manchmal
schläft

Das Wien der
Zukunft liegt

am See

Wer

mit Bewohnern der Seestadt Aspern
sprechen will, muss die Uhr
im Blick haben. Denn am
späten Vormittag oder frühen Nachmittag sind die
nach berühmten Frauen benannten Straßen verlassen.
Zur "Rush Hour" wird es im
Bus, der von der ^-Endstation ins Zentrum fährt, hingegen eng, wenn die Bewohner in ihre Büros fahren
oder aus diesen zurückkehren.

"Ich arbeite im 14. Bezirk
und fahre 50 Minuten in die
Arbeit", erzählt ein blonder
Mann, der seine Töchter
vom Kindergarten abholt.
"Aber nur hier kann man
sich eine Wohnung leisten,
in der beide Kinder ein eigenes Zimmerhaben. In der
Stadt müsste ich das Doppelte zahlen." Und auch die
Bauweise findet beim Vater
Anklang. "Das Bett meiner
Tochter steht an der glei-

LOKALAUGENSCHEIN. Günstige Preise,
viele Grünflächen für Wien typische
Grätzln sucht man in der Planstadt
Aspern jedoch vergeblich. Ein Besuch
in der neuen Heimat der "Seestädter".
-

chen Wand wie die Anlage
meines Nachbarn
und
man hört nichts." Punkteabzug gibt es dennoch: "Man
merkt halt schon, dass alles
geplant ist. Grätzln wie in
der Innenstadt gibt es keine." "Auch keine tollen Lokale oder Geschäfte", fügt
eine Passantin hinzu. "Für
so etwas muss ich wieder in
die Stadt." Wegziehen würde sie dennoch nicht. "Es ist
ruhig, man ist schnell im
Grünen und am Teich bei
der U-Bahn fühlt man sich
wie in den Hamptons."
Der Altersdurchschnitt ist
-

familiäre Atmosphäre im
Haus, die ich in der Stadt nie
erlebt habe", erzählt ein
38-jähriger Hundebesitzer.
Er habe zudem keine Beden
ken, seinen elf Jahre alten
Sohn allein von der Schule
nach Hause gehen zu lassen.
"In der Stadt wäre das undenkbar." Tatsächlich sprechen viele "Seestädter" von
"der Stadt", wenn sie zentrumsnähere Orte meinen.
"Klar fühlt es sich hier an
wie auf dem Land", erzählt
eine Architekturstudentin.
"Ich überlege mir schon oft
zweimal, ob ich wirklich

niedrig, vor allem Paare und reinfahren möchte." Aber:
junge Familien realisieren "Darauf stellt man sich ja
hier ihren leistbaren Wohn- ein, wenn man hier raustraum. "Ich kenne meine zieht."
Nachbarn, es herrscht eine
Christina Traar
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asdf
Der Standard
03-08-2018
Seite: Rondo10
Land: Österreich
Region: Überregional

Auflage: 76.461
Reichweite:
Artikelfläche: 57327 mm²
Skalierung: 60%
Artikelwerbewert: 16942.61

schwüler Morgen
im Juli 2050. Darian
steht am Fenster
seines Hotelzimmers
und macht die ersten Fitnessübungen. Er ist ausgeruht, das
smarteKissen hat ihn gekonnt
in den Schlaf massiert, die intelligente Matratze sichseinen
biometrischen Daten angepasst. Draußen glitzert der
Grundlsee,Darians ersterHalt
aufseiner Österreich-Reise.
Er ist gestern Abend aus
Frankfurtmit dem Hyperloop,
einem Hochgeschwindigkeitszug, nach Salzburggeflitztund
von dortmit einer solarbetriebenen Taxi-Drohne weitergereist. Längst vernetzen derartige High-Speed-ZügeEuropas Städte Flugzeugesind auf
Strecken unter 800 Kilome-

biometrischerScan beim Einchecken und smarte Umgebung (intelligente Tapeten im
Hotel verändern ihre Farbtönung je nach Stimmung des
Gastes). Bezahlt wird mit
Itsme, einem Chip,derdirektin
die Handfläche eingewobenist.
Dass seine Reise nach Österreich perfekt gestaltet ist,

Ein

merkt Darian auch an seiner
nächstenStation: Wien, öffis,
selbstfahrende Taxis und die
kleinen Flugdrohnenim Habs-

-

tern aus klimatechnischen
Gründen verboten, weshalb
ehemalige Billig-Airlines wie
Ryanair massiv in den Ausbau der Hochgeschwindig-

Gutes Land
ist teuer

keitsnetze (und in die boomen-

den Weltraum-Flugstrecken)
investieren.
Darian ist nun mit seinem

Fitnessprogrammfertig (erhat
jetzt wieder ein sattes Plus auf
seinem Personal Health Account und wird bald mit sinkenden Gebühren bei seiner
Krankenkasse belohnt). Nach
einer belebenden Vitamindusche auf sein individuelles
DNA-Profü abgestimmt geht
Darian hinunter auf die Frühstücksterrasse direkt am Seeufer. Was fiir ein grandioser
-

-

Platz; Über den spiegelglatten
See gleitet ein Ruderboot,

-

abseits der etablierten Institutionen die Kulturlandschaft
-

unter dem langjährigen FPÖBürgermeister auf Kleingartenniveau abgesunken ist,
kann er ja nicht wissen). Ja,
schön ist es hier, denkt er und

zahlt gerne den dreimal so ho-

hen"Sundowner"-Tariffiir den
Cocktail mit Blick auf den Stephansdom für diese Location
um diese Zeitist natürlicheine
Voranmeldungerforderlich.
-

Der Zukunftsforscher Andreas Reiter macht
Urlaub in Österreich und reist dafür ins Jahr 2050.
Eine fiktive Reportage über heißbegehrte Ziele an
kühlen Alpenseen und Flugdrohnen im Retrolook.

rundum sattes Grün und sanfte

Berghänge.

Klimagewinner

burger-Look (die Nachfolger
der E-Bikes) sind in dieser
Smart City reibungslos miteinanderverzahnt.Die Stadtist
dasHistorie Highlight in Europa und liegt bereits an dritter
Stelle im europäischenStädteTourismus (hinter Berlin und
Rom). Darian, einem DataScientist, gefallen die RetroAtmosphäre,die wertige Ausgestaltungdes Stadtraums,die
gepflegte Esskultur sowie die
altehrwürdigenMuseen (dass

Das Salz-

Premium-Land Ein derartiges Dynamic Pricing ist nun
auch im Tourismus generell an
der Tagesordnung: Skifahren
bei Schönwetter kostet einfach
mehr als an einem Nebeltag.
2050 ist Skifahren aber ohnehin schon klimatechnisch
auf wenige hochalpineGebiete
konzentriert und purer Luxus.
Österreich ist ein touristisches
-

kammergut ist einer der gro-

ßen Gewinner des Klimawandels, der Österreich längst zu

-

einer führendenSommerdestination gemacht hat. Familien,
die früher ans Mittelmeer ge-

Premium-Land.
Wertige Angebote haben
eben ihren Preis, denkt sich
flogen sind, vergnügen sich
Darian, während er durch das
nun an den kühleren Seen in
kleine Dorfgeht Er istjetzt in
den Alpen. Keine 40 Grad wie
Bezau, seinem letzten Stopp,
im Süden, keine Algen. Die
bevor er weiterreist nach
Winzer im Salzkammergut exZürich. Der Ort, ja der ganze
perimentieren mit TraubenBregenzerwaldverzaubert ihn:
uralte Holzhäuserrundum, dasorten, die es früher nur im
Piemont gab. DieSommer-Wettbewerber Österreichs Der chinesische Staat bewertet seit 2020 Lebenslauf neben futuristische Bauskulpturen, dazwischen ein
liegen in Skandinavien: Zum Baden fahrt man nach und Verhalten seiner BürgenKonsumverhalten,poli- cooles BürogebäudeausHolzlamellen. InteriorDesign
Südschweden, zum E-Grooving(virtuelles Wohlfuh- tische Einstellung und sexuelle Präferenzenfließen vomFeinsten (er könntestundenlangin den Landgastlen) nach Norwegen.Island lässtTouristen nur noch ebenso darin ein wie die Likes & Posts in densozialen höfen sitzen), köstliche Käsespezialitätenauf dem
außerhalb der Sommersaison ins Land.
Netzen. Dieses Modell wurde von etlichen ehemaligen Teller. Darian fühlt: Hier ist die Moderne zu Hause,
Darian hingegengenießt sein UrlaubsEU-Staaten (Italien, Polen,Ungarn) über- achtsamundselbstverständlichfließenhierAltes und
glück in Österreich, trinkt einen Schluck
in Österreich scheiterte die Ein- Neues ineinander,Alltags-undHochkultur.Das istdie
Grundlwasser (das, in edle Designerflaführung knappan einer Online-Volksbe- Smart Rural Area, die Verschränkungvon Hightech
schen gefüllt, ein Exportschlager in den
fragung.
und Kreativität, von Industrie4.0 undManufaktur. Er
Emiraten ist) und blickt auf die ZitronenDarian schwimmt noch eine Runde im versteht zwar den Dialekt der Einheimischen nicht,
bäume am Seeufer. Er lobt seinen perSee und plaudert dann beim Auschecken aber er spürt:Da stimmtdie Balance zwischen drinnen
sönlichen Travel-Bot die Algorithmen
face to face mit der Rezeptionistin. Das ist unddraußen.Ja, es ist ein gutes Land.
fanden hier diegrößte Übereinstimmung
imjahr2050nicht selbstverständlichund
-

mit seinen Bedürfnissen. Vor allem auch:
keine chinesischenTouristenmassen wie

FORMGEBEN

ein deutliches Feature der PremiumHotellerie: persönlicheDienstleistungen
nebenaninHallstattoderinderStadtSalzstatt Rezeptionsroboter in einer autobürg, die inzwischen beide die Hochzeitsdestinatio- matisierten und von AlgorithmengelenktenWelt ein
nenfürchinesischePaare sind-undfürIndividualtou- (teuer zu bezahlender) USP. Ja, die Welt ist intelligent
risten wie fiirEinheimischelängstunerträglich. Dabei geworden,auchdie touristische: Predictive Analytics
dürfen 2050 nur jene Chinesen ins Ausland, die ein erkennt die Sehnsüchte des Kunden schon bei dessen
exzellentesSocial Scoring (AAA) aufweisen können. Rechercheund schlägt die passendeDestination vor,

Ö100

-

Andreas Reiter ist Zukunftsforscher und Leiter des ZTB
Zukunftsbüro (www.ztb-zukunft.
com). Für die StäNDAEDSerie "Ö100"verfasste er eine
Reportageaus dem Urlaubsland
Österreich im Jahr 2050.
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