
FORUM ALPBACH 
2022 
IN DEN KLAUEN DER POLITIK 

Das Programm der Alpbacher Technologiegespräche 2022 umfasste zwei volle 
Tage mit 40 Stunden hochkarätigen Debatten in mehr als 20 Plenary Sessions, 
Workshops und Partner Sessions. Im Fokus der Debatten steht die multiple 

Krise, in der wir uns derzeit befinden (Pandemie, Energiekrise, Klimawandel, 
Inflation, Ukraine-Krieg) und aus der Wege herausgefunden werden müssen -

wobei Technologie dabei eine zentrale Rolle spielt. 

Doch war einst das Forum der Treff-
punkt von Experten und Wissen-
schaftler und es war keine Seltenheit 

zu Erhard Buseks Zeiten gemeinsam mit drei 
Nobelpreisträgern an einem Tisch zu sitzen. 
Heute ist Alpbach zu einem Treffpunkt von 
Politikern der Politiker und sogenannten 
Experten und Meinungsbildnern geworden, 
die angeblich über alles und jeden Bescheid 
wissen, jedoch in den meisten Fragen ein-
fach thematische Laien sind. Die Diskussi-
onsrunden waren wenig ergiebig und die 
Teilnehmer lieferten keine wirklichen 

Lösungsvorschläge zu den Themen. 

* People S Events 

Im Tiroler 

Wenn die globalen Lieferketten 
aus dem Takt geraten 
Eingebettet ist die Energiekrise in die Turbu-
lenzen, in die die internationalen Lieferket-
ten geraten sind: Diese Lebensadern der 
Weltwirtschaft laufen schon seit dem Aus-
bruch der Pandemie alles andere als rund: 
Geschlossene Häfen und Schlachthäuser, 
Mangel an Containern, fehlende LKW-Fahrer 
und so weiter führen dazu, dass Nachschub-
wege für die Industrie, speziell auch Faser 
und Papierindustrie und seltene Erden für 
Elektronik und Pigmente für Farben und 
Toner, aber auch für die globale Lebensmit-
telversorgung unsicher geworden sind. 
Experten aus Wissenschaft und Praxis, unter 
ihnen WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr, 
Stefan Thurner (Complexity Science Hub 
Vienna), Charles Godfray (Oxford Univer-
sity), und Andreas Gerstenmayer (AT&S), 

erörterten diese Probleme ohne wirklich 
Lösungen präsentieren zu können. Aus Sicht 
der Komplexitätsforschung und der Praxis 
die dahinterliegenden gemeinsamen Mecha-
nismen für anscheinend nicht zusammen-

hängende Entwicklungen gab es zwar Vor-
schläge, aber keinerlei globales aber auch 
nationales Konzept. Welche Wege könnten 
zu einer widerstandsfähigeren Zukunft füh-
ren? Ist eine lokale Produktion wünschens-
wert, und inwieweit ist eine globale Produk-
tion unumgänglich? Kann die Transparenz 
in den Versorgungsnetzen einen Wende-
punkt darstellen? Was sollten die politischen 
Entscheidungsträger tun? Doch ihre 
Lösungsvorschläge waren wenig 

überzeugend und typisch politisch, nur für 
die Publikumszeitungen oder den österrei-
chischen Boulevardmarkt formuliert. 

Cyber- und Infowar 
Technologie ist freilich immer eine Medaille 
mit zwei Seiten: Messer oder Automobile 
sind sehr nützliche Dinge, sie können aber 
auch als tödliche Waffen missbraucht wer-

den. Ähnliches gilt für Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Nicht zuletzt 
im Krieg in der Ukraine wurde das Internet 
zu einem kriegerischen Schauplatz und zu 
einer Waffe gleichermaßen. In den sozialen 
Medien begleiten Videos von Kämpfen, 
fliehenden Menschen und bombardierten 
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Domänen derzeit stehen. Das reicht von 
nützlichen Tools für unser Alltagsleben über 
die Konzipierung künftiger autonomer 
Maschinen, die eng mit dem Menschen 
Zusammenarbeiten, bis hin zum Einsatz im 
Gesundheitswesen und der Stadtplanung. 
Dabei wird deutlich, wie die unterschied-
lichsten KI-Methoden sinnvoll eingesetzt 
werden können - und in welchen Bereichen 
man besser darauf verzichten sollte. Also 
wenigstens ein wichtiger Beitrag in Alpbach 
für eine Zukunft, die auch in Österreich weit-
aus stärker betrieben und eingesetzt werden 
sollte, jedoch österreichweit nach Schätzung 
der Experten nur zu io Prozent zum Einsatz 
kommt. 

Fazit: Alpbach muss sich ändern und 
versuchen, an die ehemalige Kompetenz und 
Größe anzuschließen. Aktuell wird die Ver-
anstaltung viel zu viel von Politikern geprägt, 
die für die Weltklima- und Wirtschaftskrise 
und auch die Umwelt eigentlich hilflos ihre 
Belanglosigkeiten von sich geben. O 

wicklung von Zukunftstechnologien 
die Nase vorne hat, kann der Welt seinen 
Stempel aufdrücken. Was dies für Europa 
bedeutet, das eingekeilt ist zwischen den 
Machtblöcken USA und China, stand im 
Zentrum eines International Talk mit Han-
nes Androsch und internationalen Gäste, 
erfrischen für die Veranstaltung. 

Gebäuden das Kriegsgeschehen in der 
Ukraine, hier tobt ein Kampf um Narrative 
-zwischen Heldengeschichten und Desin-
formation. Nur einen Mausldick entfernt 
liefern kriminelle beziehungsweise kriegeri-
sche Hackergruppen einen Schlagabtausch 
und setzen alle digitalen Mittel ein, um aus 
dem Schatten des Internets heraus gegneri-
sche Infrastrukturen Iahmzulegen. In einer 
gut besetzten Plenary Session spürten Wis-
senschaftler und Militärexperten wie etwa 
Markus Reisner (Verteidigungsministe-
rium), Susanne Spahn (Politikwissenschaft-
lerin), Volker Kozok (Network for Cyber 
Intelligence) oder Matthias Kettemann (Uni 
Innsbruck) den aktuellen Entwicklungen 
nach und skizzierten Muster in der Cyber-
welt und Zusammenhänge mit der realen 
Welt. Ohne überzeugend zu wirken und 
wirklich internationale glaubwürdige 
Lösungen zu bieten. 

Jahrbuch zum Thema 
"Kl in der Praxis / Applying AI" 
Der Anwendung von KI ("Applying AI") ist 
auch das heurige Jahrbuch aus der Serie "Dis-
cussing Technology" gewidmet, dass alle 
Teilnehmer des Alpbach Technology Sympo-
siums kostenlos zur Verfügung gestellt 
wurde. Künstliche Intelligenz ist längst kein 
reines Zukunftsthema mehr. Vielmehr 
durchdringen Methoden der KI immer wei-
tere Bereiche unseres Lebens und Arbeitens. 
Und sie ermöglichen auch in Wissenschaft, 
Forschung und Technologieentwicklung 
große Fortschritte. Anhand zahlreicher 
Beispiele von konkreten Anwendungen, 
unter anderem aus dem AIT Austrian Insti-
tute ofTechnology und weiteren heimischen 
Forschungsstätten, wird gezeigt, wo wir bei 
der Anwendung von KI in verschiedenen 

Herausforderungen 
für die Politik 
Innovationen helfen uns bei der Überwin-
dung der Krisen - sie werden aber zuneh-
mend auch zu einem wichtigen machtpoliti-
schen Instrument: Wer heute bei der Ent-
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