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FORUM 
ALPBACH 

"Diversität und Resilienz" 
Neben Aspen und Davos ist Alpbach jenes Forum, 

das einem breiten, akademisch gebildeten Publikum, 
Brücken zur Gesundheitspolitik, Tagespolitik, zu den 
Wissenschaften und aktuellen Wirtschaftsthemen baut. 
Aspen ist ein elitär politisch-wissenschaftliches Forum mit 
Präsenz des Defense und State Department, der CIA und 
von Spitzen-Universitäten, Davos wiederum kämpft seit 
einigen Jahren mit der thematischen Ausrichtung. Für das 
Europäische Forum Alpbach (EFA) lautet daher die Frage, 
entweder Wissenschaft oder soziale Kommunikation, 
entweder Seminare mit umfassender Wissensvermittlung 
oder Dialog mit Studenten bzw. nunmehr mit der Jugend 
aus allen Staaten der Welt. 

Die thematische Ausrichtung ist optimal, die inhalt-
liche hat aber an Originalität verloren, und Systemkritik 
allein schafft noch keine Antworten auf dringende Fragen. 
Die "Generation Z", mit geringen Kenntnissen von Ge-
schichte und Politik, dafür aber massiv mit "Diversity", 
"Instant Facts" und "Instant Authenticity" versehen, hat 
zu einer "Entwissenschaftlichung" geführt, der sich das 
EFA angepasst hat, aber ist liberaler Internationalismus für 
das EFA die Zukunft? Man scheut brisante Themen, wie 
den drohenden Zerfall der EU, Russland, China oder das 
Eingeständnis, dass die Migrationspolitik der EU massiv 
geschadet hat. Gibt es auch für Alpbach nur mehr die 
Positionen "weit rechts" (was man ablehnt) oder "ganz 

links", was eine Fehlentwicklung bedeuten würde? 
Die Demokratie ist in einigen Staaten Europas in 

Gefahr, ebenso Pluralismus, Gleichberechtigung, Mei-
nungsfreiheit und europäische Werte. Dies war der Gmnd, 
warum das EFA als Leitmotiv für 2018 Diversity and 
Resilience wählte. Wenn aber Diversity, dann auch gegen 
die Political Correctness und zunehmende Zensur in der 
EU und nicht nur offene Kritik im Zusammenhang mit 
verfehlten Öko-Systemen oder Sanktionen, etwa gegen 
Ungarn und Polen. Die Ursachen der Fremdenfeindlich-
keit wären ein aktuelles Thema, das man ansprechen 
müsste, was aber eine neutrale Selektion der Referenten 
erfordern würde. Warum man fast alle Vorträge mit ei-
ner abfälligen Kritik an Trump kombinieren muss (und 
warum nicht auch an Putin?) wäre bei den Vortragenden 
zu hinterfragen. 

Große Namen von Referenten bedeuten noch nicht, 
zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und mit 5.300 
Teilnehmern aus rund 120 Staaten aller Kontinente und 
mit 200 offiziellen Veranstaltungen steht das EFA vor 
der Frage, ob man ein Treffen für den rein wissenschaft-
lichen Dialog (mit 800 Spritzenreferenten) organisieren 
soll oder ein zweiwöchiges Treffen mit Studenten. Dass 
Sprachkenntnis wichtig für die Identität ist, ist bekannt, 

aber Sprachkenntnis führt noch nicht zur Integration, wenn 
die anderen typischen Integrationsmerkmale fehlen. Ayad 
Akhtar meinte, das Christentum ist dabei sich abzuschaf-
fen, Moral und Ethik seien in Europa kein Thema mehr. 
Wenn man vom europäischen Kolonialismus als Ursache 
für die heutigen Probleme Afrikas spricht, muss man 
fragen, was nach 60 Jahren Unabhängigkeit mit Korrup-
tion, Genoziden und Misswirtschaft in Afrika schieflief, 
samt der nie angesprochenen Bevölkerungsexplosion als 
Hauptursache für die Probleme des Kontinents (Energie, 
Waldvemichtung, Hunger, Umweltzerstörung, fehlende 
Infrastrukturen). 

Einige Präsentationen warfen Fragen über Europas 
Verhalten bei aktuellen Themen auf: Wie weiter mit der 
Türkei? Wie mit Russland verfahren? Man ist gegen die 
Abspaltung von Katalonien, aber für jene Schottlands, man 
kritisiert Ungarn, nicht aber gewalttätige Zuwanderer, und 
meint, diese hätten Anspruch auf Jobs und soziale Unter-
stützung. Man entlässt Griechenland in eine unsichere 
Euro-Zukunft, will dennoch das ökonomisch schwache 
Bulgarien in den Euro-Währungsverbünd aufnehmen. 
Die Zukunft des Kosovo wurde positiv gesehen, auch das 
Verhältnis zu Serbien, aber man vermeidet den relevanten 
Hinweis, dass dies die EU dann noch mehr spalten wird. 

Multikulturalismus ist in 
Europa gescheitert 

Die Kluft kultureller Unterschiede in der EU und 
unklarer europäischer Werte blieb auch 2018 in Alpbach 
Tabu-Thema, etwa im Seminar Minority Politics. Das 
Nichterlemen der Sprache des Gastlandes kann man 
mit "linguistic diversity" umdeuten, kann man es auch 
als Bollwerk der Resilienz gegen Nationalismus sehen? 
Damit befindet man sich in einem Konflikt zwischen 
Bewahren des ursprünglichen europäischen Gedankens 
und einer neuen Interpretation Europas außerhalb der 
bisher gültigen europäischen Identität und von Werten 
hin zu einer, Jculturfreien", wertefreien Gesellschaft (mit 
antiwestlichem Einschlag?), was ja auch bei der Eröffnung 
des politischen Gesprächs als "Event" propagiert wurde. 
Was bleibt dann von der Idee Europas? Wenn Eliten solche 
Ideen vertreten, spiegelt dies auch den aktuellen inneren 
Zustand der EU wider? Dann wäre man rasch am Ende 
angelangt. 

Die EU wurde 2018 zum "Non Topic" 
Die EU wurde, wie schon früher, bei den diversen 

Eröffnungsreden als unabdingbar für die Zukunft Euro-
pas angesprochen, aber "Europa" kam diesmal v.a. als 
Motor für die Digitalisierung, als .Ausbeuter Afrikas" 
und als Geldgeber für Forschungsprogramme vor. Auf-
grund des Kolonialismus im 19. Jahrhundert sei Europa 
heute zu Gegenleistungen verpflichtet, die EU wird als 
"Super-NGO für Afrika" und als Wegbereiter für eine 
"global citizenship" genutzt. Der "Global Citizen" will 
auch Europa und seine künstlichen Grenzen nach außen 
überwinden und dieses zum Ort all jener machen, die in 
der EU eine Niederlassung suchen. Ban Ki-Moon war 
Gründer und Ex-Bundespräsident Heinz Fischer ist nun 
Vorreiter dieser Bewegung in Österreich. 
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Dass es der EU an strate-
gischem Weitblick und Tempo 
bei Entscheidungen fehlt, ist 
auch eine Folge der unklaren 
Kompetenzen zwischen Natio-
nalstaaten und EU, der,Außen-
beauftragten" der Kommission 
Mogherini und deren deutliche 
Gegnerschaft zu den USA und 
einigen EU-Staaten. Dass un-

passende Kritik an den USA 
und an Präsident Trump auch 
im Beisein des amerikanischen 
Botschafters artikuliert wurde, 
sei angemerkt. Hingegen mei-
det man Kritik an Russland. 
China ist ebenfalls kein Thema 
für Kritik, und dessen Interes-
sen scheinen völlig akzeptiert, 
denn es kann Europa anbieten, 
was vielen EU-Mitgliedem zu 
fehlen scheint: Kapital, eine 
rasch umgesetzte wirtschafts-
politische (strategische) Allianz 
und erhält unbehinderten Know-
how-Transfer. China hat nun 
umfassende Investitionen in 
Portugal und am Balkan getätigt, 
v.a. in Serbien, wo es Russland 
zu verdrängen beginnt, in Al-
banien und in Griechenland, in Island, Frankreich, den 
Niederlanden und nun auch in Österreich. China verschafft 
sich über diesen Weg ein steigendes Mitspracherecht in 
der EU. Griechenland blockiert in der EU bereits kritische 
Stellungnahmen zu China. Man kann zunehmende chine-
sische Pressionen erwarten, wie auch vermehrt chinesische 
Kriegsschiffe im Mittelmeer (siehe 2017). 

Nochmals: Welche 
europäischen Werte? 

Da es in der EU keine personifizierten Werte mehr 
gibt, da solche aus dem Vertrag von Lissabon (2007) 
gestrichen wurden und damit in den Mitgliedstaaten nicht 
thematisiert werden, kollidieren nationale Werte mit den 
politisch-kollektiven der EU (Demokratie, Meinungs-
freiheit, offene Grenzen, Liberalismus und politischer 
Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte), wobei 
es die EG/EU auch nach 50 Jahren nicht geschafft hat, 
mit diesen unterschiedlich interpretierbaren Werten eine 
"europäische Kohäsion" zu entwickeln. Auch beim kleins-
ten Vorfall fallen die Staaten in ihr nationales Verhalten 
zurück, weil es keine "bürgerliche EU-Gesellschaft" und 
wenig Identität gibt, was sich an den verbalen Angriffen 
der griechischen Presse gegenüber Deutschland, Italien 
oder Österreich nach 2009 zeigte oder beim erhofften 
Zugang Sloweniens zur Adria 2017. 

Das Gesundheitsgespräch 
Cyborgs (cybernetic organisms) als medizinisch-

technische Systeme gibt es seit Jahrzehnten, die neuen 

Technologien kombinieren körperliche Funktionen und 
deren Fehlverhalten durch Vergleiche mit Normwerten, 
registrieren die Wirkung von Medikamenten, erkennen 
die Gefahr von Schlaganfällen und eine reduzierte Mus-
kelaktivität (die durch leichte e-Schocks verbessert werden 
kann). Es gibt ethische Grenzen, etwa wenn man versucht, 
Menschen "technisch zu verbessern" oder Eingriffe in 
der Schwangerschaft vornehmen will, um die genetisch 
gegebene Identität eines Embryos zu verändern. 

Das politische Gespräch 
Das Einfangen der politischen Realität ist schwierig, 

die Fakten von heute sind morgen bereits überholt. Wenn 
man beklagt, dass China überall im Vormarsch ist, muss 
man fragen, warum man dann in der EU China Tür und Tor 
öffnet und Infrastrukturen und Hightech-Einrichtungen 
geradezu anbietet. In Alpbach wurde die chinesische 
Invasion zwar laufend erwähnt, aber die langfristigen 
Folgen mangels geopolitischer Einsichten der Referenten 
oder aus "politischer Vorsicht" nicht angesprochen, was 
daher eine Wiederholung der Themendefizite der letzten 
Jahre darstellt. Das Problem der Bevölkerungszunahme 
und die damit verbundenen Umweltbelastungen (CO,) 
und der steigende Energiebedarf blieben unbehandelt. 

Das Gespräch EU Russia Relations war aufgrund 
hoher Erwartungen übervoll besucht, war aber inhaltlich 
irrelevant, da die zwei russischen Vertreter Standardpo-
sitionen vortrugen und der Panelleiter es vermied, heikle 
Fragen zu stellen. Wenn man nunmehr die Besetzung 
der Krim mit historischen Argumenten rechtfertigt und 

"Diversity and Resilience" war das Leitmotiv von Alpbach 2018 (Bild: Eröffnung der politischen 
Gespräche im Forum Alpbach am 25.8.2018). 
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diese Okkupation als "strategisch erklärbar" anspricht, das 
Abkommen von Minsk und die Sanktionen (da "dumm") 
beseitigen möchte, weil man mit Russland wieder unein-
geschränkt Handel betreiben will, könnte man auch andere 
Territorialforderungen erheben. 

Die EU Global Strategy von 2016 forderte eine "stra-
tegisch" autonome Außen- und Sicherheitspolitik, erklärte 
aber nicht, wie diese erreicht werden kann. Die Referenten 
ignorierten die Eigebnisse des Europäischen Rates vom 
25. Juni und des NATO EU Summit-Dokuments vom 12. 
Juli. Das Treffen der EU-Verteidigungsminister in Wien 
war Randthema, nicht aber, dass dieses Treffen ohne Er-
gebnis blieb, weil nach Meinung der Außenbeauftragten 
Mogherini "Wien dafür der falsche Ort" war. Daher waren 
Fragen nach der "Resilienz der europäischen Sicherheits-
politik" eigenartig, weil es eine solche bisher gar nicht 
gab, was die oberflächliche Programmauswahl belegt. 
"NATO/EU" schafft überdies für die beiden Neutralen 
Österreich und Irland Probleme, weil diese dem Verbund 
"NATO/EU" nicht beitreten können. Zu erwähnen wäre, 
dass Österreich seit 15 Jahren unkorrigiert auf der Fiktion 
"EU-Streitkräfie" und "EU-Verteidigung" (GASP, ESVP/ 
GSVP) beharrt. 

Entwicklungspolitik (Seminar 5) ließ die astrono-
mischen Kosten einer wirksamen europäischen "geopo-

litischen" Unterstützung Afrikas unbehandelt. Man kann 
nicht den Neokolonialismus anprangem und gleichzeitig 
eine verstärkte Präsenz Europas in Afrika fordern, lässt 
man aber die afrikanischen Staaten die Gelder autonom 
verwalten, kann man Investitionen kaum realisieren; China 
hat dies erfahren und offeriert Projekte, die es selber plant 
und mit chinesischen Firmen und Arbeitern umsetzt. 

Das Gespräch Technologie 
und Forschung 

Das Technologiegespräch, eingeführt von Hannes 
Androsch, war wie in den letzten Jahren herausragend. In 
Österreich gibt es rund 80.000 Personen, die im Bereich 
Forschung und Entwicklung tätig sind, allerdings wur-

den seit 2011 nur 30% der Forschungsvorhaben positiv 
abgeschlossen und Firmen kommen und gehen. Es gibt in 
Österreich eine Vielzahl von Forschungsorganisationen, 
die fast alle in Alpbach präsent sind. In der EU liegt 
Österreich bei der Forschung an siebenter Stelle, wobei 
auch das Bundesheer mit einem bemerkenswerten Beitrag 
durch das Institut für Militärisches Geowesen vertreten 
war, das sich mit dem Navigationssystem Galileo befasste. 
Oberst dG Mag. Walter Unger nahm an der Diskussion 
zum Thema "Network and Information System Safety" 
teil und behandelte die Folgen von Cyber-Angriffen gegen 
die öffentliche Verwaltung, die nationale Verteidigung, 
Infrastrukturen, innere Sicherheit und Versorgung der 
Bevölkerung. 

"Resilienz" verspricht ein besseres Bewältigen von 
ökonomischen und sozialen Krisen, mehr persönliches 
Wohlbefinden und mehr Gesundheit, aber wie und wo? 
Warnende Stimmen sehen Datenmissbrauch von auslän-
dischen Hackern, aber auch vom Monopolisten Staat, 
denn der logisch nächste Schritt führt zum Besteuern 
von Urheberrechten und des Internet, die man seitens der 

EU nun nutzerfeindlich reguliert. Und wer einen Brief 
schreibt oder bar zahlt, macht sich in der digitalen Welt 
verdächtig. Die von vielen verlangte EU-Datenschutz-
Grundverordnung und das Urheberrecht kann man auch 
als Schritt in Richtung Überwachungsstaat, Zensur bzw. 
Eingriff des Staates in den freien Datenverkehr sehen. 

Bundesminister Heinz Faßmann und Hannes An-
drosch erinnerten an das Horizon Europe-Forschungspro-
gramm der EU im Umfang von 94,1 Mrd. EUR für die 
Jahre 2021 und 2027 (mit den drei Säulen Open Science, 
Global Challenges and Industrial Competitiveness und 
Open Innovation). Darin enthalten sind 28,5 Mrd. EUR für 
die Grundlagenforschung und 52,7 Mrd. für Gesundheit, 
Klima und Transport/Verkehr, reine Ozeane oder weniger 
Pestizide in der Landwirtschaft. Androsch erinnerte auch 
an das zusätzliche Paket für Sicherheitsforschung: 

Die EU will 27.5 Mrd. EUR für den Security and 
Defence-Bereich aufwenden. Hier ist anzumerken, dass 
davon 19,5 Mrd. EUR der unmittelbaren Verteidigungs-
forschung zur Verfügung stehen sollen, wovon 13 Mrd. 
EUR in die Grundlagenforschung fließen (davon 4,1 
Mrd. für Forschungsprojekte, die von der EU zu 100% 
gefordert werden und 8,9 Mrd. für Entwicklung und Be-
schaffung von Prototypen mit 20-80% EU-Förderung). 
Da es in zahlreichen EU-Staaten keinen Defense Cluster 
gibt, müssen verschiedene Vorhaben von nationalen 
Budgets vorfinanziert werden. Ebenso müssen Experten 
herangebildet werden, was viele Staaten überfordem 
wird. Wie weit dies im Sinne des BMLV und der fachlich 
zuständigen Abteilung WFE umgesetzt werden kann, 
wird sich zeigen. 

Die nun nach Wünschen der Wirtschaft geforderte 
digitale Bildung in den Schulen wird den Unterschied 
zwischen gebildeten und schwachen Schülern nicht 
beseitigen, die guten Universitäten werden unzureichend 
Gebildete vermehrt abweisen. Auch wird sich die Zahl 
von kulturell Ungebildeten und der europäischen Kultur 
Entfremdeten erhöhen (Seminar 11 TEC). Die Digitali-
sierung verspricht eine neue heile Welt, aber das Problem 
der kulturellen Spannungen und gelebten rivalisierenden 
Diversität werden sich damit nicht beseitigen lassen. 

Das Wirtschaftsgespräch 
Viele Experten sehen in den kommenden 24 Monaten 

die Gefahr einer neuen Rezession mit ähnlichen Folgen 
wie jenen von 1978-1982, oder der von 2008-2012, was 
gemeinsam abzuwenden wäre. Warnungen kamen von 
der OECD, der EZB und von der Federal Reserve, einige 
Referenten meinten, das Problem sei China, aber das 
Thema wurde in Alpbach 2018 nur angedeutet, wäre aber 
wert gewesen, umfassend behandelt zu werden. 

In globalen Rankings liegt Österreich bei der Kon-
kurrenzfähigkeit an 18. und bei den Innovationen an 20., 
bei der Lebensqualität an 15. Stelle, liegt heute in allen 
Bereichen hinter der Schweiz, hinter Norwegen, den USA, 
Singapur, Schweden, Finnland, Dänemark, Kanada und 
Neuseeland zurück. Das Wirtschaftsgespräch war infor-
mativ, bedarf aber mehr Diskussionen unter Experten der 
Makroökonomie. 

Friedrich W. Korkisch 
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