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j Die Sicht der Anderen

Fußball und Innovation
ußball und Innovationhaben
weniggemeinsam,außer
dass China in beiden Bereichen Supermachtwerdenmöchte.
2050 will China die Weltmeisterschaft im Fußball gewinnen. 50
Milhonen Chinesen spielen daher
schon Fußball. 7000 neue Trainingszentrenentstehen, zahlreiche internationale Trainer und
Spieler werden engagiert.
Soü sein. Weitausgrößere Folgewirkungen wird das Hochtechnologie-Projekt "Made in China
2025" haben. Das wirtschaftliche
Aufholmodelldurch Imitationmit
ausländischemKapital hat ausgedient. Stattdessen ist geplant, vermehrt ausländische Technologie-

firmen zu erwerben und
der erfolgreichen BewältiKOLUMNE
mit deren Know-how Ungung der digitalen, vierternehmenim eigenen
ten industrieüen RevoluLand zu technologisch
tionund des Cyber-Zeitalführenden und internaters eine Schlüsselroüe
tional wettbewerbsstarzukommt.
ken Firmenaufzubauen.
Gleichzeitig ist aber
Parallel dazu soü mit groVON HANNES
auch eine offene WeltANDROSCH
ßem Ressourceneinsatz
wirtschaft in Verbindung
in Universitätenund bei
mit gleichberechtigter
Forschung und Entwicklung eine Rechtssicherheit aller Marktteileigenständige Innovationsdyna- nehmer notwendig, wie dies der
mik herbeigeführt sowie die BinchinesischePräsident Xi Jinpingin
nennachfrage angekurbelt werDavos gefordert hat. Also das Geden. Ziel ist, möglichst rasch von genteil von Trumps "America
einem Schweüenland zu einem
first!" Europa ist gut beraten, statt
Hocheinkommensland aufzuauf ökonomischenNationahsmus,
schheßen. In China hat man verIsolierung und Protektionismus
ebenfaüs auf die Strategie Innovastanden, dass Innovationenbei
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tionen und weltoffene Märkte zu
setzen. Dafür sind die meistenEUStaaten, darunter auch unser
Land, nicht schlecht gerüstet.
OberÖsterreich, das führende Industrielandunter aüen Bundesländern, ist besonders gut aufgesteüt. Das zeigen auch in China tätige Weltmarktürmenwie voestalpine, Lenzing, Engel, Plasser &
Theurer, Rosenbauer oder Miba,
um nur einigewenige zu nennen.
Aber auch zahlreiche international renommierteForschungseinrichtungen, darunter das Mechatronik-Zentrum in Wels, der Informatik-CampusHagenberg oder
das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum in Ranshofen.

Zur Stärkung der Innovationskraft müssen große Anstrengungen unternommen und auf Zusammenarbeit im Land selbst, aber
auch im europäischenVerbund gesetzt werden. Vor aüem müssen
die Bildungsreform umgesetzt,die
Ausbildung modernisiert, die Universitätenbesser ausgestattet und
die Forschung zielgerichtet gefördert werden. Dies ist unentbehrlich, wenn wir die Zukunft gewinnen woüen, wofür Innovationder
Schlüssel sein wird.
Hannes Androsch ist Geschäftsführer der AIC-Androsch International Consulting und ehemaliger SPÖFinanzminister.
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