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1 Zusammenfassung
1.1 Hintergrund
Wissen nimmt heute als beständig erneuerbare und wachsende Ressource eine zentrale
Stellung in den Wertschöpfungsprozessen einer Region ein und trägt auch wesentlich dazu
bei, den Wirtschaftsstandort weitgehend unabhängig von natürlichen Rohstoffen zu sichern.
International ist ein Trend feststellbar, der durch eine Konvergenz der Themen
Zukunftsfähigkeit, Innovation und Wissensmanagement geprägt ist. In einigen Regionen, z.B.
in Skandinavien, Deutschland und Spanien, wird bereits aktiv an WissensregionsKonzepten gearbeitet. Auf EU-Ebene manifestiert sich das Thema nicht zuletzt in der
Lissabon-Agenda.
Diese Entwicklungen lassen es als notwendig erscheinen, sich mit dem Phänomen
„Wissensgesellschaft“ und den regionalen Implikationen für die Steiermark aktiv
auseinanderzusetzen. Durch ein Ergreifen dieser Chance für die Steiermark als Wissensregion
und durch die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen in dieser frühen Phase wird nicht nur
der Wirtschaftsstandort Steiermark gestärkt, sondern es besteht darüber hinaus sogar die
Chance, die übergeordnete Entwicklung noch mitzugestalten.

1.2 Projekt
Das Projekt wurde von der Arbeitsgemeinschaft Wissensregion Steiermark (Dr. Manfred
Bornemann, Dr. Herwig Rollett, Mag. Gerald Steiner, Dr. Kurt Wöls) initiiert und vom Land
Steiermark (Abteilung 3 - Wissenschaft und Forschung, Ressort LH-Stv. DI Schöggl;
Förderung eines Teils der Projektkosten), von der Wirtschaft (Dr. Bruno Hribernik, BöhlerUddeholm und Dr. Jürgen Holzinger, Magna Steyr) und vom internationalen Pionier Prof.
Leif Edvinsson (Universität Lund, Schweden) unterstützt.
Inhaltlich ging es nicht um die Frage nach dem "was" (Stärkefelder der Steiermark usw.),
sondern um die Frage nach dem "wie" (organisationsübergreifende Enabler). Existierende
und mögliche Austauschbeziehungen wurden hinterfragt, geeignete Organisation- und
Kooperationsformen, Märkte, Strukturen und nachhaltige Arbeitsformen für Wissensarbeiter
wurden untersucht. Schließlich wurden Unternehmens- und Clustergrenzen überschreitende
Maßnahmenvorschläge erarbeitet.
Die konzeptuelle Hauptarbeit wurde in einer Reihe von Treffen der Arbeitsgemeinschaft
geleistet. Die internationale Perspektive wurde neben den üblichen Recherchen vor allem
auch durch die Organisation eines internationalen Workshops mit Prof. Klaus Brake
(Berlin), Michael Woltering (Osnabrück), Prof. Leif Edvinsson (Liveschaltung nach
Stockholm) und einem kleinen Kreis regionaler Stakeholder eingeholt. Diese internationale
Vernetzung war ausgesprochen erfolgreich und schloss mit dem Wunsch nach weiterer
Zusammenarbeit von allen Seiten.
Um möglichst viele regionale Stakeholder einzubinden, wurde eine Umfrage durchgeführt
und ein regionaler Workshop abgehalten. Die regionale Umfrage zeigte, dass sich die
Stakeholder durch steirische Institutionen im Allgemeinen zwar einigermaßen gut unterstützt
fühlen, dass jedoch gleichzeitig das Verbesserungspotenzial hinsichtlich der
Wissensperspektive als bedeutend eingestuft wird. Im regionalen Workshop wurde nach der
Begrüßung durch Landeshauptmann-Stv. DI Leopold Schöggl über den internationalen
Erfahrungsaustausch und über die Ergebnisse der Umfrage berichtet. Prof. Leif Edvinsson
trug wieder via Liveschaltung nach Schweden bei. Vor allem aber wurde gemeinsam über
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Optionen für die Steiermark als Wissensregion diskutiert. Insbesondere wurde der Frage
nachgegangen, welche Faktoren die Steiermark als Wissensregion im Jahr 2013 ausmachen
könnten.

1.3 Ergebnisse
Der Begriff Wissensregion wird international unterschiedlich verwendet. Gemeinsamer
Nenner ist die Erkenntnis der Bedeutung von Wissen für die wirtschaftliche, aber auch für
die soziale Zukunft einer Region.
Die Wissensregion beginnt im Kopf. Um zu funktionieren, muss sie sowohl in den Köpfen
der Akteure der Region als auch in den Köpfen internationaler Wissensarbeiter (potenzielle
zukünftige regionale Wissensarbeiter bzw. Standortentscheider) verankert sein. Sowohl in
fachlicher als auch in organisatorischer Hinsicht muss mehr Transparenz geschaffen werden.
Die Anwendung von Wissen, die Generierung neuen Wissens, die Umsetzung neuer Ideen
und das Denken in Investitionen müssen nicht nur für einige Akteure, sondern flächendeckend
einen hohen Stellenwert einnehmen. Zielführend sind vor allem Ansätze, die über
Organisationsgrenzen hinweg bessere Voraussetzungen für wissensbasierte Wertschöpfung
schaffen.
Bestehende Institutionen und deren Rollen müssen anerkannt, allerdings mit neuen und
gegebenenfalls breiteren Forderungen konfrontiert werden. Sowohl innerhalb der relevanten
Institutionen und Unternehmen als auch in der heranwachsenden Generation muss zum einen
das nötige Bewusstsein aufbaut, zum anderen die nötige Methodenkompetenz vermittelt
werden.
Das Thema Wissensregion geht inhaltlich weit über Wissenstransfer und herkömmliche
Förderprogramme hinaus. Eine Zusammenstellung von 19 Dimensionen, die sich für
Betrachtungen im Rahmen des Projekts als hilfreich erwiesen haben, findet sich in Abschnitt
4.2.
Im Rahmen des Projektes wurden 41 Maßnahmenvorschläge erarbeitet, die in Kapitel 5
beschrieben werden. Besonders empfohlen werden davon: Internationale Tour für
Entscheidungsträger (zum Kennenlernen von Pioniereinrichtungen), Zukunftszentrum,
Spielregeln für die Wissensregion erarbeiten, Netzwerkmanagement bereitstellen, Regionale
Wissens-Foresight, Internationale Konferenz "Knowledge Cities", Internationaler Think Tank
für die bestmögliche regionale Nutzung von Wissen, Mind Labs, zeitgerechtere ArbeitgeberArbeitnehmer-Verhältnisse, Attraktivität der Region für Wissensarbeiter steigern,
Wissensbotschafter.
Zur Umsetzung wird ein integrierter Ansatz empfohlen, bei dem von vornherein der Aufbau
eines Zukunftszentrums als stakeholderübergreifende Einrichtung geplant wird. Dieses
Zukunftszentrum kann dann weitere Maßnahmen koordinieren, die zu einem guten Teil
natürlich von existierenden Stakeholdern durchgeführt werden.
Für die Positionierung der Steiermark als Wissensregion gibt es ein begrenztes Zeitfenster.
Wenn einmal alle erkannt haben, wie wichtig eine solche Ausrichtung für die Zukunft ist,
dann ist der jetzt noch erreichbare Vorsprung gegenüber anderen Regionen verspielt. Daher
muss jetzt gehandelt werden.
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2 Hintergrund
2.1 Was ist das Thema?
Der Wettbewerb der Regionen innerhalb der Europäischen Union hat in den letzten Perioden
zugenommen und wird durch die unmittelbar bevorstehende Erweiterung insbesondere auch
in der Steiermark noch erheblich zunehmen. Es droht ein Abfluss an Arbeitsplätzen in den
Osten, primär im Bereich der Lohnfertigung, welche unter dem Lohndifferential leidet, aber
auch im Bereich der so genannten hochwertigen Produktion.
Für die künftige Positionierung in dieser Konkurrenzsituation ist es nicht nur für
Unternehmen wichtig, eine vorteilhafte Konfiguration zu entwickeln, sondern vor allem auch
aus Sicht der Standortentwicklung, Schritte zur Verbesserung der Wettbewerbssituation zu
setzten. Aus globaler Sicht verfolgt die Europäische Union mit dem Schlagwort „Lissabon
2010“ das ehrgeizige Ziel, bezüglich Innovation und Forschung mit den aktuell führenden
Vereinigten Staaten gleichzuziehen und diese anschließend zu übertreffen. Gleiches gilt auch
für viele Regionen, insbesondere in bisher benachteiligten (Rand-)Gebieten, welche sich von
der aktuellen Förderpolitik der EU strukturelle Verbesserungen erhoffen und dabei auch durch
erhebliche Umverteilungsprozesse unterstützt werden. Diese Interventionen betreffen primär
die Infrastrukturausstattung, vielfach allerdings auch wirtschaftliche Entwicklungsprogramme
zur Unternehmensansiedelung und Beschäftigungs(ab)sicherung. Davon profitierte zum Teil
auch die Steiermark, welche bisher als EU-politischen Randlage galt. Das wird sich in Kürze
ändern, was einerseits positiv ist, andererseits auch völlig neue Herausforderungen bringt.

2.2 Warum ist das Thema wichtig?
Aus Sicht der klassischen ordnungspolitischen Maßnahmen sind diese strukturpolitischen
Interventionen sinnvoll und – soweit man das bisher beobachten kann – auch erfolgreich.
Setzt man allerdings eine Beobachtungsperspektive „Wissen“ voraus, ergeben sich noch
zahlreiche weitere Herausforderungen, wie etwa eine wettbewerbsfähige und sich erneuernde
Wissensbasis; effiziente Wissensprozesse und insbesondere eine tragfähige Ausstattung mit
Humankapital. Einzelne Regionen, wie etwa in Skandinavien, Deutschland oder Spanien
setzen bereits erfolgreich Maßnahmen zur Entwicklung ihrer Wissensbasis und deren
Nutzung in zukünftigen Wettbewerbssituationen. Sie sammeln Erfahrungen als
„Wissensregionen“.
Diese Entwicklungen lassen es als notwendig erscheinen, sich mit dem Phänomen
„Wissensgesellschaft“ und den Implikationen für die Steiermark aktiv auseinanderzusetzen.
Neben wichtigen und bereits bearbeiteten Fragen etwa der Forschungs- und
Innovationspolitik drängen weitere Fragen ins Bewusstsein:
-

Wie gehen wir als Gesellschaft mit Wissen um?

-

Haben wir als Region eine nachhaltig wettbewerbsfähige Wissensbasis?

-

Wie steht es um die Erneuerung der Wissensbasis?

Neben diesen eher bestandsorientierten Fragen gibt es aber auch eine weitere Komponente,
die sich mit der Nutzung von Wissen in Wertschöpfungsprozessen der Anwendung
beschäftigt. Wissen wirkt nicht losgelöst von der Anwendung – eine Entwicklung und Pflege
in abstrakter Form mag zwar im Einzelfall interessant sein, wirkt sich aber in der
wirtschaftspolitischen Realität kaum aus. Die Frage der Umsetzung von Wissen in immer
hochwertigeren Wertschöpfungsprozessen dürfte entscheidend für den künftigen Wohlstand
Bericht Konzeptentwicklung Wissensregion Steiermark
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einer Region im zunehmend vernetzten Binnenmarkt der EU und der globalisierten Wirtschaft
sein.
Als Region gibt es mehrere Möglichkeiten, sich im Spektrum der Wertschöpfungs- und
Innovationskette zu positionieren. Als Achsen lassen sich definieren:
-

Wissensintensität (niedrig / hoch)

-

Wertschöpfungspotential (niedrig / hoch)

Wobei grundsätzlich der rechte obere Quadrant der attraktivere aber auch entsprechend
umkämpfte ist. Falls diese Position angestrebt wird, sind rechtzeitig Weichenstellungen
sicherzustellen und zahlreiche Fragen zu klären:
-

Was macht eine Wissensregion aus?

-

Welche Regeln / Welche Kultur gelten dort – im Gegensatz zu anderen?

-

Braucht es besondere Infrastruktur, oder sind es andere Faktoren?

-

Wie geht man mit Ideen um? Beginnend mit der Schule (Kinder) und später im
Wirtschaftsleben: Was ist der gesellschaftliche Wert von Ideen, welche
Selektionsmechanismen gibt es und wie kann man aus ersten Ideen Prototypen
entwickeln?

Diese Fragen (und viele weitere) sind für alle Wissensregionen relevant. Die Autoren dieser
Studie vertreten die Hypothese, dass wir uns a) in einer Wissensgesellschaft befinden für die
b) diese Herausforderungen zutreffen und daher c) die Klärung dieser Fragen hohe Priorität
haben sollte.

2.3 Was sind internationale Benchmarks und was ist deren
Aussage?
Eine erste Suche im Internet zum Thema „knowledge region“ inklusive Synonyme liefert
einige sehr interessante Ergebnisse – noch sind es begrenzt viele, allerdings lässt sich bereits
eine lebhafte Diskussion dieses Themas sowohl in wissenschaftlich motivierten Kreisen (z.B.
http://agenda-agentur.de/iww/IWWMemo.pdf) als auch in kommerziell orientierten Gruppen
(etwa www.entovation.com) beobachten. Insbesondere in strategischen Positionspapieren
wird der Begriff der Wissensregion strapaziert, allerdings sind die Verwendung und das
dahinter stehende Verständnis durchaus heterogen.
Prominente Beispiele für Wissensregionen sind etwa:
-

München

-

Barcelona

-

Stockholm

-

Osnabrück

-

Berlin und viele andere mehr.

Allen gemeinsam ist ihr Fokus auf den vierten Kondratieff, also eine Hypothese über die
nächsten Schlüsseltechnologien und Schlüsselkompetenzen. Interessant dabei ist der zeitliche
Aspekt dieser Zyklen, welche in etwa 70 Jahre dauern. Für den nächsten Kondratieff Zyklus
werden – nicht besonders überraschend – multimediale wissensintensive Anwendungen von
Miniaturisierungen als gesellschaftsprägend identifiziert. Interessant ist weiters die lange
Dauer dieser Zyklen, welche es als strategischen Imperativ erscheinen lassen, sich jetzt damit
zu beschäftigen.
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Es stellt sich also die Frage, was substantiell hinter diesen Entwicklungen steht, und wie das
für die Steiermark anwendbar ist.

2.4 Vom Erzberg zur Wissensregion Steiermark
Der Sage nach zeigte ein Wassermann den Bewohnern der Obersteiermark vor langer Zeit den
Erzberg als Gegenleistung für seine Freilassung. Er gab damit den Steirern die Basis für lange
anhaltenden wirtschaftlichen Wohlstand, mit der gleichzeitig auch der Weg in die weitere
Zukunft der Region in Verbindung steht. Vom Wissen über die Erzgewinnung und
Eisenverarbeitung über Wissen über Werkstoffe hin zu Wissen zur Verwendung dieser
Werkstoffe in anspruchsvollen Maschinen sind wir nun bei der Entwicklung von Wissen in
ganz anderen Dimensionen. Handelte es sich bisher um „sichtbar“ und angreifbare Produkte,
verschiebt sich nun der Fokus hin zu ganz kleinen (Nano-)Dimensionen, der Wert-Anteil an
Wissen in den Produkten ist längst dominant gegenüber dem ursprünglich wichtigen Material
selbst.
Wie die Entwicklung des industriellen Bergbaues die Region für die spätere allgemeine
Industrialisierung vorbereitete, kann man heute den Übergang der Produktionsorientierung
hin zur kundenorientierten Spezialanfertigung mit spezifischen Eigenschaften eines Produktes
als Vorbereitung der Transition der industriellen Wertschöpfung hin zur wissensbasierten
Wertschöpfung beobachten. Das geht nicht von selbst sondern bedarf koordinierter
Maßnahmen und wird vermutlich nicht ohne Widerstand jener vor sich gehen, welche durch
diese Veränderung kurzfristig verlieren werden.
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3 Das Projekt
Die Arbeitsgemeinschaft Wissensregion Steiermark besteht aus vier Personen, die sich aus
der Verfolgung einer gemeinsamen Vision motiviert und daher dieses Projekt als initiiert hat:
-

Dr. Manfred Bornemann (Arbeitsschwerpunkt Intellektuelles Kapital)

-

Dr. Herwig Rollett (Arbeitsschwerpunkt Wissensmanagement)

-

Mag. Gerald Steiner (Arbeitsschwerpunkt Innovation)

-

Dr. Kurt Wöls (Arbeitsschwerpunkt Wissensmanagement in Unternehmen)

Aufgrund mehrjähriger Beschäftigung mit dem Thema Wissensmanagement in
unterschiedlicher Form und in Fortführung der bereits seit 1998 begonnenen Arbeit innerhalb
des Wissensmanagement Forum Graz (www.wm-forum.org), sowie der Beschäftigung mit
dem Thema aus wissenschaftlicher und industrieller Perspektive beobachten die Autoren
intensiv internationale Entwicklungen zum Thema Wissensmanagement. Im Zuge der
Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen konnte eine langsame Etablierung des Themas
„Wissensregionen“ beobachtet werden.
Es gibt in der Steiermark bereits zahlreiche Initiativen und Bemühungen, den Standort
nachhaltig abzusichern und für die Bedürfnisse der Wissensgesellschaft weiter auszubauen.
Unter den Schlagworten „Stärken stärken“ und „Zukunftsregion Südost“ lassen sich aber auch
noch weitere Ideen bündeln, welche in diesem Projekt erarbeitet wurden. Neben den vier
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft wurde das Projekt auch vom Land Steiermark
(Abteilung 3 - Wissenschaft und Forschung, Ressort LH-Stv. DI Schöggl; Förderung eines
Teils der Projektkosten), von der Wirtschaft (Dr. Bruno Hribernik, Böhler-Uddeholm und Dr.
Jürgen Holzinger, Magna Steyr) und Wissenschaft (KFUG) sowie von internationalen
Partnern (Prof. Leif Edvinsson, Universität Lund, Schweden) unterstützt.
Die Aktivitäten innerhalb des Projekts lassen sich in Arbeitstreffen, eine regionale Umfrage,
einen internationalen Workshop sowie einen regionalen Workshop gliedern.

3.1 Arbeitstreffen
Inhaltliches Kernstück der Arbeit im Projekt war eine Reihe von Treffen der
Arbeitsgemeinschaft zu jeweils gut 4 Stunden. Dazu kamen noch zahlreiche weitere bilaterale
Besprechungen, zwischen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft ebenso wie mit externen
Gesprächspartnern, sowie die gesamte Organisation und Nachbereitung der beiden
Workshops und der Umfrage. In Summe hat die Arbeitsgemeinschaft über 500 Mannstunden
in dieses Projekt investiert.
In den Arbeitstreffen wurden unterschiedlichste Perspektiven diskutiert und entwickelt. Die
Arbeitsgemeinschaft verstand dabei Wissen als Erfolgsfaktor, der auch auf regionaler Ebene
bewusst zu nutzen ist. Darüber hinaus zeigt eine Betrachtung der Region aus der
Wissensperspektive aber auch schnell auf, dass es hier um weit mehr geht als nur um Fragen
des Wissenstransfers oder der herkömmlichen Förderprogramme. Der vorliegende Bericht
dokumentiert die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeitgemeinschaft in Kapitel 4 und die
erarbeiteten Maßnahmenvorschläge in Kapitel 5.
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3.2 Umfrage
Zur Erhebung der Sicht der lokalen Stakeholder haben wir eine Email-Umfrage durchgeführt,
die an über 100 Adressaten erging. Dabei wurden fünf Fragen gestellt, die im Folgenden
zusammen mit ihrer Auswertung dargestellt werden.
1.) Inwieweit fühlen Sie sich durch steirische Institutionen bei langfristig und nachhaltig
ausgerichtetem Handeln unterstützt?

gar nicht

ungenügend

gut

vorbildlich

2.). Aus der Sicht Ihrer Organisation: Wie schätzen Sie das Verbesserungspotenzial der
Wissenssituation (Transparenz und Transfer) in der Steiermark ein - hinsichtlich des
Nutzens für Ihre Organisation?

gering

mäßig

bedeutend

sehr hoch

3.) Aus der Sicht der gesamten Steiermark: Wie schätzen Sie das
Verbesserungspotenzial der Wissenssituation (Transparenz und Transfer) in der
Steiermark insgesamt ein (Unternehmen, Universitäten, Kompetenzzentren usw.) hinsichtlich der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes?

gering

mäßig

bedeutend

sehr hoch

4) Was halten Sie für die größten Herausforderungen für die Steiermark als
Wissensregion?
Strukturelle Änderungen
-

„Wandel von der Industrie zur wissensbasierten Dienstleitungsgesellschaft, Erhöhung der
Mobilität notwendiger Strukturwandel durch Erweiterung der EU“

-

„Problematische Tendenzen in der Bevölkerungsentwicklung. Prognostizierte Entleerung
ganzer Wirtschaftsräume (Obersteiermark)und Zusammenballung auf wenige noch
lebensfähige Zentren (Graz). Plakativ gesprochen: zuerst sperren die Greissler, dann
sperren die Schulen, dann verlassen die Jungfamilien solche unattraktiven Gebiete und
siedeln in städtische Ballungsräume/städtische Umlandgemeinden, zurück bleiben
Regionen ohne Arbeitskräfte, ohne Know How - eigentlich Brachland. Anstatt einer
Wissensregion Steiermark haben wir dann vielleicht zwei drei Wissenspünktchen ohne
Hinterland.“
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Bewusstsein
-

„Unternehmen und Gesellschaft den Nutzen von FuE, Innovationen näher bringen“

Bildung
-

„Die Grundschulausbildung fördert weder Teamarbeit noch Kreativität noch
unternehmerisches Handeln. Woher sollen also die Individuen kommen, die motiviert sind
das vorhandene Wissensangebot zu nutzen und aktiv Vernetzung und Wissensaustausch
betreiben.“

-

„naturwissenschaften- und technikfreundlichere Einstellung in der Ausbildung forcieren,
um die benötigten forscher und Wissenschaftler in der gewünschten Güte auch in der
Zukunft sicherzustellen.“

Wissenstransfer
-

„Den Wissenstransfer zwischen den Universitäten und der Wirtschaft zu gewährleisten
und auszubauen.“

-

„Koop. Wissenschaft- (Leit-)betriebe noch stärker intensivieren“

-

„Aufbau eines geeigneten, effizienten Netzwerkes mit geeigneter online Plattform zum
Wissensaustausch“

-

„Etablierung neuer und Stärkung bestehender Plattformen und Informationsstellen zum
Wissenstransfer.“

Kooperation
-

„Zusammenarbeit, gemeinsame Ausrichtung neuer Technologien“

-

„aufbrechen
der
"kleinen"
Kooperationsschienen, etc.“

Strukturen

durch

Stärkung

internationaler

Förderung
-

„Stimulierung ( auch finanziell ) der industriellen Forschung und Entwicklung“

-

„Kompetenzzersplitterung im Förderbereich verringern; unbürokratischere Abläufe“

-

„gezielte Auswahl von (Wissens-)themen und deren Förderung auf F&E-Ebene und in
den Betrieben“

Verkehr
-

„bessere Verkehrsanbindung ( auch für den Aufbau von Netzwerken und Cluster im
Wissensbereich )“

Vielfalt
-

„Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine höhere "diversity" in Firmen, Ausbildung
sowie Wissenschaft und Forschung fördern.“

Standort
-

„Das vorhandene hohe Potenzial der Steiermark zu bündeln und effizient einzusetzen, um
sich österreichweit und international als High-tech-Region durchzusetzen.“

-

„Internationale Themenführerschaft in einigen Stärkefeldern“

-

„Positionierung als Top-Region in einer erweiterten EU (Siehe Innovationsanzeiger der
EU: Österreich liegt teilweise schon hinter den Beitrittsländern!!!)“
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5) Wie ließe sich die Situation verbessern?
-

„Mehr Investition in Bildung Wissenschaft und Technologieentwicklung“

-

„Wenn ich das nur wüßte! Ich weiß ja nicht einmal ob meine Hypothesen plausibel sind.“

-

„Ergreifen von entsprechenden Maßnahmen in den unter Pkt. 4) genannten bereichen“

-

„Alle entscheidenden Akteure agieren unter gemeinsamer, abgestimmter Strategie.“

-

„Gemeinsame Strategien entwickeln und Durchführen“

-

„Dialog, Präsentation, gemeinsame Projekte, Marketing“

-

„Synergien nutzen, Netzwerke ausbauen, Wissenschaftstandort Steiermark und damit die
Universitätestadt Graz stärken.“

-

„Durch Zusammenführung (z. B. Fusion) bzw. Zusammenbindung (Beteiligungen) von
einschlägigen Instituionen - oder - scharfe Competition zwischen den einschlägigen
Institutionen.“

-

„Die Steiermark sollte klar Ihre "Kernkompetenz" herausarbeiten und diese gezielt
weiterentwickeln. In allen Bereichen krampfhaft mitmischen zu wollen (Biotechnologie,
Nanotechnologie etc.) halte ich nicht für Erfolgsversprechend.“

3.3 Internationaler Workshop
Am 10.10.2003 haben wir einen internationaler Workshop mit Vortragenden aus Berlin und
Osnabrück, Liveschaltung nach Schweden und einer Diskussion mit einem kleinen Kreis
regionaler Stakeholder aus der Politik, Verwaltung, Bildung und Wissenschaft durchgeführt.
3.3.1 Agenda
12:00 – 12:30
Sandwichbuffet, Begrüßung und Vorstellung des Projektes „Wissensregion“ – Was können
wir von internationalen Erfahrungen zur Entwicklung von Wissensregionen lernen?
12:30 – 13:10
Impulsvortrag und Diskussion Prof. Dr. Klaus Brake: “Berlin: Stadt des Wissens“ –
Motivation, Agenda und Erfahrungsbericht; Was sind die wesentlichen Fragen/Anliegen in
Berlin?
13:10 – 13:50
Impulsvortrag und Diskussion Dr. Woltering: Erfahrungen aus der Wissensregion
Osnabrück/Münster/Twente
13:50 – 14:20
Kaffeepause
14:20 – 15:00
Liveschaltung Prof. Leif Edvinsson: Skandia Future Centers, Memories of the Future
15:00 – 16:30
Paneldiskussion, offene Fragerunde, Ideensammlung
danach gemeinsames Abendessen für alle die wollen
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3.3.2 Wesentliche Frage, die behandelt wurden
-

Was ist die Geschichte Ihres Projekts?

-

Wie kam das Projekt zustande (Initiierung, kritische Masse)

-

Wie grenzen Sie Ihr Projekt ab? (Womit beschäftigen Sie sich nicht?)

-

Warum hat es die gegenwärtige thematische Ausrichtung?

-

Wer sind die Stakeholder?

-

Wie gehen Sie mit den verschiedenen Stakeholdern um?

-

Welcher Nutzen ergibt sich für die einzelnen Stakeholder?

-

Was waren Ihre positivsten Erfahrungen? (Success Stories)

-

Was waren die ärgsten Stolpersteine?

-

Wo sind Quick Wins zu erzielen?

-

Welche Methoden und Werkzeuge setzen Sie ein?

-

Was würden Sie in Zukunft anders machen?

-

Vision: Wo wollen Sie in 10 Jahren sein?

3.3.3 Highlights
Die gesamte Veranstaltung wurde mitgefilmt. Videos mit den Vorträgen sowie den Highlights
der Diskussionen stehen nun in digitaler Form zu Verfügung. Hier folgen noch einige
Stichworte als Überblick.
Berlin - Stadt des Wissens
Ausgangspunkt: Sozialer und kultureller Wandel ist im Gange. Bedeutungswandel hin zu
Beschleunigung und Flexibilisierung.
Leitfrage: Wie man aus Wissen Arbeit macht (lokale Leistungen für den Weltmarkt).
Der Weg dorthin:
-

Wissen als Potenzial und Ressource erkennen und nutzen

-

Initiativenstadt (Risikobefähigung)

-

Bedarfe aufspüren (auch schlummernde)

-

Wissensneugierde als Grundstimmung

-

Wissensorte in der Stadt als Katalysatoren

Osnabrück - interkommunale Vernetzung
-

Interkommunales Projekt: Twente – Münster – Osnabrück

-

Stärkung der Stärken: Stärkung der regionalwirtschaftlichen Struktur und ihrer
Leistungsfähigkeit mit vier Schwerpunkten:
o Logistik
o Oberflächen
o Informatik
o Gesundheitsdienstleistungen

-

Großes Netzwerk von Partnern, die im Bedarfsfall Anfragen beantworten
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-

Klare Ausrichtung auf wirtschaftlichen Nutzen

Stockholm - The Intelligent City
Intelligent City questions:
-

What is an intelligent city?

-

How to become an intelligent city?

-

Where is value creation in Steiermark?

-

How is value in Steiermark created?

-

Value creating area on three levels: individual, cooperational, regional

Schlagwörter
-

“Value creating region”

-

“Intelligent City – IC – I see – Aha!”

-

„Wissenswerte“

-

“Innovation Hub”

-

“Knowledge based region”

3.4 Regionaler Workshop
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Am 23.10.2003 haben wir einen regionalen Workshop mit breitem Teilnehmerkreis
durchgeführt, mit einer Liveschaltung nach Schweden, einer Diskussion über die Ergebnisse
der regionalen Umfrage und des internationalen Workshops und der Identifikation von
Maßnahmenfeldern. Dazu wurden über 100 regionale Stakeholder eingeladen.
3.4.1 Agenda
17:00 Eröffnungsrede von Landeshauptmann-Stv. DI Leopold Schöggl
17:15 Projektüberblick und Bericht über internationalen Erfahrungsaustausch
17:30 Keynote von Prof. Leif Edvinsson
18:00 Fragen an LH-Stv. Schöggl und Prof. Edvinsson
18:20 Bericht über regionale Erhebung
18:30 Gemeinsame Diskussion über Optionen für die Steiermark als Wissensregion
20:00 Geplantes Ende
3.4.2 Highlights
Auch diese Veranstaltung wurde mitgefilmt, und ein Video mit den Highlights der
Diskussionen steht in digitaler Form zu Verfügung. Hier soll noch ein Überblick gegeben
werden über die Ergebnisse der Beschäftigung mit der Frage, wie die Wissensregion
Steiermark im Jahr 2013 im Vergleich zu heute aussehen könnte. Daraus ergaben sich
folgende Cluster (siehe dazu auch die unten dargestellten Fotos):
-

Umwelt - Rahmenbedingungen
Hier stehen Aspekte der Lebensqualität in der Steiermark im Vordergrund.

-

Lebendiges Wissen
Dabei werden u.a. der offene Zugang zu Universitäten und die allgemeine Bildung
angesprochen.

-

Kultur der Innovation
Hier wird vorgeschlagen den Innovationsgedanken auf eine breitere Basis zu stellen.

-

Staat - Öffentlichkeit
Mit mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung kann die Wissensregion gestärkt
werden.

-

Entrepreneurship
Es existieren viele High-Tech-Unternehmen in der Steiermark. KMU sind gestärkt und
können auf internationalen Märkten nachhaltig bestehen.

-

Mut zur Veränderung
Die Region traut sich etwas zu und steht Veränderungen offen gegenüber.

-

Netzwerkmanagement
Es besteht leicht Zugänglichkeit zu einer breiten Infrastruktur
Kommunikationsmöglichkeiten für alle Beteiligten in der Region.
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4 Zentrale Erkenntnisse
Zusätzlich zu den in den Kapiteln Hintergrund und Das Projekt bereits angeführten Inhalten
werden hier einige besonders wichtige Erkenntnisse zusammengefasst.

4.1 Leitfragen
Im Zuge des Projektes wurden naturgemäß sehr viele Fragen aufgeworfen. Hier werden
zentrale Leitfragen und zugehörige Antworten dargestellt.
4.1.1 Was ist eine Wissensregion?
International wird der Begriff Wissensregion unterschiedlich verwendet. Gemeinsam sind den
verschiedenen Konzeptionen
-

die Erkenntnis der Bedeutung von Wissen für die wirtschaftliche, aber auch für die soziale
Zukunft einer Region, sowie

-

die Erkenntnis des begrenzten Zeitfensters, sich als Wissensregion zu positionieren. Um
in der ersten Liga mitzuspielen, muss jetzt gehandelt werden.

Unsere Zielvorstellung für eine Wissensregion ist eine Region,
-

deren Zukunftsfähigkeit durch Maßnahmen, die auf einer bewussten Betrachtung der
Wissensperspektive beruhen, gestärkt wird und

-

die international auch entsprechend wahrgenommen wird.

Die Wissensregion Steiermark wird das sein, was die regionalen Player daraus machen.
4.1.2 Wie lassen sich die Perspektiven Wissen, Innovation und Zukunftsfähigkeit zum
Vorteil Region integrieren?
Durch transdisziplinäre Arbeit am Thema, die unter Beachtung der Sichtweise der regionalen
Stakeholder wissenschaftlich fundiert eine Synthese des Gedankenguts der einzelnen
Disziplinen erzielt. Gegenstand sind hier nicht die fachlichen Kompetenzen in der Steiermark
(Stärkefelder), sondern die übergreifende Frage, wie mit Wissen, Innovation und bewusster
Zukunftsgestaltung umgegangen wird, umgegangen werden könnte und umgegangen werden
sollte.
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Wer?
Player
Land Stadt Wirtschaftsförderung
Unternehmen Kammern Verbände
Universitäten Fachhochschulen
Joanneum Research Kompetenzzentren

Brille
„Wissen“

Fokus des Projekts
Wissensregion Steiermark

Wertschöpfung

Brille
„Innovation“

Wie?
Maßnahmen

Brille
„Zukunftsfähigkeit“
Was?
Themen
Stärkefelder, Schwerpunkte (z.B. Energie)
Forschungsstrategie Steiermark

4.1.3 Wie funktioniert eine Wissensregion?
Ob und wie Organisationen agieren, hängt von den handelnden Personen ab. Die
Wissensregion beginnt im Kopf. Eine Wissensregion kann nur funktionieren, wenn sie
sowohl in den Köpfen der Akteure der Region als auch in den Köpfen internationaler
Wissensarbeiter (potenzielle zukünftige regionale Wissensarbeiter und Entscheider über
Unternehmensansiedelungen) verankert ist. Eine wesentliche Aufgabe regionalen
Wissensmanagements besteht darin, Transparenz sowohl in fachlicher als auch in
organisatorischer Hinsicht zu schaffen.
Aus der Wissensperspektive entstehen neue Aspekte zur Entwicklung der Region, die aber
erst im Zusammenhang mit Innovationsmanagement und langfristigen Zukunftsüberlegungen
ihr volles Potential entfalten. Eine Wissensregion funktioniert, indem die Anwendung von
Wissen, die Generierung neuen Wissens, die Umsetzung neuer Ideen, das Denken in
Investitionen nicht nur für einige Akteure, sondern flächendeckend einen hohen Stellenwert
einnehmen.
Eine Wissensregion funktioniert, indem Erfahrungsaustausch – und, darüber hinausgehend,
das Erarbeiten einer gemeinsamen Grundvision und die gemeinsame Gestaltung der Zukunft –
über Organisationsgrenzen hinweg von der Mehrzahl der Player systematisch betrieben wird,
sodass das Potenzial für wissensbasierte Wertschöpfung in der Region optimal ausgeschöpft
wird. Besonders wichtig ist Erfahrungsaustausch in Bezug auf den Brückenschlag zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft, da hier die Barrieren unterschiedlicher Werte, Motive, Regeln
und Zeithorizonte überwunden werden müssen.
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4.1.4 Wie initiiert man eine Wissensregion?
Indem man die regionalen Player dort abholt, wo sie stehen. Das bedeutet: bestehende
Institutionen und deren Rollen anerkennen, allerdings mit neuen und gegebenenfalls breiteren
Forderungen konfrontieren.
Indem man sowohl innerhalb der relevanten Institutionen und Unternehmen als auch in der
heranwachsenden Generation zum einen das für die Wissensregion nötige Bewusstsein
aufbaut, zum anderen die nötige Methodenkompetenz vermittelt.
Indem man den Akteuren das Handeln durch eine organisationsübergreifende, nicht von
Interessenskonflikten gezeichnete, wissensoptimierte Infrastruktur erleichtert: Zum Knüpfen
von Kontakten, zum Aufbau von Vertrauen, zum Erfahrungsaustausch, zur gemeinsamen
Zukunftsgestaltung.
Die in diesem Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen sollen das vorantreiben. Weitere
Hinweise lassen sich aus den publizierten Dokumenten der Pioniere ableiten, die zum Teil
sehr umfangreich darüber berichten, allerdings auch hervorheben, dass ein allfälliges
Engagement durchaus als aufwendig zu beschreiben ist.

4.2 Dimensionen
Um dem Thema Wissensregion gerecht zu werden, bedarf es der Auseinandersetzung mit
vielen verschiedenen inhaltlichen Facetten. Hier ist eine Zusammenstellung derjenigen
Dimensionen, die sich in diesem Projekt als besonders hilfreich erwiesen haben. Sie zeigen
nicht nur die Breite des Themas auf, sondern werfen teilweise auch Licht auf bisweilen
vernachlässigte Aspekte und sollen zudem als Denkanstöße für zukünftige Arbeiten dienen.
Ziele:

Individuell – organisational – regional

Thematische Ausrichtung: Vielfalt – Fokussierung
Betrachtungsweise:

Wirtschaftsstandort – Gemeinwesen

Fokus:

Regeln – Rahmenbedingungen – Freiräume

Wissensträger:

Organisationen – Personen

Wissensakteure:

Forscher – Forschungsmanager – Verwerter

Wissensmarkt:

Angebot – Nachfrage

Welten:

Wirtschaft – Wissenschaft – Bildung – Politik

Risiko/Einkommen:

gering – hoch

Wahrnehmung:

Innensicht/Selbstbild – Außensicht/Fremdbild

Lernfähigkeit:

Intellektuelle Kapazität – institutionelle Kapazität

Ermöglicher:

Bewusstsein – Interesse – Handlungsmöglichkeit

Handlungsgrundlage:

Themen – persönliche Beziehungen

Gestaltungsweise:

Institutionalisierung – Selbstorganisation

Interventionsart:

Top down – Bottom up

Interventionsansatz:

Förderung – Märkte

Prioritäten:

nötig – hilfreich

Szenarien:

derzeit – möglich – erwünscht

Perspektiven:

Wissen – Innovation – Zukunftsfähigkeit
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5 Maßnahmenvorschläge von A bis Z
Die folgenden Kurzbeschreibungen verstehen sich in erster Linie als Angebot zum
Weiterdenken, nicht als vollständige Darstellung. Sie sind auch bewusst alphabetisch
geordnet – Priorisierungen können anhand von sehr verschiedenen Kriterien erfolgen. Die
unserer Meinung nach wichtigsten Maßnahmen werden in Kapitel 6 gesondert
hervorgehoben.

5.1 Analyse des Bildungswesens aus Wissensregionssicht
Ein gutes Bildungssystem dient nicht nur der Ausbildung zukünftiger Wissensarbeiter,
sondern auch dazu, die besten heutigen Wissensarbeiter anzuziehen und zu halten, da sie ihre
Kinder hier in guten Händen wissen. Eine genauere Analyse des Bildungswesens speziell aus
Wissensregionssicht muss auf Inhalte eingehen, die das aktuelle Bildungssystem nach
Meinung vieler nur ungenügend vermittelt. Beispiele sind unternehmerisches Denken,
vernetztes Denken, Kreativitätstechniken, Teamarbeit und bewusste Zukunftsgestaltung.
Gerade die besten Wissensarbeiter legen besonders viel Wert darauf, dass ihre Kinder diese
bisher oft vernachlässigten Kompetenzen erlernen.
Darüber hinaus ist es aber wesentlich, nicht nur nach Lösungen für bekannte Defizite zu
suchen, sondern vor allem auch bisher unklare Bedarfe aufzudecken. Eine Zukunftsvision der
Wissensregion kann dabei als Ausgangspunkt dienen, um im Sinne von Backcasting der
Frage nachzugehen, wie das Bildungswesen aussehen muss, um diese Vision zu erreichen.
Das Ergebnis einer solchen Analyse ist also Transparenz über zukünftige Bildungsbedarfe
und Impulse für eine entsprechende Weiterentwicklung des Bildungssystems.

5.2 Attraktivität der Region für Wissensarbeiter steigern
Was muss die Steiermark unternehmen, um attraktiv für Wissensarbeiter aus aller Welt zu
sein? Ein Anreiz ist das hohe Maß an Lebensqualität, das die Steiermark ohnehin bietet. Diese
gilt es zu sichern und vor allem auch entsprechend zu vermarkten. Die ausgezeichnete Lage
im Zentrum von Europa, die guten klimatischen Bedingungen und die wunderschöne
Landschaft, bieten günstige Voraussetzung. Über diese Gegebenheiten hinaus, gilt es ein
attraktives Paket zu schnüren, das die Wissensperspektive integriert.
Das Maß an Lebensqualität für Wissensarbeiter zeigt sich neben den genannten
Rahmenbedingungen auch in Form von
-

Guter Infrastruktur (Flughafen, Bahn, Bus, gute Verbindungen, Internet)

-

Breites kulturelles Spektrum

-

Gute Freizeitmöglichkeiten (in Verbindung mit der Natur)

-

Kompetente, anerkannte Forschungsstätten

-

International tätige Unternehmen

-

Vertretbare Lebenskosten

-

Großes Kulturangebot

-

Familienfreundlichkeit

Zu großen Teilen sind diese Faktoren in der Region bereits vorhanden. Wir schlagen vor
dieses Kapital zu sichern und Wissensarbeitern aktiv anzubieten um den Brain Drain
(Wissensabfluss durch Wissensträgerabwanderung) umzukehren. Dies kann mit der
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Initiierung und Etablierung des Wissenstourismus gestartet werden - mit dem Ziel, dass
dadurch Wissensarbeiter die Qualitäten der Region erkennen

5.3 "Brisbane in Styria"
In Nordosten Australiens ist in den letzten Jahren eine interessante Entwicklung zu
beobachten: Die in und um Brisbane etablierten Universitäten bieten der lokal wachsenden
jungen Bevölkerung systematisch attraktive Ausbildungsprogramme im Bereich
Computersimulation, Informatik, Elektronik, Sensorik und Mathematik auf hohem Niveau an.
Diese ziehen Studierende aus dem gesamte Pacific Rim Bereich an, also von Südamerika über
Nordamerika, Japan, Hong Kong, Indonesien, Thailand bis zu den zahlreichen Pazifik-Inseln.
Aufgrund von Gegengeschäften mit der amerikanischen Regierung und in Kooperation mit
der amerikanischen Luftfahrtindustrie entsteht gerade ein Weltkompetenzzentrum
„Navigationssysteme“, welche nicht nur die terrestrischen, sondern auch Weltraum-basierte
Systeme für den Flugzeugverkehr aber auch die zivile Seefahrt entwickeln. In beschränktem
Rahmen wird auch militärisch motivierte Forschung zum Thema Navigation in dieser Region
durchgeführt und soll somit eine globale Führungsposition in wissenschaftlicher Forschung
und dann auch wirtschaftlicher Umsetzung in konkreten Produkten erreichen.
In der Steiermark entsteht mit der Nanotechnologie eine ähnliche Initiative, doch ist der
politische Anspruch deutlich geringer – es geht nicht um eine globale
Technologieführerschaft in einem breiten Thema, sondern um Anschlussfähigkeit und
Nischenpositionierung. Aufgrund der bereits längeren Vergangenheit ist allenfalls für das
Thema Allradgetriebe eine thematische globale Wettbewerbsposition gegeben.
Obwohl die Steiermark an sich eine kleine Region mit beschränkten Mitteln ist, hat sie doch
ein erhebliches Einzugsgebiet und – im Verhältnis zu Australien – auch eine attraktive
Anbindung an die europäischen Wirtschaftszentren. Es liegt also nahe zu untersuchen, was
sich von Brisbane (oder ähnlich groß angelegten regionalen Entwicklungskonzepten) lernen
lässt und wie eine Initiative dieser Größenordnung (im Gegensatz zu einzelnen Maßnahmen)
für die Steiermark aussehen könnte.

5.4 Einbindung von Schülern
Für Schulen lassen sich "Zukunftstage" organisieren, entweder vor Ort in der Schule oder als
Exkursion in bewusst kreativitätsfördernd gestaltete Räumlichkeiten (z.B. in einem
Zukunftszentrum). Dabei soll einerseits die notwendige Kompetenz in die Schulen getragen
und andererseits auch den Lehrern möglichst viel Arbeit abgenommen werden. Die
Organisation sollte also durch eine externe Einrichtung erfolgen werden und als kostenloses
Angebot für die Schulen positioniert werden.
In einem ersten Block werden kurz- bis mittelfristige Möglichkeiten für die konkrete Schule
behandelt. Dabei lernen die Schüler anhand eines ihnen nahe liegenden Beispiels Denkweise,
Methoden und Ablauf einer systematischen Zukunftsgestaltung kennen. Ideen werden vom
Organisator gesammelt und aufbereitet, sowohl für die Schule selbst, als auch als Anregung
für andere Schulen und die Politik. Gleichzeitig dient dieser erste Block der Vorbereitung der
Schüler auf den zweiten, etwas abstrakteren Block, in dem breitere Zukunftsthemen aus einer
langfristigen Perspektive mit den Schülern diskutiert werden. Die Themenauswahl stimmt der
Organisator natürlich im Vorfeld mit den Lehrern ab.
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5.5 Einbindung von Studierenden verbessern
Studierende an Universitäten und Fachhochschulen verfügen zwar bereits über weiter
reichende Möglichkeiten als Schüler, aber auch sie sollten noch stärker eingebunden werden.
Institute sollten aktiv auf laufende regionale Projekte zum Thema wissensbasierte
Zukunftsgestaltung aufmerksam gemacht werden, damit diese Institute ihren Studierenden
leichter im Rahmen von Seminaren, Praktika und Diplomarbeiten die Gelegenheit zur
Mitarbeit an solchen Projekten bieten können.
Darüber hinaus sollten für steirische Stärkefelder fachlich relevante Studierende noch
während ihres Studiums systematisch und gezielt bezüglich der Möglichkeiten in der Region
angesprochen werden. Frühzeitige Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern und das Gefühl,
gebraucht zu werden, wirken unheimlich motivierend.
Außerdem könnte im Rahmen der allgemeinen Fächer einer Universität eine
Lehrveranstaltung zum Thema wissensorientierte Zukunftsgestaltung angeboten werden, die
zwei Semesterwochenstunden umfasst und unter Einbindung eines international anerkannten
Referenten geblockt abgehalten wird.

5.6 Erwachsenenbildung verbessern
Eine Initiative, die sich inhaltlich mit dem Thema wissensbasierte Zukunftsgestaltung
auseinandersetzt, sollte auch den vorhandenen Institutionen der Erwachsenenbildung laufend
Impulse geben, die diese Institutionen beim Ausrichten ihres Angebots an zukünftigen
Bedürfnissen unterstützen. Dabei ist von einem ganzheitlichen Bild lebenslangen Lernens
auszugehen, in dem nicht nur fachliche Qualifikationen, sondern auch Persönlichkeitsbildung
und vor allem der Umgang mit Wissen ("effektiver Denken lernen") hohe Priorität genießen.
Des Weiteren muss auch ein einheitlicher, umfassender Überblick über die
Qualifizierungsmöglichkeiten in der Region zu Verfügung stehen, den Interessierte sich nicht
erst selbst zusammensuchen brauchen. Zielgruppen sind dabei nicht nur die an Weiterbildung
interessierten Arbeitnehmern der Region, sondern auch die mobile Elite der Arbeitnehmer im
Ausland, denen neben regionalen Weiterbildungsmöglichkeiten auch die Steiermark als
möglicher zukünftiger Arbeitsplatz näher gebracht werden sollte.

5.7 Fenster in die Welt
Als Symbol für Offenheit, Zukunftsorientierung, Kommunikation und Wissensaustausch
bieten sich permanente, bidirektionale Videoliveschaltungen an, die sowohl verschiedene
Standorten innerhalb der Region untereinander verbinden können als auch regionale Standorte
mit dem Ausland, etwa mit innovativen Unternehmen, Eliteuniversitäten oder öffentlichen
Plätzen. Die Möglichkeiten reichen von öffentlich zugänglichen Großbildschirmen, die
Personen in Lebensgröße abbilden, bis zu kleinen Flachbildschirmen, die statt Bildern an der
Wand der Kaffeeküche eines Zukunftszentrums hängen und es mit den Kaffeeküchen
ausländischer Future Centers verbinden. Auf jeden Fall ist natürlich auch eine
Audioverbindung erforderlich.

5.8 Forschungsprojekt Wissensmärkte
Für Gütermärkte und insbesondere für Finanzmärkte gibt es seit einigen Jahren sehr effiziente
Märkte, in denen die theoretisch seit langem unterstellte „vollständige“ Information von
Anbietern und Nachfragern annähernd gegeben ist und somit eine effiziente Allokation der
knappen Mittel sicherstellt. Für Märkte mit differenzierteren Produkten und insbesondere für
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Dienstleistungen gibt es diese annähernd perfekten Märkte aufgrund der eben nicht mehr so
leicht vergleichbaren Spezifikationen einer Leistung nicht, wiewohl sie trotz allem relativ gut
funktionieren.
Für Wissen gibt es einige Herausforderungen bei der Entwicklung von
Austauschbeziehungen. Das liegt an den erst Ende des letzten Millenniums beschriebenen
Eigenschaften von Wissen (welche hier aber nicht im Detail theoretisch diskutiert werden!):
-

Wissen ist nicht knapp, sondern vermehrt sich durch Teilung.

-

Wissen ist nicht transparent – erst nach dem Wissenstransfer kann der vorher Unwissende
eine Entscheidung über Nutzen und (Markt-)Wert treffen – allerdings hat er dann das
Wissen bereits – und im Gegensatz zur Ware, welche zur Ansicht / Probe übergeben wird,
kann Wissen nicht mehr zurückgegeben werden.

-

Es bestehen nur unzureichend effiziente Wissenstransfermethoden zur Verfügung, welche
zu dem vom Vorwissen des Käufers abhängen und insofern – anders als Güter – trotz
(unterstelltem gleichen) Bemühen des Gebers nicht überall gleich wirksam sind.

Die schnelle und effiziente Definition von Regeln und Rahmenbedingungen für
Wissensmärkte ist eine zentrale Voraussetzung für eine deutliche Verbesserung der
Produktivität von Wissen. Entsprechend dringend sind auch systematische
Forschungsarbeiten zu diesem Problem.

5.9 Infrastruktur für Treffen verbessern
Die Idee der Wissensregion bringt es mit sich, dass die verschiedenen Stakeholder der
Wissensregion organisationsübergreifend miteinander und mit Gästen von außerhalb der
Region zusammenarbeiten. Eine erfolgreiche Initiierung einer Wissensregion hängt in hohem
Ausmaß davon ab, inwieweit für eine entsprechende infrastrukturelle Unterstützung gesorgt
wird. Orte für Treffen sollten einerseits kreative Arbeit in einer anregenden und angenehmen
Umgebung fördern, andererseits auch eventuellen Interessenkonflikten so weit wie möglich
vorbeugen. Es besteht also Bedarf nach neuartigen organisationsneutralen Lokalitäten – etwa
einem Multimedia-Weinstöckl – die auch zur Steigerung der Attraktivität der Region für
Wissensarbeiter beitragen und den Wissenstourismus fördern. Durch derartige Infrastruktur
wird den verschiedenen Akteuren die Möglichkeit geboten auf neutralem Boden:
-

Kontakte zu knüpfen und intensivieren,

-

die für das Funktionieren einer Wissensregion notwendigen Vertrauensverhältnisse
aufzubauen,

-

Erfahrungen auszutauschen,

-

gemeinsame Aktionen zu planen und

-

an der Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten.

Die Einrichtung solcher Orte kann durch Kooperation mit Gastronomie und Beherbergung
und mit Hilfe von Wettbewerben und Auszeichnungen erfolgen. Internationalen Kunden
könnte dann auch die Vermittlung solcher Lokalitäten als Leistung angeboten werden.

5.10 Internationale Konferenz "Knowledge Cities"
Graz könnte durch Ausrichtung einer internationalen Knowledge Cities Konferenz das Thema
besetzten und sich gleichzeitig als Zentrum positionieren, in dem über folgende Fragen
systematisch nachgedacht wird:
-

Was macht eine Wissensstadt aus?
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-

Welche Regeln / Welche Kultur gelten dort – im Gegensatz zu anderen?

-

Bedarf es besonderer Infrastruktur, oder sind es andere Faktoren?

-

Wie geht man mit Ideen um? Beginnend mit der Schule (Kinder) und später im
Wirtschaftsleben: was ist der gesellschaftliche Wert von Ideen, welche
Selektionsmechanismen gibt es und wie kann man aus ersten Ideen Prototypen
entwickeln?

Organisationen, welche eingebunden werden können, gibt es durch das Know-Center,
Joanneum Research, einschlägige Forschergruppen und das umfangreiche Soziologie- und
VWL-Institut der Universität. Zentral ist die Einbettung in ein ganzheitliches Konzept zur
Entwicklung einer Region inklusive zügige Umsetzung – ansonsten fehlen die Legitimation
und die Glaubwürdigkeit.
Des Weiteren wäre eine Abstimmung mit den Pionieren dieser Entwicklung sinnvoll, um von
den jeweiligen Erfahrungen zu profitieren. Durch die Ausrichtung einer Konferenz könnten
die relevanten Akteure eingeladen und ein erheblicher Wissenstransfer durch die Entwicklung
von persönlichen Beziehungsnetzwerken angestoßen werden, sowie insgesamt Dynamik für
die weitere Entwicklung entstehen.

5.11 Internationale Primärerhebung
Im Rahmen dieses Projektes wurden verschiedene internationale Wissensregionen einer
Sekundärdatenanalyse sowie darüber hinausgehenden Analyse auf Basis zentraler
Ansprechpersonen unterzogen. Daraus wurden
-

die Wissensregion Berlin,

-

die Wissensregion Osnabrück sowie

-

das Zukunftszentrum von Skandia

als zentrale Partner für den im Oktober abgehaltenen Workshop „Internationale
Wissensregionen“ ausgewählt. Dadurch sollte die Anbindung an andere internationale
Wissensregionen gewährleistet, gegenseitiger Lernprozess eingeleitet und eine erste Analyse
internationaler Erfahrungswerte ermöglicht werden.
Darüber hinaus ist es aber von Bedeutung, im Rahmen einer international angelegten
Primärerhebung eine größere Breite an internationalen Wissensregionen zu untersuchen und
die daraus gewonnenen Erkenntnisse im Sinne eines „Lernen von den Besten“ bei der
zukünftigen Gestaltung der Wissensregion Steiermark einfließen zu lassen. Dabei geht es
darum,
-

erfolgreiche Maßnahmen zu erkennen und hinsichtlich der Besonderheiten der Steiermark
zu adaptieren,

-

die Rahmenbedingungen dieser Wissensregionen zu untersuchen,

-

Erwartungshaltungen hinsichtlich deren zukünftigen Entwicklung herauszufinden sowie

-

potenzielle Fehler und Stolpersteine transparent zu machen,

um auf möglichst effiziente Art eine entsprechend erfolgreiche Entwicklung in der Steiermark
zu ermöglichen.
Zur Erreichung dieser Ziele wäre die Einrichtung einer internationalen Datenbank sinnvoll,
um darauf aufbauend eine internationale Befragung der wesentlichen Kernakteure
durchführen zu können. Nach Auswertung dieser Primärergebnisse sollten dann die
vielversprechendsten Fälle einer detaillierten Analyse vor Ort unterzogen werden. Man
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könnte auch noch einen Schritt weiter gehen und die verschiedenen Regionen sich gegenseitig
einschätzen lassen.

5.12 Internationale Tour für Entscheidungsträger
Auf Einladung eines der wichtigsten Pioniere zum Thema Intellektuelles Kapital – Prof. Leif
Edvinsson von der Universität Lund in Schweden – sollen einige Entscheidungsträger der
Verwaltung, Vertreter der Universitäten und der Wirtschaft bereits existierende Strukturen in
Skandinavien besuchen, um aus erster Hand Informationen über Wissensstädte,
Wissensinfrastruktur und ein Future Center zu bekommen. Dahinter steht die Überzeugung,
dass durch Erleben mehr an Motivation zur weiteren Umsetzung von Ideen entsteht, als durch
Berichte wie diesen.
Die Tour sollte möglichst im Vorfeld weiterer Entscheidungen als eine Art Informationsreise
im ersten Quartal 2004 stattfinden, etwa 2 Tage dauern und über Kopenhagen nach
Stockholm und Vaxholm führen.

5.13 Internationaler Think Tank für die bestmögliche regionale
Nutzung von Wissen
Die 10 bis 12 Mitglieder eines internationalen Think Tanks rekrutieren sich neben der
Wissensregion Steiermark vor allem auch aus führenden Köpfen ähnlicher Initiativen im
Ausland. Dise Gruppe von Pionieren trifft sich einmal pro Quartal, um Erfahrungsaustausch
zu betreiben, die verschiedenen Möglichkeiten von Wissensregionen auszuloten, das
Netzwerk zu stärken und gemeinsam mehr zu erreichen - sowohl was die inhaltliche
Entwicklung angeht, als auch was konkrete Initiativen betrifft (z.B. gemeinsame
Projektanträge bei der EU). Dieser internationale Think Tank kann auch als Beirat für die
regionale Initiative in der Steiermark fungieren.
Von den internationalen Kontakten, die im Rahmen der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft
Wissensregion Steiermark geknüpft wurden, wurde bereits das Interesse für eine weitere
Zusammenarbeit geäußert.
Wir schlagen zwei Arten von Inhalten vor: Zum einen die Pflege eines kontinuierlichen
Erfahrungsaustausches und zum anderen die gezielte Weiterentwicklung von Ansätze.
Die Teilnehmer sind solche, die sich selbst mit dem Thema Wissensregionen beschäftigen,
aber deren Regionen hinsichtlich ihrer Themenschwerpunkte nicht in Konkurrenz zu den
Stärkefeldern der Steiermark stehen

5.14 Internationalisierung der Forschung
Der Anspruch weltweit mit den besten kooperieren zu wollen bildet das Ziel dieses
Vorhabens. Ganz nach dem Vorbild mancher Unternehmen der Region, die das bereits für
sich beanspruchen. Die Internationalisierung soll in zwei Richtungen passieren. Einerseits soll
die Region wissen, wer die international besten Partner sind. Anderseits ist es genauso
wichtig, dass internationale Player wissen, welche kompetenten Partner sie in der Steiermark
finden.
Damit einhergehend schlagen wir einen standardisierten, internationalen, unbürokratischen
Austausch von Forschern vor. Als Hilfestellung für die Aufarbeitung dieses Themas sehen
wir eine Wissenslandkarte der Region für zweckmäßig an. Damit können Angebot, Bedarfe
und Lücken aufgezeigt werden und gezielt bearbeitet werden.
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5.15 KMU Kompetenzen für den Umgang mit Wissen vermitteln
KMU sind die wichtigste Säule der steirischen Wirtschaftsleistung. Sie haben
wettbewerbsfähiges Wissen und tragen damit zur Zeit zum Wohlstand der Region bei.
Allerdings wird das vermutlich in Zukunft aufgrund der neuen wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen nicht ausreichen – KMU werden lernen müssen, die Ressource Wissen
aktiv zu nutzen, insbesondere im gewerblichen Bereich, wo Wissen und Intellektualität nicht
immer positiv besetzt sind.
Die Wirtschaftskammer bietet durch ihre Einrichtungen wertvolle Unterstützung an, doch
könnte die Diskussion über den Umgang mit Wissen noch intensiviert werden, der Anteil an
Wissen in der Wertschöpfung noch gesteigert werden. Nicht zuletzt im Lissabon 2010 Ziel ist
die Priorität der Steigerung der Wertschöpfungstiefe in Richtung anspruchsvolle
Integrationsleistungen festgehalten.
Sollte es nicht rechtzeitig gelingen, den Umgang mit Wissen als selbstverständlich anzusehen
– analog den seit vielen Jahren breit anerkannten Aktivitäten zum Qualitätsmanagement –
besteht die Gefahr der Abwanderung von Wertschöpfung in wissensintensivere Regionen.
Damit verbunden ist ein sehr deutlicher Verlust an hochwertigen Arbeitsplätzen und damit an
Kaufkraft innerhalb der Region.

5.16 Knowledge-SWOT
Eine Möglichkeit zur allgemeinen Problemlösung ist die SWOT-Analyse. Mit ihr lassen sich
Projekte analysieren und konkrete Verbesserungsvorschläge zur Optimierung herausfinden.
Hinter "SWOT" steckt die Abkürzung für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats.
Dabei werden die eigenen Stärken und Schwächen den Gelegenheiten und Risiken gegenüber
gestellt. Ziel ist es dabei aus diesen Analysen Parameter für die Strategieentwicklung zu
gewinnen.
Wir schlagen vor eine „Knowledge-SWOT“ für die Steiermark durchzuführen. Die
Zielsetzung fokussiert hier die Stärken bzw. Schwächen der Steiermark bezogen auf die
Zukunftsfähigkeit der Region - der „value creating region“. Dabei kann gemeinsam mit den
lokalen Institutionen ein Bild aus der Wissensperspektive geschaffen werden, das hilfreich für
strategische Entscheidungen ist.
Dabei werden Fragen behandelt wie z. B.
Was lief gut? Was sind unsere Stärken? Worauf sind wir stolz? Was gab uns Energie? Wo
stehen wir momentan? (strengths)
Was war schwierig? Wo liegen unsere Fallen, Barrieren? Welche Störungen behinderten uns?
Was fehlt uns? (weaknesses)
Was sind die Zukunftschancen? Was können wir ausbauen? Welche konkreten
Verbesserungsmöglichkeiten haben wir? Was können wir im Umfeld nutzen? Wozu wären
wir noch fähig? Was liegt noch brach? (opportunities)
Wo lauern künftig noch Gefahren? Was kommt an Schwierigkeiten auf uns zu? Was sind
mögliche Risiken, kritische Faktoren? Womit müssen wir rechnen? (threats)

5.17 Kompetenz-Cascading
Versteht man Wissensregion als eine „Region des Wissens“, so ist es wesentlich, dass
strategische Entwicklungslinien auf Basis des inhärenten Potenzials der gesamten Region
entstehen. Dadurch wird einer einschränkenden Fokussierung auf nur wenige Teilaspekte der
regionalen Kompetenzen entgegengewirkt. Das bedeutet, dass den Wissensakteuren einer
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Region die Möglichkeit gegeben wird zu einer regionalen Wissenskapazität beizutragen und
gleichzeitig von derselben zu profitieren, wobei dem Aspekt der Freiwilligkeit der Teilnahme
an diesem Prozess eine besondere Bedeutung zukommt. Welche Möglichkeiten der Diffusion
von für den Aufbau einer Wissensregion relevanten Kompetenzen bieten sich an?
Im Rahmen der Wissensregion Steiermark geht es um zweierlei:
-

Einerseits um die Anbindung an die internationale Wissensspitze,

-

zum anderen aber auch um die Einbindung regionaler Player im Sinne eines regionalen
Stärkenmanagements und darüber hinaus zur Erhöhung des Commitments auf allen
regionalen Ebenen.

Zu diesem Zweck ist sowohl der Erfahrungsaustausch zwischen der Steiermark und anderen
internationalen Good and Best Practice Beispielen im Bereich der Wissensregionen
notwendig, darüber hinaus aber auch die Diffusion dieser Erfahrungen und der damit
einhergehender Kompetenzen durch die konkrete Ansprache aller Gemeinden der Steiermark.
Zu diesem Zweck ist es zielführend, dass Gemeinden einzelne Personen – etwa
Bürgermeisters oder anderer an der Thematik der Wissensregionen interessierter kompetenter
Akteure im Gemeindegeschehen – als „Wissensagents“ nennen, welchen auf Basis regionaler
Workshops, Skills und andere Kompetenzen für das erfolgreiche Arbeiten in der eigenen
Gemeinde zugänglich gemacht werden sollen. Dadurch werden die Wissensagents auf
Gemeindeebene selbst zu Multiplikatoren der Wissensregion, was zu einer langfristigen
Entwicklung der Wissensregion Steiermark auf verschiedensten Ebene wesentlich beitragen
kann.

5.18 Mehr Investitionen in Forschungsfinanzierung
Wie sowohl international als auch national oft und heftig diskutiert hat sich auch aus den
Aktivitäten der ARGE gezeigt, dass ein wesentlichen Anteil der Stärkung der
Zukunftsfähigkeit einer Region durch die Investition in Forschungsförderungen insbesondere der öffentlichen Hand - beeinflusst wird.
Dieser Punkt wurde sowohl bei der regionalen Erhebung mehrfach gefordert und auch beim
durchgeführten Workshop mit den lokalen Institutionen besonders betont.

5.19 Mind Labs
Ein Labor bietet in den naturwissenschaftlichen Disziplinen die Möglichkeit, in
kontrolliertem Rahmen eine Idee zu testen. Analog könnte auch für den kreativen Umgang
mit Wissen eine Labor – ein Mind Lab – genutzt werden, um eine Idee „auszuprobieren“.
Dazu ist unter Umständen ein kleines Budget sehr sinnvoll, welches als Risikokapital in der
Höhe von 500-1000 € für Miniarbeitsgruppen zum Ausprobieren von Ideen gewidmet werden
könnte. Aus Sicht der öffentlichen Hand könnte durch diese symbolische Förderung und
spätere Selektion von Ideen ein breiter Innovationsschub ausgelöst werden, der das bisher
ungenützte Potential außerhalb der bestehenden Think Tanks der Universitäten und der
außeruniversitären Forschungsstrukturen nützt.
Drei bis sieben Leute spielen mit einer Idee und bringen sie zunächst ohne ökonomischen
Erfolgsdruck soweit zu Papier, damit über eine spätere Weiterverfolgung – eventuell sogar
unter Nutzung von Fördergeldern – entschieden werden kann. Eine weitere Ausformung des
Mind Lab könnte ein physikalischer Ort sein, zu dem Leute mit Ideen kommen können, um
sie dort weiter zu entwickeln. Ein Mind Lab könnte ein Ort zum Denken sein, oder auch nur
ein Briefkasten, wo man interessante Fragen deponieren kann, damit andere sie aufgreifen
und weiter umsetzten.
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5.20 Mobilitätsförderungsmanagement bereitstellen
Zahlreiche Aktivitäten der Europäischen Union laufen darauf hinaus, wechselseitiges
Verständnis der Menschen für andere Kulturen und Nationalitäten zu entwickeln.
Insbesondere im Bereich von Studentenaustauschprogrammen wie ERASMUS, aber auch im
Bereich von Programmen zur Steigerung der Mobilität von Forschern in der postgradualen
Phase konnten bereits breitenwirksam Effekte erzielt werden.
Aus Sicht der regionalen Entwicklung liegt eine besondere Herausforderung in der Ansprache
von Nicht-Österreichern und deren Einbindung in die steirischen Lern- und
Forschungsstrukturen. Umgekehrt ist es wichtig, junge Steirer zumindest für einen Teil der
Ausbildungszeit internationale Erfahrungen sammeln und gezielt persönliche
Beziehungsnetzwerke zu knüpfen zu lassen.
Zusätzlich ist es aber erfolgsentscheidend, diese Leute später auch wieder in die regionalen
Wertschöpfungsstrukturen zurück zu bringen und einzubinden. Ansonsten setzt sich der
bereits andernorts beschriebene Brain Drain weiter fort.

5.21 Netzwerkmanagement bereitstellen
Es erscheint sinnvoll, dass in der Region eine unabhängige Stelle mit einer aktiven
Netzwerkmanagement- und Treiberfunktion existiert – „Der Wissensmanager der Region“.
Der Wissensmanager der Region ist ein Fulltimejob. Für die regionalen Akteuren aus
Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft übernimmt er unter anderem die Koordination von
Meetings und hilft beim Knüpfen von neuen Kontakten, sowohl innerhalb der Region als auch
auf Bundesebene und international. Er hat dafür entsprechende Infrastruktur zur Abhaltung
von Treffen bzw. Workshops und eine Internetplattform mit geeigneten Werkzeugen für
Netzwerker zu Verfügung.
Organisatorisch kann der Wissensmanager der Region in der Verwaltung angesiedelt sein.
Vergleichbares existiert bereits seit einigen Jahren in Wien in Form der Plattform
Wissensmanagement (www.pwm.at). Diese ist aber nicht nur in ihrer Funktion, sondern auch
inhaltlich auf das Thema Wissensmanagement fokussiert, wohingegen der vorgeschlagene
steirische Wissensmanager allgemeiner den Interessen einer Wissensregion unabhängig von
einem bestimmten inhaltlichen Fokus dienen würde.
In Verbindung mit anderen hier vorgeschlagenen Ansätzen (z. B. Zukunftszentrum oder
Wissenshafen) kann ein derartiges Netzwerkmanagement und damit der operative Nutzen des
Beziehungskapitals, besonders für KMU der Region, forciert werden.

5.22 Organisationsübergreifendes Match-Making
In der Steiermark existiert bereits eine Reihe von Organisationen und Initiativen, die
Wissenskonsumenten und Wissensproduzenten zusammenzubringen. Als zentrale
Anlaufstelle, als One Stop Shop können diese aber oft entweder nicht dienen oder sie werden
von den Zielgruppen häufig nicht als solche wahrgenommen.
Ein Match-Maker für die Wissensregion sollte diesem Anspruch jedoch gerecht werden und
unter Einbindung existierender Organisationen und Initiativen sowohl passives MatchMaking bieten, indem Anfragen von allen Seiten schnell und unbürokratisch beantwortet
werden, als auch aktives Match-Making betreiben, also auch ohne Anfragen ständig und
systematisch mögliche Synergien aufdecken und gegebenenfalls die Initiative ergreifen,
indem beide in Frage kommenden Seiten aktiv darauf hingewiesen werden.
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Wesentlich ist eine bidirektionale Betrachtung von Wissenstransfer. Universitäten
beispielsweise können Forschungsergebnisse für die Wirtschaft liefern, können selbst aber
auch von der umgekehrten Richtung profitieren, etwa durch den Transfer von Wissen über
Bedarfe zurück in die Wissenschaft als Grundlage für die Planung zukünftiger Projekte.
Außerdem ist es wichtig, dass Fokus breiter ist als nur der unmittelbare Transfer von
Ergebnissen. Insbesondere sollte organisationsübergreifendes Match-Making auch
hinsichtlich gemeinsamen Lernens in zukünftigen Projekten und Weiterbildungsmaßnahmen
angeboten werden, und zwar integriert von der gleichen Anlaufstelle und im gleichen Prozess
wie Match-Making bezüglich Ergebnistransfer.
Besonders würde derartiges Match-Making natürlich von der Zusammenarbeit mit
Knowledge Scouts profitieren.

5.23 Regionale Wissens-Foresight
Unter Foresight wird die Anwendung langfristig orientierter Methoden aus dem Futures
Studies Feld speziell im Kontext einer Lagebeurteilung und strategischen Planung mit
besonderem Augenmerk auf partizipativen Ansätzen und Handlungsorientierung verstanden.
Foresight wurde bisher hauptsächlich auf nationaler Ebene und nur verhältnismäßig selten auf
regionaler Ebene betrieben. Darüber hinaus spielt bei der inhaltlichen Ausrichtung die
Wissensperspektive üblicherweise nur eine untergeordnete Rolle.
Die Steiermark kann daher durch eine regionale Wissens-Foresight Initiative nicht nur direkt
von den Ergebnissen profitieren, sondern belegt durch eine derartige Initiative auch ihre
Vorreiterrolle als Wissensregion und trägt dementsprechend zum Marketing der
Wissensregion als solcher bei.
Der inhaltliche Fokus einer regionalen Wissens-Foresight geht weit über eine
Forschungsstrategie hinaus und sollte auch langfristiger als eine Knowledge-SWOT und
wesentlich breiter als die Einschätzung von Zukunftstrends auf Basis von Patentindikatoren
sein. Methodisch bieten sich vor allem qualitative Ansätze an, etwa eine
Szenarienentwicklung und eine Delphi-Studie mit regionalen und internationalen Experten an.

5.24 Regionaler Jour fixe
Ein regionaler Jour fixe sollte aus 10 bis 12 Mitgliedern bestehen, die ein möglichst breites
Feld an regionalen Playern abdecken (Politik und Verwaltung, Universitäten und
Fachhochschulen, außeruniversitäre Forschung, Wirtschaftsvertreter, Wirtschaftsförderung).
Diese Gruppe trifft sich alle zwei Monate, um sich mit der Entwicklung der Steiermark als
Wissensregion auseinanderzusetzen. So werden relevante Aspekte regelmäßig thematisiert
und es wird auch "extern" weitergedacht. Mit der Installation eines organisierten, regelmäßig
stattfindenden Austausches mit Mitgliedern der Region sehen wir einen Weg ein
wahrnehmbares Zeichen zu setzen. Der Fokus wird dabei auf den Nutzen für die Region, auf
die „value creating region“ gelegt. Daneben kann diese Maßnahme vertrauensbildend
zwischen den Organisationen der Region wirken. Wir schlagen Treffen vor, wo Inhalte
präsentiert, diskutiert und entwickelt werden. Die inhaltliche Ausrichtung soll nicht zu stark
vorgegeben werden, sondern sollte sich eher nach den Bedürfnissen der Teilnehmer
ausrichten.
Die Teilnehmer bekommen eine für sie leicht und im zeitlich geringen Ausmaß zu
erledigende Hausaufgaben mit nach Hause, die als Basis für weitere Treffen dienen. Abseits
des Jour fixe wird als Vorbereitung auf das nächste Treffen weiter an der aktuellen
Problemstellung gedacht. Die Treiberrolle dafür liegt bei einer Institution oder einer Person,
die die Organisation (Einladungen, Moderation und Dokumentation) über hat.
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5.25 Reichweite von Wissen erhöhen
Viel vorhandenes Wissen findet seinen Weg bestenfalls zu einer Handvoll großer oder
besonders innovativer Unternehmen, nicht aber zu den meisten Klein- und Mittelbetrieben,
die ebenso davon profitieren könnten, und schon gar nicht zu einer breiteren Öffentlichkeit,
die für die Entwicklung eines Wissensregions-Bewusstseins eine wesentliche Rolle.
Beiden Zielgruppen muss erstens der Nutzen von Wissen und Innovationen näher gebracht
und zweitens wenigstens ein grobes Bild vorhandenen Wissens vermittelt werden.
Internationale Erfahrungen zeigen, dass sich dafür besonders der Weg über die journalistische
Aufarbeitung und Darstellung von Inhalten eignet. Die Verbreitung kann dann über gängige
Medien sowie über Institutionen wie Kammern erfolgen. Eine derartige Erhöhung der
Reichweite von Wissen stellt einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Forschung
dar.
Die Stadt Barcelona installierte dazu einen eigenen städtischen Wissensmanager mit der
Aufgabe, Wissen der Bevölkerung durch journalistische Aufbereitung zugänglich zu machen.
In Schweden wurde eine Plattform geschaffen, um Journalisten besser mit Fachexperten zu
vernetzen.

5.26 Spielregeln für die Wissensregion erarbeiten
Analog den Forderungen zur Entwicklung von Wissen über das Funktionieren von
Wissensmärkten zur effizienteren Verwendung von Wissen primär im Bereich der Wirtschaft,
gilt es auch für die Gesellschaft Kriterien und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die den
möglichst friktionsfreien Fluss von Wissen unterstützen.
-

Wie gehen wir mit Wissen in der Gesellschaft um?

-

Wie sichern wir Mobilität zwischen Wissensgebieten?

-

Wie sichern wir den wettbewerbsentscheidenden Wissensvorsprung gegenüber anderen
Regionen?

-

Wie entwickeln wir Transparenz über Wissen, ohne dass wettbewerbsrelevantes Wissen
selbst unverhältnismäßig schnell abfließt?

Im internationalen Kontext stehen Fragen der Urheber- und Verwertungsrechte im Zentrum
der Überlegungen, Nutzung von Wissen durch Dritte – etwa öffentlicher Zugang zu
wissenschaftlichen Publikationen – oder Wissenstransfer zur Beschleunigung von Innovation.
Diese und ähnliche Fragen werden regional derzeit nur unzureichend diskutiert, es fehlen
zukunftsweisende Konzepte.

5.27 Summer School "Knowledge Cities"
Die auch im universitären Bereich immer stärker zum Ausdruck kommende internationale
Vernetzung stellt eine vielversprechende Entwicklungsmöglichkeit für eine Wissensregion
dar. Durch eine Summer-University zum Thema „Knowledge Cities“ könnte die Steiermark
parallel zur diesbezüglichen Forschung und praktischen Umsetzung eine Implementierung im
Bereich der Lehre bewirken.
Folgende Ausrichtung wäre denkbar:
-

Internationales Zielpublikum (besonders auch des zentraleuropäischen Raumes):
o Studierende
o Praktiker
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-

Unterrichtssprache: Englisch

-

Inhalte:
o Fallstudien- und Workshoporientierung
o Analyse internationaler Best-Practice Beispiele
o Internationale Vortragende
o Aufbau eines Joint-Study-Programms mit internationalen Top-Universitäten

In Verbindung mit der derzeitigen Initiierung des neuen Sonderforschungsbereichs zum
Thema „Nachhaltige Entwicklung von Regionen im zentraleuropäischen Raum“ an der KarlFranzens-Universität Graz ergeben sich hier wichtige Synergien in Richtung EU-Erweiterung.
Der zentraleuropäische Bereich wäre hier einerseits als Gegenstand der Forschungen, als
potenzielle Kunden und als wichtige Kooperationspartner der Zukunft zu sehen.
Ein derartiges Summer-School-Programm könnte Initialcharakter für weitreichende
universitäre Folgeentwicklungen haben: Einerseits könnte ein derartiges Sommerprogramm
zu einer ständigen Einrichtung werden. Darüber hinaus ist es ebenfalls denkbar, basierend auf
diesen Erfahrungen ein permanentes Full-Time Studienprogramm zur besagten Thematik
einzurichten, welches als Joint-Degree Programm aufgebaut sein könnte. Durch diese
Möglichkeit könnten Studierende aus Graz und einer oder mehrerer zu definierenden/er
international anerkannten/er Partnerinstitution/en einen an den beteiligten Institutionen
gültigen Doppel/Mehrfachabschluss erwerben, was als weiterer konkreter Schritt im Sinne
einer internationalen Vernetzung zu verstehen wäre.

5.28 Think Tank zur Strategieberatung
Wenn die Institutionalisierung langfristigen Denkens ernsthaft vorangetrieben werden soll,
empfiehlt sich neben der Einrichtung eines internationalen Think Tanks für die bestmögliche
Nutzung von Wissen auch die Etablierung eines Think Tanks, der speziell auf die
Strategieberatung der regionalen Politik und Verwaltung und gegebenenfalls auch der
Wirtschaft und Forschung ausgerichtet ist.

5.29 Veranstaltungen für Zielgruppe übernommene KMU
Wissenstransfer zwischen den Generationen im Kontext der Unternehmensnachfolge in
Klein- und Mittelbetrieben stellt eine nach wie vor unvollkommen gelöste Herausforderung
dar.
Eine Maßnahme, die dazu beiträgt, die regionale Wirtschaft gezielt zu mobilisieren, betrifft
die Organisation einer Veranstaltung für Geschäftsführer kürzlich übernommener Klein- und
Mittelbetriebe. Damit wird eine klar definierte Zielgruppe angesprochen, die nicht nur von
besonderer Wichtigkeit für die Region ist, sondern auch überdurchschnittlich empfänglich für
die Botschaften einer Wissensregion — hier herrscht eher Aufbruchstimmung.

5.30 Wissen erlebbar machen
Mit der Initiierung der Wissensregion ist es notwendig Signale zu setzen, die es einer
breiteren Masse an Interessierten erlaubt, daran teilzuhaben. Gerade im auslaufenden
Kulturjahr sehen wir mit der Veranstaltung „Der langen Nacht des Wissens“ eine geeignete
Maßnahme. Ähnlich wie es bereits „Die lange Nacht der Museen“ oder „ Die lange Nacht der
Musik“ gibt, halten wir es für sinnvoll ähnliches in Bezug auf Wissen mit Universitäten,
Fachhochschulen, Schulen, Fortbildungseinrichtungen, Forschungsstätten, Bibliotheken, etc.
durchzuführen.
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Daneben sollen „Themenwochen“ helfen die Initiative erlebbarer zu machen. Mit
„Themenwochen“ können schwerpunktmäßig innovative Themen mit unterschiedlichen
Partnern der Region der Öffentlichkeit präsentiert werden.

5.31 Wissensbotschafter (Push)
Wissensbotschafter haben die Aufgabe, die Wissensregion als solche darzustellen, vor allem
gegenüber Organisationen und Personen außerhalb der Region. Erste Zielgruppe von
Wissensbotschaftern sind dabei diejenigen, die der Region bereits auf irgendeine Weise
verbunden sind, etwa geschäftlich oder durch ihre Herkunft, um ihnen die Positionierung der
Region als Wissensregion näher zu bringen. Zweite Zielgruppe sind diejenigen, auf deren
Radar die Region noch nicht aufscheint, die aber als Kontakte für die Region interessant
wären. Auch innerhalb der Region kann ein Wissensbotschafter bei der Bewusstseinsbildung
helfen und zu einer gemeinsamen Vision beitragen.
Die Rolle eines Wissensbotschafters eignet sich einerseits für gut vernetzte Persönlichkeiten,
die dieser Aufgabe nebenbei, zusätzlich zu ihren bestehenden Funktionen nachkommen, und
anderseits auch als Fulltimejob, bei dem die gezielte Netzwerkbildung entsprechend rascher
vonstatten gehen wird.

5.32 Wissenshafen
Ein Hafen ist traditionell ein Ort des Austausches, der Begegnung, der Kommunikation, der
Vermittlung (Marktplatz), vor allem aber auch der Offenheit für Neues und letztendlich ein
Ort der Wertschöpfung. In der Wissensgesellschaft sind nun nicht mehr Ozeane und Flüsse
als Verkehrswege entscheidend, stattdessen stellen Wissensbasen und Wissensflüsse die
Quellen von Wohlstand dar.
Ein Hafen kann nur dort entstehen, wo es bereits solche vorteilhaften Voraussetzungen gibt.
Diese Voraussetzungen für einen Wissenshafen erfüllt die Steiermark. Das allein genügt aber
nicht: Es müssen zusätzliche Anstrengungen unternommen werden, um für die
vorbeisegelnden Wissensnomaden ein attraktiver Anlegeplatz zu werden. Ein Wissenshafen
muss bewusst als solcher aufgebaut werden, als Kristallisationspunkt für die Wissensregion:
Ein Ort mit Symbolwirkung, an dem latente Potenziale den entscheidenden Sprung zur
tatsächlichen Wertschöpfung erfahren können.
Als zentrale Infrastruktur für die Wissensregion umfasst ein Wissenshafen ein Bündel von
Angeboten, die die Bereiche Wirtschaft, Tourismus und Kultur ansprechen und in ihrer
Gesamtheit Barrieren abbauen, Zugang zu kritischer Masse verschaffen, einen Beitrag zur
Internationalisierung leisten und so als Attraktor sowohl für Individuen als auch für
Unternehmen wirken.
Er bietet auf jeden Fall einen attraktiven ständigen Treffpunkt, etwa in Form eines
entsprechend gestalteten Cafes, und kann darüber hinaus mit Maßnahmen wie etwa einer
Ideenbörse Akzente setzen.

5.33 Wissenslandkarten für die Steiermark erstellen
Wissenslandkarten bilden Kompetenzen in Form von Landkarten ab. Wo hohe Kompetenzen
verfügbar sind, werden analog Berge gezeichnet, wo thematisch Lücken bestehen, gibt es
Täler. Für viele Organisationen bestehen bereits erste Wissenslandkarten. Am Internet finden
sich auch automatisch erstellte Visualisierungen (z.B. www.kartoo.com).
Für die Steiermark fehlen bisher Wissenslandkarten, obwohl es bereits einen
Forschungsstätten-Katalog gibt. Öffentlich bekannte Wissenslandkarten dienen zur
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Orientierung, sowohl intern als auch extern. Im Bereich von steirischen Wirtschaftsclustern
etwa gibt es unterschiedlich hohes Bewusstsein über das verfügbare Wissen. Darüber hinaus
gibt es allerdings noch massiv Handlungsbedarf.
Ziel wäre die Identifikation von Know-How Plateaus, welche durch Brücken mit anderen
Höhenlagen verbunden werden. Diese Maßnahmen dienen der strategischen langfristigen
Entwicklung der Know-How Landschaft in der Steiermark.

5.34 Wissensregion als Marke
Um sich in Zukunft erfolgreich als Wissensregion positionieren zu können, ist neben
entsprechenden innovativen Inhalten und Strategien auch eine entsprechende Plattform
erforderlich, um diese Inhalte und Strategien auch zu den regionalen, nationalen und
internationalen Stakeholdern zu transportieren.
Um dies zu ermöglichen, erscheint es – etwa auf Basis der zuvor angesprochenen
journalistischen Aufbereitung sowie entsprechender PR-Maßnahmen – zielführend, der
Wissensregion durch den Aufbau einer „Marke Wissensregion Steiermark“ greifbare
Substanz zu geben. Diese kann eine Orientierungsfunktion bieten und das regionale
Bewusstsein stärken. International können neue Märkte gemeinsam leichter erschlossen
werden. Es geht aber auch darum, gemeinsam Markt zu sein. Dazu ist es notwendig eine
Marke zu schaffen,
-

welche die speziellen Inhalte und Zielsetzungen der Wissensregion als Ganzes abbildet,

-

wodurch eine Unterscheidung gegenüber anderen Wissensregionen ermöglicht werden
soll und

-

die Marke „Wissensregion Steiermark“ dem Energy Drink Red Bull gleich in seiner
Einzigartigkeit dargestellt werden kann.

Die Etablierung einer Marke erleichtert es etwa dem separat
Wissensbotschafter, die Wissensregion nach außen hin zu vertreten.

beschriebenen

5.35 Wissens-Scouts (Pull)
Im Gegensatz zum Wissensbotschafter liegt hier der Schwerpunkt im Aufspüren von Inhalten
und Bedarfen; d.h. die Außendarstellung steht hier nicht im Vordergrund.
Zu Wissen was die Steiermark weiß, ist hier die zentrale Frage. Der Knowledge Scout hat die
Aufgabe herauszufinden wo, welches Wissen, in welcher Form in der Steiermark vorhanden
ist. Er soll sich damit beschäftigen, was die Region kurzfristig, mittelfristig und langfristig
braucht, was bereits vorhanden ist und welche internationalen Partnerschaften sinnvoll sind.
Gerade die Klein- und Mittelbetriebe wie auch Gemeinden sollen hier angesprochen werden
können.
Der Knowledge Scout ist mit einer Art „Dolmetschfunktion“ ausgestattet. Dadurch werden
Wissensartefakte in verschiedene Kontexte getragen und somit die Innovationskraft und die
Wissensintensität gesteigert – er zeigt neue Bedarfe auf.
Wir schlagen vor einen Knowledge Scout als Full-Time Job zu installieren. Dessen
Hauptaufgabe ist es, nicht im Sinne eines Top-Down-Vorgehens zu agieren, sondern vielmehr
die aktive Betreuung der Betriebe vor Ort durchzuführen.
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5.36 WLAN in ganz Graz
Zu einem attraktiven Umfeld für Wissensarbeiter gehört auch eine gute Infrastruktur
bezüglich Informations- und Kommunikationstechnologien. Aktuell ist ein klarer Trend in
Richtung drahtloser Breitband-Netzwerkanbindung (Wireless LAN) festzustellen. Momentan
rankt sich die Diskussion allerdings meist noch um die Frage, wo einzelne Hotspots
eingerichtet werden sollten (z.B. in Hotels und Restaurants). Durch eine baldige
flächendeckende WLAN-Versorgung der gesamten Innenstadt könnte sich Graz hier noch als
Pionierstadt positionieren. Für die Finanzierung eines solchen Vorhabens empfiehlt sich ein
Konzept, das sowohl öffentliche Fördergeber als auch die Hotels, Restaurants und Firmen in
der Innenstadt sowie aufgrund des Vorzeigeprojekt-Charakters auch Sponsoren aus der
Telekom- und Netzwerktechnikbranche einbindet – etwa als Testmarkt.

5.37 Zeitgemäße Verkehrsmittelgestaltung
Hier schlagen wir zwei Maßnahmen vor. Mit dem Auslaufen des Kulturjahres stellt sich die
Frage, was mit den Kunsttaxis weiter passieren soll. Wir sehen die Möglichkeit die Kunsttaxis
als Zukunftstaxis weiterzuführen. Dadurch kann ein sichtbares Zeichen gesetzt werden: Ein
harmonischer Übergang von der Kulturhauptstadt zur nachhaltigen Zukunftsfähigkeit.
Neben entsprechender äußerer Gestaltung der Taxis, können im Innenraum verschiedene
Ankündigungen über Aktivitäten, Ergebnisse, Veranstaltungen, etc. zur Verfügung gestellt
werden.
Eine weitere Möglichkeit breitenwirksam sichtbar zu werden, bietet sich mit dem öffentlichen
Verkehrsnetz der Steiermark an. Wir schlagen vor, auf Bussen und speziell Straßenbahnen
eine Anzeige zu platzieren. Diese Anzeige soll dem Fahrgast helfen, zu wissen wann die
Abfahrtszeit des Verkehrsmittels tatsächlich ist. Damit weiß der Fahrgast ob er sich beeilen
muss um das Verkehrsmittel zu erreichen, oder nicht. Sie kennen sicher die Situation, in der
man gehetzt loseilt um die Straßenbahn noch zu erreichen, um dann noch eine halbe Ewigkeit
in der Straßenbahn auf die Abfahrt wartet. Damit kann ein marketingwirksames Beispiel eines
„angreifbaren“ Aspektes der Wissensregion im öffentlichen Verkehrsbereich gesetzt werden.

5.38 Zeitgerechtere Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse
Geht man davon aus, dass der Markt funktioniert, ist zu erwarten, dass sich
Kooperationsformen, Organisationsgrenzen und insbesondere klassische ArbeitgeberArbeitnehmer-Verhältnisse entsprechend den Bedürfnissen aller Marktteilnehmer verändern
werden. Diese Veränderungen werden Gewohntes in Frage stellen, sind aber langfristig im
Sinne aller Beteiligten in einer Wissensregion wünschenswert.
Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen entsprechende
Veränderungen zulassen. Dies ist momentan vielfach noch nicht der Fall. Das betrifft
altbekannte Themen wie Lohnnebenkosten und Teilzeitarbeit, geht aber aus der
Wissensregionsperspektive noch wesentlich weiter.
Insbesondere ist dem einzelnen Wissensarbeiter die optimale Positionierung hinsichtlich
seiner individuellen Risikobereitschaft heute oft unmöglich. Die meisten Angestellten an
Universitäten zum Beispiel arbeiten unter verhältnismäßig geringem persönlichen Risiko bei
entsprechend geringem Gehalt. In der Privatwirtschaft, insbesondere für Selbstständige, gibt
es bei höherem Risiko auch hohe Verdienstmöglichkeiten. Das Spektrum dazwischen ist
allerdings nicht kontinuierlich, sondern weist große Lücken auf. Gerade von den oft
geforderten Knowledge Entrepreneurs wird die Region so kaum eine besonders große Zahl
hervorbringen.
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Hauptaufgaben sind hier in einem ersten Schritt die Bewusstseinsbildung bei Stakeholdern
(insbesondere in der Politik und auf Geschäftsführungsebene in Unternehmen) und eine
tiefere inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema.

5.39 Zugang zu Bibliotheken
Immer noch gelten Bücher als ganz wesentliche Quellen für Erkenntnis und als Basis des
individuellen Lernens. Im Bereich der Universitäten gibt es enorme Speicher für Bücher,
teilweise von Weltruhm. In der Steiermark existieren auch im ländlichen Raum zahlreiche
Bibliotheken, doch leiden sie an der aktuellen Budgetsituation. Einerseits gibt es die
bekannten Probleme in der Beschaffung von Neuerscheinungen, andererseits ist auch der
Zugang zu vorhanden Beständen ein enormes Problem.
Konkret wäre eine Ausweitung der Öffnungszeiten in der globalisierten Wirtschaft extrem
wichtig. So wie das Internet rund um die Uhr zur Verfügung steht, wäre auch der Zugang zu
Bibliotheken – zumindest in eingeschränktem Rahmen, etwa ohne besondern Service –
wesentlich. Nicht nur den Studenten, welche so von einer längeren Öffnungszeit direkt
profitieren würden, und so eventuell sogar einen kleinen Beitrag zur Verkürzung von
Studienzeiten durch Verlängerung der täglich möglichen Studierzeit leisten, wäre damit
geholfen, sondern auch ganz allgemein der gesamten Bevölkerung.
Schließlich ist eine Erweiterung des Multimedia-Angebotes in den Bibliotheken anzudenken,
die so aus den Bibliotheken gleichsam Orte des Wissens machen. Auch dazu gibt es viele
internationale Vorbilder, aber auch etwa in der Bundeshauptstadt.

5.40 Zukunftstrends auf Basis von Patentindikatoren
Die Entwicklung einer Wissensregion wird stark durch die im Rahmen der Region zum
Einsatz kommenden, aber auch der generierten Technologien, beeinflusst. Patenindikatoren
nehmen dabei eine zentrale Rolle ein:
-

Erstens wird dadurch eine erste technologische Standortbestimmung im internationalen
Vergleich möglich,

-

zweitens lassen sich aber auch
Technologieentwicklung ablesen.

internationale

Trends

im

Hinblick

der

Gerade die trendbezogene Indikatorwirkung von Patenten lassen Implikationen auf
verschiedensten regionalen Stakeholderebenen zu: So wird die Entwicklung der gesamten
Region, aber auch die Entwicklung einzelner Branchen und auch einzelner Unternehmen
mittelfristig durch derartige Technologietrends beeinflusst.
Was gewinnt die Region und ihre Stakeholdergruppen durch derartige Trendanalysen?
Die Steiermark und ihre einzelnen Player stehen heute vor der Herausforderung und der
Chance, sich als Wissensregion internationalen Formats zu etablieren. Dabei ist es wesentlich
sich nicht nur
-

an den besten Wissensregionen der Welt, sondern auch

-

an den Technologieführern der verschiedensten Branchen weltweit zu orientieren.

Dadurch kann gewährleistet werden, dass bestehende Branchen hinsichtlich ihrer zukünftigen
technologischen Entwicklungen nicht ins Hintertreffen geraten, sondern eine internationale
Ausrichtung erfolgt. Zusätzlich werden dadurch aber auch neue, vielversprechende Branchen
und Marktsegmente sichtbar, an welchen die strategische Wissensentwicklung der
Unternehmen wie auch der Region zukunftsorientiert ausgerichtet werden kann.
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Während beispielsweise patentorientierte Strategieentwicklungen in der Bay Area of San
Francisco mit dem Silicon Valley sich bereits seit längerem als Unterstützungsmaßnahme für
die zukünftige Ausrichtung der Unternehmen wie gesamter Cluster etabliert hat, besteht
diesbezüglich im gesamten europäischen Raum großer Aufholbedarf – eine weitere
Möglichkeit für die Steiermark sich im europäischen Feld eine Spitzenposition zu erarbeiten.
Eine patentspezifische Voranalyse hat gezeigt, dass sich die Steiermark im Bereich der
technologischen Entwicklungen vor allem auf den Bereich der inkrementellen
Technologieentwicklungen spezialisiert hat. Um sich international stärker als
Technologieplayer etablieren zu können, ist es aber auch notwendig, mehr auf den Bereich
der großen technologischen Umwälzungen, der Entwicklung von radikalen Technologien,
ausgerichtet zu sein. Diese sind es, die mittel- und langfristig die
Hauptentwicklungsrichtungen und auch die nachhaltige Wettbewerbssituation einer Region
bestimmen. Zu diesem Zweck ist es notwendig, eine stärkere Vernetzung der dafür relevanten
Stakeholder zu bewirken. Das sind etwa:
-

technologieorientierte
Forschungsunternehmerischer und öffentlicher Art,

und

Entwicklungszentren

universitärer,

-

der Bereich des Industrial Design (etwa der FH für Industrial Design), aber auch

-

der anthropologische und sozialwissenschaftliche Forschungsbereich (zur Analyse
zukünftiger Technologienutzer).

Bezüglich der Realisierbarkeit eines derartigen Maßnahmenbündels wäre, ähnlich der engen
Kooperation zwischen den Unternehmen des Silicon Valley mit den Universitäten Stanford
und Berkeley, eine entsprechende Partnerschaft zwischen universitären Einrichtungen der
Steiermark mit Unternehmen, Land, Stadt Graz und Gemeinden anzustreben.

5.41 Zukunftszentrum
Ein Wissensregions-Zukunftszentrum nimmt die Idee eines Wissenshafens auf und trägt sie
durch die Einbettung in den allgemeineren Kontext von Zukunftsfähigkeit noch einen Schritt
weiter. Hier geht es um Langfristigkeitsbewusstsein, um die Beschäftigung mit Trends und
Wildcards und um die dafür notwendige Methodenkompetenz. Ein Zukunftszentrum handelt
proaktiver als ein reiner Wissenshafen.
Eine besondere Rolle kommt dabei einer wissensfreundlichen und kreativitätsfördernden
Arbeitsumgebung zu, die alle Sinne anspricht (High Touch, nicht nur High Tech) und auch
der Region als Denkstätte für Workshops etc. zu Verfügung steht. Dadurch wird nicht nur die
Qualität der unmittelbaren Ergebnisse gesteigert, sondern es geht vor allem auch um die
Beispielwirkung.
Außerdem bietet sich ein derartiges Zentrum natürlich als Plattform an, über die viele andere
der hier vorgeschlagenen Maßnahmen abgewickelt werden können.
Diese Art von Zukunftszentrum als "Wissenshafen Plus" kann also bei verhältnismäßig
geringen Mehrkosten gegenüber einem "einfachen" Wissenshafen einen wesentlich stärkeren
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Region leisten.
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6 Handlungsempfehlungen
6.1 Maßnahmen
Die Arbeitsgemeinschaft hat im Rahmen des Projektes 41 Maßnahmenvorschläge erarbeitet,
die in Kapitel 5 beschrieben werden. Hier seien diejenigen davon hervorgehoben, die wir
besonders empfehlen:
-

Internationale Tour für Entscheidungsträger
(zum Kennenlernen von Pioniereinrichtungen)

-

Zukunftszentrum

-

Spielregeln für die Wissensregion erarbeiten

-

Netzwerkmanagement bereitstellen

-

Regionale Wissens-Foresight

-

Internationale Konferenz "Knowledge Cities"

-

Internationaler Think Tank für die bestmögliche regionale Nutzung von Wissen

-

Mind Labs

-

Zeitgerechtere Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse

-

Attraktivität der Region für Wissensarbeiter steigern

-

Wissensbotschafter

6.2 Umsetzung
Zur Umsetzung dieser Ideen gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei einem dezentralen Ansatz
würden nur einzelne Maßnahmen von Akteuren, die sich gerade dazu berufen fühlen,
unabhängig umgesetzt. Davon möchten wir abraten, da hier damit gerechnet werden muss,
dass es zu unzureichend koordinierten Parallelaktivitäten kommt, die sich dann teilweise
womöglich sogar als Konkurrenz zueinander begreifen. Das kann nicht im Sinne eines
starken, gemeinsamen Auftretens als Wissensregion sein.
Ein vorsichtiger zentraler Ansatz könnte darin bestehen, zuerst Reise zum Besuch von
Beispielsprojekten
zu
unternehmen
(Maßnahme
„Internationale
Tour
für
Entscheidungsträger“) und danach eine Task Force zu bilden, die in einer weiteren Pilotphase
Workshops zur Abstimmung der Vorschläge mit einer relevanten Stakeholdergruppe
(jedenfalls Vertreter von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Interessensvertretern)
organisiert. Diese Vorgehensweise halten wir zwar für zielführender als den dezentralen
Ansatz, sie läuft jedoch Gefahr, erstens das begrenzte Zeitfenster zu verpassen und zweitens
je nach den Verhandlungsergebnissen in den Workshops die Umsetzung verschiedener
Maßnahmen auch ohne stakeholderübergreifende Einrichtung in Angriff zu nehmen.
Daher empfehlen wir einen integrierten Ansatz, bei dem von vornherein der Aufbau eines
Zukunftszentrums als stakeholderübergreifende Einrichtung geplant wird. Dieses
Zukunftszentrum kann dann weitere Maßnahmen koordinieren, die zu einem guten Teil
natürlich von existierenden Stakeholdern durchgeführt werden.
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6.3 Zeitfenster
Das Zeitfenster zur erfolgreichen Positionierung als Wissensregion ist begrenzt. Wenn
einmal alle erkannt haben, wie wichtig eine solche Ausrichtung für die Zukunft ist, dann ist
der jetzt noch erreichbare Vorsprung gegenüber anderen Regionen verspielt. Wir empfehlen
daher, möglichst rasch zu handeln.
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7 Ausblick
Wir befinden uns im Jahr 2013. Die Steiermark ist nicht nur bekannt als „grüne
Mark“, sondern als die „Wissens-Mark“, internationales Zentrum des
westeuropäischen und zentraleuropäischen Raums.
Die ehemalige Kulturhauptstadt Graz 2003 ließ die Dynamik des Jahres 2003
nicht versiegen, sondern nutzte die gestiegene internationale Bekanntheit, die
erweiterten kulturellen Angebote und ihre Attraktivität als Basis zur Gestaltung
einer von Graz ausgehenden und sich von dort in die verschiedensten Teile der
Steiermark fortsetzende Fokussierung auf den im internationalen Wettbewerb
zentralen Erfolgsfaktor einer vernetzen Wissensregion.
Die mutigen Signale der Architektur, welche auf innovative Art auf den
Schätzen des Weltkulturerbes der Altstadt aufbauend moderne
Kommunikationsräume und Treffpunkte schaffen konnten, bewirkten eine
einzigartige Aufbruchstimmung. Die Verbindung von Alt und Neu erzeugte ein
attraktives Spannungsfeld, welches dennoch Platz ließ für ökologisch wichtige
Freiräume und Erneuerungszonen. Trauriger Anlass für diese Entwicklung war
unter anderem die Verödung einzelner einst belebter Stadtteile, welche sich im
Wettbewerb gegen die Wirtschaftszentren des Umlandes nicht durchsetzen
konnten. Die Konsolidierung einiger Innenstadtflächen zu größeren Einheiten
mit intensiver Nutzung durch neue Geschäftskonzepte erlaubte neue Impulse,
welche nach Anlaufschwierigkeiten auch für breitere Bevölkerungsgruppen
beschäftigungswirksam wurden. Aber erst vollkommen neue Verkehrskonzepte
und die Etablierung von Multimedia Life Style Zonen lösten eine Trendwende
aus.
Wesentliche Beiträge kamen aus den seit dem Beitritt zur EU stetig wachsenden
Regionen Südosteuropas, welche sich zu wichtigen Geschäftspartnern und
Abnehmern der qualitativ herausragenden Dienstleistungen entwickelten. Die
Steiermark konnte an die historischen Wurzeln der K&K Zeit anknüpfen und
sich zu einem Zentrum für Verwaltungs- und Managementfragen in der
gesamten Zukunftsregion Südost entwickeln und der wesentlich größeren
Metropole Zagreb den Rang ablaufen.
Durch das Erkennen der immer stärker zunehmenden Bedeutung von
Wissensregionen, die nicht nur „Brutstätte“ einheimischer, sondern
international agierender Wissensunternehmen und Wissensnomaden sein
würden, entwickelte sich die Steiermark trotz der Skepsis mancher
einheimischer wie auch internationaler Akteure zu dem heutigen
Wissenszentrum Europas.
Ausgehend von einem Kompetenzzentrum für Wissensmanagement und den im
Gravitationsfeld der sich neu orientierenden Universitäten schnell wachsenden
neuen Organisationen wurde aus der Not eine Tugend entwickelt und der
effiziente Wissenstransfer als zentrales Forschungsfeld für zahlreiche
Wissenschafter und Start up Unternehmen bearbeitet. Mit dieser
Querschnittskompetenz gelingt es den regional aktiven Unternehmen über fast
alle Branchen hinweg Wettbewerbsorteile zu entwickeln, was insbesondere im
internationalen Vergleich zu hohem Ansehen führte.
Das Produkt „Wissenstransfer“ konnte als eigenständige Dienstleistung
etabliert werden und führt zu einem völlig neuen Berufsbild. Ausgehend von
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Erfahrungen aus der Automobilindustrie wurde speziell der Transfer von
Entwicklungswissen (und Grundlagenwissen von Universitäten) hin zur
Serienfertigung (Anwendung) systematisch als Prozess erfasst und erfolgreich
auf zahlreiche weitere Probleme angewandt. Insbesondere die Anfang des
Millenniums
hohen
Absolventenzahlen
bei
Psychologie
und
Geisteswissenschaften sowie die (ex post als zufällig zu bewertende) Ansiedlung
einer Gruppe weltweit führender Experten in einem aus einer Stiftung
finanzierten Institut unterstützten die schnelle Entwicklung dieses Themas.
Bewusstes Wahrnehmen der mannigfaltigen Besonderheiten des Landes in
Form der Wissens-Keimlinge des Jahres 2003, eingebettet in kulturelle und
künstlerische Besonderheiten, Naturschönheiten, hohe Lebensqualität,
infrastrukturelle und verkehrstechnische Ausstattung, Sicherheit in allen
Lebensbereichen und nicht zuletzt die Anbindung zu einer der heute, im Jahr
2013,
wirtschaftlich
bedeutendsten
Großregionen
weltweit,
dem
zentraleuropäischen Wirtschaftsraum, waren dabei wesentliche Faktoren.
Eine kritische Entwicklung durchlief der steirische Tourismus, der nicht zuletzt
aufgrund der Klimaverschiebung auf traditionell schneereiche Winter
verzichten musste. Doch auch hier konnten exzellenter Service und Wissen um
die Bedürfnisse der Kunden insbesondere im Hochpreissegment der
Kurzurlauber nachhaltiges Wachstum sichern. Die Region rückte durch bessere
Anbindung an die europäischen Hubs „näher“ an die wirtschaftlichen Zentren
heran, ohne allzu große Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Vergleichsweise
günstige Lebenskosten und wettbewerbsfähige Kommunikationsinfrastruktur
lassen es für viele Wissensarbeiter attraktiv erscheinen, sich zeitweise in der
Steiermark niederzulassen. Als Hürden hierfür stellen sich allerdings noch
einige nicht liberalisierte Bereiche der persönlichen Dienstleistungen heraus,
welche nach wie vor unbefriedigend gelöst sind. Zentral ist etwa die
Problematik der Beschäftigung von Haushaltshilfen oder familiärer
Kinderbetreuung, welche insbesondere für gut verdienende Paare noch häufig
ein Grund ist, sich anderswo niederzulassen. Eine zunehmend größere
Offenheit gegenüber neuen Formen der Arbeitsorganisation wird die Situation
aber auch hier bald verbessern.
Durch die Nutzung dieser vielversprechenden Ausgangssituation zusammen mit
einer beständigen Offenheit für neue Trends und Entwicklungen bietet die
Wissensregion Steiermark heute den passenden Nährboden für die
Entwicklungen der Zukunft!
Um eine derartiges Szenario zu verwirklichen, müssen sofort und in großem Stil die dafür
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden. Dazu ist es notwendig, sich auf die Stärken der
Steiermark zu besinnen, gleichzeitig aber auch realitätsnah sich jener Bereich bewusst zu
werden, in welchen großer Handlungsbedarf besteht, um mit der internationalen Spitze
mithalten zu können. Wir hoffen, mit diesem Projekt zur Initialzündung beigetragen zu haben.

Aktuelle Informationen über die Wissensregion Steiermark und Kontaktadresse:
www.wissensregion-steiermark.at
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