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Das Europäische Forum Alpbach 2017 brachte den 
Wechsel vom Schwerpunkt "EU-Europa" zum Rest der 
Welt: Studenten aus 77 Staaten von allen Kontinenten 
waren 2017 in Alpbach vertreten. Die Zahl der Teilneh-
mer am EFA erreichte erstmals 5.500, damit wurde er-

kennbar die mögliche Teilnehmer-Obergrenze erreicht. 
Das BMLVS war mit rund 60 Teilnehmern vertreten, 
das BMI mit rund 15. 

Wo steht Europa? Wenn es eines Beweises bedurft 
hätte, dass sich Europa in einer Krise befindet und spe-
ziell die EU, dann hat Alpbach 2017 diese verdeutlicht: 
Es ging 2017 vermehrt um Afrika, sei es die M igration, 
die Gefahren, die von China (Aufkauf von europäischen 
Unternehmen, Grundstücken, Terminals etc.) und 
Russland (unberechenbar) ausgehen. Die EU sieht sich 
nicht in der Lage, die politischen, sicherheitspolitischen 
und gesamtwirtschaftlichen Fragen zu lösen. Radi-
kalvorschläge wie verbindliche Mehrheitsbeschlüsse, 
Abschaffung von nationalen Parlamenten, einheitliche 
Steuern und Sozialleistungen, "EU-Minister" sind nicht 
mehr mehrheitsfähig. Der Austritt Großbritanniens, die 
Flüchtlingsfrage, Griechenland und die erst zum Teil 
überwundene Wirtschaftskrise standen auf der Negativ-
seite. Kein Staat in der EU ist derzeit bereit, irgendeine 
Kompetenz an die EU abzutreten, fordert hingegen 
solche zurück. Die Idee von Mehrheitsbeschlüssen wäre 
eine wesentliche Änderung des EU-Vertrages von 2007 
und erfordert eine Vertragsänderung, die in den nationa-
len Parlamenten keine Zustimmung bekommen würde. 

Wenn Europa erst jetzt beginnt, seine Werte zu 
suchen, nur um festzustellen, dass über solche keine Ei-
nigkeit besteht und das Thema "Welche Werte brauchen 
wir?" eher darauf hindeutet, dass man diese, selektiv, je 
nach Bedarf, akzeptieren oder verwerfen kann, dann ist 
die Fehlentwicklung Europas weiter fortgeschritten als 
vermutet bzw. wurde 1995 verabsäumt, eine Reihe von 
Inhalten zu klären. Jeder Staat baut sich nun seine eigene 
EU (mit so wenig EU wie möglich), und die Geschichte 
bestimmt, was man akzeptiert und was nicht. Überhaupt 
scheint man in der EU der Meinung zu sein, der Terror 
mit Hunderten Toten und Verletzten sei als politischer 
Kol lateralschaden von der Bevölkerung hinzunehmen, 
weil man diesen mit den vorhandenen politischen und 
polizeilichen Methoden nicht verhindern kann. Um-
gekehrt führt die Migrationspolitik zur Kritik an der 
EU und stärkt Anti-EU-Parteien in den europäischen 
Parlamenten. 

Gesundheitsgespräch 
Das Gesundheitsgespräch stand heuer im Zeichen 

steigender Kosten für Medikamente und Behandlungen, 
ungleichen Gesundheitsstandards in der EU und auch in 
Österreich, (wo es zwischen den Bundesländern erstaun-
liche Unterschiede bei Gesundheit und Lebenserwartung 
gibt). Die Klagen gegen die Industrie wegen teurer 

Medikamente wurden von deren Vertretern zurückge-
wiesen, denn wenn es keine Gewinne im industriellen 
Bereich gibt, wird es auch keine Forschung und auch 
keine neuen Medikamente geben. Dass einige Staaten 
sich korrupter Methoden bedienen und importierte Me-
dikamente an Drittstaaten mit Gewinn Weiterverkäufen 
(Südosteuropa), wurde ausdrücklich angemerkt. 

50% der medizinischen Forschung und Medika-
mente kommen aus den USA, 20% aus einigen ostasia-
tischen Ländern (Japan, Südkorea) und 20% kommen 
aus Europa (Großbritannien, Deutschland, Schweiz), 
Tendenz fallend, mit China als Aufsteiger und Europa 
als Verlierer. Die hohen Pharma-Forschungskosten in 
Europa fuhren dazu, dass Unternehmen nach China 
gehen und dort produzieren lassen, wobei China immer 
eine kostenlose Übergabe der Patente verlangt. So wird 
die Forschung in Europa zerstört, aber das sei die Schuld 
der EU und der nationalen Regierungen mit deren un-

überschaubaren Auflagen und Unkosten. Dass 60% und 
mehr an Kosten in einem Spital vom Spital selber verur-

sacht werden, hingegen nur 40% Patientenkosten sind, 
wurde erläutert: Je kleiner das Spital, desto höher sind 
die Overhead-Kosten, daher baute man in den 1960er-
und 1970er-Jahren Großspitäler; der Versuch der Politik, 
flächendeckend, kleinere und administrativ überschau-
bare Spitäler zu errichten, erhöhte die Verluste für die 
Spitalshalter. Die Antwort des Gesundheitssystems war 
eine Reduktion der Leistung der Krankenkassen. Da sich 
in Österreich 8.7 Mio. E-Cards in Umlauf befinden, ist 
Missbrauch nicht auszuschließen, daher werden 2019 
nur mehr Karten mit Foto ausgegeben. 

Hochschulgespräch und Gefahr einer Beschränkung 
der Meinungsfreiheit: Gibt es bereits zu viele Akademi-
ker? Viele Absolventen von Universitäten finden keinen 
adäquaten Arbeitsplatz. Warnungen vor einer Senkung 
der Anforderungen wurden angesprochen. Umgekehrt 
fordert die Politik immer höhere Zugangsbeschränkun-
gen und Studiengebühren. Die Universitäten sind in ei-
nem "postfaktischen Umfeld" die letzte Bastion wenn es 
darum geht. Wissenschaft und Wahrheiten zu erarbeiten 
und zu garantieren. "Engagierte Hochschulen" müssen, 
trotz aller Versuche, ihre Rolle "sozial" umzufunktio-
nieren, ihrem Auftrag als höchste Bildungsinstanzen 
treu bleiben. 

Michael Ignatieff hielt in seiner bemerkenswerten 
Eröffnungsansprache fest, dass nicht nur die Demo-
kratie an Boden verliert, sondern auch die Freiheit der 
Wissenschaft und die Meinungsfreiheit. Es kann kein 
Zufall sein, dass dies Staaten betrifft, die sich von der 
Demokratie in Richtung Totalitarismus bewegen, wobei 
Religion zu den großen Hindernissen des freien Mei-
nungsaustausches und für den Entwicklungsprozess von 
Gesellschaften gehört. Neben der Wahrheit wird jede an-
dere Meinung, egal wie falsch, als gleichwertig gesehen, 
und wenn nötig wird die Wahrheit ("als Meinung unter 
vielen") beiseitegeschoben - hier sind die Universitäten 
gefordert, ihre Tugenden nicht preiszugeben. Ignatieff 
erinnerte auch daran, dass die Central European Uni-
versity (Budapest) im Staat New York akkreditiert ist 
und nicht "Soros University" heißt, wenngleich Soros 
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Michael Ignatieff zeichnete in seiner Eröffnungsansprache ein düsteres Bild über die Zukunft 
der Meinungsfreiheit und der Freiheit von Wissenschaft und Lehre. 

der wichtigste Geldgeber ist. 
Soros hat keinen Einfluss auf 
Lehre oder Personal genom-
men. 

Silicon Austria: Die neuen 
Schlüsselbegriffe sind Digi-
talisierung, "Silicon Austria" 
und "Industrie 4.0". Bei der 
Eröffnung des Technologie-
gesprächs. das im Zeichen der 
zunehmenden Automatisie-
rung der Arbeitswelt und der 
Digitalisierung Österreichs 
stand, erinnerte Präsident 
Franz Fisch 1er daran, dass 
weder die in Paris beschlosse-
nen Klimaziele noch die Re-
duktion der Umweltbelastung 
durch Autos (egal welcher 
Antrieb) oder andere Ziele, 
wie etwa die landwirtschaftli-
che Produktionserhöhung, um 
die demographischen Verän-
derungen bewältigen zu kön-
nen. mit den gegenwärtigen 
Technologien erreichbar sind. 

Die anwesenden Minister und Hannes Androsch 
wiesen daraufhin, dass Österreich in der OECD beim 
Technologiestandard nun auf den 13. Platz abgerutscht 
ist. Der Bericht des Austrian Council for Research 
and Technological Development weist in wichtigen 
Schlüsselbereichen einen negativen Trend auf (fallendes 
reales Pro-Kopf-Einkommen, fast 10% Arbeitslosigkeit, 
Bildung - 17% der Bevölkerung sind de facto Analpha-
beten - es gibt keine Verbesserung der Pisa-Ergebnisse, 
keine erkennbare Erreichung der Klimaziele, dafür eine 
Zunahme der Armut und rückläufige Lebenserwartung, 
Zunahme der Belastung durch Steuern und Abgaben, 
die trotz einiger positiver Maßnahmen der Regierung 
unverändert geblieben sind, weil nur Umschichtungen 
stattfanden, dazu steigende Staatsschulden und Budget-
defizite. Österreich benötigt daher radikale Reformen, 
um in den kommenden Jahren seinen Lebensstandard 
erhalten zu können. 

Rechtsgespräche - Druck 
auf die Gerichte 

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Gerhard 
Holzinger, warnte vor einer politischen Druckausübung 
(so in mehreren EU-Staaten) auf die Gerichtsbarkeit. 
Die demokratische und rechtliche Ordnung sei auch 
in der EU keineswegs irreversibel. Ein zunehmendes 
Problem ist das Auseinanderfallen von Wählerwillen, 
Mehrheiten. Rechtsempfinden der Bevölkerung und 
gesprochenem Recht, womit Gerichte und Richter zu 
"Volksfeinden" wurden, was der britische Höchstrichter 
Lord John Thomas warnend anmerkte. Wenn Richter 
zu "Enemies of the People" werden, kann die gesamte 
Rechtsprechung ausgehebelt werden. In Wirklichkeit 
liegt hier eine Schwäche des Gesetzgebers vor. der nicht 

entscheidungsfahig ist, worauf Bürger und Anwälte 
immer mehr die Gerichte anrufen, die die politischen 
Defizite ausgleichen sollen. Holzinger warnte aber 
vor einem Nachgegeben gegenüber populistischen 
Forderungen, wie etwa die Rechte von Minderheiten 
einzuschränken, nur weil eine Mehrheit dies verlangt: 
dieser Prozess hat in Europa längst eingesetzt. Die 
Hereinnahme von Scharia-Recht in die europäische 
Rechtsordnung hat ebenfalls bereits eingesetzt und 
könnte zur Norm werden. 

Politisches Gespräch 
Um Politik ging es in allen Gesprächen, sei es bei 

den Themen der Seminarwoche, bei der Türkei, Chi-
na, bei der Gesundheit, im Rechtsgespräch oder die 
kommende Digitalisierung der Gesellschaft über den 
privaten Bereich. Klimawandel und Migration vermied 
das Thema Bevölkerungsexplosion in Afrika und dessen 
Auswirkung auf Energie. Landwirtschaft, Ernährung 
und Hunger (in Afrika ein Thema seit 50 Jahren). 

Das Thema "Military Cooperation as a means to 
overcome security challenges" war eine Initiative 
des BMLVS, geleitet von GenLt Franz Leitgeb unter 
maßgeblicher Kommentierung von Sven Biscop. in 
der deutliche Aussagen über bestehende Defizite vor-

getragen wurden, dazu die Probleme Libyen, Mali. 
Ukraine. Terrorismus und die nicht vorhandene Schen-
gen-Grenzsicherung. ln der EU fehlt eine breite und 
inhaltlich umfassende militärische Kooperation; eine 
solche findet sich daher nur auf Ebene von Initiativen 
bestimmter Staaten für ein bestimmtes sicherheitspo-
litisches Risiko wie z.B. Mali oder Libyen, wobei für 
die EU die zentralen Regionen Afrika, der Nahe Osten 
und der Balkan sind. 
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Internationale Rundschau 

China wird ftir Europa zum Problem: Der China-
Experte Cho Lo warnte die Europäer vor einem chine-
sischen Imperium zulasten Europas, da mit 2013 das 
wirtschaftliche Drängen nach Westen zur offiziellen 
Staatspolitik wurde, ergänzt mit militärischen Stütz-
punkten in Asien und erstmals auch in Afrika (Dschibu-
ti). Obwohl Chi Lo in Alpbach ein Dutzend Interviews 
gab, war er verwundert, dass alle nur über Investitionen 
und Arbeitsplätze sprachen, niemand an den langfristi-
gen strategischen Implikationen interessiert war. Cho 
Lo: Europa befindet sich in einem Tiefschlaf und redet 
nur über Menschenrechte, die China völlig egal sind. 
Die EU hat mit China einen Partnerschaftsvertrag, der 
von China jedoch nur einseitig honoriert wird, indem 
es sich in Europa ausbreitet, umgekehrt nur solche 
Kooperationen genehmigt, die für China einen Vorteil 
bringen, andererseits europäische Firmen von China 
fern hält oder deren wirtschaftlichen Aktionsradius 
einengt. Europa konnte in China 2015 nur 9 Mrd. USD 
investieren (zugelassen nur im Produktionsbereich und 
nur Kooperationen mit chinesischen Firmen), aber China 
investierte in Europa 42 Mrd. USD (und konnte sich in 
allen Bereich ausbreiten). Die Exporte der gesamten EU 
nach China sind etwa gleich hoch wie jene der Bundes-
republik Deutschland nach den Niederlanden. Österreich 
importiert aus China Waren und Dienstleistungen im 
Umfang von 8,1 Mrd. EUR. konnte jedoch nur 3,8 
Mrd. EUR exportieren, weil China bei Importen bremst. 
Warum die EU hier nicht auf Änderungen besteht, kann 
nicht erklärt werden. Hannes Androsch konstatierte 
schwere Versäumnisse der EU. China will bis 2025 we-

sentliche Ziele seiner strategischen und wirtschaftlichen 
Planungen umgesetzt haben, es ist für Europa daher ein 
Gegner, der die Absicht hat, Europa bis 2050 politisch 
und wirtschaftlich mit zu kontrollieren. Nur hat die EU 
mangels geopolitischer Analysen dies bisher nicht zur 
Kenntnis genommen und steht nun vor der Tatsache 
massiver chinesischer Aufkäufe in fast allen EU-Staaten. 
In Portugal hat China das Stromversorgungsnetz gekauft 
und lukriert daher die Einnahmen. Der Hafen Gwadar ist 
Basis für chinesische U-Boote und Flugzeuge. 

Problemfall Türkei 
Die Paneldiskussion "Turkey at the Crossroads" 

vermied strategisch essenzielle Themen, befasste sich 
v.a. mit Menschenrechten, staatlich gelenktem Journa-
lismus und der Flüchtlingsfrage, vermied aber Fragen 
betreffend die feindseligen Haltung der Türkei zur EU, 
zu Deutschland und Österreich, der Achse zum Iran und 
zu Russland, zur Tatsache, dass die Türkei auch in der 
NATO immer mehr isoliert wird, nicht zuletzt wegen 
Rüstungsgeschäften mit Russland und Isolierung von 
NATO-Kontingenten auf türkischem Boden. Die EU 
trägt wesentliche Mitschuld am Aufstieg der Islamisten 

Westen erzogene Offiziere entlassen oder verhaftet, 
detto Richter, Staatsanwälte, Diplomaten. 

Sayran Ates meinte, dass nicht einmal die Integration 
der türkischen Frauen in Europa funktioniert hat, diese 
wollen von westlichen Werten nichts wissen und leben 
daher in einer Parallelgesellschaft ohne Aussicht auf 
Karriere und greifen dafür jene an. die solche Karrieren 
gemacht haben. Warum setzt der europäische Rechts-
staat seine eigenen Gesetze nicht durch, etwa wenn 
Frauen in den Familien unterdrückt oder Kinder nicht 
in die Schule geschickt werden? Polizei und Gerichte 
ignorieren Gewalt in der Familie. Ates: "So wird es nie 
eine Integration geben, das kann man vergessen." 

Wirtschaftsgespräch 
Alarmzeichen für den Wirtschaftsstandort Österreichs 

ist die gestiegene Staatsverschuldung, die 2017 offiziell 
pro Kopf 33.700 EUR erreichte und nun höher ist als 
die Pro-Kopf-Verschuldung von Frankreich, Griechen-
land, Spanien, Italien oder Portugal. Die ausgewiesene 
Verschuldung des Staates mit 84,6% des BIP wurde von 
einigen Experten angezweifelt und höherangesetzt. Dass 
die Bundesrepublik Deutschland in der unbegrenzten 
Ausschüttung von Hunderten Milliarden EUR durch die 
EZB Gefahren sieht, ist nicht neu, aber de facto bricht die 
EZB europäisches Recht, denn diese Vorgangsweise mit 
insgesamt 2,5 Bio. EUR frei vergebenen Krediten, um 
die Budgetdefizite der Euro-Zone abzudecken, verlagert 
die Gefahr eines Kollapses nur in die Zukunft. 

Energiewende, die keine ist 
Die Energiewende in der Bundesrepublik Deutsch-

land ist eine Fiktion, wenn man die eigenen Atomkraft-
werke abschaltet, nur um aus russischen Atomkraftwer-
ken mehr Strom zu beziehen und obendrein auch deren 
Kosten mitfinanziert. Die Energiewende, die einmal 
für 2013 fixiert wurde, wird es vermutlich erst 2050 
geben. Die vorhandenen Netze sind bereits überlastet 
und Windräder sind nur eine zusätzliche Energiequel-
le. Der Netzausbau kostete rund 600 Mrd. EUR. die 
niemand bezahlen kann. Der Strom wird daher teurer, 
aber der CO,-Ausstoß hat in den letzten Jahren nirgends 
in Europa abgenommen, womit Trumps Kritik an den 
Zielsetzungen von Paris zutreffend war. Die Stromver-
sorger in Deutschland und Österreich warnten jedoch 
vor Engpässen, sollten die mit Strom angetriebenen 
Fahrzeuge erheblich zunehmen. 

Folgen der Automatisierung und das neue "Mach ine 
Age": Die Automatisierung der Produktion wird jene 
Arbeitskräfte treffen, die schlecht ausgebildet sind; 
Automaten und Roboter amortisieren sich rasch, und 
der Unternehmer muss für diese weder Löhne noch 
Lohnnebenkosten zahlen. Bis zum Jahr 2040 werden 
in Österreich mehr Automaten und Roboter eingesetzt 

title

issue

page

ÖMZ - Österreichische Militärische Zeitschrift

6/2017

134-136

3/4
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



in der Türkei, weil sie den kemalistischen Staat und 
seine Verfassung und die Rolle des Militärs als "unde-
mokratisch"' weghaben wollte, bekommen hat sie nun 
den Islam, eine Türkei mit pro-islamischer Verfassung, 
50.000 politische Gefangene, ein islamisches Justizsy-
stem. ln der Polizei und den Streitkräften werden im 

sein als Arbeitskräfte, und diese werden einen hohen 
Ausbildungsstand aufweisen. Gering ausgebildete 
Personen sind daher ohne Chancen, im neuen "second 
machine age" Beschäftigung zu finden, auch wenn man 
das Gegenteil zu vermitteln versuchte - die begleitenden 
Referate erzeugten andere Eindrücke. 
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