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Mag. Dr. Gerhard Riemer für 
die Vereinigung der Öster-
reichischen Industrie (Indus-
triellenvereinigung) tätig, 
2000 übernahm der gebürtige 
Windischgarstner in der IV-
Zentrale am Wiener 
Schwarzenbergplatz die Lei-
tung der Sparte Bildung, In-
novation und Forschung. 

"Ich bin das letzte Urgestein 
hier", lacht der 65-Jährige, der in 
seiner Laufbahn bei der Industri-
ellenvereinigung mit sieben Präsi-
denten zusammengearbeitet hat. 
Unter ihnen auch Miba-Chef Dr. 
Peter Mitterbauer aus Laakirchen. 
"Die Industriellenvereinigung hat 
in Österreich etwa 3.500 freiwilli-
ge Mitglieder, sechzig Prozent da-
von sind Klein- und Mittelbetrie-
be, vierzig Prozent internationale 
Großunternehmen. Unser Haupt-
anliegen ist es, Österreich als In-
novations- und Industriestandort 

Wirtschafts 

PORTRAIT 
zu stärken und damit Wohlstand 
und Beschäftigung der Menschen 
zu sichern", erklärt Dr. Gerhard 
Riemer, der in Windischgarsten 
aufgewachsen ist. "Ich war beim 
Trachtenverein, habe mit meinen 
Freunden Schuhgeplattelt und 
Fußball gespielt." Nach der 
Hauptschule wechselte er an die 
HTL nach Steyr und maturierte 
1967 in der Sparte Maschinenbau 
mit Auszeichnung. 

Man muss nicht nur 
schauen, was heute 
wichtig ist, sondern 
was morgen wichtig 

sein wird 
CC 

An der Wirtschaftsuniversität 
Wien studierte Riemer Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften, 
die Ferien verbrachte er immer 
daheim in Windischgarsten. Im 

Gerhard Riemer - links als 
Bub mit Schwester Erika 
beim Blumenpflücken in 
Windischgarsten; unten 
mit Österreichs WK-Präsi-
dent Dr. Christoph Leitl 
und Dr. Hannes Androsch 
bei ATS im Rahmen einer 
China-Reise 2011. 
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Cafe Mayr lernte er auch seine 
Frau Monika - eine Wienerin, 
deren Eltern im Garstnertal ihr 
Domizil aufgeschlagen hatten, 
kennen. "Beim Ball der Ober-
österreicher in den Wiener So-
phiensälen haben wir uns wieder 
getroffen, seitdem sind wir ein 
Paar", erzählt der dreifache Vater 
und Opa. 

Nachdem Gerhard Riemer 1973 
sein Studium mit dem Magister 
abgeschlossen hatte, flatterte ein 
Brief von der Vereinigung der 
Österreichischen Industriellen 
(IV) ins Haus. "Ich bin hingegan-
gen, und die haben mir gleich ei-
nen interessanten Job angebo-
ten." Bereits mit 31 Jahren über-
nahm Riemer, der mittlerweile 
auch seine Doktorarbeit abgelie-
fert hatte, als jüngster Abtei-
lungsleiter das Ressort für Bil-
dungspolitik. "Das war die Zeit, 
in der die ersten Europathemen 
aktuell geworden sind, das hat 
mich sehr fasziniert." 

Mit seinen Mitarbeitern begann 
Dr. Gerhard Riemer, das öster-
reichische Bildungssystem mit 
anderen EU-Ländern zu verglei-
chen. "Man muss nicht nur schau-
en, was heute wichtig ist, sondern 
was morgen wichtig sein wird." 

Blick über den Tellerrand 

Im Jahr 2000 übernahm Gerhard 
Riemer in der Vereinigung der 
Österreichischen Industrie die 
Leitung des großen Bereiches 
Bildung, Innovation und For-
schung. Bei zahlreichen Studien-
aufenthalten in den USA, Asien, 
Kanada und natürlich in beinahe 
ganz Europa blickte der Vorden-
ker immer wieder auch über den 
österreichischen Tellerrand hi-
naus. "In China und Indien entste-
hen riesige Zukunftsmärkte. Eu-
ropa kann seine Technologiefüh-
rerschaft gegenüber diesen Län-
dern nur halten, wenn die Indus-
trie mit besseren Ideen, mehr For-
schung und Innovation sowie 
neuen Verfahren wettbewerbs-
fähig bleibt. Nur so wird man in 

<,. 

J   

wm > 

-

Wordrap Dr. Gerhard Riemer (Mitte) mit Ehefrau Monika, den Zwil-
lingssöhnen Paul und Klaus, Tochter Ruth, Schwiegersohn 
Florian und Enkerl Linda im "Bergpfeffer" in Vorderstoder. 

Zukunft auch in Österreich den 
hohen Lebensstandard halten 
können", ist Gerhard Riemer 
überzeugt. "Alle Länder mit einer 
starken Industrie haben die Wirt-
schaftskrise besser überstanden." 

In seinem Bereich wurde in den 
letzten Jahren der Grundstein zu 
vielen wichtigen Entwicklungen 
in Österreich gelegt. "Wir haben 
einen wichtigen Beitrag zur Au-
tonomie der Universitäten geleis-
tet, auch die Idee der Fachhoch-
schulen wurde in unserem Haus 
geboren." 
Im Jahr 2008 wurde Gerhard 

Riemer vom Bundespräsidenten 
der Berufstitel "Professor" ver-

liehen, seit 1. Jänner dieses Jah-

res ist er Mitglied im hochrangi-
gen, internationalen zwölfköpfi-
gen Wissenschaftsrat - ein unab-
hängiges Beratungsorgan des 
Bundesministers für Wissen-
schaft und Forschung. 

"Als ich jung war, wollte ich 
weg aus Windischgarsten. Je äl-
ter ich werde, desto mehr zieht es 
mich wieder in diese schöne Ge-
gend", sagt der begeisterte Ten-
nisspieler, den man im Sommer 
häufig am Gleinkersee antrifft. 
Im Jahr 2000 hat er die Wohung 
seiner Eltern renoviert und die 
Nachbarswohung dazu gekauft. 
"Irgendwann werden wir wieder 
ganz hierher ziehen." 
Th. Sternecker/E. Schnabl 

f >->   

c >. 

. h*S 

\ i 
^-, 

V 
A 

2008 verlieh Bundesministerin Dr. Claudia Schmied an 
Dr. Gerhard Riemer den Professoren-Titel. 

Mein Traumberuf als Kind: 
Fußballer - Mittelstürmer 
Mein Lebensmotto: Nie so 
sein müssen - immer anders 
sein können (Viktor Frankl) 
Erfolg bedeutet für mich: 
Ziele erreichen, zufrieden sein 
und Anerkennung finden 

Meine große Stärke: 
Nachhaltigkeit, Netzwerken 
Meine kleine Schwäche: 
Zu viele; kann mich nicht 
entscheiden 
Ich mag Menschen, die ... 

Tiefgang haben, den aber 
nicht im "Bauchladen" vor 
sich herzeigen 
Ich mag Menschen nicht, 
die ... Ich bemühe mich, 
eher die Stärken zu suchen 

Lieblingsmusik: Mozart-
Klavierkonzerte / Streets of 
London; Ralph McTell 

Lieblingsspeise/'-getränk? 
Tafelspitz / Bordeaux 
Ich entspanne mich am 
liebsten, wenn ich in der 
Sonne liege, lese oder turne. 

Meine drei Lieblingsplätze: 
zu Hause in Wien und Win-
dischgarsten; Gleinkersee 
Dort wird man mich nie fin-
den: Wie soll ich das wissen? 
So sieht mein perfekter Tag 
aus: jeder Tag hat seine 
"perfekten" Episoden, man 
muss sie nur sehen. 
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