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Mit Resilienzzforscchung öko
onom
misch
hen
Unssiche
erheitten b
begeg
gnen
II. Wie
ener Gesp
präche üb
ber Resiliienzforsch
hung und
d Netzwer
erke bieten
en neue
Perspe
ektiven über
ü
Wacchstum, Fo
Forschung
g, Entwic
cklung un
nd Innova
ation in
unsich
heren Zeiiten.
Wien ((OTS/PdI) - Der un
niversale D
Denkansatz der Resilienzforschhung könne neue
Erkennttnisse überr die Robus
stheit ökono
S
ge
enerieren, zzeigt sich der
d Vizeomischer Systeme
Generallsekretär de
er Industrie
ellenvereinig
gung, Mag. Peter Korren, vom P
Potenzial üb
berzeugt
und füg
gt an: "Wirr sind verp
pflichtet, Ü
Überlegunge
en anzustellen, in weelche Richttung die
Wirtsch
haftspolitik in den nächsten Jahre
en gehen kann.
k
Die Resilienzfors
R
schung bietet dazu
einen vielversprechenden Ansatz."
A
A
Auf Grund des groß
ßen Erfolggs der I. Wiener
nzgespräche
e im vergangenen Ja hr finden diese
d
Gesp
präche 201 1 in einer zweiten
Resilien
Auflage
e statt.
Resilien
nz bezeichn
net die Rob
bustheit ein
nes System
ms, sich trotz Wandeels, Störung
gen und
Unvorhe
ersehbarkeiten entwic
ckeln zu kö nnen. Der Organisator dieser Koonferenz un
nd Leiter
des FA
AS.research Instituts, Dr. Harald
d Katzmair, bezeichne
et die Ressilienzforsch
hung als
"aufstre
ebendes Parradigma". Und weiter: "Gemeinsam
m mit der Netzwerkthe
N
eorie, die ko
omplexe
Systeme beschreib
bt können neue Erken
nntnisse ge
ewonnen werden, die für Wachsttum und
ment und Beratung, Poolitikgestaltung und
Entwickklung, Forscchung und Innovation,, Managem
gesellscchaftliche Trends
T
von hoher
h
Relevvanz sind."
er Veranstaaltung ist es, in ein
nem interd
disziplinären
n Diskurs mit hochrrangigen
Ziel de
internattionalen un
nd nationalen Expert innen und Experten, darunter mit Prof. Robert
Ulanow
witz, einem der wichttigsten Verrtreter der Resilienzfo
orschung, Möglichkeitten und
Potenziaale der Resilienzfors
R
schung au
uszuloten und
u
versch
hiedene H
Handlungsfe
elder zu
diskutie
eren. Die vielfältigen mögliche
en Anwend
dungsbereic
che spiegeeln sich auch
a
im
Organissationsteam
m, dass sich aus dem B
Bundesminis
sterium für Wissenschhaft und Forrschung,
FAS.ressearch, IIAS
SA und der Industriellen
nvereinigun
ng zusamme
ensetzt, wieeder.
e in der Resilienzfors
R
schung gew
wonnen werden,
w
giltt es in innovative
"Erkenntnisse, die
gesellscchaftliche Anwendung
A
en zu über setzen", so Wissensch
hafts- und FForschungs
sminister
Dr. Karlheinz Töchtterle.
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m einer früh
hzeitig ansetzenden Naachwuchsfö
örderung
Als sehr effiziente und erfolgrreiche Form
hwuchsförderprogramm
m "Sparkli ng Scienc
ce" des
erweist sich das einzigarrtige Nach
nd Forschu
ungsministe
eriums. In diesem Fo
orschungsp rogramm forschen
f
Wissenschafts- un
emeinsam m
mit Wissen
nschaftlerinnen und W
Wissenschafftlern an
Schülerinnen und Schüler ge
hemen, die gerade für JJugendliche
e größte
einer brreiten Palettte an Fragestellungen. "Zu den Th
Prioritätt haben, ge
ehören Bed
drohungen durch den Klimawand
del und diee Frage, wie
w diese
bewältig
gt werden
n können", ergänzt Sektionsch
hefin Mag. Barbara Weitgrube
er; "Die
Resilien
nzforschung
g liefert ein Modell fürr all diese Fragestellun
ngen und bbietet interp
pretative
Horizonte dafür an".
ert, dass En
ntwicklunge
en und Trennds nicht nu
ur immer
Wir werrden zunehmend damiit konfrontie
er vorherse
schwere
ehbar sind, sondern aauch die Ze
eiträume, in
n denen maan qualifizie
erte und
gesiche
erte Aussag
gen treffen
n kann, im
mmer kürze
er werden. Immer öffter haben zudem
regionale Ereignissse globale Auswirkung
A
gen. Dieserr Trend wird
d sich nochh weiter ve
erstärken
urchzieht alle Gesellsc
chaftsbereicche. Keine
e Institution
n ist in deer Lage Erreignisse
und du
verlässlich vorauszzusagen und entsprec hende Vork
kehrungen zu treffen. Der Mensc
ch muss
öhere Unsiccherheiten an
a Wahrsch
heinlichkeit zunehmen. Sowohl
sich darrauf einstellen, dass hö
bei staaatlichen, alss auch bei privaten Akkteuren zeigt sich, dass Risikom
managementt als ein
zunehm
mend wichtiger Bereich
h und zum T
Teil bereits als Kernkom
mpetenz an gesehen wird.
w
gen steigt der Bedarf nach Mod
dellen, die Möglichkeiten bieten,, Systeme bei sich
Desweg
verände
ernden Rahmenbeding
gungen robu
uster zu ge
estalten, sta
ark an. Einee vielverspre
echende
Möglich
hkeit bietet die Resilie
enzforschun
ng, die, auf Netzwerke
e umgelegtt, Erklärungsmuster
und dam
mit Hilfeste
ellungen bie
eten kann, S
Systeme, In
nstitutionen
n, Organism
men, Gesells
schaften
und Öko
onomien widerstandsffähiger zu m
machen.
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