
1 Corona darf uns nicht spalten
 Der Zusammenhalt soll nach der Krise durch 

einen gemeinsamen, welto� enen “Upper Aus-
trian Dream“, der auch die Schwächeren mit-
nimmt, wieder gestärkt werden. 

2 Resilienz macht sicher
 Die Resilienz soll in allen Bereichen und Regio-

nen Oberösterreichs im Interesse der Krisen-
sicherheit erhöht werden.

3 Oberösterreich braucht Landeplätze 
für das globale Wissen

 Ein “10-Jahresplan für internationale Attrakti-
vität“ soll entwickelt und umgesetzt werden.

4 Digital ist die Zukunft
 Oberösterreich soll sich als Kompetenzregion 

für die digitale Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft etablieren.

5 Technik scha� t Lösungen für ein 
gutes Leben

 Junge Menschen sollen durch ein neues Tech-
nikbild für technisch-naturwissenschaftliche 
Ausbildungen und Berufe gewonnen werden.

6 Industrie geht sauber
 Der Industriestandort Oberösterreich soll zur 

Modellregion für eine nachhaltige, ressourcen-
schonende und saubere Produktion werden.

 7 Schlüsselfaktor Elektrizität
 Oberösterreich soll als Standort mit einer kos-

tengünstigen und verlässlichen Versorgung 
mit klima- und umweltschonend gewonnener 
Energie punkten.

8 Fachkräfte sind das neue Gold
 Attraktive Qualifizierungswege, neue Arbeits-

formen und eine gute soziale Infrastruktur 
sollen die Leistungspotenziale im regionalen 
Wirtschaftsgefüge sichern und aufbauen.

9 Schulen auf wesentliche Kompeten-
zen des 21. Jahrhunderts ausrichten

 Schulen sollen in ihren Funktionen als Lern-
orte der zwischenmenschlichen Begegnung, 
des kritischen Denkens und der digitalen Kom-
petenzen gestärkt und dafür die Infrastruktur-
ausstattung weiter verbessert werden.

10 Verwaltung 4.0
 Oberösterreichs Verwaltung und ö� entliche 

Institutionen sollen Erprobungsräume für so-
ziale und organisatorische Innovationen und 
Modellvorhaben erö� nen.

Oberösterreich denkt Zukunft

www.ooe-zukunftsakademie.at
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10 Aktionsfelder für Oberösterreichs Weg in die Zukunft
formuliert von der Oö. Zukunftsakademie auf Basis der Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirats
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