
Androsch: Die Bildung entscheidet 

Herr Androsch, ist das Bil-
dungsvolksbegehren Ihre. Art, sich 
zu Missständen zu äußern? 

Aiidrosch: Wir sind im Bil-
dungssektor abgestürzt und 
in den letzten zwanzig Jahren 
weit hinter vergleichbaren in-
ternationalen Entwicklungen 
zurückgeblieben. Laut dem 
dieser Tage veröffentlichten 
EU-Bildungsbericht fallen un-

sere Schüler beim Lesen im-
mer noch weiter ab. Bildung 
bestimmt aber unsere Zukunft, 
und die betrifft unsere Kin-
der und Enkelkinder. Mit dem 
Volksbegehren bekommen 
Menschen die Möglichkeit, 
sich dafür einzusetzen. 

Hannes Androsch erklärt, 
wie Bildungssystem und 
Wirtschaft zusammenhängen, 
und warnt vor der nächsten 
großen Herausforderung. 

werbstätigen ab. Ich höre im-
mer lautere Klagen aus der 
Wirtschaft, dass sie nicht genü-
gend ausbildungsfähige Lehr-
linge bekommt. Unternehmer 
beschweren sich auch, dass ge-
rade im Ingenieurbereich zu 
wenig Personal verfügbar ist. 

und qualifizierte Mitarbeiter 
als Installateur oder als Zim-
mermann? Brauchen Sie Hoch-
schulabsolventen und Com-
puterfachleute? Die Antwort 
wird sein: Ja, und wir kriegen 
nicht die, die wir brauchen. 
Der Grund dafür ist, dass oft 
das Mindestwissen auf Pflicht-
schulniveau fehlt, was die Lehr-
lingsausbildung erschwert. 
Es ist das offensichtliche Ziel 
der Wirtschaft, dass sich das 
bessert. 

Den Hannes Androsch Prize 
2011 haben Sie für einen Lösungs-
ansatz für das Problem der demo-
graphischen Veränderung ausge-
schrieben. Bitte erklären Sie dieses 
Problem etwas genauer. 

Androsch: Es geht um eine 
Entwicklung, die wir im Auge 
behalten müssen. Die Men-
schen werden einerseits älter, 
andererseits sinkt die Gebur-
tenzahl. Das wirkt sich auf die 
Finanzierung von Pensionen 
und Pflege aus, aber ganz mas-

siv auch auf den Arbeitsmarkt, 
das Kaufvei halten und die Frei-

zeitgestaltung. Die demogra-
phische Veränderung hat für 
die Wirtschaft eine ganze Fülle 
von Konsequenzen, mit denen 
man sich wegen der Kurzsich-
tigkeit der Alltagspolitik viel zu 
wenig beschäftigt. 

Sie kritisieren nicht nur die frü-
hen Schuhtufen, sondern auch das 
Hochschulsystem. 

Androsch: Hier stimmen die 
Relationen in den Ausgaben 
nicht. Auf den Arbeitsmarkt 
vorbereitende Umschulungen 
kosten uns jährlich etwa zwei 
Milliarden Euro, obwohl sie 
kaum etwas bewirken. Für alle 
21 Universitäten geben wir 2,6 
Milliarden aus. Das sind zwei 
Milliarden unter dem vom Par-
lament erklärten Ziel von zwei 
Prozent der jährlichen Wirt-
schaftsleistung. Das schlägt 
sich in der Qualität der univer-
sitären Ausbildung nieder. 

Warum gibt es diesen chroni-
schen Fachkräftemangel im Tech-
niksektor? 

Aiidrosch: Weil das Ver-
ständnis für die MENT-Fächer, 
also Mathematik, Engineering, 
Natural Science und Techno-
logy, nicht existiert. Universitä-
ten müssen deshalb in Fächern 
wie Mathematik und Physik 
zum Teil Nachschulungen vor-

nehmen. Auch Fremdsprachen 
sind nicht zu vergessen. Eng-
lisch ist davon ausgenommen. 
Das ist heute keine Fremdspra-
che mehr, sondern eine inter-
nationale Zweitsprache. 

Wie könnte sich Osterreich auf 
diese Entwicklung vorbereiten? 

Androsch: Man kann länger 
arbeiten und nicht das Pensi-
onsalter früher ansetzen. Und 
man konnte auf unsinnige Mo-
delle wie die Hacklerregelung 
verzichten, die uns 1,6 Milliar-
den Euro kostet. 

Betrifft das Bildungsvolksbegeh-
ren auch die Wirtschaft'? 

Androsch: Was unsere Un-
ternehmen leisten, hängt von 
der Qualifikation unserer Er-

Wenn Sie die Möglichkeit hät-
ten, wie würden Sie in einem Ple-
num von Wiiischaftstreibenden für 
Ihr Volksbegehren plädieren? 

Androsch: Ich würde fra-
gen; Brauchen Sie Lehrlinge 
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über die Zukunft der Wirtschaft 
dien, Südkorea und China pro-
fitiert. Der Grund dafür ist, 
dass sich die Märkte in vielen 
Bereichen von Amerika oder 
Europa nach Asien verschoben 
haben. Wenn diese wirtschaft-
lichen Beziehungen ausbalan-
ciert sind, ist es eine Win-Win-
Situation: Sowohl heimische 
Betriebe als auch die Länder 
der Außenstandorte profitie-
ren davon. 

Hannes Androsch Wie werden sich die wirtschaft-
lichen Beziehungen zwischen Eu-
ropa und ebensolchen Ländern 
verändern! 

Androsch: Diese Länder 
werden für unsere Wirtschaft 
an Bedeutung gewinnen. Vie-
len österreichischen Unterneh-
men geht es deshalb so gut, 
weil sie Standorte im Ausland 
und auch im fernen Osten ha-
ben. AT&S ist beispielsweise 
eine steirische Firma, die sehr 
von ihren Engagements in In-

Während diese demographische 
Veränderung in Mitteleuropa ab-
sehbar ist, wächst die asiatische Be-
völkerung loeiter. Welchen Einfluss 
hat das auf die Weltwirtschaft 

Androsch: Indien und China 
sind dabei, aufzuholen. Eu-
ropa und Amerika verlieren da-
her an relativer Bedeutung. Sie 
müssen aber nicht an absoluter 
Bedeutung verlieren, wenn sie 
ihre Potenziale nutzen. Die Er-
folgsformel heißt: Bildung plus 
Forschung und Infrastruktur. 

Hannes Androsch absolvierte Ausbil-
dungen zum Diplomkaufmann und 
Steuerberater und promovierte in 
den Wirtschaftswissenschaften. Spä-
ter engagierte er sich für die SPO in 
der Bundespolitik, unter anderem 
als Vizekanzler und Finanzminister. 
Heute ist Androsch Industrieller und 
u. a. Vorsitzender des Universitäts-
rats der Montanuniversität Leoben. Das Interview führte Honnes Fromm. 

redakion@wkstmk.fl1 

, Wirtschaflstreibende klagen, dass sie nicht genügend ausbildungsfähige Lehrlinge bekommen.' 
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