
Österreich hinkt nach" 
Hannes Androsch moniert die 
Klimapolitik der Regierung. Seite 3 

"Österreich hinkt weit hinterher" 
Ex-Finanzminister Hannes Androsch kritisiert Klimapolitik der Regierung. Er fordert 

massive Geldspritze für Forschung und Wissenschaft - und nennt Schweiz als Vorbild. 

Bei den diesjährigen Tech-
nologiegesprächen beim 
Forum Alpbach geht es 
auch um die Herausfor-
derungen gegen den Kli-
mawandel. Es gibt im 
Alpenraum eine Redewen-
dung, die das herrschende 
Wirtschaftspinzip auf den 
Punkt bringt: "Man muss 
die Kuh melken, solange sie 
noch Milch gibt. " 

Hannes Androsch: Wenn wir 
bei dieser Metapher bleiben, 
dann erinnere ich an den 
ersten ÖGB-Präsidenten Jo-
hann Böhm. Er sagte: "Eine 
Kuh, die man melken muss, 
muss man zuvor gut füttern 
und streicheln." Wenn ich 
das übertragen darf auf die 
Technologiegespräche und 
auf die Bedeutung von Wis-
senschaft für den Menschen, 
dann muss man Wissenschaft 
und Forschung gut füttern 
und streicheln. 

Was meinen Sie damit? 
Androsch: Damit meine ich 
Freiheit der Forschung und 
finanzielle Unterstützung. 
Wir befinden uns in einer 
weltweiten Umwälzung. Ös-
terreich hinkt bei den Her-
ausforderungen der digitalen 
Welt weit hinterher. Wenn 

wir uns der großen Transfor-
mation, festgemacht an den 
drei Ds Digitalisierung, De-
karbonisierung und Demo-
grafie, stellen wollen, dann 
braucht es eine Stärkung der 
Wissenschaft und Forschung. 

Von welcher Stärkung re-
den wir? 

Androsch: Orientieren soll-
ten wir uns an der Schweiz: 
Die ETH Zürich zählt zu den 
20 besten Unis, die beste Uni-
versität in Österreich, die Uni 
Wien, befindet sich auf Platz 
164. 

Werden wir konkret? 
Androsch: Wir müssen zu-
mindest das Niveau der 
Schweiz erreichen. Konkret 
müssen wir daher die Bud-
getmittel für Forschung und 
Wissenschaft vervierfachen. 
Ich sage dies auch angesichts 
der vier apokalyptischen Rei-
ter der Gegenwart: Pandemi-
en, Klimawandel, Cyberkri-
minalität und das Einsetzen 
der Flüchtlinge als Waffe. 

Ihre vier apokalyptischen 
Reiter bedrohen allesamt 
unsere liberale Demokra-
tie. 
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Androsch: Stimmt! Unser 
politisches gesellschaftliches 
System ist in Gefahr. 

Das Generalthema in Alp-
bach lautet "The Great 
Transformation". Investie-
ren in Forschung, Wissen-
schaft und Bildung ist das 
eine. Was konkret kann 
aber Industrie 5.0, grüne 
Transformation, gegen den 
Klimawandel ausrichten? 

Androsch: Wenn ich den 
C02-Ausstoß drastisch ver-
ringern will, kann ich nicht 
ausschließlich mit Verzicht 
arbeiten, obwohl auch hier 
Potenzial besteht. Wir brau-
chen neue Technologien. 
Wir haben einen wachsen-
den Strombedarf, haben aber 

zu wenig Möglichkeiten bei 
erneuerbarer Energie. Also 
müssen wir mit neuen Tech-
nologien den C02-Ausstoß 
absorbieren. 

Dass es immer noch Kohle-
kraftwerke gibt, zeigt, wie 
wenig ernst man den Kli-
mawandel genommen hat. 

Androsch: Deshalb müssen 
wir den Fokus auf Energie-

erzeugung ohne schädlichen 
C02-Ausstoß lenken. Das 
heißt auch: Treibhausgase 
absorbieren oder speichern. 

Die Natur hat hierfür Moo-

Ich habe den 
Eindruck, Kanzler 

Kurz hat nicht kapiert, 

um was es beim Klima-
schutz geht" 

Hannes Androsch 
(Doyen der Technologiegespräche) 

re vorgesehen. Diese wur-
den aber im großen Stile oft 
trockengelegt. 

Androsch: Das ist ein gutes 
Beispiel für Fehlentwicklun-
gen in der Vergangenheit. 
Aber wir müssen wissen: E-
Mobilität und Digitalisierung 
wird noch viel mehr Strom 
benötigen. Derzeit üben wir 
uns hierzulande im Blockie-
ren und erreichen das Gegen-
teil. Wir haben - im Vergleich 
zur Schweiz - einen doppelt 
so hohen C02-Ausstoß. 
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Wird in Österreich zu viel 
blockiert? 

Androsch: Offensichtlich. 
Sie kritisieren konkret die 
Politik der Grünen oder der 
Bürgerinitiativen ? 

Androsch: Diese neigt zu Blo-
ckade und Verhinderung. 

Geben Sie also Kanzler Se-
bastian Kurz Recht, der die 
Politik der grünen Minis-
terin Gewessler kritisierte 
und von einer Rückkehr zur 
Steinzeit gesprochen hat? 

Androsch: Was heißt Stein-
zeit? Ein Studienabbrecher 
muss vielleicht kein Interes-
se oder Kenntnis von Wis-
senschaft haben. Ich habe 
den Eindruck, Kurz hat nicht 
kapiert, um was es beim Kli-
maschutz geht, noch hat er 
kapiert, was zu tun wäre. 
Aber ich kritisiere auch die 
Grünen, die technologische 
Entwicklungen negieren. 
Stattdessen haben wir immer 
noch eine kontraproduktive 
Pendlerpauschale, ein Diesel-
privileg. Österreich ist zudem 
ein echter Klimasünder, die 
Schweiz hingegen ein Mus-
terschüler. Tirol spürt dies 
beim Lkw-Verkehr hautnah. 

Welche politischen Rah-
menbedingungen müssen 
geändert werden, Stichwort 
ökologische Steuerreform? 

Androsch: Eine weit reichen-
de Steuerreform ist komplex, 
muss gründlich vorbereitet 
werden. Aber das Ziel ist klar 
formuliert: Der Faktor Arbeit 
muss massiv entlastet wer-
den. Damit sinken Arbeits-
kosten, der Nettolohn steigt. 
Auf der anderen Seite muss 
bei der Umweltbelastung 
Kostenwahrheit hergestellt 
werden. Für die Einkom-
mensschwachen benötigt es 
zudem einen Ausgleich. Aber 
ich befürchte, dass die Regie-
rung nur ein potemkinsches 
Dorf aufbauen wird. 

Vor knapp 50 Jahren, Sie 
waren Finanzminister, 
wurde der aufrüttelnde Be-
richt des Club ofRome über 
die Grenzen des Wachstums 
veröffentlicht. Die Analyse 
über den heutigen Zustand 
der Welt war nahezu punkt-
genau, passiert ist nichts. 

Androsch: Ich glaube, wir 
alle haben damals die Dra-
matik nicht erkennen wollen. 
Jetzt erleben wir die Gefahr 
akut. Die Aussage "Jetzt muss 
was geschehen, aber es darf 
nichts passieren" muss der 
Vergangenheit angehören. 
Sonst passiert wirklich etwas. 
Aber das komplett Falsche. 

"The Great Transforma-
tion" - so lautet ein Werk 
von Karl Polanyi. Das Buch 
des 1964 verstorbenen ös-
terreichischen Wirtschafts-
soziologen erlebte mit der 
Finanzkrise eine Renais-
sance. Seine Grundidee: 
Der selbst regulierende 
Markt ist zum Scheitern 
verurteilt, weil dieser zur 
Ausbeutung von Mensch 
und Natur und damit zur 
Zerstörung der Demokratie 
führt. Ist der Wirtschafts-
liberalismus also geeignet, 
den Klimawandel aufzu-
halten? 

Androsch: Der Markt denkt 
kurzfristig, die Probleme blei-
ben uns langfristig. Es braucht 
staatlichen Interventionis-
mus und die Kreativität und 
die Freiheit des wirtschaftli-
chen Lebens. Es braucht die 
Balance von beiden. 

Das Interview führte 
Michael Sprenger 
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