
Androsch:  Bei Forschung herrscht 
Desinteresse bis Feindseligkeit" 

Wissenschaft, Innovation 
und Forschung.  Da haben 
wir im Lande im besten Fall 
eine Gleichgültigkeit, ein 
Desinteresse, im schlech-
testen Fall geradezu eine 
Feindseligkeit." Resultat: 
Junge Leute, vor allem Mäd-
chen, mieden die wichtigen 
technisch-naturwissen-
schaftlichen Fächer. Es 
gebe ein finanzielles Pro-
blem, unerlässlich sei es 
aber, mentale Hürden und 
Blockaden zu überwinden. 

Jeder zweite Euro verloren 
Im allgemeinen Schulbe-

reich sei mit dem Bildungs-
volksbegehren schon viel 
Bewusstseinsbildung ge-
lungen, meint der Ex-Politi-
ker:  Seit wir es vorgestellt 
haben, ist das Thema nicht 
mehr aus den Schlagzeilen 
verschwunden." Anfang 
November wird Eintra-
gungswoche sein. 

Das Pflichtschulsystem 
brauche eine radikale Um-
orientierung. Die OECD-

Zahlen seien ernüchternd: 
Nur an 150 Tagen im Jahr 
werde unterrichtet, und da 
großteils nur halbtags; von 
zwei Bildungs-Euro käme 
nur einer in den Schulklas-
sen an.  Die Bildungsdefi-
zitfälle von heute sind die 
Sozialfälle von morgen", 
sagt Androsch. Im 
schlimmsten Fall landeten 
die Gescheiterten  in der 
teuersten Privatschule, 
dem Gefängnis". 

Träge Schulverwaltung, 
schlecht ausgewählte Leh-
rer, verkarstete Strukturen: 
das alles aufzubrechen, 
müsse mit dem Volksbe-
gehren gelingen. Die Feinde 
einer Reform seien zahl-
reich, von  privilegierten 
Interessenvertretern bis zu 
machtpolitisch orientier-
ten Lokalpolitikern". Ein Er-
folg müsse gelingen:  Wir 
müssen ermöglichen, dass 
junge Leute einen selbstbe-
stimmten, befriedigenden 
Lebensweg beschreiten 
können." 

Forschungsdecke* fällt 
 Wir wollen nicht nur nach Geld schrei-
en, sondern verstärkt Bewusstsein für die 
Forschung wecken", sagt Miba-Vorstand 
Norbert Schrüfer, der neuer Technologie-
Sprecher der Industrie in der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich ist. Vorgänger 
Günter Rübig ist zum stellvertretenden 
Spartenobmann aufgerückt. Gestern tag-
te die Strategiegruppe Technik mit Han-
nes Androsch im Welios Wels. Erfreu-
lichste Botschaft: Der Bund hat den Kos-
tendeckel für die unternehmensexterne 
Forschung von Unternehmen aufgeho-
ben. Bislang hat jede Firma nur maximal 
100.000 Euro pro Jahr für die For-
schungsprämie geltend machen können. 

Schrüfer, Androsch, Rübig WKO 

Symptomatisch sei die 
finanzielle Ausstattung der 
Universitäten, sagte An-
drosch, der auch Vorsit-
zender des Rates für For-
schung und Technologie 
sowie Aufsichtsratspräsi-
dent des Austrian Institute 
of Technology AIT, früher 
 Seibersdorf" ist.  Ich will 
dem Wissenschaftsminis-
ter seine Uni-Milliarde 
nicht mies machen, aber 
das reicht nur, einen unbe-
friedigenden Zustand zu 
erhalten, damit der Patient 
nicht gleich krepiert." 

Er wolle lieber in der Öf-
fentlichkeit positive Stim-
mung machen für Technik, 

ff Ich will dem Minister 
seine Uni-Milliarde 
nicht mies machen, 
aber das reicht nur, ei-
nen unbefriedigenden 
Zustand zu erhalten, 
damit der Patient nicht 
gleich krepiert .66 

HANNES ANDROSCH 

spräch zum Themenkreis 
Forschung und Technolo-
gie mit Vertretern der Wirt-
schaftskammer Oberöster-
reich gestern im Welios in 
Wels zog Androsch alle Re-
gister: Österreichs For-
schungsquote stagniere 
seit 2008 wieder. Mit dem 
neuen Finanzrahmengesetz 
entstehe ein unaufholbarer 
Rückstand.  Die Innovati-
onsdynamik hat schon 
nachgelassen. Das Ergebnis 
sehen wir bereits. Wir sind 
im Ranking der wettbe-
werbsfähigen Länder 
prompt zurückgefallen." 

WELS. Österreich müsse 
die  schreiende Bildungs-
armut" im Land bekämp-
fen, sagt der Ex-Vizekanz-
ler und Industrielle Hannes 
Androsch 73.  Nur so 
können wir wettbewerbs-
fähig bleiben und den 
Wohlstand sowie das 
Wohlfahrtssystem auf-
rechterhalten." 

Von Josef Lehner 

title

issue

page

Oberösterreichische Nachrichten

01/10/2011

9

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


