
Reform-Kosmetik genügt nicht 

Einzelne Schwalben im Spar-
und Reformreigen von Bund 
und Ländern machen noch 
keinen österreichischen Kon-
solidierungssommer, meint 
Hannes Androsch. Der not-
wendige Dreiklang von Be-
seitigung von Ineffizienzen, 
Verschwendungen und Miss-
bräuchen, Antworten auf de-
mografische Veränderungen 
sowie Stimulierung im Be-
reich der Zukunftsausgaben 
stimme nicht. Der erste Ton 
sei zu verhalten und leise. 
Die beiden anderen Töne 
fehlten überhaupt. Damit 

Österreich seine Erfolgsstory 
weiterschreiben könne, dürfe 
man nicht nur von der Ernte 
vergangener Saaten leben. 
Würde sich das nicht ändern, 
wäre Österreich am besten 
Weg, seine Zukunft zu ver-

spielen. Dringend umgesetzt 
gehört laut Androsch die vor 
einem Jahr von der Regierung 
beschlossene Strategie für 
Forschung und Innovation 
in Österreich bis 2020. Hier 
sei Österreich deutlich vom 
Pfad abgekommen und habe 
an Dynamik verloren. 
SEITEN 4,5 

Interview Viel zu viel Schaum 
erkennt Hannes Androsch im 
Sparpaket der Regierung. 
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  Reformen 
Noch viel zu 

Umschulungen fast so viel aus 
wie für alle Universitäten? 
Warum ist die Gesundheits-
ausgabenquote mit 1,2 Pro-

ricA ^rllQiim f r- zcntpunktenum3,6Milliarden 
V1C1 OUIdUlll CX Euro höher als in Schweden? 

Aber das Ergebnis ist bei uns 
deutlich schwächer, weil wir 
einen ungeheuren Umfang an 
Krankfeiern haben. 

kennt Hannes 
Androsch im 

Sparpaket der 
Regierung. 

VON FRANZ GANSRIGLER 

KURIER: Denken Sie an Öster-
reich in der Nacht, sind Sie da 
auch um den Schlaf gebracht, 
wie Heinrich Heine einst für 
Deutschland dichtete? 
Hannes Androsch: Nein. Öster-
reich ist nach wie vor eine 
Erfolgsstory. Aber es lebt zu-
nehmend von der Krnte ver-
gangener Saaten und verab-
säumt, neue Saat auszusäen. 
Wenn sich das nicht ändert, 
wären wir am besten Weg, 
die Zukunft zu verspielen. Es 
ist notwendig, die Schieflage 
der öffentlichen Haushalte 
von den Gemeinden bis zum 
Bund, die in den vergangenen 
20 Jahren auf-
gebaut wurde, 
zu korrigieren. 
Es ist notwen-
dig, die heran-
nahende Lawi-
ne, die sich aus 
der demografi-
schen Alterung 
ergibt, abzufan-
gen. Und vor allem ist not-
wendig, im Bereich Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und 
Innovation für die Zukunft 
vorzusorgen. Die Budgetkon-
solidicrung hat begonnen, es 
fehlen aber die beiden ande-
ren Bereiche. Und beim ersten 
fehlt es am Umfang. 

Werden Sie als Besserver-
dienender auch Ihren Beitrag 
zum Sparpaket leisten? 

Natürlich. Aber das ist nicht 
der Punkt. Das ist nur Optik. 
Es ist eine Illusion, zu glauben, 
ein CappUCCtno besteht nur 
aus dem Schaum oben drauf. 
Wenn der Kaffee nicht im Hä-
ferl ist samt Schaum, dann ist's 
kein Cappuccino. Und wir sind 
jetzt hauptsächlich bei der 
Kosmetik, ein bisserl Schaum, 
aber noch nicht wirklich beim 
Kaffee. Es geht nicht darum, 
Sozialleistungen zu kürzen, 
sondern Verschwendungen, 
gesetzliche oder geduldete 
Missbräuche und lnefhzien-
zen zu beseitigen. 

Verabsäumt die Politik klar 
zu sagen, was wirklich not-
wendig ist und was dem Bür-
ger zugemutet werden muss? 

Nehmen wir die Hackler-Re-
gelung, die mit einem Hackler 
überhaupt nichts zu tun hat. 
Die hat außer den Blauen 2003 
niemand verlangt. Ich verstehe 
nicht, warum die Roten das 
jetzt mit Zähnen und Klauen 
verteidigen. Sie haben das we-

der erfunden, noch handelt es 
sich um ihre Klientel. Das ist 
nur ein Beispiel. Und wanim 

haben wir heute 3,4 Millionen 
Unselbstständige und 360.000 
Strukturarbeitslose? In den 
1970er Jahren hatten wir nur 
2,8 Millionen Unselbststän-
dige und 60.000 Arbeitslose. 

 Ich verstehe nicht  
warum die Roten die 
Hacklerregelung mit 
Zähnen und Klauen 
verteidigen. Das ist 

gar nicht ihre Klientel" 

Mit dem Budget steuern die 
verantwortlichen Politiker ihre 
Wähler. 

Die Leute wollen das gar 
nicht. Wir bekommen dadurch 
nur eine zweigeteilte Gesell-
schaft. Da ist der geschützte 
öffentliche Sektor und die im 
Wettbewerb stehende Privat-
wirtschaft. Wir haben doppelt 
so viele Subventionen - näm-
lich 18 Milliarden Euro - wie 
Deutschland oder der Durch-
schnitt der EU. Denen geht's 
aber auch nicht schlecht. Im 
Vergleich zu Bayern und Ba-
den-Württemberg bezahlen wir 
umgerechnet auf Österreich 
um 15 Milliarden mehr Steuern 
und 20 Milliarden mehr als 
die Schweizer. Und mir soll 
niemand erzählen, dass die 
weniger sozial sind, schlech-
tere Schulen und Universitä-

ten haben und 
weniger For-
schung betrei-
ben. Armut bei 
uns ist in jedem 
Einzelfall eine 
Katastrophe, 
aber sie wäre 
bei 90 Milliar-
den an Sozial-

ausgaben nicht notwendig. Da 
fehlt es an Treffsicherheit. Wir 
geben so viel für Soziales und 
Umverteilung aus, dass genau-
genommen Caritas, Volkshilfe 
und Diakonie in Österreich gar 
nichts zu tun haben müssten. 

Wie hätte das Sparpaket 
grundsätzlich ausschauen 
müssen? 

Bei den Ausgaben sind 20 
Milliarden Euro einzusparen. 
Das sagt der Rechnungshof, 
das sagen 1HS und Wifo und 
unzählige Experten. Da geht 
es nicht um Mindestrenten-
kürzung, sondern um die 
Frage, warum wir doppelt so 
viele Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst haben wie  *  

  

Warum geben wir für Schein- g s 
.:-- ;..;  7r/: 

Ein bisserl Schaum, aber kau 
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Niederösterreich liegt Ihnen 
schwer im Magen? 

Niederösterreich, das ich 
seit der Nachkriegszeit be-
wusst kenne, hat eine tolle, 
anerkennenswerte Entwick-
lung genommen. Aber die 
Hypo Niederösterreich mit 
der Wohnbauförderung sind 
kein Ruhmesblatt. Die Spi-
talssituation ist geradezu 
abenteuerlich. Bis zu einem 
gewissen Grad spielt sich Grie-
chenland in Österreich nicht 
im Süden, sondern im Norden 
des Landes ab. Die nieder-
Österreichischen Gemeinden 
stehen am schlechtesten da, 
weil sie vom Land ausgesaugt 
wurden. 

EU-Gelder Bei den sogenann-
ten MINT-Fächern und auch 
bei Sprachen habe Österreich 
einen riesigen Nachholbedarf 
'- wieder im Vergleich mit der 
Schweiz, Schweden, Bayern 
und Baden-Württemberg. Das 
Argument, Deutschland sei 
zehnmal größer als Öster-
reich, lässt Androsch nicht 
gelten.  Da müssen wir uns 
halt fokussieren und national 
zusammenarbeiten." Das AIT 
zeige vor, wie es gehen kann. 

Kooperation im For-
schungsbereich sei Vorausset-
zung, EU-Gelder zu lukrieren. 
 Momentan liegen 250 Mil-
lionen Euro unabgeholt da", 
sagt Androsch. Mit einigem 
Geschick und der benötig-
ten Eigenfinanzierung könnte 
sich Österreich da einiges ab-
holen. Man müsse halt auch 
grenzüberschreitend zusam-
menarbeiten. 

% urch die positive 
Aufnahme des von 
Hannes Androsch 

initiierten Bildungsvolks-
begehrens von allen fünf 
Parlamentsparteien in der 
1. Lesung hat sich nach 
Androsch das Parlament 
so weit selbst verpflichtet, 
 dass am Ende nicht nix 
herauskommen kann" Das 
Volksbegehren mit seinen 
383.000 Unterschriften 
habe es geschafft,  dass 
ein für die Zukunft so ent-
scheidendes Thema vom 
Rand der politischen Auf-
merksamkeit ins Zentrum 
gerückt ist". 

Nicht um die Unter-
schriften, sondern um 
die Umsetzung gehe es 
jetzt.  Es nutzt nichts, 

 Es ist brandgefährlich 
und völlig im Widerspruch 
zu der vor einem Jahr von 
der Regierung beschlos-
senen Strategie für For-
schung und Innovation in 
Österreich bis 2020, was 
das Innovation Union 
Scoreboard für Österreich 
ausweist", sagt Hannes 
Androsch. Auf dem Index 
werden 28 Länder - auch 
Nichtmitglieder der EU 
wie Norwegen, die Türkei 
und Kroatien - bezüglich 
ihrer Innovationsdynamik 
verglichen. Und da wird 
nach drei guten Jahren für 
Österreich ein Abschwung 
um drei Plätze - von sie-
ben auf zehn - konsta-
tiert.  Damit entfernen 
wir uns von dem Ziel, bis 
2020 eine F&E-Quote von 
3,76 Prozent zu erreichen 
und Innovationsführer zu 
werden" sagt Androsch.  In 
Wahrheit sacken wir ab." 

Wenn die Regierung 
nicht dementsprechenden 
Finanzierungspfad verfolgt, 
dann sind, wie Androsch 
konstatiert, die genannten 
Ziele nicht zu erreichen. 
In der Forschungsstrategie 
wird ein Forschungsfinan-
zierungsgesetz angekün-
digt. 

 Jetzt ist ein Jahr ver-
gangen und nicht einmal 
eine Vorlage ist da", sagt 
Androsch.  Uns rennt die 
Zeit davon. Wir werden In 
der zweiten Hälfte dieser 
Dekade nicht aufholen 
können, was wir in der ers-
ten Hälfte versäumt haben, 
weil dann die Ressourcen 
nicht da sind, selbst wenn 
sich ein Geldsegen einstel-
len sollte." 

Wobei auch hier gelte, 
dass mehr Effizienz in der 
Forschung kein Fehler ist. 
Nicht jedes Forschungs-
institut müsste teure Infra-
strukturgroßgeräte kaufen. 
In F&E sei viel mehr Zu-

wenn es zu einer toten Ge-
setzesmaterie kommt." Öster-
reich brauche eine bessere 
Selektion der Lehrer, eine 
bessere pädagogische Aus-
bildung, Ganztagsvorschul-
zeiten, damit alle Kinder 
die Landessprache altersad-
äquat erlernen,  sonst ist die 
Katastrophe durchprogram-
miert". Bildungszuständig 
müsste der Bund sein. 

Das Lehrersystem dürfe 
nicht dem indischen Kasten-
system ähneln, sagt Androsch. 
 Warum ist ein Gymnasial-
lehrer Professor, ein Haupt-
schullehrer nicht? Und im 
Vorschulalter brauchen wir 
keine Tanten, die aufpassen, 
sondern Pädagogen, die spie-
lerisch das Gehirn von Kin-
dern trainieren." 

  Volksbegehren 

Kein indisches Kastensystem 

sammenarbeit gefordert. In 
diesem Zusammenhang ver-

weist Androsch auf das 2008 
sanierte und unter eine neue 
Führung gestellte Austrian 
Institute of Technology AIT 
siehe Seite 19}, das sich auf 
bestimmte Bereiche fokussiert 
habe, weil ein kleines Land 
wie Österreich nicht alles 
machen könne.  Aber dort, 
wo wir in der Forschung tätig 
sind, heißt es nicht kleckern, 
sondern klotzen." Das gelte 
auch fürs Joanneum, für die 
Doppier Labors, für die Boltz-
mann Institute und für die 
Österreichische Akademie der 
Wissenschaften. Diese sei ein 
beredtes Beispiel dafür, wie es 
nicht gehen dürfe. Seit 2008 
hat sich das Budget für die 
ÖAK fast halbiert, dasselbe 
sei mit den Mitteln der Nati-
onalstiftung passiert.  Gespart 
wird an allen Ecken und En-
den, nur nicht im Budget sel-
ber" sagt Androsch.  Vor zwei 
Jahren hat man beschlossen, 
sich am Genfer CERN-Projekt 
weiter zu beteiligen. Dafür hat 
man 20 Millionen Euro der 
Akademie weggenommen. 
Das ist der falsche Weg. Es 
kann nicht sein, ein Loch 
aufzureißen und ein anderes 
damit zu stopfen." 

 Fragen Sie einmal den 
international renommierten 

Von der Reformkraft der 
Länder halten Sie nicht viel? 

Ich will nicht pauschalieren. 
Die Steiermark steuert unter 
dem Diktat der leeren Kassen 
einen Reformkurs, die Spitals-
reform ist ein gutes Beispiel. 
Oberösterreich bemüht sich 
sehr. Und die Gemeindefinan-
zen in Salzburg sind ungleich 
besser als jene in Niederöster-
reich. Aber einzelne Schwal-
ben machen noch keinen 
Konsolidierungssommer. 

Was brauchen unsere Uni-
versitäten zur Erfüllung ihres 
Auftrages? 

Mehr Mittel und auch Steue-
rungselemente, um effizienter 
zu sein. Es gilt Parallelstruk-
turen zu vermeiden. Selbst 
wenn mehr Mittel da wären, 
wäre nicht einzusehen, wa-
rum bei einem Schwerpunkt 
Kunststofftechnik in Leoben 
ein zweiter kleinerer in Linz 
eingerichtet werden muss. Das 
gleiche gilt für Werkstoffkunde 
im Verhältnis zu Salzburg. Wir 
haben doppelt so viele Univer-
sitäten wie die Schweiz, ihre 
Qualität ist nur halb so gut. 
Wenn ich etwa an die ETH 
Zürich oder Lausanne denke, 
da wird pro Student sehr viel 
mehr ausgegeben als bei uns. 
Und das Betreuungsverhältnis 
von Professoren zur Anzahl 
der Studenten ist um Licht-
jahre günstiger. 

Physiker Anton Zeilinger, un-
ter welchen Bedingungen er 
in seinem Institut - nichts-
destoweniger erfolgreich - ar-

beiten muss. Wenn man das 
als Industriebetrieb macht, 
dann schließt einem das Ar-
beitsamt die Bude." Androsch 
fordert, dass der Staat das, was 
er im Privatsektor mit großer 
Strenge verlangt, auch im ei-
genen Bereich umsetzen soll. 

Loch auf, Loch zu ist keine anständige Forschungsstrategie 

 Einzelne Schwal-
ben im Spar- und 

Reformreigen machen 
noch keinen öster-

reichischen Konsoli-
dierungssommer" 

Und warum macht die 
Regierung das nicht? 

Weil man sich nicht traut, 
außer bei Steuern. Zudem ist 
der Föderalismus, gegen den 
ich überhaupt nichts habe, 
aus den Ufern gelaufen. Die 
Schulorganisa-
tionsstruktur 
mit ihren fünf 
Ebenen ist ein 
Negativ-Beispiel 
dafür. Das hat 
die Wirkung, 
dass von zwei 
Bildungs-Euro 
nur einer im 
Unterricht ankommt. Das ge-
hört vereinheitlicht. Der Bund 
zahlt Lehrer, die es gar nicht 
mehr gibt, und kann es nicht 
kontrollieren, weil gewisse 
Länder und die Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst, Teile der 
Lehrergewerkschaft die Zu-
kunft Österreichs in Geiselhaft 
genommen haben. 

Finden sich Ihre Anliegen, 
was Bildungsreform und For-
schungsförderung betrifft, im 
Sparpaket wieder? 

Das kommt nicht vor. Wir 
brauchten, wie gesagt, einen 
Dreiklang: Konsolidierung und 
Beseitigung der Inefhzienzen, 
Verschwendungen und Miss-
bräuche in einem Ausmaß, 

dass der zwei-
te Ton, der sich 
aus den demo-
grafischen Ver-
änderungen 
ergibt, schon 
mitschwingt. 
Und schließ-
lich der dritte 
Ton, wo es um 

Stimulierung im Bereich der 
Zukunftsausgaben geht. Der 
erste Ton des Dreiklangs ist 
sehr leise und die beiden an-
deren fehlen völlig. Das mer-

ken wir in der Bildung und das 
ist belegt durch Stagnation im 
Forschungsbereich. Ich diag-
nostiziere eine Verringerung 
der Innovationsdynamik, was 
sich zum Teil an den verhee-
renden Verhältnissen an den 
Universitäten widerspiegelt, 
die seit 15 Jahren ausgehun-
gert werden. Unabhängig da-
von fehlt es an vernünftigen 

  Innovation - Dynamik wird abgebremst 
Vom Pfade abgekommen 

Steuerungsinstrumenten in 
Verbindung mit entsprechen-
der Studienförderung, die wir 
heute nicht haben, sodass das 
gegenwärtige System in him-
melschreiender Weise der 
Chancengleichheit, sozialen 
Gerechtigkeit und sozialen 
Durchlässigkeit widerspricht. 

die Schweiz, Baden-Württem-
berg oder Bayern. 

affee im Häferl 
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