
"Kurz liefert populistische Lachnummern" 
Interview. Hannes 
Androsch über Bargeld 
in der Verfassung, den 
Dornröschenschlaf in 
der SPÖ, erschütternde 
FPÖ-Wähler und leere 
Bonbonschachteln für 
die Forschung. 

VON KARL GAULHOFER 

Die Presse: Hat das Internet sein 
Versprechen erfüllt, die Welt 
freier und sicherer zu machen? 
Hannes Androsch: Die technolo-
gischen Veränderungen sind uns 
erst einmal über den Kopf ge-
wachsen, wie bei Goethes "Zau-
berlehrling". Wir sind mit dieser 
Flutwelle nicht annähernd fertig 
geworden. Die Kloaken des Hasses 
im Netz zeigen, dass wir nicht ge-
lernt haben, mit den neuen Mög-
lichkeiten umzugehen. Ein Messer 
ist ein nützliches Instrument, als 
Skalpell sogar lebensrettend. Aber 
man kann es auch als Mordwaffe 
gebrauchen. Um uns im digitalen 
Raum sicher zu bewegen, fehlt uns 
noch die Straßenverkehrsordnung. 
Sie zu definieren, ist eine staaüi-
che Hoheitsaufgabe. 

Wir nutzen in Europa viele US-
Innovationen. Können wir uns 
dabei sicher fühlen? 
Nein. Den Europäern fehlt die di-
gitale Souveränität. Das macht uns 
verwundbar, umso mehr, als sich 
US-Präsident Trump an keinerlei 
Spielregeln hält. Die Amerikaner 
können uns das GPS abdrehen, 
das Zahlungsverkehrssystem Swift 
ist ein grober Missbrauch, die Ab-
hängigkeit von den US-Clouds ist 
besorgniserregend. Europa muss 
sich selbstständig machen. 

Wir haben kein Google, Apple 
oder Amazon. Das können wir 

doch gar nicht auiholen... 
Wir sind sicher keine Vorreiter. Wir 
denken immer noch wie zur Zeit 
der rauchenden Schornsteine, da-
bei sind wir längst im Zeitalter der 
rauchenden Köpfe. Aber dass man 
aufholen kann, hat dramatisch 
China bewiesen - so wie davor Ja-
pan, Südkorea und Singapur, das 
vor 40 Jahren ein Fischerdorf war. 
Wir müssen nur Kräfte bündeln. 

Eine Aufholjagd braucht Geld. 
Sie haben beklagt, dass zu wenig 
in Hochschulen und andere For-
schungseinrichtungen fließt und 
dass Mittel nicht gezielt einge-
setzt werden. Hat das gewirkt? 
Vor einem Jahr, pünktlich vor Alp-
bach, fasste die Regierung einen 
Ministerratsbeschluss, mit allem, 
was man sich wünschen kann. Das 
war eine wunderschöne Bonbon-
schachtel, aber nichts drin. Für 
Anfang Mai kündigte sie einen 
Gipfel an, um die Bonbons zu prä-
sentieren. Er fand nicht statt. Auch 
in Alpbach werden wir kein einzi-
ges Bonbon bekommen: kein For-
schungsförderungsgesetz, keine 
Datenbank, keine Exzellenzinitia-
tive, keine Uni-Grundausstattung. 

Sie haben auch in anderen Berei-
chen heftig Reformen gefordert. 
Ist die politische Situation eine 
Chance, dass Sie Gehör Anden? 
Kann ich nicht erkennen. Der Vor-
wahlkampf ist von einer lähmen-
den Inhaltslosigkeit. Es geht nur 
um Posten und Koalitionen. Wo 
bleibt die Zukunft der Pensionen, 
der Gesundheit? Die Kassenreform 
war ja nur Machtverschiebung mit 
Mehrkosten. Toppriorität müsste 
die Überwindung der Bildungsar-
mut sein, die von der Regierung 
Kurz verschärft wurde. 
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Finanzminister unter Kreisky, Star-Unternehmer mit AT&S und als Leiter des Forschungsrats ein Impulsgeber der Technologiegespräche in Alpbach: Hannes Androsch (81). [Fabry] 

Anhand der SchlagzeUen könnte 
man doch meinen: Eine Bil-
dungsreform jagt die andere. 
Das sind alles nur Änderungen der 
Schulorganisation zur Verfesti-
gung von Machtstrukturen. Mit 
einer Bildungsreform hat das na-
hezu nichts zu tun. Auf der ganzen 
Welt gibt es Ganztagsschulen, nur 
nicht bei uns. Unser Bildungssys-
tem ist sehr teuer und sehr 
schlecht. Wir trocknen unseren 
Talentpool aus. Die einen können 
nicht lesen und rechnen, und von 
den Besten verlassen jedes Jahr 
8000 das Land. 

Wir haben mittlerweile eine be-
achtlich hohe Forschungsquote: 
3,2% des BIP. Aber das Verhält-
nis von Output zu Input ist unbe-
friedigend. Warum? 
Weil es an Grundlagenforschung 
fehlt. Wir haben eine riesig hohe 
Förderprämie für Unternehmen, 
das ist eine Steuererleichterung, 
nicht mehr. In der Schweiz finan-
zieren die Firmen selbst ihre Akti-

Wo sehen Sie Österreich im 
Kampf gegen den Klimawandel? 
Wir sind Schlusslicht bei der Um-
setzung der Klimaziele. Die 
Schweizer haben das Transitpro-
blem gelöst, wir nicht. Eine nega-
tive Handelsbilanz haben wir nur 
deshalb, weil wir für zwölf Milliar-
den Erdgas und Öl importieren. 
Wir haben einen viel zu niedrigen 
Treibstoffpreis, deshalb Tanktou-
rismus und das Transitschlamas-
sel im Inntal - und müssen dafür 
mit viel Geld C02-Zertifikate kau-
fen. Weil die Politiker glauben, sie 

ZUR PERSON 

vitäten, der Staat die Grundlagen-
forschung. Schauen Sie sich die 
Budgets der ETHs Zürich und Lau-
sanne an - da müssten wir hin. 

Haben die heimischen Wirt-
schaftslobbys auf das falsche 
Pferd gesetzt, tragen sie Schuld? 
Mitschuld ja. Aber die Politik hätte 
ja nicht auf sie hören müssen. 

Hannes Androsch war von 1970 bis 
1981 Finanzminister und ab 1976 Vize-
kanzler. Nach seiner Tätigkeit als Chef 
der Creditanstalt wurde er Unternehmer 
mit Beteiligungen bei den Salinen, dem 
Leiterplattenhersteller AT&S sowie dem 
Onlinespiele-Anbieter Bwin. Er ist 
Vorsitzender des Rats für Forschung und 
Technologieentwicklung. 

dürfen niemandem wehtun. Aber 
das muss sein. Ein Arzt verursacht 
auch kurzfristig Schmerzen, um zu 
heilen. Wir brauchen eine viel hö-
here Mineralölsteuer. 

Genau das hat Frankreichs Gelb-
westen auf die Straße getrieben... 
Die tieferen Gründe dafür waren 
andere. Frankreich hat ländliche 
Regionen jahrzehntelang sträflich 
vernachlässigt. Das ist bei uns er-
freulicherweise nicht der Fall. 

Etwas Positives! Mehr davon! 
Wir haben eine der höchsten So-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 2 / 3

Die Presse
17/08/2019
15

issue: 
page: 

title:



Der nächste Kanzler wird wohl 
wieder Sebastian Kurz heißen... 
Eine Fehlentscheidung, wie schon 
einmal. So sicher ist es auch nicht. 
Man kann sich sehr leicht ver-
schreddern. 

Die Regierung Kurz setzte aber 
Maßnahmen, die von der Wirt-
schaft begrüßt wurden, wie die 
Verkürzung der UVP-Verfahren 
und den Zwölf-Stunden-Tag... 
Die großen Themen wurden gar 
nicht angesprochen, weil das un-
angenehm ist. Es herrscht ein pro-
vinzielles Biedermeier: Das Wohl-
gefühl der Menschen darf nicht 
gestört werden. Kurz hascht nach 
Popularität, ihm ist es noch nie 
um Inhalte gegangen. Jetzt liefert 
er wieder so eine populistische 
Lachnummer: Das Bargeld soll in 
die Verfassung. Dabei ist das digi-
tale Geld nicht aufzuhalten, es 
kommt, das ist nur eine Frage der 
Zeit. Alles keine Zukunftsgestal-
tung, nur Schaumschlägerei. 

zialquoten und eine der ausgegli-
chensten Verteilungen von Ein-
kommen und Vermögen. Der 
Wohlfahrtsstaat darf nur nicht er-
starren, wir müssen ihn an Demo-
grafie und Digitalisierung anpas-
sen, um ihn zu sichern. Nichtstun 
bewirkt das Gegenteil. 

Und die Übergangsregierung? 
Nach der Hutschenschleuderer-
Angeberei der gestürzten Regie-
rung ist die jetzige in ihrer zurück-
haltenden Sachlichkeit in höchs-
tem Maße wohltuend. Das aufge-
heizte politische Klima hat sich 
beruhigt. Jeder weiß, dass es nur 
eine Übergangslösung sein kann. 
Aber es zeigt, wie es laufen könnte 
und sollte - und wie es schon lang 
nicht mehr gelaufen ist. Weshalb 
wir derart im Rückstand sind. 

Mit den Sozialdemokraten geht 
es vielerorts steU bergab. Was 
kann sie retten? 
Die Sozialdemokratie muss für die 
richtige Ausbildung im digitalen 
Zeitalter sorgen und verhindern, 
dass ein digitales Proletariat ent-
steht, mit prekären Jobs ohne Ab-
sicherung. 

Sie haben Pamela Rendi-Wagner 
zum Start als potenziellen "weib-
lichen Viktor Adler" bezeichnet. 
Hat sich Ihre Hoffnung erfüllt? 
Meine Partei liegt in einem inhalt-
lichen Dornröschenschlaf. Die Ar-
beiterbewegung ist auch als Bil-
dungsbewegung groß geworden. 
Dazu habe ich noch nichts gehört. 
Über Forschung auch nichts. 

Mit digitaler Bildung und For-
schungsbudgets gewinnt man in 
Simmering keine Wahlen. 
Wenn man es den Leuten in Sim-
mering und Favoriten erklärt, geht 

das sehr wohl. Aber wenn man 
selber nicht dran glaubt, kann 
man es auch anderen nicht ver-
mitteln. 

Ist die Gefahr gebannt, dass Ös-
terreich in eine "illiberale Demo-
kratie" nach dem VorbUd Un-
garns und Polens abdriftet? 
Ich hoffe, dass man erkennt, wel-
ches Spiel die FPÖ hier gespielt 
hat. Aber wenn Kurz die Möglich-
keit hat, macht er wieder Türkis-
Blau. Auch mit dem Kickl. 

Das hat er doch ausgeschlossen. 
Nach dem Sommer ist alles an-
ders. 

Die FPÖ hat nach dem Ibiza-
Skandal bei den Europawahlen 
erstaunlich wenig verloren... 
Das erschüttert mich. 

Wie lässt es sich erklären? 
Wenn ich das wüsste! 
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