
Experten-Urteilen von 
Rechnungshof, IHS, Wifo & 
Co. deckt: Die Länder sollen 
entmachtet werden; die 
Schulen mehr Autonomie, 
der Bund Gesetzgebung und 
Qualitätskontrolle bekom-
men. Durch eine Vereinfa-
chung der Verwaltung könn-
ten pro Jahr zwischen 400 
Millionen und einer Milliar-
de Euro frei werden für  päd-
agogische Investitionen". 
Diese sollten in flächende-
ckende Ganztags- und Ge-
samtschulen münden. 

Das Bildungsvolksbegeh-
ren des Industriellen Han-
nes Androsch  unterstütze 
ich grundsätzlich", sagt Kir-
cher-Kohl. Auch ihr Ziel sei 
es,  den Bildungsministerin-
nen den Rücken zu stärken". 

- Philipp Hacker 

Monika Kircher-Kohl, Vor-
standsvorsitzende des Tech-
nologie-Konzerns Infineon, 
versteht etwas von Bildungs-
fragen: In der vergangenen 
Legislaturperiode war sie 
Teil der Experten-Kommis-
sion, die für Bildungsminis-
terin Claudia Schmied SPÖ 
zur Neuorganisation des 
Schulsystems eingesetzt 
worden war. Jetzt meldet 
sich die Top-Managerin zu 
Wort,  um das Schlimmste 
zu verhindern: die Verlände-
rung des Schulsystems". 

Fteckerlteppich Das würde 
 einen Fleckerltepp ich und 
Qualitätsverluste bedeuten. 
Was kommt als Nächstes? Die 
Veränderung der Universitä-
ten? Wir brauchen bei der Bil-
dung eine Europäisierung -

nicht eine Provinzialisie-
rung." Es gebe  keinen Exper-
ten, der eine Veränderung 
empfiehlt", sagt Kircher-
Kohl. Außerdem  besteht die 
Gefahr, dass die Länder mit 
dem Geld für die Schule an-

dere Budgetlöcher stopfen". 
Im Namen der Elektro-

und Elektronik-Industrie 
präsentierte Kircher-Kohl 
einen Forderungskatalog, 
der sich mit den gängigen 

Schule: Kircher-Kohl warnt vor Veränderung 

HINTERGRUND 

Top-Managerin Kircher-Kohl 
will Schmied den Rücken starken 
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[WIEN/PÖ] Das  Bildungs-Volksbe-
gehren" von Ex-Vizekanzler Hannes 
Androsch SPÖ kommt ins Rollen. 
Am Dienstag erklärte Infineon-Vor-
standschefin Monika Kircher-Kohl, 
sie stehe  selbstverständlich" hinter 
der Initiative des Expolitikers. Wie 
Androsch will Kircher-Kohl eine 
Bildungsreform vorantreiben und 
vor allem eine Verländerung des 
Schulwesens verhindern, wie sie 
zuletzt von den Landeshauptleuten 
gefordert worden ist. Statt einer 
Verländerung der bisherigen Bun-
deslehrer an AHS, berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen 
brauche es eine einfachere Verwal-
tung sowie ein möglichst einheitli-
ches Schulsystem mit nationalen 
Standards und nationaler Qualitäts-
sicherung, sagte Kircher-Kohl. 

Die Verwaltung müsse schlan-
ker werden, dafür müsse mehr Geld 
in die Pädagogik fließen. Sonst wür-
den Österreichs Schulen in interna-
tionalen Vergleichen noch weiter 
nach hinten fallen. Kircher-Kohl 
wird immer wieder als SPÖ-Perso-
nalreserve genannt. Am Dienstag 

Bildungs- Volksbegehren: 
Unterstützung für Androsch 
Schule. Infineon-Chefin warnt vor einer Veränderung. 

sprach sie namens des Fachver-
bands der Elektro- und Elektronik-
industrie. 

Die Absolventen von Schulen -

ob Lehrlinge oder Maturanten -

würden schon heute oft den An-
sprüchen der Industrie nicht ge-
recht werden, sagte Kircher-Kohl. 
Stimmt aber die Personalreserve im 
Land nicht, dann würden bald 
zahlreiche heimische Firmen ins 
Ausland abwandern, zeichnete sie 
ein Worst-Case-Szenario. Noch 
könne man die 180.000 Arbeitsplät-
ze in der Elektro- und Elektronikin-
dustrie sowie in der Maschinen-
und Metallwarenindustrie halten, 
das sind immerhin 40 Prozent aller 
Arbeitsplätze in der Industrie. Doch 
diese Jobs würden wackeln, wenn 
die Qualität an den Schulen - also 
beim Nachwuchs - nicht mehr 
stimmt. Das geplante  Bildungs-
Volksbegehren" solle die beiden 
Bildungsministerinnen in ihrem 
Bemühen um eine Bildungsreform 
unterstützen. Die Regierungsspitze 
solle sich auch  endlich' dazu 
durchringen, sagte Kircher-Kohl. 
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trie, der die aktuelle Bildungspoli-
tik in einem Hintergrundgespräch 
am Dienstag scharf kritisiert.  Wir 
melden uns zu Wort, weil die Si-
tuation kritisch ist", leitete der Ge-
schäftsführer Lothar Roitner ein. 
Die Elektroindustrie, die auf Fach-
kräfte angewiesen ist, sei vom Ka-
puttsparen der Bildung massiv be-
troffen und unterstütze daher das 
initiierte Bildungsvolksbegehren 
von Hannes Androsch. 

 10,3 Milliarden Euro an Bil-
dungsausgaben stehen 16,6 Milli-
arden Zuschüssen in das Pensi-
onssystem gegenüber", argumen-
tiert Monika Kircher-Kohl, Vor-
standsvorsitzende von Infineon. 
Der Staat müsse jetzt entscheiden, 
wie viel ihm die Zukunft Öster-
reichs wert ist. Der Verband for-
dert neben mehr Geld für die Bil-
dung auch eine  Entpolitisierung" 
des Schulsystems und stellt sich 
gegen eine Verländerung der Leh-
rer. Alle Experten würden sich ge-
gen eine derartige Struktur aus-
sprechen, meint Kircher-Kohl. 

Die sinkende Bildungsqualität 
würde zu Abwanderungen von 
Unternehmen führen, warnt der 
Verband eindringlich, es, juh 

Wien - Seltener Gleichklang an der 
Koalitionsspitze: Mit beinahe 
gleich lautender Formulierung re-
lativierten Bundeskanzler Werner 
Faymann und sein Vize Josef Pröll 
nach dem Ministerrat die Sparap-
pelle von Rechnungshofpräsident 
Josef Moser.  Die Regierung hat zu 
regieren, der Rechnungshof hat zu 
prüfen", sagte Pröll. 

Auch sei die Welt mit dem Bud-
getbeschluss ja nicht am Ende, da-
nach werde weiter reformiert, 
auch an den Strukturen zwischen 
Bund und Ländern. Mit gewissen 
Einschränkungen, die Faymann 
aufzeigte: Auch wenn Studien na-
helegten, dass es billiger wäre, den 
ländlichen Raum aufzugeben, 
werde man diesen nicht zerstören. 

Umgekehrt werde man auch 
nicht allen Wünschen einzelner 
Länder, etwa nach Veränderung 
des Schulsystems, nachgeben, 
sagte der Kanzler:  Wer glaubt, 
dass wir zum Schluss in einer 
deutschen Situation stehen wer-
den, wo jedes Land seine eigenen 
Schulen und seine eigenen Schul-
versuche hat, der irrt sich." 

Darauf hofft der Fachverband 
der Elektro- und Elektronikindus-

Koalition widerspricht Moser 
Rechnungshof hat nicht zu regieren - Industrie warnt 
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Seinesgleichen geschieht Der Kommentar des Chefredakteurs 

Die Hoffnung der österreichischen Politik 
liegt nur mehr bei ihren Pensionisten 
VON ARMIN THURNHER 

eltsam, dieses fehlende Echo auf 
die Wiener Verhandlungen zwi-
schen Rot und Grün. Immerhin, 
endlich ein Warnton von Freda 
Meissner-Blau. Sonst - kaum ein 

Geräusch. Selbst Peter Pilz freut sich und 
wartet ab. Niemand twittert aus Verhand-
lungen, nichts dringt nach außen, keine Ba-
sis murrt. Die Gesprächsteilnehmer halten 
sich bedeckt, die Journalisten braten nicht 
quer und gießen kein Öl ins Feuer. Ist da 
überhaupt Feuer? Aus der Raiffeisen-Zent-
rale dringt gewaltiges Schweigen, während 
Michael Häupl die Lektüre der Ergebnisse 
von Untergruppen genießt. 

Friedlich bestückt ein Adriatief den No-
vemberhimmel mit Wolkenschleiern. Frau 
Marek muss in die Wiener Strafkolonie, sie 
darf ihr Bundesamt nicht behalten. Die bis-
her in der ÖVP heißgeliebte Praxis der er-
folgreichen Doppelgleisigkeit Wiener Ob-
leute kommt an ihr Ende. Gio Hahn wäre 
noch am liebsten Wiener Obmann und EU-
Kommissar zugleich geblieben, hätte ihn 
die EU nicht dran gehindert. Sie werden 
schon sehen, wie weit sie mit dem Versuch 
kommen, sich auf ein Amtzu konzentrieren, 
die Schwarzen. 

Leider sind all die hübschen Verschwö-
rungstheorien verstummt. Josef Pröll habe 
ein starkes rotes Wien gewollt, hatten die 
Flüsterer behauptet, damit er im Bund das 
schwarze Gegengewicht aufrichten kön-
ne. Deshalb die unmögliche Wahlwerbung, 
man habe sozusagen die dosierte Niederlage 
angestrebt. Rot-Grün war dann der größte 
anzunehmende Betriebsunfall. Um so viele 
Ecken denkt nicht einmal die ÖVP. 
Strache verhält sich ruhig und reibt sich die 
Hände. Nächstes Mal, denkt er, komme ich 
an die Macht. Dann wird in den Redaktions-
stuben die Wahrheit einziehen. Schon ti-
telt die Krone:  Häupl regiert mit einer Grie-
chin". Ist Wien das Troja der Freiheitlichen? 
Die Krone deren Trojanisches Pferd und 
Claus Pändi der Odysseus, der die Festung 
mit List zu Fall bringt? Strache als Achill, 
Stoff für ein Dutzend homerischer Nudlaug-
Comics. Andererseits: Sind wir nicht alle 
Griechen, zumindest was diese lästige De-

mokratie betrifft? Sind nicht alle Griechen 
irgendwie Asiaten, jedenfalls Kleinasier, zu 
Deutsch Türken? Und wird Rot-Grün nicht 
eine Ausländerpolitik machen, dass der Vik-
tor-Adler-Marktwackelt? 

Die Fremdenpolitik wird in der Tat eine 
der Nagelproben der neuen Stadtregierung. 
Durch Antifaschismus ist sie nicht zu er-
setzen, da hat der Philosoph Rudolf Burger 
Recht. Deswegen von  imaginärem Antifa-
schismus" zu sprechen, wie er es tut, geht 
insofern daneben, als es den realen Faschis-
mus gibt, und zwar nicht zu knapp, mit flie-
ßenden Übergängen zum Neonationalsozi-
alismus. Die sogenannten bildungsfernen 
Schichten sind empfänglich für das faschis-
tische Theater. Je schwächer sich demokra-
tische Politik legitimiert, desto empfängli-
cher wird das Publikum für starke Männer, 
Vielleicht werden wir noch froh sein, den re-
alen Antifaschismus zu haben. 

Der Kardinal hielt der 
Regierung eine Straf-
predigt Der Österreicher 
liebt dieses Genre, denn es 
geht ihm hinten vorbei 

Wie aber legitimiert sich Politik? Indem 
sie ihre Vorhaben in der Öffentlichkeit ver-
ständlich macht. Die derzeitige Regierung 
der Republik Österreich bietet ein desolates, 
weil unverständliches Bild. Unverständli-
che Bilder werden zu Projektionsflächen für 
Leichtverständliches: Die da oben packeln 
es sich eh aus. Vor dem Bild allgemeiner 
Schwammigkeit und Hilflosigkeit beginnen 
die politischen Krakeeler und Heißluftblä-
ser auszusehen wie konkrete Alternativen. 
Alles besser als die da oben. 

In der Tat ist die Politik der Bundesregie-
rung nicht mehr zu erklären, weder im gro-
ßen Ganzen noch in den Details. Die wohl-
erworbenen Rechte der Hackler mag die SPÖ 
nicht angreifen 90 Prozent von ihnen, dem 
Soziologen Bernd Marin zufolge, Beamte. 
Das Schulsystem verteidigt die OVP mit Zäh-
nen und Klauen. Die Staatsreform trauen 
sich beide nicht zu, jeder hat ja seine Bundes-

länder. Denen schieben sie ein Drittel der 
Bankensteuer rüberund sagennichteinmal, 
wofür. Skandalös! Dafür streichen sie läppi-
sche Gelder außeruniversitärer Forschungs-
einrichtungen siehe unten und Seite 14 
und werken planlos bei der Familienförde-
rung herum. 

Wer in Anbetracht dieses desolaten Bildes nicht 
auf den starken Mann setzt sieht denn kei-
ner, was für eine schwache, komische Figur 
der ist?, dem bleibt nur die Hoffnung auf so 
etwas wie Gesellschaft. Man klammert sich 
zum Beispiel an die  Strafpredigt", die der 
Kardinal der Regierung hielt. Dieses Genre 
kennt und liebt der Österreicher spätestens 
seit der Gegenreformation; das Charakter-
bildende an der Strafpredigt besteht für ihn 
darin, dass er sie sich beim Hintern vorbei-
gehen lässt. Der Kardinal könnte genauso 
gut Leitartikel schreiben. 

Oder man erfreut sich am familienpoliti-
schen Schwenk des ÖVP-Pensionistenchefs 
Andreas Khol, der einst für die Regierung 
Schüssel den Verfassungsbogen zurecht-
bog. Khol nannte in einem /Yo/zMnterview 
die bisherige Familienpolitik seiner Partei 
 unreflektierten Konservativismus ... das 
Motto ,mehr Geld für Familien bedeutet 
mehr Kinder1 ist gescheitert". Am Abend in 
der  ZiB 2" hatte er schon wieder das ÖVP-
Parteiprogramm in der Hand, von dem er 
natürlich keinen Millimeter abgewichen 
war. Dennoch ein Sonderlob: Nur von in-
nen, wenn überhaupt, können sich Parteien 
ändern. Wann, wenn nicht jetzt, wäre die 
Stunde der Dissidenten? 

Hannes Androsch hat in der SPÖ keine 
Funktion, aber seine Initiative für ein Bil-
dungsvolksbegehren kommt gewiss zur 
rechten Zeit. War er nicht eben noch inof-
fizieller ökonomischer Berater des Bundes-
kanzlers gewesen? Dass so einer vom Kabi-
nett auf die offene Bühne wechselt, ist ein 
schlechtes Zeichen für die Regierung, aber 
ein gutes für die Gesellschaft. 

Sie muss sich formieren, denn mit dieser 
Politik ist kein Staat mehr zu machen. Wird 
das rot-grüne Wien zeigen, dass es anders 
geht? Lasst uns die Erwartungen nicht über-
spannen! Im Übrigen bin ich der Meinung, 
der Mediamil-Komplex muss zerschlagen 
werden. * 

Armin Thurnher 
ist Mitbegründer 
und Chefredakteur 
des Falter 

So sehen 
Dissidenten heute 
aus: Andreas Khol, 
Hannes Androsch 
Da müssen sich Regie-
rungspolitiker schon 
fragen, ob sie noch alle 
beisammenhaben 

Österreich regiert 
mit einer 
Griechin 
Nix besonders Neues'. 
Pallas Athene vor dem 
Parlament 
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 Da läuten 
bei mStlle 
Alarmglocken" 

INTERVIEW: BARBARA TÖTH 

Claudia Schmied macht Politik im 
Gegenwindkanal. Ihre große 
Schulreform droht einmal mehr 

am Widerstand der konservativen Län-
der, allen voran Niederösterreichs Landes-
hauptmann Erwin Pröll, zu scheitern. Wa-
rum sie weitermacht, woher sie ihr Selbst-
bewusstsein nimmt und wie sie die große 
Bildungsreform doch noch umsetzen will, 
erzählt sie hier. 

Falter: Sie waren Bankerin. Wären Bank-
generaldirektoren nicht rücktrittsreif, 
wenn sie einen so mittelmäßigen Dreijah-
resflnanzplan vorlegen, wie es Josef Pröll 
und WernerFaymann gerade getan haben? 
Claudia Schmied: Natürlich gibt es bei Ein-
sparungen immer unangenehme Dinge. 
Die Frage ist, wie gehen Regierungen da-
mit um. Ich war letzte Woche in Paris, in 
Frankreich neigt man zur Revolte auf der 
Straße. Bei uns wird miteinander gespro-
chen, das ist ein hoher Wert. 
Die unangenehmen Dinge sind das eine, 
das andere ist ein gewisser Grad an 
Dilettantismus. 
Schmied: Es liegt in der Komplexität der Sa-
che, dass bei einem Paket von über sieben 
Milliarden Euro bei Ausgabenkürzungen 
auch Fehler passieren und Folgewirkungen 
nicht bedacht werden. Die Familienbeihil-
feproblematik war eine solche. Natürlich 
wäre es fein gewesen, wenn wir die Aus-
wirkungen auf Stipendien vorher bespro-
chen hätten. 
Erklären Sie das einmal: Die Regierung ver-
schiebt das Budget um mehr als einen Monat-
und dann passieren solche Schlampereien? 
Schmied: Das Timing hatte ja nicht nur mit 
Vorbereitungen zu tun, sondern mit Wahl-
terminen. Das muss ich auch einmal klar 
aussprechen. 
Was ha t es mit der immer wieder von Politi-
kern strapazierten Wissensgesellschaft zu 
tun, wenn Think-Tanks wegen Budgetkür-
zungen im Wissenschaftsbereich zusperren 
müssen? Siehe Seite 14. 
Schmied: Außeruniversitäre Institute sind 
ganz wichtige Bereiche und Lebensgrund-

* läge für die dort handelnden Personen. Ich 
° kenne die Detailpläne nicht. Es ist sicher 
E in jedem Einzelfall noch zu hinterfragen. 
= Ohne Zweifel ist es schmerzhaft für einzel-
1 ne Institutionen. 
  Die nächsten Wahlenfinden erst2013 statt. 
° Rein theoretisch hätte die Regierung jetzt 

Zeit, Verwaltungs-, Gesundheits-undSchul-
reformen endlich umzusetzen. 
Schmied: Mich irritiert besonders, dass der 
Vizekanzler bei Reformen davon spricht, 
dass er reale machtpolitische Verhältnis-
se berücksichtigen muss. Da stellt sich die 
Frage: Wenn ich bei jeder Vision, bei jeder 
Neuerung von vornherein überlege, was 
Machtgruppen sagen, dann findet Wan-
del kaum statt. Josef Prölls Doppelrolle als 
Finanzminister und ÖVP-Chef wirkt hier 
bremsend. 
Ist das dergroße Baufehler dieser Koalition? 
Schmied: Aufgrund der Wahlergebnisse war 
es schwer, den Finanzminister für die SPÖ 
zurückzuholen, wie das früher in der gro-
ßen Koalition der Fall war. In der Praxis 
macht es das schwierig. Als Finanzminis-
ter sollte er Controller und Reformer sein, 
als Parteichef sind ihm die Landeshauptleu-
te sehr nahe. Dann schwankt er und kann 
Entscheidungen nicht einlösen. Das war 
bei der Debatte über zwei Stunden Mehr-
arbeit für Lehrer so, das scheint jetzt wie-
der so bei der Frage der Lehrerkompeten-
zen, die er ja wie Erwin Pröll an die Län-
der delegieren will. Da läuten bei mir alle 
Alarmglocken. Ich konzentriere mich jetzt 
mit Ministerin Beatrix Karl auf die Fort-
setzung der Bildungsreform: Lehrerausbil-
dung, Stärkung der Schulstandorte, Schul-
aufsicht neu. 
Ist es ein Zufall, dass die Kritiker an Erwin 
Prölls Vorgangsweise weiblich sind?Natio-
nalratspräsidentin Barbara Prammer, Salz-
burgs Landeshauptfrau GabiBurgstaller, Sie 
selber... 
Schmied: Ich glaube grundsätzlich nicht an 
Zufälle. Es geht um Macht, Einfluss, Legiti-
mität, Steuerungshoheit und natürlich um 
Postenbesetzungen. Landeshauptmann 
Pröll hat einen traditionellen Zugang, man 
kann das auch patriarchal nennen, da sind 
Frauen sicher sensibel. Aber es haben auch 
andere keine Freude mit seinem Konzept. 
Hannes Androsch, Rechnungshofpräsi-
dent Josef Moser, Industriellenvereini-
gungspräsident Veit Sorger, Elternvertre-
ter- ich kenne eigentlich niemanden, der 
sagt: Endlich hatte Erwin Pröll diese Idee! 
Wir sollten seine Vorschläge vielleicht auch 
nicht zu sehr überhöhen. Lassen wir sie in 
Radibrunn. 
EsgibtaucheinöVP-Regierungsmitglied,das 
Sie unterstützt: ÖVP-Wissenschaftsministe-
rin Karl. Ist das die neue Bildungskoalition? 

Schmied: Was mich bei Ministerin Karl be-
sonders anspricht, ist ihr Zugang zur Poli-
tik. Er steht mir nahe. Wir haben uns bei-
de auch schon in anderen Berufsfeldern 
beweisen können. Das gibt einem eine ge-
wisse Unabhängigkeit. Das ist besonders 
wichtig in Ministerien, wo es um Erneue-
rung, Innovation und Wandel geht. Da ist es 
wertvoll, wenn wir Wissen von außen ein-
bringen. Ministerin Karl bildet sich eine ei-
gene Meinung und vertritt sie auch. Der-
zeit arbeitet sie etwa an einem neuen ÖVP-
Bildungspapier, in dem sie - so hoffe ich 
- auch Positionen vertritt, die in den eige-
nen Reihen nicht besonders opportun sind 
- Stichwort Gymnasium für alle. Bemer-
kenswert ist übrigens nach wie vor der Fak-
tor Steiermark in der ÖVP-Bildungspolitik. 
Dort konnte der Reformgeist offensichtlich 
gut gedeihen. Ministerin Karl ist ja auch 
Steirerin 
Und Sie wiederum unterstützen sie, indem 
SiefürZugangsbeschränkungen für Universi-
täten eintreten - was in der SPÖ nicht unum-
stritten ist. 
Schmied: Zusammenarbeit ist immer ein 
Geben und Nehmen. Dass es etwa an der 
Wirtschaftsuniversität bessere Steuerung 
braucht, steht außer Zweifel. 
Nächstes jahr übern immt Oberösterreichs 
LandeshauptmannjosefPühringer die Lan-
deshauptleutekonferenz, wird es das für Sie 
und Ihre Schulreform einfacher machen? 
Schmied: Nach Josef Pühringer kommt 
Gabi Burgstaller, das verspricht mehr Li-
beralität. Es braucht eben Persönlich-
keiten, die die Dinge vorantreiben. Das 
ist in der Politik nicht anders als in ei-
nem Unternehmen. Spezifisch österrei-
chisch ist vielleicht, dass wir oft nicht 
über den Tellerrand blicken. Täten wir 
das, müssten wir erst gar nicht darüber 
diskutieren, welcher Weg in der Schulre-
form einzuschlagen ist. 
Erwin Pröll nannte Ihren Vorschlag, Lehrer-
kompetenzen beim Bund zu bündeln, im 
Sommer  herzig". Hat er sich für diese 
Entgleisung schon entschuldigt? 
Schmied; Da ist bei mir nichts angekom-
men. Aber ich erwarte das auch nicht. Was 
mich irritiert, ist, dass diese Art nicht mehr 
irritiert. Wir müssen uns eine Sensibilität 
für Stil und Kultur in der Politik bewahren. 
Wir können unterschiedlicher Meinung 
sein, keine Frage. Aber bestimmte Niveaus 
sollten wir einfach nicht unterschreiten. * 

Steht alles 
still, weil Erwin 
Pröll es so will? 
Ministerin 
Claudia 
Schmied legt 
sich gerne mit 
ihm an 

Zur Person 

Claudia Schmied 
ist seit 2007 Bildungs-
und Kulturministerin 
der großen Koalition. 
Die promovierte Wirt-
schaftswissenschaftlerin 
und ehemalige Bankerin 
ist eine unermüdliche 
Kämpferin für die 
Gesamtschule, die sie 
.neue Mittelschule" 
nennt 
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Renommierte Forschungseinrich-
tungen müssen zusperren, Wissen-
schaftler verlieren ihren Job, noch 

mehr kluge Köpfe wandern aus, EU-Förder-
millionen gehen verloren, heimische Fir-
men reichen weniger Patente ein - Öster-
reich verliert den Anschluss an die interna-
tionale Forschung. 

Was sich wie ein Horrorszenario an-
hört, könnte der Republik bald bevorste-
hen. Die Regierung plant im neuen Budget 
grobe Einschnitte bei der außeruniversitä-
ren Forschung - betroffen sind namhafte 
Einrichtungen wie das Institut für Höhere 
Studien, das Österreichische Institut für in-
ternationale Politik oder die Sozialforscher 
von Sora, die Hochrechnungen für den 
ORF erstellen. 28 Millionen Euro will Rot-
Schwarz sparen, die Wissenschaftler schla-
gen Alarm. Sie warnen vor einem Kahl-
schlag für die Wissenschaft, vor Schließun-

Einige der 
betroffenen 
Institute 

CHIP 
Das Österreichische 
Institut für Internatio-
nale Politik forscht zu 
außen-und sicherheits-
politischen Fragen. 
Nun droht das Aus. Das 
Budget des OIIP beträgt 
circa eine Million Euro, 
40 Prozent finanzierte 
bisher das Wissen-
schaftsministerium 

IWM 
Das Institut für die 
Wissenschaften vom 
Menschen beschäftigt 
sich mit gesellschaftlich 
relevanten sozial- und 
geisteswissenschaftli-
chen Themen. Bisher 
arbeitete das IWM 
mit Eliteuniversitäten 
wie Harvard oder 
Columbia zusammen. 

Diese Unis werden im 
IWM voraussichtlich 
keinen Partner mehr 
haben, auch hier soll die 
Basisfinanzierung fallen 

ESI 
Das Erwin Schrödinger 
Institut ist eine interna-
tional renommierte For-
schungseinrichtungfür 
mathematische Physik. 
jährlich kommen mehr 
als 500 Wissenschaftler 
aus der ganzen Welt an 
das Institut nach Wien, 
um sich auszutauschen. 
Von den Kürzungen ist 
auch das ESI betroffen. 
Derzeit wird nach einer 
Ersatzlösung gesucht, so 
könnte das Schrödinger-
Institut der Uni Wien 
einverleibt werden 

FORBA 
Die Forschungs- und 
Beratungsstelle 
Arbeitswelt lukrierte 
bisher viele europäische 
Forschungsgelder und 
nahm an internatio-
nalen Projekten teil. 
Dabei zahlt die EU 75 
Prozent, die restlichen 
25 Prozent finanzierte 
Forba über heimische 
Subventionen. Wenn 
diese Basisfinanzierung 
wegbricht, kann sich 
Forba die internationale 
Forschung nicht mehr 
leisten 

DER FREIEN 
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Österreichs Regierung wird mit ihren 
Kürzungen renommierte Forschungsinstitute 

umbringen. Spitzenwissenschafter schlagen Alarm 

ERICHT: INGRID BRODNIG UND BERNHARD FISCHER 

in einem gewöhnlichen Altbau, wird die 
Zukunft der Informationsvermittlung ge-
probt. Hier entwickeln Wissenschaftler 
Werbeplakate, die mit Sensoren ausgestat-
tet sind und auf Passanten reagieren. Ein 
anderes Forschungsteam programmiert in-
telligente Lernsoftware, die den Compu-
teruser während Arbeitspausen prüft und 
dessen Wissen schrittweise verfestigt. Mi-
crolearning heißt diese Technologie und 
wird bereits bei der Weiterbildung von 
Lungenfachärzten eingesetzt.  Das Ziel 
ist, dass Ärzte nach dem heutigen Wissens-
stand der Medizin agieren und nicht nach 
dem Wissensstand aus ihrem Studium", er-
klärt Projektmanager Gregor Cholewa den 
Forschungsnutzen des Microlearnings. 

Die Research Studios sind eine Öster-
reichische Erfolgsstory. Hier wird anwen-
dungsbezogene moderne Forschung be-
trieben. Cholewa und seine Kollegen ha-

gen und Kündigungen. Auf der Plattform 
 Wissen schafft Österreich" kämpfen sie 
gegen die Sparpläne an. Mehr als 6000 
Menschen, darunterviele Wissenschaftler, 
haben die Petition schon unterschrieben. 

In der Tat könnte die Regierung mit diesen 
Kürzungen den Forschungsstandort Öster-
reich nachhaltig beschädigen. Es dauert oft 
Jahre, bis sich Institute einen internationa-
len Ruf aufgebaut und Zugang zu lukrativen 
europäischen Förderprogrammen bekom-
men haben. Die Forschung außerhalb der 
Universitäten ist ein sehr wettbewerbsori-
entierter Bereich. Derzeit behaupten sich 
mehrere österreichische Institute im inter-
nationalen Spitzenfeld. Trotzdem könnte 
ihnen nun die Basisfinanzierung gänzlich 
gestrichen werden. 

Zum Beispiel die Research Studios Aus-
tria. Im neunten Wiener Gemeindebezirk, 
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ben neulich zwei große europäische 
Forschungsaufträge an Land gezogen -

gesamtes Fördervolumen: drei Millionen 
Euro. Das Problem ist aber, dass diese EU-
Gelder eine Co-Finanzierung benötigen. 
Sonst sind die Projekte nicht umsetzbar. 
 Die EU finanziert knapp 70 Prozent von 
den drei Millionen Gesamtforschungskos-
ten", sagt der Projektmanager. Die Basisfi-
nanzierung wurde bisher vom Bund aufge-
bracht. Nun fürchten sie, dass das gesamte 
Geld wegfällt. 

Die Kürzung der Basisfinanzierung löst eine 
Kettenreaktion aus: Ohne Geld vom Bund 
gibt es kein Geld von der EU. In der Fol-
ge müssen Mitarbeiter gekündigt, im 
schlimmsten Fall ganze Forschungsein-
richtungen zugesperrt werden. Die Re-
search Studios Austria sind kein Einzelfall. 

 Wir bereiten für das Ende dieses Mo-
nats bereits den Liquidationsbeschluss 
vor", sagt Otmar Höll, Direktor des Öster-
reichischen Instituts für internationale Po-
litik OIIP, eines international angesehe-
nen Think-Tank, dereine ganze Generation 
von Politologen ausgebildet hat. Nun wird 
dem OIIP ein Viertel seines Jahresbudgets 
gestrichen.  Wenn keine andere Lösung 
gefunden wird, müssen wir zusperren." 

Die kleinen Institute sinddurchdieSpar-
maßnahmen besonders gefährdet, aber 
auch größere Einrichtungen stellen sich 
auf Jobabbau ein.  Wenn es kein Geld gibt, 
dann werden wir die Leute kündigen müs-
sen", meint Erhard Busek, Vorsitzender des 
Instituts für den Donauraum und Mitteleu-
ropa. Der ehemalige ÖVP-Vizekanzler hält 
diese Politik für  eine Blamage". 

Dabei hatte es vor einem halben Jahr 
. noch ganz anders ausgesehen. Da ver-
  sprach Finanzminister Josef Pröll vollmun-
  dig auf der ÖVP-Klausur:  Österreich soll 
i bis 2020 zu den Top-drei-Forschungs- und 
; Innovationsstandorten Europas aufschlie-
; ßen." Im Forschungs- und Technologiebe-
i rieht der Regierung wurde ausdrücklich 
; die außeruniversitäre Forschung gelobt, 
 diese bilde  einen wesentlichen und spe-
: zifischen Bestandteil des österreichischen 

Innovationssystems". Im Vorwort des Be-
richts kündigten die ÖVP-Wissenschafts-
ministerin Beatrix Karl und die SPÖ-Infra-
strukturministerin Doris Bures  die Schaf-
fung exzellenter Rahmenbedingungen 
für Universitäten, Fachhochschulen und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen" an. Von Exzellenz ist heute keine Rede 
mehr. Im Wissenschaftsministerium wird 

daraufhingewiesen, dass jedes Ressortspa-
ren müsse. Das seien  schmerzhafte Ein-
sparungen", aber man befinde sich in Ge-
sprächen mit den betroffenen Instituten. 

28 Millionen Euro will die Regierung 
weniger ausgeben. Kommendes Jahr wird 
die Basisfinanzierung um vier Millionen 
gekürzt, ab20l2 dann vollständig gekappt. 
Dabei sind 28 Millionen Euro für die Re-
publik ein vergleichsweise lächerlicher Be-
trag. Allein die Verschrottungsprämie kos-
tete im Vorjahr 45 Millionen Euro. 

 Es handelt sich nicht um eine reine 
Budgetmaßnahme, es ist auch eine Struk-
turbereinigung", meint Elisabeth Graben-
weger, Sprecherin von Ministerin Karl. So 
stamme die Basisförderung noch aus den 
70er-Jahren, heute könnten die Universitä-
ten neue Forschungsfelder selbst beackern. 
Denkbar sei zum Beispiel, dass betroffene 
Institute künftig Teil der Unis werden. 

Dieser Gedanke behagt den außeruni-
versitären Forschern nicht.  Die Unis ha-
ben auch ohne uns genug Probleme. Und 
es ist nicht vorgesehen, dass die Universi-
täten dann mehr Geld bekämen", sagt etwa 
Jörg Flecker, wissenschaftlicher Leiter von 
Forba, der Forschungs- und Beratungsstel-
le Arbeitswelt. Auch seine Einrichtung 
braucht die Basisfinanzierung, um an EU-
Gelder heranzukommen. 

Genau darauf pochen die Institute. Sie sa-

gen: Wenn der Bund nicht die Basisfinan-
zierung investiert, verliert Österreich die 
Geldflüsse aus Brüssel.  Bisher wurden die 
außeruniversitären Institute unterstützt, 
Anträge zu stellen. Mit jedem Euro, den die 
Republik in die Hand nahm, wurden zehn 
Euro an Forschungsumsätzen akquiriert", 
sagt Sozialforscher Christoph Hofinger von 
Sora. Demnach hätten die Kürzungen zwei 
Auswirkungen:  Die österreichischen Ins-
titutewerden den Anschluss an die europä-
ische Forschung verlieren. Und zweitens 
wird der Braindrain von Wissenschaftlern 
verschärft. Vielen wird nichts anderes üb-
rigbleiben, als ins Ausland zu gehen." 

Dieser Prognose schließen sich viele 
Institutschefs an. Von einem  Akt der Be-
wusstlosigkeit", einer  unglaublichen Pia-
nungslosigkeit" und  selektiven Vorga-
ben des Finanzministers" sprechen diese. 
Letztlich droht dem Forschungsstandort 
Österreich auch ein schlechteres Image 
im Ausland. Institute wie das OIIP haben 
über Jahrzehnte hinweg Forschungsbezie-
hungen von den USA bis Korea aufgebaut. 
Wenn sich nun Österreichische Einrich-

tungen wegen Geldmangels aus interna-
tionalen Projekten zurückziehen müssen, 
spricht sich das in der Wissenschaftssze-
ne herum. Und Österreich wird es noch 
schwerer fallen, kluge Köpfe aus dem Aus-
land anzuwerben. 

Nun formiert sich der Widerstand. Auf der 
Plattform  Wissen schafft Österreich" mel-
den sich die Forscher zu Wort. Lanciert hat 
die Initiative Peter Brück, wissenschaftli-
cher Gesamtleiter der Research Studios 
Austria. Er kann nicht fassen, dass die Re-
gierung die Sparmaßnahmen tatsächlich 
umsetzen will:  Man kann wissenschaftli-
che Forschungsprojekte gar nichtso schnell 
abdrehen, die laufen zum Teil über drei 
bis vier Jahre hinweg. Oft dauert es schon 
drei Jahre, um solche Forschungsaufträge 
überhaupt zu bekommen." Parallel zu die-
ser Plattform arbeitet Hannes Androsch an 
einem Bildungsvolksbegehren. Der For-
schungsratschef und ehemalige SPÖ-Fi-
nanzminister spricht von einer  Petition 
gegen Provinzialisierung" und fordert eine 
ausreichende öffentliche Finanzierung von 
Bildung und Wissenschaft.  Wir gehen den 
falschen Weg", sagt Androsch,  auch die 
Deutschen machen eine Budgetkonsolidie-
rung, bauen aber gleichzeitig das Budget 
für Bildung und Forschung aus. Die Deut-
schen erhöhen die Forschungsausgaben so-
gar um 7,5 Prozent pro Jahr." 

In Österreich hingegen beobachten die 
Forscher die Budgetpläne mit Angst und 
Argwohn, darunter auch Wissenschafts-
stars wie Anton Zeilinger. Der erfolgreiche 
Quantenphysiker muss nicht um seine Ab-
teilung an der Akademie der Wissenschaf-
ten fürchten. Die Akademie selbst wird 
nicht bei ihren Topinstituten den Rotstift 
ansetzen, womöglich muss sie aber weni-
ger erfolgreiche Institute schließen. Da 
wird Zeilinger grantig.  Wir sollten nicht 
stolz darauf sein, dass wir zumindest die 
wenigen Topinstitute beibehalten kön-
nen", sagt er,  wir sollten überlegen, wie 
man die Topinstitute ausbauen und welche 
neuen Topinstitute man schaffen kann." 

Laut dem Wissenschaftler.braucht die 
heimische Forschung nicht weniger, son-
dern mehr Geld. Er wünscht sich eine Er-
höhung um fünf Prozent pro Jahr für außer-
universitäre und universitäre Forschung: 
 Ansonsten verkommen wir zu einer Art 
Disneyland. Dann kommen uns die chine-
sischen Touristen besuchen und machen 
Fotos von den Bergen und Seen, mehr ha-
ben wir dann nicht mehr zu bieten." 'S 

 Wenn das so 
weitergeht, kann ich 
begabten jungen 
Menschen nur empfeh-
len, wegzugehen" 
Anton Zeilinger, 
Quantenphysiker 

 Wenn es kein Geld 
gibt, dann werden wir 
die Leute kündigen 
müssen" 
Erhard Busek, 
Ex-Vizekanzler 

 Wirgehen den 
falschen Weg. Die 
Deutseben bauen das 
Bildungsbudget aus" 
Hannes Androsch, 
Forschungsratschef 

 Oft dauert es schon 
drei fahre, um solche 
Forschungsaufträge 
zu bekommen" 
Peter Brück, 
Gründer der Research 
Studios Austria 
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