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Europa ist ebenso wie Österreich  mit den steigenden Folgekosten einer immer weiter 

anwachsenden Technologielücke, einem immer eklatanter werdenden Mangel an 

qualifiziertem Wissenschafts- und Forschungspersonal und einem immer bedrohlicher 

werdenden Rückstand bei Innovationen konfrontiert.   

 

Die Bedeutung von Innovationen als treibende Kraft einer Volkswirtschaft wurde von 

dem österreichischen Ökonomen Joseph Alois Schumpeter erkannt, der, was nur 

wenige wissen, von März bis November 1919 kurzzeitig auch Finanzminister der 

Ersten Republik war.  Vor seiner  Berufung nach Harvard hatte Schumpeter Lehrstühle  

an den Universitäten Czernowitz, Graz und Bonn inne. Schumpeter definierte 

Innovation als einen Prozess der schöpferischen Zerstörung, wobei neue und 

qualitativ bessere Produktionsverfahren und Waren die alten ständig aufs Neue 

verdrängen. So gesehen verstand Schumpeter die Geschichte des Kapitalismus  als 

eine Geschichte von technischen Revolutionen.  

 

Über Schumpeter hinausgehend lässt sich die Geschichte der Zivilisation generell wie 

eine Kette immer schneller aufeinander folgender Innovationen verstehen. Dies gilt 

erst recht für die Wissensgesellschaft. Vor allem wissensbasierte Innovationen sind zu 

einem wichtigen Schlüsselfaktor für wirtschaftliches Wachstum geworden. Die 

pragmatische Formel lautet: Ohne Forschung keine Innovationen, ohne Innovationen 

kein wirtschaftliches Wachstum. 

 

Wer an der Sinnhaftigkeit ständigen wirtschaftlichen Wachstums zweifelt, verkennt die 

Realität. Die Option, ob ein ohnehin schon reiches Land statt immer noch reicher zu 

werden sich vielmehr für weniger Wohlstand und mehr Freizeit entscheiden solle, hält 

einer realistischen Hinterfragung nicht stand. Schwach wachsende Länder verlieren  

im globalen Standortwettbewerb an Attraktivität, haben größere Mühe, die Staatsquote 

zu begrenzen,bekommen Probleme mit der Finanzierung  wohlfahrtsstaatlicher 

Einrichtungen und der Alterssicherung. Vor allem aber lehrt die Erfahrung, dass in 

stagnierenden Volkswirtschaften die Arbeitslosigkeit steigt und sozialen Spannungen 

zunehmen.  
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Europa hat bereits jetzt einen Wachstumsrückstand im Vergleich zu den USA sowie 

zu den aufstrebenden Ländern in Fernost zu beklagen. Innerhalb der EU fällt 

wiederum Österreich zurück. Zwar liegt das BIP pro Kopf mit dem vierten Platz hinter 

Luxemburg, Irland und Dänemark sehr hoch, das durchschnittliche 

Wirtschaftswachstum bewegt sich seit 1995 aber nur mehr im Mittelfeld. Bei der F&E-

Quote als wichtige Kennzahl für Forschung und Innovation liegt Österreich mit einem 

Anteil von 1,94% des BIP unter dem EU-Durchschnitt von knapp 2%. Die höchsten 

F&E-Quoten weisen Finnland und Schweden mit 3% des BIP auf. Im ebenfalls von 

Finnland und Schweden angeführten Innovationsanzeiger der EU rangiert Österreich 

weit abgeschlagen nur mehr auf Platz zehn, gefolgt von Italien, Luxemburg, Spanien, 

Portugal und Griechenland. 

 

Diese ernüchternde Bilanz ist direkter Ausfluss der Politik unseres Landes, die die 

Universitäten finanziell aushungern lässt, zu geringe Mittel für die Förderung von 

Forschung bereit stellt, die einzelnen Förderstellen nur unzureichend koordiniert, es an 

fundierten Konzepten für eine zukunftsorientierte Forschungs- und Technologiepolitik 

mangeln lässt. Dazu herrscht in der Öffentlichkeit  eine geradezu irreale  

Forschungsfeindlichkeit und Technologieablehnung vor, die  von der Nuklearenergie 

über die Bio- und Gentechnologie bis zur Stammzellenforschung reicht. Als 

Konsequenz dieser Unzulänglichkeiten wandern viele der besten Köpfe aus 

Forschung und Wissenschaft  ins Ausland ab, weil sie in unserem Land keine 

Zukunftschancen vorfinden.  

 

An diesem Befund krankt auch Europa. Europa hat gegenüber den USA wohl das 

bessere Schulsystem im allgemein bildenden Bereich, fällt aber im universitären und 

forschungsrelevanten Sektor deutlich ab. 

  

Die USA zieht nicht erst seit der Zwischenkriegszeit und  Hitlerdeutschland  die 

Forscherelite der Welt an. Die USA hat sich inzwischen auf dem Gebiet 

wissenschaftlicher Spitzenleistungen zur führenden Weltmacht entwickelt. Die USA, 

auf die 5% der Weltbevölkerung entfallen, bestreiten 50% der weltweiten 

Forschungsaufgaben. Von Forschern amerikanischer Universitäten wurden in den 

letzten 25 Jahren rund zwei Drittel aller Nobelpreise gewonnen. Einem im Jahr 2003 

von der Shanghai Jiao Tong University durchgeführten Ranking zufolge entfallen von 

den 100 besten Universitäten der Welt 59 auf die USA. Diese ziehen begabte 

Studenten aus aller Welt an. In den Naturwissenschaften sind fast die Hälfte aller US-
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Doktoranden nicht in den USA geboren. Rund 400 000 in der EU ausgebildete 

Wissenschafter arbeiten in den USA, wo sie 40 % der Forschergemeinde stellen. 

Ausschlaggebend für den anhaltenden brain drain sind die in den USA  gebotenen 

exzellenten Forschungsbedingungen und -möglichkeiten sowie die Förderung und 

Anerkennung von Leistung. In Europa hingegen werden Wissenschaft und Forschung 

durch ein immer engmaschiger werdendes Netz von Regulierungen, einer 

wuchernden Bürokratie sowie unterdotierten Budgets geknebelt.  

 

Inzwischen trachten auch Indien und die aufstrebenden fernöstlichen asiatischen 

Länder China, Thailand, Singapur und  Südkorea mit zunehmenden Erfolg, zugunsten 

der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung beim wissenschaftlichen Fortschritt  

mitzuhalten. In Asien hat ein gewaltiges Wettrennen um kluge Forscherköpfe und 

Fördermilliarden aus der Industrie begonnen. Eine ganze Weltregion setzt auf Bildung 

und Bio-Tech.  Beim therapeutischen Klonen forscht Asien  inzwischen schneller als 

der Rest der Welt. Zielsetzung dabei ist, aus Embryonen Stammzellen für 

therapeutische Anwendungen zu gewinnen, die in ein geschädigtes Organ 

transplantiert werden können und in Zukunft schwere Krankheiten wie Alzheimer oder 

Parkinson heilen helfen sollten. Die Forschungen auf diesem Sektor ist  in Asien aus 

kulturellen Gründen leichter möglich, ist doch etwa im chinesischen Konfuzianismus 

ein Embryo oder Fötus kein im westlichen Sinn verstandenes Lebewesen. 

Reproduktives Klonen ist aber auch in Fernost verboten oder zumindest geächtet. 

Beim therapeutischen Klonen  profitieren fernöstliche Forschungseinrichtungen auch 

davon, dass dieses Forschungsfeld in Europa weitgehend tabu ist und von der 

Regierung Bush II unter dem Einfluss religiöser Fundamentalisten restriktivere 

Regelungen bei der öffentlichen Finanzierung durchgesetzt worden sind.  

 

Auch die EU hat sich im Jahr 2000 auf eine Aufholjagd als Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandort verständigt. Zielsetzung des so genannten Lissabon-

Prozesses ist, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten, auf Wissen basierenden 

Wirtschaftsraum der Welt aufzubauen. Das Wirtschaftswachstum der EU soll höher 

und nachhaltig werden, mit mehr Arbeitsplätzen und größerem sozialen 

Zusammenhalt verbunden sein. 

 

Die Bilanz des vom Europäischen Rat bei der Frühjahrstagung 2004 präsentierten 

Berichtes ist ernüchternd. Kommissionspräsident Romano Prodi kommentierte diese 

mit den Worten: „Vier Jahre nach Lissabon ist klar, dass wir unsere mittelfristigen Ziele 

verfehlen werden. Die Botschaft des Berichts sollte ausreichen, um alle Regierungen 
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wach zu rütteln.“ Konkret forderte die Kommission die Mitgliedsländer auf, die 

wirtschaftliche Erholung und die Dynamik im EU-Erweiterungsprozess zu nutzen, um 

der Lissabonner Strategie neue Impulse zu verleihen. 

 

Die dafür notwendigen Anstrengungen sind enorm. Die Union hat sich bis 2010 zum 

Ziel gesetzt, 3 % des BIP für Forschung und Entwicklung bereit zu stellen. Zur 

Erreichung dieses Zieles müssten die Ausgaben dafür  jährlich  um 8 % wachsen und  

ein zusätzlicher Bedarf von 700.000  Forschern und Wissenschaftern abgedeckt 

werden.  

 

Eine großzügige Rückholaktion von Wissenschaftern sowie der Aufbau von 

Wissenschaftszentren mit Weltgeltung ist für Europa jedenfalls dringlich notwendig. 

Dabei geht es nicht nur alleinig um die Bereitstellung von Geldmitteln, sondern auch 

um klar definierte strategische Zielsetzungen samt den dafür notwendigen 

Maßnahmen, vor allem aber auch um die Bereitschaft zur Umsetzung. Dazu bedarf es 

auch eines intensivierten Dialoges mit der Öffentlichkeit. 

 

Als der Ölmagnat John D. Rockefeller den Präsidenten der Harvard University zu 

Ende des 19. Jahrhunderts  fragte, was er brauche, um eine Eliteuniversität zu 

gründen, meinte dieser: 200 Jahre Zeit und 50 Mio. Dollar. Rockefeller bewies, dass 

es auch anders geht. Er spendete 5 Mio. Dollar. Damit schaffte die Chicago University 

immerhin einen Platz unter den 30 besten des Landes, wofür sie nur 20 Jahre 

brauchte. 

 

Europa benötigt nicht nur eine Bildungs- und Forschungsoffensive samt größerem 

öffentlichen Interesse für die mit neuen technologischen Entwicklungen 

einhergehenden neuen Möglichkeiten. Eine conditio sine qua non ist eine koordinierte 

gemeinsame Wirtschaftspolitik mit der Zielsetzung einer Wachstumsoffensive und 

weitere Deregulierungen gemäß dem Motto „So viel Markt wie möglich und so viel 

Staat wie notwendig“. Dies muss im übertragenen Sinn auch für das soziale Netz 

gelten. Eigeninitiative, Eigenvorsorge und Eigenverantwortlichkeit müssen zu neuen 

Selbstverständlichkeiten werden. Sonst droht  das Netz des Sozialstaates  an seiner 

Unfinanzierbarkeit zu reißen. 

 

Nur dann, wenn sich die EU und ihre Mitgliedstaaten – und damit auch insbesondere 

Österreich -, für einen zukunftstauglichen, wissensbasierten wirtschaftlichen 

Wachstumskurs trimmen, wird es möglich sein, das europäische Wirtschafts- und 
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Sozialmodell erfolgreich weiter zu entwickeln. Ansonsten droht Europa auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht zu einem Protektorat der USA zu werden. 
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