
Technokratisches Blinzeln in die Zukunft 
Gastkommentar. Technologische Verbesserungen sind unerlässliche Voraussetzung für den Fortschritt. Aber 
mit ihnen allein werden wir die viel umfassenderen gesellschaftlichen Entwicklungsprobleme nicht lösen können. 

VON HELMUT KRAMER 

Hannes Androsch hat als 
Vorsitzender des Rates für 
Forschung und Technolo-

gieentwicklung und als Herausge-
ber in Alpbach ein sehr umfangrei-
ches Buch vorgestellt. Titel: "Die 
Gestaltung der Zukunft: wirtschaft-
liche, gesellschaftliche und politi-
sche Dimensionen von Innova-
tion", ein Sammelwerk von fast 600 
Seiten. Zusammen mit Johannes 
Gadner schrieb er auch die aus-

führliche Einleitung. 
Wer bisher die eine oder an-

dere Sorge um die Gestaltung der 
Zukunft des Landes gehabt haben 
mag, könnte nun eigentlich beru-
higt sein. Da der Blick in die Zu-
kunft hierzulande tunlichst ver-
mieden oder sie überwiegend als 
dumpfe Bedrohung gewohnter 
Verhältnisse gesehen wird, ist die 
seriöse Beschäftigung mit Schlüs-
selfragen der weiteren Entwicklung 
auf jeden Fall verdienstvoll. Die 
Beiträge angesehener Experten 
könnten und sollten tatsächlich als 
Ausgangspunkte für Initiativen 
sein, "heute zu beginnen, an mor-
gen zu arbeiten". 

Starke Schlagseite 
Dass dies geschehen wird, ist zu 
bezweifeln. In Wirklichkeit werden 
die, die es angeht - Regierung, Mi-
nister, Räte aller Art - entweder be-
haupten, dass "an morgen zu ar-

beiten" ohnehin schon im Gang 
sei, oder sie werden auf Anfrage 
verkünden, dass sie dieser Vorgabe 
ohnehin immer schon größte Be-
deutung beigemessen hätten. 

Die Schlussfolgerungen aus 
dem Buch wären vielleicht eher 
umzusetzen, enthielte es eine Zu-
sammenfassung und konkrete Vor-
schläge. So besteht leider die Ge-
fahr, dass das Buch "in den Gre-
mien" hin- und hergeschoben und 
dann abgelegt wird. Androsch vor-

zuwerfen, nicht an die Umsetzung 
zu denken, wäre unfair. Er gehört 
zu den wenigen, die sich persön-
lich engagieren, gerade auch in 
Schicksalsfragen dieses Landes. 

Die Androsch-Gadner-Einlei-
tung weist eine starke Schlagseite 
zugunsten technischer Problemlö-
sungen auf. Sie wird in diesem 
Genre wahrscheinlich nicht die 
letzte sein, auch wenn längst er-
kennbar ist, dass nur das Zusam-
menwirken von technischen und 
gesellschaftlichen Innovationen 
Fortschritt verspricht. Obwohl der 
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Untertitel des Buches auch gesell-
schaftliche und politische Dimen-
sionen verspricht, wird beinahe die 
ganze Geschichte der Menschheit 
als Abfolge innovativer Technolo-
gien' und technologischer Zyklen 
verstanden. Kulturelle Zusammen-
hänge, institutioneile Machtver-
hältnisse, soziale und ethische 
Zielvorstellungen, geistige und kul-
turelle Dimensionen dessen, was 
Fortschritt ist, bleiben weitgehend 
ausgespart. 

Das übersieht fast ganz, dass 
die Entwicklungskrise, in die die 
westlichen, vor allem die hoch ent-
wickelten europäischen Länder vor 
gut einem Jahrzehnt geraten sind, 
sehr wenig mit Mangel an Techno-
logien zu tun hat. Die Überwin-
dung der Krise könnte vielleicht 
durch neue Technologien erleich-
tert werden. Man denke etwa an 
das Energie- und Klimaproblem. 
Technische Problemlösungen kön-
nen allerdings auch neue Risken 
heraufbeschwören. 

Irrationale Technikskepsis 
Ich stimme zu, dass Österreich un-
ter einer ausgeprägten, irrationalen 
Technikskepsis leidet, und dass 
dies nachteilige Folgen heute und 
in Zukunft hat. Aber unser Land 

leidet mindestens ebenso sehr an 
Teilnahmslosigkeit in Bezug auf die 
Erneuerung der gesellschaftlicher 
Verhältnisse. Dass sich eine Welle 
schrecklich betroffener Flüchtlinge 
nach Österreich durchschlägt, ist 
keine technologische Herausforde-
rung. Über die technischen Mög-
lichkeiten, diese Menschen men-
schenwürdig zu behandeln, verfügt 
Österreich und verfügen auch Ma-
zedonien oder Griechenland. 
Ebenso über die Technologien, die 
die Bekämpfung von Hunger und 
Elend in Afrika erfordern. 

Aber das genügt nicht. Dass 
Europas Dynamik insgesamt er-

lahmt ist, hat nicht viel mit einem 
Zurückbleiben im technologischen 
Wettlauf zu tun. Selbst effiziente 
Klimapolitik leidet nicht so sehr an 
ungenügenden technischen Mög-
lichkeiten. Der verfügbare State of 
the Art würde noch Jahre erlauben, 
den Karbonausstoß entscheidend 
zu senken. Das verloren gegangene 
Vertrauen in das Sozialsystem und 
die Altersvorsorge kann durch 
neue Technologien nur sehr indi-
rekt wiedergewonnen werden. 

Das Kernproblem sind ernst-
hafte Auseinandersetzungen über 
die Verteilung von Volkseinkom-
men und Volksvermögen inner-

halb der heutigen Gesellschaft und 
zwischen dieser und kommenden 
Generationen. 

Woran EU-Länder kranken 
Woran Österreich und auch die 
meisten anderen EU-Länder kran-
ken, sind eklatante Mängel in der 
gesellschaftlichen und politischen 
Organisation, die aus besseren Zei-
ten stammt und in der globalisier-
ten Welt nicht mehr haltbar ist. 
Woran es fehlt, sind gesellschaftli-
che Innovationen für die funda-
mentalen Probleme der Gegen-
wart: wachsende Ungleichheit, um 
realistisch gewordene Lebens- und 
Arbeitsvorstellungen, überholte 
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Staatsmodelle, versteinerte Macht-
strukturen, Entfremdung von der 
real existierenden Politik, Behand-
lung des äußerst schwierigen Pos-
tulats der Nachhaltigkeit. 

Das Wort governance kommt 
nicht oder nur am Rand vor. 

Schweden oder Dänemark sind Ös-
terreich in mancher Hinsicht über-
legen, nicht weil sie über mehr 
oder innovativere Technologien 
verfügen, sondern weil sie bessere 
staatliche und gesellschaftliche In-
stitutionen entwickelt haben. Die 
Mängel staatlicher Organisation 
sind eines der Hauptprobleme un-
serer Gesellschaft. 

Einem im Grund industriell-
technokratischen Weltverständnis 
entspricht die an sich verdienstvol-
le Tätigkeit des Rates für Forschung 
und Technologieentwicklung. Si-
cher sind die Wirtschafts-, Sozial-
und Geisteswissenschaften mit ih-
ren oft wenig überprüfbaren Me-
thoden, ihrer disziplinären Engstir-
nigkeit und allzu akademischen 
Fragestellungen nicht imschuldig 
an der Misere ihrer Förderung. 

Angelangt an neuen Schranken 
Aber dass ein international hervor-
ragend bewertetes Projekt interdis-
ziplinärer und anwendungsorien-
tierter Alterns- und Generationen-
forschung in Österreich vergeblich 
öffentliche Unterstützung sucht, 
könnte, wenn schon nicht auf poli-
tische Realitätsverweigerung, dann 
auf genau diese technokratische 
Schlagseite der Forschungsförde-
rung zurückgehen. 

Nicht das politische Ziel, im 
globalen Wettbewerb auch techno-
logisch mithalten zu können, ist 
problematisch. Selbstverständlich 
sind technologische Verbesserun-
gen unerlässliche Voraussetzung 
auch für gesellschaftlichen Fort-
schritt. Zu ihnen fähig zu sein, si-
chert aber noch nicht die Gestal-
tung der Zukunft, noch nicht eine 
erstrebenswerte Lebensqualität. 

Wir sind in den entwickelten 
Regionen der Erde nicht an tech-
nologischen Schranken angelangt, 
sondern an gesellschaftlichen, kul-
turellen, wohl auch an humanitä-
ren. Die Überwindung der techno-
logischen Herausforderungen löst 
nicht die viel umfassenderen ge-
sellschaftlichen Entwicklungspro-
bleme. Die eine Aufgabe ist eine 
Voraussetzung, die andere besser 
lösen zu können. Und umgekehrt. 

E-Mails an: debatte@diepresse.com 
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Prometheus 4.0 
Bildung und Forschung verringern Ungleichheit, meint Hannes Androsch. Und will dafür rasch 15 Budget-Milliarden. 
Von Reinhard Göweil 

Wien. "Die Gestaltung der Zu-
kunft", so nennt sich das Buch, 
das Hannes Androsch in Alpbach 
vorstellt, und mit weniger gibt 
sich der ehemalige SPÖ-Spitzen-
politiker und nunmehrige Indust-
rielle auch nicht zufrieden. 
"Wenn in ein paar Jahren auf der 
Autobahn ein Lkw fährt, der hin-
ter sich zehn weitere Laster digi-
tal ohne Fahrer dirigiert, ist das 
die reale Zukunft. Wir können 
uns jetzt aussuchen, ob wir künf-
tig arbeitslose Lkw-Lenker finan-
zieren oder ob wir Arbeitsplätze 
schaffen, die diese Revolution 
mitgestalten." Der unter Bruno 
Kreisky tätige Finanzminister for-
dert im Gespräch mit der "Wiener 
Zeitung" daher einen radikalen 
Umbau des Budgets. 

15 Milliarden Euro, fünf Pro-
zent der Wirtschaftsleistung Ös-
terreichs, sollten sofort in diese 
Bereiche fließen - ohne die Steu-
erleistung zu erhöhen, sondern in 
Form einer großzügigen Um-
schichtung von Budgetmitteln. 

"Sozialsystem ist größter 
Feind von Innovation" 

"Der größte Feind der Innovation 
ist unser Sozialsystem. Die aktu-
elle Debatte um Kur-Aufenthalte 
geht doch am Kern der Probleme 
vorbei. Es geht darum, die Talente 
zu fördern: im Kindergarten, in 
der Schule, in den Universitäten. 
Wir verrennen uns in sinnlosen 
bürokratischen Themen, wie auch 
das Flüchtlingslager Traiskirchen 
zeigt. Ein Schweizer Unterneh-
men betreibt das Lager, obwohl 
das alle im Land befindlichen ka-
ritativen Organisationen besser 
könnten. Und dieser bürokrati-
sche Würgegriff setzt sich überall 
fort, sinnlos und teuer." Für An-
drosch ist Innovation eine der Lö-
sungen, um Ungleichheit zu ver-
ringern und möglichst vielen 
Menschen Arbeit zu geben. "Wien 
ist nach der Zahl der Studieren-
den die größte Universitätsstadt 
im deutschsprachigen Raum, aber 
anderswo wird viel mehr Geld da-

für aufgewendet. Stattdessen leis-
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Abschlussquoten bei Universitätsstudien in Prozent 
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ten wir uns teure Sozialleistun-
gen wie die Hacklerregelung. Wir 
müssen die Budgetstruktur rasch 
ändern, viel Zeit haben wir nicht 
mehr", glaubt Androsch. 

Im neuen Buch schreibt Philip-
pe Aghion, ein französischer Öko-
nom, der in Harvard lehrt, dass 
innovative Unternehmen unab-
hängig von der Größe überdurch-
schnittlich häufig im Export tätig 
sind - eine Folge ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit. "Offenheit erhöht 
die Produktivität des Unterneh-
mens", so seine These. "Die USA 
sind hier deutlich weiter", sagt 
Androsch. "In Europa horten die 
Unternehmen Geld, anstatt es zu 
investieren. Das ist eine Folge der 
zu starken Regulierungen." Eine 
Meinung, die auch Aghion ver-
tritt. "Zur Steigerung des Produk-
tivitätswachstums in entwickel-
ten Ökonomien ist es von Nutzen, 
verstärkt in Universitäten zu in-
vestieren, die Flexibilität der Pro-
dukt- und Arbeitsmärkte zu maxi-
mieren sowie Finanzsysteme zu 
entwickeln, die in hohem Maß 

nach dem Prinzip des Equity Fi-
nancing funktionieren." Im Klar-
text: Bank-basierte Unterneh-
mensfinanzierung - wie in Öster-
reich üblich - führt zu geringerer 
Produktivität. Aghion plädiert für 
Markt-basierte Finanzierungen, 
etwa durch Wagniskapital für neu 
gegründete Unternehmen. 

Regierung muss anfangen, 
mutiger zu denken 

Und Androsch tritt dafür ein, in 
der Politik einen Zugang zu Inno-
vation zu entwickeln und die 
Grundlagenforschung deutlich hö-
her zu dotieren. "Die Republik 
gibt pro Jahr für Beschaffungen 
25 Milliarden Euro aus. Davon 
sollte ein Teil in Bildung und For-
schung fließen, dann stehen wir 

in zehn, 15 Jahren viel besser da 
und müssen nicht wachsende Ar-
beitslosigkeit verwalten." Arbeit 
sei jedenfalls genug vorhanden. 
"Im Jahr 1800 lebten auf der Erde 
eine Milliarde Menschen, heute 
sind es 7,3 Milliarden, und 2050 
werden wir etwa zehn Milliarden 

sein. Auch die Arbeit ist mitge-
wachsen - wegen der technischen 
und sozialen Innovationen", so 
Androsch. Ein wesentlicher Fak-
tor für Innovation kommt heute 
der Energie zu. So produzierte die 
Welt im Jahr 1500 Waren und 
Dienstleistungen im Wert von zir-
ka 250 Milliarden Dollar. Heute 
sind es 60 Billionen. "14-mal so 
viele Menschen produzieren heu-
te 240-mal mehr und .verbrauchen 
dabei 115-mal so viel Energie", 
stellte der israelische Philosoph 
Hariri fest. Und so wie die Indust-
rielle Revolution Europas Wirt-
schaft zur global stärksten Kraft 

machte, sind es heute digitale In-
novationen, die Länder und Wirt-
schaftsräume vor neue Herausfor-
derung stellen. "Je besser wir die 
Jugend ausbilden, desto besser 
werden wir diesen Wandel auch 
schaffen", sagt Androsch. 

"Robotersteuer" ist für 
Androsch falscher Ansatz 
"Heute sind Fabriken fast men-
schenleer, weil Roboter und Auto-
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maten viele Dienste übernommen 
haben. Aber dafür benötigt es ge-
nauso viele Menschen, die aber 
viel besser ausgebildet sein müs-
sen", so der Unternehmer. "Und 
dem Sozialminister fällt nichts 
anderes ein als eine Robotersteu-
er zu verlangen. Zuerst müssen 
wir es schaffen, dass unsere Leu-
te solche Anlagen überhaupt ent-
wickeln können." 

Und er plädiert für generell 
mehr Mut - mit einem philoso-
phischen Beispiel: "Prometheus 
war der erste große Innovator. Er 
hat zwar dem Chef, sprich Zeus, 
nicht gehorcht und wurde dafür 
schwer bestraft. Aber er hat den 
Menschen das Feuer gebracht, 
und damit einen ersten großen 
Entwicklungsschub." 

Im Buch wird dieser Mut von 
vielen Autoren eingemahnt. Der 
berühmte österreichische Ökonom 
Joseph Schumpeter (1883-1950) 
bezeichnete dies als "schöpferi-
sche Zerstörung". Allerdings 
räumte er ein, dass es in solchen 
Innovationsprozessen auch Ver-
lierer gibt. Androsch: "Es geht da-
rum, dass Österreich nicht zu den 
Verlierern zählt. Wir müssen das 
Ausbildungsniveau generell he-
ben, dazu gehört eine kraftvolle 
Bildungsreform. Sich gegenseitig 
Unfreundlichkeiten auszurichten, 
ist noch keine Innovation." 

buch 
Rat für Forschung 
und Technologieent-
wicklung (Hg), "Die 
Gestaltung der Zu-
kunft", Echomedia 
Buchverlag, 
550 Seiten 
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