
durch neue Erfindungen, neue Technologien und 
neue Innovationen bewältigen können. 

Wer die Zukunft gewinnen will, muss daher auf 
die Förderung der Talente seines Landes als dessen 
wichtigsten Rohstoff, muss auf Bildung, Wissen-
schaft, Forschung setzen. 

Noch teurer als Bildung ist keine Bildung! Die 
dringend notwendige Bereitstellung von Geld-
mittel für ein besseres und modernes Bildungs-
aystem und die Aufstockung von Geldmittel für 
den Wissenschaftsbetrieb dürfen dabei- von der 
zweifelsfrei gegebenen Notwendigkeit der Bud-
getkonsolidierung abgekoppelt werden. Sonst sä-
gen wir uns selbst den Ast ab, auf dem wir sitzen. 
Deutschland, die Schweiz und die skandinavischen 
Länder haben dies längst erkannt und handeln da-
nach. Daher müssen auch wir uns endlich zum Pro-
gramm machen: Budgetkonsolidimmg vor allem 
durch Erhöhung von Effizienz und Bekämpfung 

von Verschwendung sowie Sicherung 
der Zukunft durch sinnvolle Inves-

titionen in Bildung, Wissenschaft 
und Forschung. 

Unser Bundesfinanzrahmen bis 
'2015 berücksichtigt diese Not-

wendigkeit leider nicht. Damit 
wird die richtungsweisende Strate-

gie der Bundesregierung, Österreich bis 
2Oc2O zum Innovationsführer zu machen, 

unerreichbar. 
Auch im Sinne der Generatio-

nengerechtigkeit ist es daher hoch 
der Zeit, die Segel in den Vor-

wärtswind zu setzen und 
zukunftsgestaltend zu 
handeln, um nicht wei-
ter zurückzufallen und 
an Wettbewerbsfähig-
keit, Beschäftigung und 
Wohlstand zu verlieren. 
Die Tat ist die Wahrheit 
der Absicht! 

Zuiurnftstransmitter für 
Wohlstand und Wohlfahrt 

Am Ende der Eiszeit vor 
12.000 Jahren lebten auf unserer 
Erde eine Million, bei Christi 
Geburt 200 Millionen, um 
1800 eine Milliarde und heute 
sieben Milliarden Menschen. 

Diese Entwicklung war nur möglich, weil der 
Mensch durch Beobachtung und Zufall, vor 
allem aber von Ncugierde und dem Wunsch 

nach Arbeitserleichterung und einem bequemeren 
Leben getrieben, wichtige Entdeckungen und Er-
findungen machte, an deren Anfang die Nutzung 
des Feuers und von Werkzeuge standen. 

Erst seit der Neuzeit werden Neuerungen, also 
Innovationen, wissenschaftlich - und damit auch 
.systematisch - angestrebt. Es kam zur  Erfindung 
des Erfindeng". In der Folge haben 
sich Produktivität und Wert-
Schöpfung sprunghaft erhöht. 
Dies wiederum ermöglichte 
eine stetige Verringerung 
der Arbeitszeit und die 
Entwicklung zur Frei-
Zeitgesellschaft, vor 
allem aber unseren 
Masscnwohl.stand. 
Heute lebt ein 
Durchschnittsbürger 
besser als ein Mon-
arch vor <2OO Jahren. 

Die gewaltigen 
globalen Probleme 
und I [erausforde-
rungen, die .sich 
etwa in den Berei-
chen Klimawandel 
und Umweltschutz, 
Nahrungsmittel- und 
Trinkwasser, Holistoff- und 
Energiesicherung sowie den 
Bcgleittblgen der altern-
den Gesellschaften 
abzeichnen, wird die 
Menschheit erneut nur 

Hannes Androsch ehemaliger 
Industrieller und Finanzminister, 

Initiator des Bildungsvolksbegehrens 
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