
nicht nur die Bundesregierung, sondern 
unser gesamtes öffentliches System mit 

Ländern und Gemeinden. 
NEWS: Im vergangenen Jahr wurden in Ös-
terreich 28.500 neue Firmen gegründet, 
drei Viertel davon Einzelunternehmen. 
Stimmt unsere Wirtschaftsstruktur noch? 
Hannes Androsch: Über einen längeren 
Zeitraum betrachtet hat sich Österreichs 
Exportwirtschaft erstaunlich gut entwi-
ckelt, das auch im globalen Wettbewerb. 
Das spiegelt sich in der Handels- und in der 
Leistungsbilanz wider. Und jetzt kommen 
wir zum geschützten Sektor mit der öffent-
lichen Hand. Dort herrscht ein Mangel an 
Haushaltswirtschaft, der bedrohlich ist. Die 
Schulden steigen trotz Rekordsteuerquote 
weiter an. Das Geld wird vielfach falsch 
ausgegeben, Investitionen in die Zukunft 

"Überholspur statt 
Pannenstreifen" 
Alter Fuchs gegen Polithoffnung. Zwischen Ex-Vizekanzler Hannes 
Androsch und Staatssekretär Harald Mährer formt sich eine Allianz, 
die Österreichs Wirtschaft Auftrieb geben will. Das Doppelinterview. 

Das Duo mag auf den ersten 
Blick ungleich wirken: Han-
nes Androsch, 76, war als 
jüngster SPÖ-Finanzminister 
der Politstar der 1970er-Jah-
re. Heute mischt er als Vorsit-

zender des Forschungsrates, Initiator des 
Bildungsvolksbegehrens und erfolgreicher 
Industrieller sowohl im globalen Geschäft 
als auch in der heimischen Politik mit. Ha-
rald Mährer, 41, hat die Regierungsbühne 
als Staatssekretär im Wirtschaftsministeri-
um erst vor fünf Monaten betreten und gilt 
als liberaler Hoffriungsträger der ÖVP. 

Mährer schätzt Rat und Einfluss des er-

fahrenen Androsch, bei dem noch immer 
viele Fäden zusammenlaufen. Im Doppel-
interview erklären die beiden, wie sie Un-
ternehmertum und Jobs fördern wollen. 

NEWS: Ich möchte das Doppelinterview mit 
einem Zitat beginnen: "Stillstand entzieht 
uns mittel- bis langfristig die Existenzgrund-
lage und ist somit Hochverrat an ganzen 
Generationen. Österreich hat über seine Ver-
hältnisse gelebt und tut dies weiterhin. Ex-
zessives Schuldenmachen heißt, über seine 
Verhältnisse leben. Alles andere ist eine 
Lüge. Der Staat - also letztendlich wir - ma-

chen diese Schulden, um veraltete Struktu-
ren und Systeme zu finanzieren. Systeme, 
die leistungsfeindlich geworden sind." 
Harald Mährer: Richtig. 
NEWS: Sie kennen das Zitat? 
Mährer: Natürlich. Die Aussage ist von mir. 

NEWS: Gilt diese Kritik auch für die aktu-
elle Bundesregierung? 
Mährer: Wir haben diesen Pfad noch nicht 
wirklich verlassen. Mit "wir" meine ich 
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rungen, von Umbrüchen sprechen kön-
nen. Auf diese neue Situation mit ihren 
Gefahren, vor allem aber den Chancen, 
müssen wir uns einstellen. Hier sind wir 
durch die Erfolge der Vergangenheit be-
quem und träge geworden. Wenn wir uns 
auf die digitale Revolution einstellen, dann 
müssen wir das mit entsprechender Bil-
dung und Ausbildung tun. Zusätzlich zu 
dieser Qualifizierung brauchen wir auch 
noch eine Forschung, mit der wir in der 
obersten Liga mitspielen können. Sonst 
gelangen wir von der Überhol- auf die 
Kriechspur oder landen gar am Pannen-
streifen. 
NEWS: Muss man sich um die heimische 
Forschung Sorgen machen? 
Androsch: Österreich hat in der Forschung 
gar keine schlechte Architektur und ist so-
gar global gut vernetzt. Nur: Die 
Forschungsquote stagniert seit 2008. Es 
fehlt an Mitteln, weshalb die klügsten 
Köpfe abwandern. 
Mährer: Wir müssen zu einer anderen Pri-
oritätensetzung kommen. Forschung ist 
uns noch immer nicht wichtig genug. Dort 
liegen aber unsere Hoffnungen für die 
Zukunft. Von nichts kommt nichts, also be-
mühen wir uns ständig um mehr Finanz-
mittel für die Forschung. 
NEWS: Haben Sie konkrete Beispiele, wo 
Potenzial für Verbesserungen steckt? 
Androsch: Kleinstschulen können weder 
die Infrastruktur noch das Begleit- und 
Unterstützungspersonal für einen mo-   

genen Parteienfinanzierung zu tun. Da 
wedelt der Schweif mit dem Hund. Leider 
ist das kein Impuls für Reformen, sondern 
ein geldvernichtender Blockadezustand. 
NEWS: Die Prognosen großer Industriebe-
triebe wie der Voestalpine oder ganzer 
Sektoren wie den Banken zeigen, dass wir 
in den kommenden zehn Jahren Arbeits-
plätze im fünfstelligen Bereich verlieren. 
Woher sollen neue Jobs kommen? 
Mährer: Wir erleben einen großen, struk-
turellen Wandel, der auch eine Chance ist. 
Alleine die Digitalisierung macht manche 
Geschäftszweige völlig obsolet. Dafür tun 

sich wieder neue Möglichkeiten entlang 
veränderter Wertschöpfungsketten auf. Es 
gibt extrem innovative Unternehmen, die 
sich längst damit beschäftigen. Andere hin-
gegen schlafen in der Pendeluhr. Letzteren 
kann ich nicht die Verantwortung abneh-
men, dass sie ihr Geschäftsmodell selbst 
weiterentwickeln müssen. 
NEWS: Was ist die Rolle der Politik dabei? 
Mährer: So ein disruptiver Wandel be-
deutet auch sozialen Sprengstoff. Dieser 
großen Herausforderung kann man nur 
mutig begegnen. Das ruft nach neuen For-
men der Partnerschaft zwischen Unter-
nehmen, Forschungseinrichtungen und 
Geldgebern. Populistische Schlafmützen-
politik ist jetzt nicht gefragt. 
Androsch: Veränderungen gab es immer. 
Aktuell beobachten wir aber ein Tempo 
und ein Ausmaß von derartigen Dimensi-
onen, dass wir von umwälzenden Verände-

unterbleiben wie im Bildungsbereich und 
im Sektor Wissenschaft und Forschung. 
Wer nicht sät, kann nicht ernten. 
Mährer: Es stimmt, wir bringen zu wenig 
neues Saatgut aus und leben von den 
Reserven. Die Gretchenfrage ist: Bleibt 
unsere Wirtschaft innovationsfähig? Viele 
österreichische Unternehmen sind in Ni-
schen am Weltmarkt sehr erfolgreich, und 
das derzeit trotz und nicht dank der Poli-
tik. Dennoch müssen wir eingestehen, dass 
wir als Land Innovation Follower sind. Wir 
müssen Innovation Leader werden. 
NEWS: Tun wir derzeit das Richtige dafür? 
Mährer: Nein. Wir setzen zu wenige neue 
Initiativen, beispielsweise bei der Verwer-
tung von Forschungsergebnissen in Rich-
tung Spin-offs, in neue Unternehmen. Und 
wir geben die Mittel falsch aus. Steuer-
belastung, Sozialtransfers und Schulden 
steigen. Das Steuergeld fließt in die Ver-
gangenheit und nicht in die Zukunft. Die 
Ausgaben müssen daher durchforstet und 
neu gewichtet werden. Ich weiß schon, 
dass niemand etwas aus "seinem" Geld-
topf abgeben will. Ich glaube, da hat sich 
die Einstellung seit den I970er-Jahren 
nicht viel geändert. 
NEWS: Wie viel hat sich seitdem geändert? 
Androsch: Die Bundesregierung hat sich, 
überspitzt formuliert, zu einer mittelbaren 
Unterbehörde der Landeshauptleutekon-
ferenz entwickelt. Diese Dominanz einer 
in der Verfassung gar nicht vorgesehenen 
Einrichtung hat auch mit der länderbezo-
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system, bei arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen und im Gesundheitswesen. 
Androsch: Das Feld ist sehr weit: vorzeitige 
Pensionierungen ohne Not, e-Card-Urlau-
be, ungleiche Verteilung von Kuraufent-
halten, Pendlerpauschale im Ausmaß von 
600 Millionen Euro, unnötige Förderung 
von Ökostrom und Biotreibstoffen, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen. 

NEWS: Silicon Valley hat es geschafft, zur 
bedeutendsten Region für Start-up-Unter-
nehmen zu werden. Österreich ist da mei-

lenweit entfernt. Gibt es bei uns zu wenig 
finanzielle Mittel dafür? 
Androsch: Wir haben Liquidität, aber kein 
Kapital. Die Banken vergeben kaum Kre-
dite an kleine und mittlere Unternehmen. 
Die großen Konzerne haben hingegen 
ihren eigenen Zugang zum Kapitalmarkt. 
Mährer: Wir machen uns Gedanken, wie 
das Kapital zu den Ideen findet. Da ist es 
notwendig, auf der Finanzierungsseite 
mehr Instrumente ins Spiel zu bringen. 
NEWS: Meinen Sie abseits der Banken? 
Mährer: Ja, die Banken können das auf-
grund regulatorischer Auflagen teilweise 
nicht mehr. Wir denken an Instrumente 
wie Crowdfunding als eine Möglichkeit 
ganz am Anfang. Wir sehen uns auch neue 
Ideen für Mittelstandsfinanzierungen an. 

Viel halte ich von der Idee einer Wachs-
tumsbörse. Wir brauchen bei der Finan-
zierung einen Multikanal-Ansatz. Da zäh-
len auch gemeinnützige Stiftungen dazu, 
denn die könnten genauso Hochrisiko-
forschung unterstützen. Derzeit wird das 
absurderweise bestraft. 
NEWS: Soll der Staat finanzieren oder sich 
nur die Rahmenbedingungen schaffen? 
Mährer: Die Regierung kann die Rahmen-
bedingungen schaffen und über die Abga-
benpolitik finanzielle Anreize bieten, also 
steuern über Steuern. Einen großen, öf-
fentlichen Risikokapitalfonds brauchen wir 
nicht. Da gibt es genügend Private. Not-
wendig ist auch eine positive Grundstim-
mung im Land. Da spielt Leadership an 
der Spitze des Staates eine wichtige Rolle. 
Androsch: Im Silicon Valley pflegt man eine 
ganz andere Kultur des Versagens. Es gibt 
Investoren, die suchen gezielt nach Unter-
nehmern, die schon ein- oder zweimal ge-
scheitert sind. Nach dieser speziellen Erfah-
rung traut man ihnen mehr zu. FOTO: 

MICHAEL 
RAUSCH 
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  dernen Unterricht bieten. Trotzdem 
halten Landeshauptleute daran fest. Die 
Lehrergewerkschafter klammern sich an 
die Privilegien des Halbtagsunterrichts 
mit dem großen Nebenmarkt für Nachhil-
fe. Wenn heute 30 Prozent der 15-jährigen 
Jugendlichen, die aus dem Pflichtschul-
system aussteigen, nicht fähig sind, eine 
Lehre zu beginnen, dann produzieren wir 
damit die Sozialfälle der Zukunft. 
Mährer: Wir verlieren jedes Jahr rund 
10.000 Menschen, die mit 14 oder 15 aus 
dem Bildungssystem aussteigen und kaum 
in den Arbeitsprozess zu integrieren sind. 
Das ist ein Drama für die einzelnen jungen 
Menschen und für ein Land wie 
Österreich. 
NEWS: Was kann die Politik tun, um letzt-
endlich mehr und bessere Arbeitsplätze in 
Österreich zu schaffen? 
Mährer: Wenn wir Steuerlast und Büro-
kratie betrachten, haben wir heute sicher 
eine viel problematischere Situation für 
Unternehmen als vor 30 Jahren. Ganz 
offensichtlich ist das Korsett für unsere 
Firmen zu eng geworden. Der Auflagen-
und Vorschriftswahnsinn kostet uns 
nämlich Jobs, weil er auf die Wettbewerbs-
fähigkeit drückt. Daher weg mit vielen 
sinnlosen Vorschriften. 

NEWS: Warum braucht es Mut, die richti-
gen Entscheidungen zu treffen? 
Mährer: Mut bedeutet, dass einzelne Spit-
zenrepräsentanten bestimmter Gruppen 
über ihren eigenen Schatten springen 
müssen und sich endlich aus den Komfort-
zonen bewegen. Alle müssen sich von 
Pfründen verabschieden. 
Androsch: Der Mut besteht darin, sich aus 
der Bequemlichkeit herauszuwagen. Man 
kann nicht auf sogenannte wohlerworbe-
ne Rechte pochen, die weder wohl noch 
erworben und schon gar keine Rechte 
sind. 
NEWS: Was sollten wir abschaffen? 
Mährer: Es geht beispielsweise um not-

wendige Veränderungen im Pensions-

Androsch: Aus vielen Gesprächen mit an-

deren Unternehmern kann ich bestätigen, 
dass nicht die Besteuerung, sondern die 
Überregulierung als das Hauptproblem 
gesehen wird. 
Mährer: Wir müssen ziemlich rasch muti-
ge Entscheidungen treffen. Das Rennen 
für die nächsten zehn bis 15 Jahre wird 
heute entschieden. Entweder können wir 

jetzt zu den Innovation Leaders aufschlie-
ßen, oder wir fallen zurück. Das Momen-
tum wäre jetzt da.   Interview: Markus R. Leeb 
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