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Der Biomediziner Prof. Dr. 
Penninger zählt zu den 

Spitzenforschern unseres 
Landes. Vergangenes Jahr wur-
de er mit dem berufensten 
Forschungspreis Österreichs, 
dem Wittgenstein-Preis, aus-
gezeichnet. Nun hat er ein at-
traktives Angebot aus Berlin 
erhalten. Natürlich soll man Si-
chers teilen, dass er nicht ab-

verschuldung auch ohne Hy-
po-Kosten rasant auf ein ge-
fährliches Ausmaß angewach-

welt nötig. Die wirkungsvolls-
te Arbeitsmarktpolitik ist Bil-
dungspolitik, der aber hinrei-
chende Nittel vorenthalten 
werden. Dies zu ändern muss 

Spitze des Eisberges: 
Der Fall "Penninger" 

wichtiger Teil einer umfassen-
den oeschäftigungsorientier-
ten Wirtschaftspolitik wer-
den. Eine solche kann sich je-
denfalls nicht darauf beschrän-
ken, dass der Sozialminister 
monatlich gestiegene Arbeits-
losenzahlen begannt geben 
muss. So notwendig es ist, 
überzogene Ausgaben zu 
streichen, so wichtig ist es, zu-
kunftsbezogen mehr bereit-
zustellen. Es gilt, wer nicht sät, 
wird auch nicht ernten. Des-
wegen ist der "Fall Penninger " 

nur die Spitze eines Eisberges 
des Fehlens einer vernünftigen 
öffentlichen Ausgabenpolitik 
bei angemessenem, also gerin-

aller-

wandert, sondern in Öster-
reich bleibt. Das darf aber 
nicht zulasten anderer hervor-
ragender Wissenschafter ge-
hen. Diesem Ziel stehen aber 
insgesamt zu geringe For-
schungsausgaben entgegen. 
Eine Tatsache, die auch nicht 
dem von der Bundesregierung 
angekündigten Forschungs-
pfad entspricht. Als Folge da-
von hat sich die Innovationsdy-
namik verringert und auch un-
sere Wettbewerbsfähigkeit 
verschlechtert. Unter diesem 
Mangel an finanziellen Mitteln 
leiden auch unsere chronisch 
unterfjnanzierten Universitä-
ten. Überdies werden die Bil-
dungsausgaben gekürzt und 
stehen zu wenig Mittel für vor-
schulische Betreuung im Kin-
dergarten zur Verfügung. Auf 
diese Weise wird zukunftsver-
gessen am falschen Platz ge-
spart, während in anderen Be-
reichen schon seit langem ein-
fach zu viel, vor allem nicht zu-
kunftswirksam ausgegeben 
wird. Das Ergebnis ist eine 
handfeste Schieflage der öf-
fentlichen Finanzen, obwohl 
wir Rekordsteuerbelastung 
erreicht haben und die Staats-

gerem Ausgabenniveau, 
dings mit zukunftsfördernden 
anstelle von erhaltenden 
Schwerpunkten. Dafür benö-
tigen wir ein umfassendes 
Konzept von verschränkter 
Budget- und Wirtschaftspoli-
tik und dessen entschlossene 
Umsetzung, um wieder aufzu-
holen und nicht weiter zurück-
zufallen. Es muss wieder ge-
meinsames Ziel werden, dass 
es der nächsten Generation 
besser und nicht schlechter 
geht! 

Dr. Hannes Androsth 

sen ist. Nunmehr steht uns ein 
steiniger Weg durch ein Tal 
der Tränen zur Konsolidie-
rung des Budgets bevor. Da-
bei darf aber nicht das Kind 
mit dem Bad ausgeschüttet 
werden. Es muss Klarheit be-
stehen, dass wir wieder Wirt-
schaftswachstum benötigen 
und uns bewusst werden, dass 
dieses in den Kindergärten 
und Schulen beginnt. Dies gilt 
ebenso für das Ziel von Vertei-
lungsgerechtigkeit und Chan-
cengleichheit, ist aber auch zur 
Verhinderung von Armut in 
einer sich durch die digitale 
Revolution und Robotisierung 
rasant verändernden Arbeits-
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