
Wie 
innovativ ist 

eigentlich 
die Politik? 

Politiker aller Parteien fordern mehr Innovation -

große Defizite liegen aber bei ihnen selbst. 

"Fehlerkultur". Wer mutig ent-
scheidet, dem passieren auch Feh-
ler. Politikern werden aber Fehler 
nicht verziehen, daher agieren sie 
vorsichtig. Ein Beispiel sind Be-
triebsgenehmigungen und Anla-
genrecht. Diese dauern viel zu 
lange, was Innovationen hemmt 
und wirtschaftliche Schäden ver-
ursacht. 

Ein "Kirchturmdenken" wie 
Androsch, freilich auf höherem 
Niveau, sieht auch Mohammend 
Benhammou, Chef eines Think-
tanks in Marokko. "Die EU steckt 
in einer Krise. Aber das sollte die 
Verantwortlichen nicht entmuti-
gen, denn auch die Welt rundher-
um steckt in einer Krise", sagte er 
bei der Eröffnung der "Politischen 
Gespräche" in Alpbach. Die EU 
solle ihre Größe und Macht offen-
siver einsetzen. fl  

Alpbach. Regierung, Sozialpart-
ner und Opposition fordern einen 
neuen Gründergeist. Innovationen 
werden gefördert, Start-up-Unter-
nehmen ebenso. Wie innovativ 
sind aber die Politiker selbst? 
Beim Forum Alpbach wurde in 
vielen Arbeitskreisen kritisiert, 
dass sowohl in der Verwaltung als 
auch bei der Gesetzwerdung Defi-
zite herrschen, die sowohl wirt-
schaftliche als auch gesellschaftli-
che Entwicklungen eher verhin-
dern. Der Unternehmer und Ex-
Minister Hannes Androsch be-
klagt, immer noch werde vor al-
lem das Mittelmaß gefördert, weil 
politisch Verantwortliche selbst 
"in einem Kirchturmdenken ge-
fangen sind". Er konstatiert sogar 
eine "Angst vor Eliten". 

Elisabeth Köstinger, ÖVP-Abge-
ordnete im EU-Parlament, geht 
gnädiger mit ihren Standeskolle-
gen um. Sie ortet eine mangelnde 
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Alpbach. "Wir versuchen, alle Be-
reiche, die einen Beitrag zur inno-
vativen Entwicklung des Landes 
leisten können, zu vernetzen", 
sagte Staatssekretär Harald Mäh-
rer in Alpbach. "Open Innovation" 
nennt sich diese Strategie, und es 
geht dabei um Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft. Doch wie 
innovativ ist eigentlich die Politik 
selbst? Bei den Gesprächen in den 
Arbeitskreisen des Forum Alp-
bach wurden oft und beständig 
Defizite in Verwaltung und Ge-
setzgebung angesprochen. Han-
nes Androsch beschreibt fehlende 
politische Innovation mit einem 
Beispiel: "Großbritannien hat als 
Land mit 60 Millionen Einwoh-
nern die zweitmeisten Medaillen 
bei den Olympischen Spielen er-

rungen. Österreich hat bei zwei 
Spielen insgesamt eine Bronze-
medaille geschafft. Die Briten un-

terstützen ihre Spitzensportler 
umfangreich und effektiv. Öster-
reich dagegen fördert das Mittel-
maß." 

Österreichs Politiker 
haben Angst vor Eliten 

Elisabeth Köstinger, aus dem 
ÖVP-Bauernbund kommende Eu-
ropa-Abgeordnete, ortet auch ein 
anderes Problem. "Es gibt bei uns 
keine Fehler-Kultur, in der Politik 
schon gar nicht. Fehler werden 
nicht verziehen, was dazu führt, 
dass viele Politiker besonders vor-
sichtig Vorgehen." Androsch plä-
diert dafür, mit viel größerem 
Elan an die notwendigen Ände-
rungen im politischen System he-
ranzugehen. "Um eine gute Ernte 
einfahren zu können, ist es not-
wendig, Obstbäume und Weinre-
ben zurückzuschneiden. Wir ha-
ben ein gestörtes Verhältnis zum 
Thema Eliten und höchste Quali-
tät. Aber für das Mittelmaß sind 
wir als Land zu arm." 

Österreich etwa hat doppelt so 
viele Studierende wie die Schweiz, 
aber nur die Hälfte des Budgets. 
Und die Schulen - so Androsch -

würden unter falsch verteiltem 
Geld leiden. "Eine Pflichtschule in 
Wolfurt mit 408 Schülern hat ein 
Lehrmittelbudget von 5000 Euro 
im Jahr. Was soll ein Direktor da-

Wie innovativ sind 
eigentlich Politiker? 

ln Alpbach werden viele Gestaltungs-Defizite bei der Politik verortet. 

Von Reinhard Göweil 

mit machen?" Geben wir das Geld 
also falsch aus? Die Frage wird von 
so gut wie allen Politikern mit Ja 
beantwortet, doch geändert wird 
daran auch nichts. "Wir haben 
beim politischen Personal zu viele 
Leute, die im Kirchturmdenken 
verhaftet sind und Angst vor Eliten 
haben. Wir brauchen solche Eliten 
aber, um das Land voranzubrin-
gen", sagte der Ex-Politiker An-
drosch. Die aktuelle Politikerin Eli-
sabeth Köstinger geht etwas gnädi-
ger mit ihrem Berufsstand um. 
Viele positive Dinge würden von 
der Bevölkerung nicht richtig 
wahrgenommen, weil es das Leben 
erleichtert. 

Ausbau dauert bei den Verfahren 
zwischen zehn und 20 Jahre. Nun 
überlegt die voestalpine, die 
Hochöfen etwa 2025 auf eine 
neue Technologie umzustellen, 
auf sogenannte "Elektroofen". Da-
bei wird Stahlschrott mit Strom 
eingeschmolzen. Sollte das reali-
sierbar sein, würde der Stromver-
brauch in Österreich um fast 50 
Prozent steigen. Im Netzausbau-
plan wären solche Mengen trans-
portierbar, doch ob dieser Ausbau 
rechtzeitig umgesetzt wird, steht 
in den Sternen. Die dazu notwen-
digen Genehmigungen sind von 
Politikern in Bund, Ländern und 
Gemeinden zu beschließen - und 

ÖVP-Obmann Reinhold Mitter-
lehner schlug jüngst in einem In-
terview vor, dass für jede neue 
Verordnung zwei bestehende au-
ßer Kraft gesetzt werden. Das be-
schreibt ein durchaus zutreffen-
des Problem: Die schiere Menge 
an Gesetzen, Verordnungen, Er-
lässen sind mittlerweile auch für 
die Verwaltung schwer zu durch-
schauen. Das kann durchaus dazu 
führen, dass zwei praktisch iden-
te Sachverhalte von Ämtern un-

terschiedlich behandelt werden -

was bei den Bürgern, aber auch 
Unternehmen Frustration auslöst. 
Ein Beispiel dazu ist das Hochleis-
tungsstromnetz in Österreich. Der 

das ergab bisher eine Kakopho-
nie, Harmonien waren wenig zu 
hören. Nun ist diese mögliche 
Großinvestition der voestalpine 
für den Industriestandort Öster-
reich von erheblicher Bedeutung. 
Ein Scheitern des Netzausbaues 
hätte desaströse Folgen. "Als Poli-
tiker gewählt zu werden, verleiht 
auf Zeit Macht. Und diese Macht 
muss man ausüben. Wir brau-
chen Politiker mit Mut", resü-
miert Androsch. 

"EU steckt in einer Krise, 
aber der Rest der Welt auch" 

Ob das mangelndes Talent ist 
oder die von Köstinger konstatier-
te mangelnde Fehler-Kultur, die 
nicht verzeiht, auch wenn einmal 
etwas schiefgeht, bleibt dahinge-
stellt. In der Wirtschaft, aber auch 
in der Forschung jedenfalls wird 
die Politik eher als Innovations-
bremse wahrgenommen. Das gilt 
auch auf europäischer Ebene. Mo-
hammed Benhammou vom Center 
for International Studies in Ma-
rokko konstatierte bei der Eröff-
nung der "Politischen Gespräche" 
beim Europäischen Forum Alp-
bach, dass Europa jene Stärke, die 
es hat, auch nach außen zeigen 
muss. "Die EU bindet sich in ei-
ner Krise, richtig. Aber das ist 
kein Grund, mutlos zu werden, 
denn der Rest der Welt befindet 
sich auch in einer Krise." 

"Wir reden in Alpbach heuer 
über eine neue Aufklärung", spot-
tet Androsch. "Es wäre besser, wir 
würden zuerst die erste Aufklä-
rung bei uns umsetzen. Dazu ge-
hören natürlich Eigeninitiative 
und Selbstverantwortung. Beides 
gilt auch für Politiker." B 
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