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Lösungen ziemlich wenig übrig – obwohl
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die EU eher ausgewogen
Flott unterwegs in die Populismus-Falle
Populismus zwecks
Stimmen-Maximierung
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diese Bereitschaft, lautstarke Protestierer zu unterstützen, dem Versuch, den
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Dr. Gerulf Stix, 1935, Tirol, war 19 Jahre Abgeordneter zum Nationalrat und 3. Präsident des Nationalrats.
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Pro und Contra
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Wolfgang A. Wiesner
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Völlig absurd scheint der Gedanke zu sein,
die diskutierte Vermögenszuwachssteuer
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Sektionschef Hon.Prof.DDr. Erich Reiter
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verwirkliDruck: Alwa und Deil Druckerei GmbH, 1140 Wien
chen kann. Denn der Vermögenszuwachs
wird ohnehin bereits teilweise versteuert.
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Das Interesse der Österreicher
an haben eine größere
Männer
Mehrheit
für das Freiwilligenheer
Wissenschaft, Forschung und
Fortschritt
Interesse an Wissenschaft
und Forschung
Unter Experten besteht Einvernehmen darüber, dass die Forschungs- und Innovations
freudigkeit einer Nation eine wichtige
Voraussetzung für ihre wirtschaftliche Behauptung im Konzert der Völker darstellt.
Wir wollten wissen, wie groß das Interesse
der Österreicher an Wissenschaft und Forschung eigentlich ist.
Die folgenden Fragen waren Teil einer vom
IILP bei IMAS-International, Linz, in Auftrag
gegebenen Umfrage unter dem Titel „Politische Denkmuster“.1
Das Ergebnis der Nachschau berechtigt
nicht zu übermäßigem Jubel, denn nur jeder vierte Erwachsene interessiert sich sehr
dafür, was in Wissenschaft und Forschung
vor sich geht, weitere 35 Prozent hatten
ein beiläufiges Interesse für diese Dinge, bei
den restlichen 40 Prozent war es so gut wie
gar nicht vorhanden.
Ungeachtet der eher schwachen persönlichen Neugier an Wissenschaft und Forschung deklamierte aber immerhin eine 48
Prozent starke relative Mehrheit, es sollte
in Österreich mehr auf diesem Gebiet getan werden. Lediglich 26 Prozent hielten die
bisherigen Anstrengungen für ausreichend.
In größter Zahl setzten sich Selbständige
und Freiberufler, außerdem Maturanten
und Akademiker sowie die Sympathisanten
der Grünen für mehr Forschungsdynamik
ein. Noch relativ hoch ist das Eintreten für
Wissenschaft und Forschung auch bei den
ÖVP-Anhängern und den Freiheitlichen,
ziemlich schwach hingegen bei den Sozialdemokraten.
Etwas beklemmend wirkt es, dass auch die
Angehörigen der jungen Generation eine
unter dem Bevölkerungsdurchschnitt liegende Neigung für den Problemkomplex
besaßen.
1

IMAS-Umfrage 4726: Österreichweite Umfrage bei 1042
Personen, die in ihrer Zusammensetzung der österreichischen
Bevölkerung ab 16 Jahren entsprachen; April 2007
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