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Denke
en auf Vorrat und Einflussn
E
ehmen la
autet das Motto vo
on Think Tanks

Die
e Ideen-G
Groß
ßhändler
von Claud
dia Peintner

Think Tanks billden oftm
mals die m
mächtige Schatten
nregierun g. Finanzzierung
Personalb
besetzung
g untersc heiden sich
s
in de
en USA w
wesentlic
ch von
und P
Österrreich.
Wien. Think Tankks sprießen derzeit we ltweit aus dem
d
Boden. Während sie ursprün
nglich für
die miilitärische Beratung herangezo gen wurden, lautet das offi zielle Ziel heute:
Entsche
eidungsträg
gern in Polittik und Öffe
entlichkeit Information
nen zur Verrfügung ste
ellen und
ihnen Id
deen präsen
ntieren.

Politikkerschmie
ede
Faktisch
h bilden sie aber längst in viel en Ländern
n die
Schatte
enregierung. "Die amerikanisc
a
che Brookings
Institution - soeb
ben in einer Studie der Unive
ersität
Pennsylvania als bester weltweiterr Think Tank
ausgeze
eichnet - isst mit dem
m Repräsen
ntantenhaus
s und
Senatorren eng verzweigt", sagt Haarald Katzzmair,
Geschäftsführer des Wie
ener Forsschungsinstituts
FAS.ressearch. Auss den Experrten-Köpfen
n stammen viele
politisch
he Vorschlääge zur Stteuer-, Gessundheits- oder
Migratio
onspolitik. Gleichzeittig liefertte das 1916
gegründ
dete Institu
ut auch we
esentlichen
n Input fürr den
Marshall Plan nach
h dem Zweitten Weltkrie
eg.

Die Ideen auf P
Papier wande
eln sich
miit der Ze it zu poliitischen
Po
ositionen. Fotoo: corbis

uss der De
enkfabriken auch
Besonders stark isst der Einflu
nen Vorhang
gs seien do
ort Think Taanks mit Fin
nanzhilfe
in Osteuropa: Nach dem Fall des Eisern
n USA geg
gründet wo
orden, bericchtet Barbara Kolm, Generalsekkretärin des
s Hayek
aus den
Institutss, das unte
er 1200 Mittbewerbern
n in Westeu
uropa als bestes
b
heim
misches Ins
stitut auf
Platz 27
7 gereiht wurde.
w
"In den Thinkk Tanks wu
urde damals eine poolitische Op
pposition
aufgebaaut, aus derr heute etlic
che Ministe r entstamm
men", so Kolm.
6000 Denkffabriken gibt es welltweit - jeweils rund
d 30 Prozeent davon sind in
Über 6
Nordam
merika und Westeurop
pa beheimaatet. Schlus
sslicht sind
d Nordafrikaa und der Mittlere
Osten m
mit vier Prozzent Anteil.
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Autono
om trotz Sp
penden?
"Wo das Geld ist, werden au
uch Ideen p
produziert", sagt Katzm
mair. Die Am
merikaner sind
s
laut
nicht nur be
ei der Forsc
chung und Kommunik
kation ihrer Ideen sow
wie den Netzzwerken
Studie n
federfüh
hrend, sond
dern auch bei
b den Finaanzmitteln. Im Vergleic
ch zu Öste rreich erhalten sich
die Institute in Übe
ersee durch private Ge ldgeber und
d Firmenspenden.
gleich: Wäh
hrend die re
enommierte
e Heritage Foundation über gesc hätzte 40 Millionen
M
Ein Verg
Dollar JJahresbudge
et verfügt, lagen die M
Mittel des Hayek
H
Instittuts unter 2200.000 Euro. Trotz
Zuwendung
gen spezielll von Öl- un
nd Pharmakonzernen hielten sich die amerika
anischen
großer Z
Institute
e relativ un
nabhängig, glaubt
g
Katzzmair. Unterschiede sieht der Exxperte auch bei der
Besetzu
ung der Thin
nk Tanks.
nd in Österrreich - mit insgesamt rund 35 Th
hink Tanks – die Indusstriellenvere
einigung,
Währen
die Arbeiterkamme
er oder das
s Wirtschafttsforschung
gsinstitut vo
or allem m it fixer Bele
egschaft
arbeiten
n, holen sicch die Ame
erikaner ihrr Wissen großteils von außer Haaus. "Experrten aus
unterschiedlichen Bereichen werden fü r zwei Monate zum Forschen
F
eeingeladen und das
bewerb unte
er den Instiituten sei groß,
g
der
Wissen wird abgessaugt", sagtt Katzmair. Der Wettb
Output dementsprechend hoc
ch.
under also, dass unter den zehn w
weltweit be
esten Denkffabriken lauut der Penns
sylvaniaKein Wu
Studie lediglich ein
ne nicht-ame
erikanische Organisatio
on zu finden
n ist.
Das Inte
ernational In
nstitute for Strategic S
Studies landete auf Plattz sieben.
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