
"Wir sind ein 
permanentes 
Wallonien" 

Hannes Androsch, früherer Finanzminister, und Josef 
Moser, ehemaliger Rechnungshofpräsident, versuchen 

sich als Tippgeber für die Politik. Sie beklagen 
lähmende Strukturen und fordern Reformen. Sie wollen 

zeigen, wie Österreich wieder wettbewerbsfähig wird. 

wichtig, aber es müssten die Vo-
raussetzungen stimmen. Es gebe 
weiterhin "zig Schulerhalter", die 
Schulsprengel blieben bestehen 
und würden einen Wettbewerb 
zwischen den Schulen verhin-
dern. "Es wird etwas als Reform 
verkauft, ohne dass Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden." 

Androsch versteht das Buch als 
"Weckruf" für die Politik, also 
auch für seine Partei, damit die 
Blockade aufgegeben werde und 
Versäumnisse nachgeholt werden 
könnten. Die Blockadehaltung im 
Land zeige: "Wir sind ein perma-
nentes Wallonien." Er räumt frei-
mütig ein, dass im Buch "nichts 
Neues" stehe, aber die Strukturen 
"Österreich seit Jahren verkrusten 
und lähmen". Androsch beklagt 
eine "Verzwergung der Institutio-
nen" wie etwa bei Kleinstschulen 
oder -spitälern. 

Beide fordern eine "klare Ergeb-
nisverantwortung und eine deut-
lich geringere Steuerbelastung bei 
gleichzeitigem Senken der Ausga-
ben", damit Österreich wettbe-
werbsfähig bleibe. Nur wenn der 
Staat effizienter werde, könne 
sich die Republik die Sozialausga-
ben weiterhin leisten, stellt Moser 
fest. Und das sei wichtig, um den 
sozialen Frieden zu sichern. 

Androsch geht noch einen 
Schritt weiter und verlangt eine 
"Umkehr des Regulierungs-
wahns", den er unter anderem im 
Straßenverkehr in einem "Ampel-
sadismus" bemerken will. 

Eine neue Verfassung sei nicht 
notwendig, man müsse aber mit 
der bestehenden sorgfältiger um-
gehen. "Aktuell", befindet der frü-
here Finanzminister, "werden Ge-
setze in den Verfassungsrang ge-
hoben, weil man genau weiß, dass 
es sich um verfassungswidrige Be-
stimmungen handelt", (mte) 

Wien - Eigentlich könnte Hannes 
Androsch, ehemaliger SPÖ-Fi-
nanzminister, zufrieden sein. Die 
Bildungsreform mit dem Ziel, 
Schulen mehr Autonomie zu ge-
ben, war auch Teil seines Bil-
dungsvolksbegehrens, das der In-
dustrielle 2011 ins Leben rief. 

Doch ganz glücklich wirkt er 
nicht, genauso wenig der ehema-
lige Rechnungshofpräsident Josef 
Moser. Ihren Unmut drücken sie 
in dem Buch Einspruch - Der Zu-
stand der Republik und wie sie 
noch zu retten ist aus. Das Buch ist 
in Interviewform erschienen, die 
Fragen stellte Peter Pelinka. 

Moser erklärt die Motivation 
hinter dem Projekt: "Wir wollen 
nicht meckern und jammern, son-
dern aufzeigen." Dennoch spart er 
nicht mit Kritik an aktuellen Re-
gierungsprojekten wie eben an der 
gerade erst beschlossenen Bil-
dungsreform. Autonomie sei zwar 
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