
Auf bruch oder Rückfall 
Hannes Androsch warnt: Arabi-
sche Revolution erinnert EU und 
Österreich an Hausaufgaben. 

Gebannt, voll Sorge und hilflos beobachten 
wir die Aufstände in den arabischen Staa-
ten und den Krieg, den Gaddafi gegen das 

eigene Volk führt. Von diesem Umbruch wurden 
wir ebenso überrascht wie seinerzeit von der Im-
plosion des Sowjet-Imperiums. 

Angesichts des Umsturzes der politischen Ord-
nung in der arabischen Welt befindet sich der Wes-
ten aufgrund der zahlreichen Verstrickungen mit 
kleptomanischen Despoten und Diktatoren, aber 
auch die Kriege in Afghanistan und im Irak, die, die 

Folge schwerer politstrategischer Fehlein-
schätzungen sind, in Erklärungs- und 

Handlungsnot. Die mit den neuen 
Krisenherden einhergehende 

Geiahren durch anschwel-
lende Flüchtlings-
ströme und einer 

drohende Energie-
verknap-

pung 

verdeutlichen einmal mehr, dass Nordafrika ebenso 
wie der Nahe Osten und die Türkei Europas Nach-
barn sind. 

Der arabische Revolution ist ein Aufstand der 
Jungen für mehr Freiheit und Demokratie und ent-
spricht so gar nicht dem Bild des in unseren Brei-
ten gepflegten Bildes eines rückständigen Islams. 
Der lange prophezeite  Kampf der Kulturen" ist 
jedenfalls nicht ausgebrochen. Im Gegenteil: Eu-
ropa, immer mehr von Fremdenfeindlichkeit und 
zunehmender Renationalisierung geprägt, hat sich 
selbst marginalisicrt und kann trotz unzähliger 
Sondergipfel die eigenen Probleme nicht lösen, die 
von einer zunehmend alternden Bevölkerung, der 
bedrohlichen Schietlage der öffentlichen Finanzen 
und den Gefahren für die Euro-Zone als Folge un-
gelöster Bankprobleme ausgehen. 

Auch Österreich schiebt viele unerledigte Haus-
aufgaben vor sich her. In vielen Bereichen herrscht 
durch den Terror des Status quo Stillstand und 
Lähmung. Wenn wir die dringend notwendigen 
Reformen des Bundesheers, des Pensionssystems, 
des Gesundheits- und Spitalswesens, der Verwal-
tung bis hin zum Schul- und Bildungsproblem nicht 
endlich energisch anpacken, droht uns der Absturz. 
Mit Irrwitzen wie Hacklerregelung, Frühpensio-
nierungen und einer überwuchernden Bürokratie 
verzehren wir das Saatgut der nächsten Generation. 

Auf diesem Weg und mit dem Primat einer 
Vollkasko-Mentalität lässt sich die Zukunft nicht 
gewinnen. Darüber macht sich auch eine wachsen-
de Unzufriedenheit breit, wie Wahlenthaltungen 
und Proteststimmen zeigen. Lethargie-Bürger 
können aber schnell zu Wut-Bürgern werden. 

Stuttgart 21 lässt grüßen. 
Wenn wir erfolgreich ins 21. Jahrhun-

dert aufbrechen wollen, dann müssen 
wir den Reformstau beheben und eine 
Bildungs-, Wissenschafts- und Innovati-
onsoffensive einleiten. Bildung und Wis-
sen sind nicht nur für den Einzelnen, 
sondern für die Gesellschaft insgesamt 

die beste Grundlage für wirtschaftli-
chen Erfolg und soziale Sicherheit. 
Daher ist die Zeit überreif für eine 
Reform-Allianz von Mut-Bürgern! 

Hannes Androsch, 
Unternehmer und ehemaliger 

Vizekanzler und Finanzminister 
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