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tkas Ergebnis der National- Schieflage geraten. Nicht nur in 
Vratswahlen ist ernüch- manchen Bundesländern weiß 
ternd: Geht man von den man noch immer nicht, wie es 
Wahlberechtigten aus, dann um die Finanzen und die Ver-
bildeten vor allem die jüngeren schuldung tatsächlich steht Im 
NichtWähler mit 26 Prozent Vergleich zu Deutschland oder 
die größte Gruppierung, jede der Schweiz haben wir eine 
der drei größeren Parteien deutlich höhere Steuerbelas-
blieb deutlich unter 20 Pro- tung. Dennoch reichen dieMit-
zent Die Unzufriedenheit tel nicht zuletzt wegen Ver-
über den Umgang mit dem Bil- schwendung, Verzockung 

oder Missbrauch nicht. Gleich-
zeitig investieren wir zu wenig 
in die Zukunft, allen voran in 
dieBildung. Wer nicht sät, wird 
nichternten, weiß seit Jahrtau-
senden jeder Bauer. Wenn wir 
uns dieser simplen Weisheit 
weiter verschließen, wird es 
bald heißen: "Sorry, kids, we 
ate it all. "(Kinder, leider haben 

ü wir schon ailes verbraucht) 
Die Spatzen pfeifen längst 

1 von allen Dächern, was drin-
% gend zu tun ist: DieVerschlan-

kung der überbordenden Ver-
waltung, um unnötige Ausga-
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dungsvolksbegehren und dem 
bildungspolitischen Stillstand 
hat dabei eine nicht zu unter-
schätzende Rolle gespielt 

Dies ist ein politisches Wet-
terleuchten, üie nächste Re-
gierung muss daher als starke 
Reformpartnerschaft antre-
ten. Sonst droht bei den kom-
menden Wahlen mit dem Auf-
takt der EU-Wahlen im Mai 
2014 einGewittersturm mit ei-
nem Desaster. So wie in ganz 
Europa scharren auch bei uns 
populistische Tea Parties be-
drohlich mit den Hufen. 

Noch gehtfs uns "guat", 
aber morgen? Die sarkastische 
Feststellung von Nestroy, 
"Was hat meine Nachwelt für 
mich getan? Nichts! Gut, das 
Nämliche tu ich für sie!", führt 
in die Sackgasse. Der Ausweg, 
also Modernisierungen undRe-
formschübe, ist überfällig. Er 
ist für den Erhalt unserer 
Wettbewerbsfähigkeit, fürBe-
schiftigung, Wohlstand und 
gesunde Staatsfmanzen uner-
lässlich. 

Unsere öffentlichen Haus-
halte sind nicht erst seit der 
Banken- und Finanzkrise in 

ben einzusparen. Die nachhal-
tige Sanierung des Budgets. Ei-
ne generationengerecnte Pen-
sionsreform, die die Altersver-
sorgung sichert und 
Altersarmut verhindert. Eine 
umfassende Reform unseres 
Bildungssystems, die der ge-
sellschaftlichen Realität, wie z. 
B. der Berufstätigkeit der Frau-
en, Rechnung trägt, die das Bil-
dungsniveau hebt, Chancen-
gleichheit gewährleistet, und 
den Wissensstandort Oster-
reich ausbaut Daher müssen 
auch aus pädagogischen Über-
legungen eine vorschulische 
Betreuung und verschränkte 
Ganztagsschulen Realität, eine 
ausreichende Finanzierung der 
Universitäten samt einer effi-
zienten Studienförderung si-
chergestellt werden. 

Einem Reform-Aufbruch 
dürfen die Blockierer und Ver-
hinderer mit ihrem Tunnel-
blick nicht länger im Weg ste-
hen. Die Verwaltung des Still-
standes muss ein Ende haben, 
die Scheuklappen abgelegt und 
über den Tellerrand unserer 
Landesgrenzen hinausgeblickt 
werden. 
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