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Hannes Androsch über die 
Folgen des Coronavirus für 
die internationale und 
heimische Wirtschaft 

Viraler 
Konjunktureinbruch 

N; ach Jahren guter Wirtschaftsentwicklung 
.. \l trübt sich die Konjunktur zunehmend ein. 
Ursachen sind die renationalistischen Zielset-
zungen der USA und Chinas mit "America first" 
und "Made in China 2025". Der Handelskrieg 
zwischen den beiden Supermächten richtet sich 
in Form von Zollerhöhungen und Sanktionen ge-
gen den freihandelsorientierten Multilateralis-
mus. Internationale Übereinkünfte wie die trans-
pazifische Partnerschaft, das Iranabkommen 
oder das Pariser Klimaabkommen wurden aufge-
kündigt; andere kamen gar nicht zustande. Zu 
diesen Fehlentwicklungen kommen nun die Tur-
bulenzen rund um das Coronavirus hinzu. Diese 
haben massive Auswirkungen auf die globale 
Wirtschaftsentwicklung, vor allem aber auf Chi-
na, Südkorea oder Japan sowie auf unsere unmit-
telbare Nachbarschaft wie insbesondere Italien. 
Die OECD hat daher ihre Prognose für die heuri-

ge Wirtschaftsentwick-
lunghalbiert. Doch selbst 
diese könnte zu optimis-
tisch sein, weil nicht ab-
sehbar ist, wie lange die 
Eindämmung des Virus 
dauert. Fest steht, dass 
auch die österreichische 
Wirtschaft einen deutli-
chen Einbruch erleiden 
wird. Gegensteuernde 

Vorkehrungen müssen daher rasch getroffen 
werden. Traditionelle Konjunkturbelebungs-
maßnahmen wie eine Stimulierung der Investi-
tionen und eine Stärkung der Nachfrage werden 
aber nicht wirken. Auch der Spielraum der No-
tenbanken ist eingeschränkt, weil die Zinsen be-
reits bei null liegen. Die Unternehmen werden 
mit Unterauslastung konfrontiert sein, wie schon 
jetzt in der Luftfahrt oder im Tourismus. Damit 
verbunden ist eine Verschlechterung der Liquidi-
tätssituation, sodass Konkurse und Kündigungs-
wellen drohen. Daher ist es notwendig, für Kurz-
arbeit vorzusorgen und diese großzügiger auszu-
statten. Die zur Verfügung stehenden 20 Mio. 
Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Um Liquiditätsprobleme zu vermeiden, müssen 
Steuervorauszahlungen verschoben und auch die 
Sozialversicherungsabgaben gestundet werden. 
Haftungen können diese Aufgabe nicht erfüllen 
und sind daher zu wenig. Unter diesen Umstän-
den ist das Nulldefizit ein ökonomischer Unsinn. 
Hannes Androsch ist Unternehmer und war von 1970 
bis 1981 Finanzminister der SPÖ. 

"Die OECD hat 
ihre Prognose für 
die heurige Wirt-
schaftsentwick-
lung halbiert. 
Doch selbst diese 
könnte zu 
optimistisch sein." 
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