
"Allein 
kann das kein Land schaffen" 

ANDREAS KOLLER jene, die so wenig verdienen, dass 
sie keine Lohnsteuer zahlen, muss 
es Direkttransfers geben. SN: Wird unserer Gesellschaft 

der Aufbruch aus der Coronakrise 
gelingen? 

SN: Homeschooling führt dazu, 
dass Kinder, die daheim keine 
Förderung erhalten, noch 
weiter abgehängt werden. 
Was tun? 

SN: Was braucht die Wirtschaft, 
um auf die Beine zu kommen? 
Die industriellen Investitionen 
müssen durch vorzeitige Abschrei-
bungen gefördert werden, die be-
triebliche Innovation durch Direkt-
förderungen. Die Infrastruktur, vor 
allem das digitale Netz, muss ausge-
baut werden. Ebenso das Elektrizi-
täts- und das Verkehrsnetz. Es muss 
eine Energiepolitik geben, die sich 
nicht darauf beschränkt, dass wir 
den größten Teil unseres Energiebe-
darfs importieren, inklusive Strom 
aus Kohle- und Atomkraftwerken. 
Weiters ist eine wirklich lenkende 
C02-Abgabe erforderlich, damit wir 
nicht um Milliarden Euro Zertifika-
te kaufen müssen. Für Unterneh-
men, die besonders stark von einer 
C02-Abgabe betroffen wären, muss 
man Übergangsbestimmungen 
schaffen. Es braucht eine großzügi-
ge Förderung der Umstellung von 
privaten Ölheizungen auf umwelt-
freundliche Alternativen. Und im 
industriellen Bereich eine Förde-
rung der Nutzung von Erdwärme. 

Hannes Androsch: Wir sind nicht 
am Ende der Krise. Wir sind nicht 
einmal am Anfang des Endes. Son-
dern bestenfalls am Ende des An-
fangs. Und wir müssen uns auf eine 
zweite Welle vorbereiten - für die 
erste Welle waren wir ja überhaupt 
nicht vorbereitet. 

Für ungefähr 30 Prozent der 
700.000 Pflichtschüler hatte der 
Entfall des Schulunterrichts eine 
verheerende und möglicherweise 
lebenslange Auswirkung. Die 
Schließung der Schulen hat die 
Rückständigkeit unseres Schul-
und Bildungswesens noch deutli-
cher gemacht als zuvor und die so-
ziale Kluft maßlos erweitert. Die 
Chancengleichheit und soziale 
Durchlässigkeit wurde verringert, 
weil Schüler ohne eigenen Compu-
ter vom digitalen Fernunterricht 
ausgeschlossen waren. Bei bil-
dungsfemen Eltern konnte Home-
schooling nicht funktionieren. Not-
wendig ist jetzt ein Schul-Nachhol-
unterricht im Sommer - mit freiwil-
ligen, extra bezahlten Lehrern und 
mit Studenten aus den Pädagogi-
schen Hochschulen. So könnten die 
betroffenen Kinder möglichst viel 
an verlorenem Terrain zurückge-
winnen. 

SN: Wie kommen wir 
aus dem Schlamassel raus? 
Schon jetzt steht fest, dass es 
schwerste Flur- und Kollateralschä-
den gibt. Und zwar im medizini-
schen Bereich, weil wochenlang die 
Behandlung anderer Krankheiten 
als Covid-19 zurückgestellt wurde. 
Ebenso im sozialen Bereich durch 
die Vereinsamung vieler Menschen. 
Und vor allem in der Wirtschaft 
und in der Bildung. 

SN: Wann wird sich 
die Wirtschaft erholen? 
In der Wirtschaft erleiden wir einen 
Absturz, und der Boden ist noch 
nicht erreicht. Es wurden zwar um-
fangreiche Pakete geschnürt, aber 
die Auszahlung erfolgt viel zu 
schleppend. Und natürlich können 
Geldspritzen wie eine Blutinfusion 
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SN: Die bisherigen Schritte 
der Regierung sind für Sie 
nicht ausreichend? 

SN: Was soll sich am 
Bildungssystem ändern? 

Wie kommt die Welt aus dem Corona-Schlamassel? 
Der Industrielle Hannes Androsch hat eine Reihe von Vorschlägen. 

wirken, aber das sind noch lange 
keine Behandlung und keine Gene-
sung. Diese wird noch einige Zeit 
benötigen. Jedenfalls brauchen wir 
ein Wiederbelebungsprogramm. 
Wir brauchen offene Grenzen. Wir 
brauchen freien Personen- und Rei-
severkehr. Wir brauchen wieder ei-
nen offenen Binnenmarkt. 

Die abrupten Maßnahmen zur Pan-
demiebekämpfung haben weite 
Teile unserer Wirtschaft, insbeson-
dere den Tourismus, zum Stillstand 
gebracht. Rasch davor hat man 
noch den Rechtsanspruch für sol-
che Fälle des Epidemiegesetzes au-
ßer Kraft gesetzt, um dann eine Rei-
he von Hilfsmaßnahmen, ohnehin 
viel geringere als in Deutschland, 
anzukündigen. Doch diese werden 
nicht umgesetzt. Von den Kurzar-
beitsgeldem in Höhe von 12 Milliar-
den Euro sind bislang lediglich 271 
Millionen Euro zur Auszahlung ge-
langt. Ähnlich verhält es sich mit 
der Umsetzung der Mittel aus dem 
Hilfsfonds oder der Gewährung 
staatlich garantierter Kredite sei-
tens der Banken. Dies ist ungefähr 
so, wie wenn man einem Verunfall-
ten die notwendigen Blutkonserven 
zur Rettung verweigert. Die nun-
mehrigen neuen Ankündigungen 
für Fixkostenentschädigungen ge-
hen davon aus, dass 40 Prozent -

weil insolvenzgefährdet - nichts 
bekommen. Dies bedeutet mit Si-
cherheit den ökonomischen Tod. 
Dies ist ein stümperhaftes, unpro-
fessionelles und risikoschadenan-
richtendes unfähiges Krisenma-
nagement. 

Natürlich sollten wir die Gelegen-
heit nutzen, die Schulen aus der 
Kreidezeit ins digitale Zeitalter zu 
bringen. Jeder Schüler muss ein 
Tablet mit Schüler-E-Mail-Adresse 
und Intemetanschluss zu Hause 
haben. Es sollte jedem Klassenzim-
mer ein Smartboard zur Verfügung 
stehen. Es sollten Schul-Clouds ein-
gerichtet werden. 

Es müssen ausreichend Server-
und Druckerkapazitäten zur Verfü-
gung stehen. Die Lehrer müssten 
mit den entsprechenden Kompe-
tenzen ausgestattet werden. Die 
Lehrpläne der Pflichtschulen müs-
sen entrümpelt werden - mit einer 
Konzentration auf die Hauptdiszi-
plinen Rechnen, Schreiben, Lesen 
und Informatik. Weiters muss end-
lich die überfällige Bildungsreform 
stattfinden mit verschränktem 
ganztägigen Unterricht in autono-
men Schulzentren mit entspre-
chender Betreuung durch entspre-
chend ausgebildetes und bezahltes 
Personal. Das Gleiche gilt für die 
frühkindliche und vorschulische 
Betreuung. All das ist längst über-
fällig. 

SN: Ohne offene Grenzen 
also keine wirtschaftliche 
Erholung? schlag - genauso wie die 30-Stun-

den-Woche kein sinnvoller Vor-
schlag ist. Wie will man den Spitals-
und Pflegebetrieb mit einer 30-
Stunden-Woche aufrechterhalten? 
Das ist völlig unrealistisch. 

Allein kann das kein Land der Welt 
schaffen, vor allem Österreich 
nicht, dessen Arbeitsplätze und 
Wirtschaftsleistung zur Hälfte vom 
Export und vom Tourismus abhän-
gen. Dennoch wird es notwendig 
sein, ein massives europäisches und 
auch ein nationales Wiederbele-
bungsprogramm zum Hochfahren 
zu erstellen. 

dass es eine leistungsfähige und 
starke Wirtschaft gibt und ein zeit-
gemäßes digitalisiertes Bildungs-
wesen. Daher müssen wir zunächst 
noch viel mehr Staatsschulden ma-

chen und gewissermaßen einen Hy-
per-Keynesianismus verfolgen. Die 
Republik hat schon vor der Krise 
Anleihen mit hundertjähriger Lauf-
zeit ausgegeben. Aufgrund der 
niedrigen Zinsen sind die zusätzli-
chen Schulden kein großes Pro-
blem. Die Republik hat sich durch 
diese niedrigen Zinsen in den ver-

gangenen Jahren 62 Milliarden Euro 
erspart. Nun geht es darum, durch 
reales Wirtschaftswachstum aus 
den Schulden hinauszuwachsen. 

SN: Viele sagen, Corona mache 
der Globalisierung ein Ende. 
Sehen Sie das auch so? 

SN: Wie könnte das aussehen? 
Zum einen geht es um Solidarität in 
Europa. Wir in Österreich sind auch 
kein Vorbild, sondern im Gegenteil 
ein ständiger Blockierer. Und zum 
anderen brauchen wir entscheiden-
de Maßnahmen in Österreich. 

Zu glauben, dass man durch Renati-
onalisierungund eine Selbstversor-
gungswirtschaft den Wohlstand 
und die Wohlfahrt aufrechterhal-
ten kann, ist eine Illusion. Man 
muss natürlich darauf achten, dass 
man sich bei kritischen Produkten, 
wie etwa Medikamenten, nicht aus 
Kostengründen abhängig macht. 
Aber insgesamt brauchen wir nicht 
eine Renationalisierung in isolier-
ter Selbstversorgung, denn das hie-
ße Armut und Not. Sondern wir 
brauchen so rasch wie möglich wie-
der eine funktionierende Reglobali-
sierung. 

Hannes Androsch, 
seit Kurzem 82 Jahre 
alt, wurde 1970 Finanz-
minister und 1976 Vi-
zekanzler der SPÖ-AI-
ieinregierung Kreisky. 

1981 überwarf er sich mit seinem Men-
tor und wechselte an die Spitze der 
Credit Anstalt. 1989 machteer sich als 
Industrieller selbstständig. Er baute 
ein Firmenimperium auf und steht 
heute an der Spitze etlicher Aufsichts-
räte. Daneben engagiert er sich im zi-
vilgesellschaftlichen Bereich, etwa als 
Initiator des Bildungsvolksbegehrens. 

SN: Die Wirtschaft braucht 
massive öffentliche Inves-
titionen. Woher soll das Geld 
kommen? 
All diese Maßnahmen nicht zu set-
zen wäre noch viel teurer und wür-
de zu sozialen Spannungen führen. 
Es gilt, das soziale Netz zu erhalten. 
Wenn man einen starken Sozial-
staat will, muss man sicherstellen, 

SN: Ihre Partei ruft nach 
Vermögenssteuern. Sie auch? 

Bei ohnehin Rekordsteuerbelas-
tung kann man mit neuen Steuern, 
die das Wirtschaftswachstum be-

hindern, nur negative Effekte auslö-
sen. Das ist also kein sinnvoller Vor-

SN: Welche sind das? 
Eine steuerliche Entlastung der Ar-
beitseinkünfte. Eine Reduktion der 
Lohnnebenkosten, damit die Ar-
beitskosten sinken. Die Beseitigung 
der kalten Progression. Und für all 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Salzburger Nachrichten
22/05/2020
3

issue: 
page: 

title:


