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"Es wird angekündigt,

aber nichts umgesetzt"

"Für Selbstbelobigungen gibt es keinen Grund", entzaubert Hannes Androsch das beharrliche
Wiederholen der Bundesregierung, dass Österreich zu den schnellsten und besten Ländern in der
Bewältigung der Corona-Krise gehört. "Die EU hat schon am 29. Jänner vor einer Pandemie
gewarnt, die WHO am 30. Jänner. Österreichische Unternehmen, die in China tätig sind, haben
Mitte Jänner auch in österreichischen Werken Schutzmaßnahmenumgesetzt und bis heute keinen
einzigen Corona-Fall."
Von Marie-Theres Ehrendorff

Herr Dr. Androsch, Sie mussten als Vizekanzler und Finanzminister in einem
Jahrzehnt, das von Umbrüchen und Veränderungen geprägt war, Währungs- und
zwei Ölpreiskrisen bewältigen.Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der

Bundesregierung?

Österreich war und ist auf die Corona-Pandemie schlecht vorbereitet. Es gab keinen
Pandemieplan,wir haben zu wenig hochwertige Schutzausrüstungen und Tests. Die Politik hat mit ihrer Untätigkeit viel Zeit verloren. Tschechien, Griechenland oder Kr oatien haben früher gehandelt,daher hat Kr oatien heute nur ein Viertel der Todesfälle.
Sind die Maßnahmen gerechtfertigt?
Sie kamen in jedem Fall zu spät. Anfang
Februar war man mit der Vertuschung des
Desasters von Ischgl beschäftigt, um dann
zu spät und mit viel Angstmacherei wie
dem Gespenst von 100.000 Toten, und jetzt
haben wir 600 drastische Maßnahmen zu
ergreifen. Die Hilfsmaßnahmen hingegen
sind ein Bruchteil dessen, was die Deutschen
und die Schweizer machen. Das Wesentliche
ist aber: Es wird nichts umgesetzt. Das ist
ähnlich einem Rettungsdienst, der voll mit
Blutkonserven ist, aber dem Verletzten, der
zu verbluten droht, keine Transfusion gibt.
Die derzeitige Gefahr ist eine verheerende
Folge des Liquiditätsvirus,weil die Kosten
in den Betrieben weiterlaufen, aber die Einnahmen völlig weggebrochensind. Das wird
viele Betriebe tödlich bedrohen und die Arbeitslosigkeit erhöhen.
-

-

Funktioniert die Wirtschaftshilfe in
anderen Ländern wirklich besser?
In meinem Finnenbereich haben wir ein Unternehmen eine Mutterfirma in Österreich, die wartet schon seit sieben Wochen
-

-

auf Kurzarbeitsgelder und bekommt sie
nicht, während die kleine Tochterfirma in der
Schweiz in sechs Tagen 500.000 Franken
überwiesen bekam. Das ist der Unterschied.
Es ist ein tödliches ökonomisches Virus, das
uns da versetzt wurde. Und von irgendwelchen Revitalisierungs- oder Wiederbelebungsprogrammen ist nicht einmal ansatzweise noch die Rede. Die Wiitschaft ist abgestürzt, fast die Hälfte der erwerbstätigen
Bevölkerung ist beschäftigungslos, und es
werden noch mehr werden. Die Expoxte sind
eingebrochen, der Tourismus ist gänzlich

weggebrochen, die Konsumnachfrage ist
niedrig und die Investitionen stagnieren. Die
Eurozone wird heuer laut EZB eine zwölfprozentige Einbuße bei der Wirtschaftsleistung erleiden. Das Niveau von 2019 werden
wir in frühestens drei Jahren wieder erreichen.

Könnten die Hilfsmaßnahmen wenigstens
den kompletten Crash verhindern?
Die Hilfspakete konnten das Liquiditätsvirus
bekämpfen und einen Kollaps verhindern.
Den wirtschaftlichen Rückgang können sie
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nicht aufhalten. Immerhin wurdeUnternehmen die Möglichkeit von Verlustrückträgen
eingeräumt, um eine Glättung der Steuerbelastung von guten und schlechten Jahren zu
erreichen. Die bewilligten Hilfskredite wurden aber vielfach noch nicht ausbezahlt mit
Ankündigungen allein ist es nicht getan.
-

Die Lockerungen führten leider auch
nicht zu dem ersehnten Konsumanschub
Die nunmehrigen Lockerungen brachten
erste Regungen in die Schockstarre, aber
noch kein Hochfahren der Wirtschaft. Nun
muss die Realwirtschaft wieder in Schwung
gebracht werden. Nur ein funktionierender
Wirtschaftskreislauf schafft Arbeit, Einkommen und Wohlstandund kann unseren Sozialstaat finanzieren. Zum Hochfahren der
Wirtschaft bedarf es zuallerersteiner Öffnung derGrenzen, einer Wiederbelebung des
europäischen Binnenmarktsund einer ReGlobalisierung. Ein Land wie Österreich,
dessen Wohlstandzu 50 Prozent von Export
und Auslandstourismus abhängt, kann die
Wirtschaft nicht in nationaler Quarantäne
wiederbeleben. Dazu braucht es das Räderwerk einer freizügigen Weltwirtschaft. Das
können Staaten nur gemeinsam in Zusammenarbeit und Solidarität bewältigen.
Wie sollte ein effektives Hochfahrprogramm aussehen?
Wir brauchen steuerliche Maßnahmen zur
Entlastung der Arbeitseinkommen und eine

Förderung der industriellen Investitionen
durch großzügige vorzeitige Abschreibungen. Außerdem bedarf es einer zukunftsgerichteten Forschungs- und Innovationspolitik
mit langfristig steigenden Budgets. Beseitigt
werden muss die chronische Unterfinanzierung der Universitäten, der Grundlagenforschung und der Forschungseinrichtungen.
Gerade in Krisen zeigt sich, dass innovative
Unternehmen rascher aus den Turbulenzen
herauskommen und mehr Arbeitsplätze
schaffen. Und wir müssen dringend das Bundesheer durch entsprechende Investitionen
aus der Pleite retten und es wieder voll einsatzfähig machen.
Und welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den Bildungsbereich?
Die Corona-Krise hat in wenigen Wochen
die bildungspolitische Rückständigkeit und
die Defizite im Schulsystem in voller Breite
bloßgelegt. Die bestehende soziale Kluft hat
sich vergrößert. Wenigstens jetzt sollte man
die nötigen bildungspolitischen Korrekturmaßnahmen mit verschränkten autonomen
Ganztagsschulen in Schulzentren, ganzjährigen elementarpädagogischen Vorschulen
und frühkindlicher Betreuung vornehmen.
Es gilt, das Schulwesen von der Kreidezeit
ins Zeitalter der Smart Boards zu bringen.
Als Sofortmaßnahme ist für Schulbeginn sicherzustellen, dass alle Klassen Smart Boards, alle Lehrer und Schüler Tablets sowie
alle Schüler E-Mail-Adressen haben und entsprechender Informatikunterricht gegeben

ist. Für den Sommer solltedurch Ferialpraktikanten der Pädagogischen Hochschulen
Unterricht angeboten werden, um die Ausfälle aufgrund der Schulschließung, vor allem bei den 200.000 Pflichtschülem, die
mangels technischer Ausrüstung keinen digitalen Fernunterricht und bildungsfemer Eltern kein Homeschooling hatten, auszugleichen.

Was wird nach der Bewältigung der gesundheitlichen Auswirkungen der
Corona-Krise bleiben?
Bleiben wird auf jeden Fall ein Berg an
Schulden. Solang die Zinsen nahe bei null
liegen, ist dies auch kein Problem.Zum Problem würde es nur dann werden, wenn die
Zinsen steigen. Das ist aber auf absehbare
Frist nicht zu erwarten. Daher ist es auch
nicht notwendig, den Schuldenberg, etwa
durch kräftige Inflation oder durch fiskalische Austeritätspolitik, abzutragen. Beides
wären Irrwege. Das Ziel muss vielmehr sein,
in die Schulden hineinzuwachsen und sie damit im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu
relativieren. Je höher die reale Wirtschaftsleistung ist, umso rascher kann dies gelingen.
Die Krise ist weder durch Angstmacherei
noch durch das Wecken falscher Hoffnungen
zu bewältigen. Man darf sich keine Illusionen machen: Wir haben den Boden des Wirtschaftsabschwungs noch nicht erreicht, die
Erholung wird langsamer vor sich gehen als
der steile Absturz.
II
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