
Was jetzt zu tun ist 40 
Österreich steht derzeit vor einer vergleichbar schwierigen Situation 
wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. "Wenn auch die end-
gültigen Auswirkungen des Corona-Flächenbrandes in ihrer Gesamt-
heit noch nicht absehbar sind, ist eines klar: Weder im Alltagsleben 
noch in der Wirtschaft können wir weitermachen wie bisher", befin-
det der Industrielle Hannes Androsch im Interview. 
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"Was jetzt zu tun ist", Brandstätter Verlag, 
Buchhandel um 22 Euro erhältlich. 

Was jetzt zu tun ist: 

"Ein grundlegendes Umdenken 
und keine Alibimaßnahmen" 

Österreich steht derzeit - wenn auch auf ungleich höherem Wohlstandsniveau - vor einer ver-
gleichbar schwierigen Situation wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. "Wenn auch die end-
gültigen Auswirkungen des Corona-Flächenbrandes in ihrer Gesamtheit noch nicht absehbar sind, 
ist eines klar: Weder im Alltagsleben noch in der Wirtschaft können wir weitermachen wie bisher", 
befindet der Industrielle Hannes Androsch, der als Finanzminister nicht nur elf Budgets verabschie-
det hat, sondern durch seine zahlreichen Beteiligungen an global tätigen Unternehmen mit öster-
reichischer Kernkompetenz den Überblick hat. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

sehen und macht allen Zukunftsszenarien 
und Plänen einen Strich durch die Rechnung. 
Aber möglicherweise bietet dieses verflixte 
C sogar die Chance, den nötigen Wandel zu 
beschleunigen und in die Wege zu leiten. 

Kurzarbeit ohne Arbeit verschleiern. Wir 
müssen Arbeit schaffen, daher sollte dieses 
Konjunkturprogramm mit zumindest 15 Mil-
liarden Euro dimensioniert sein. Ich fürchte, 
es wird in Österreich, sollte es überhaupt 
dazu kommen, um Monate zu spät kommen 
- Deutschland hat sein 130-Milliarden-
Euro-Paket schon im Juni geschnürt. Die 
Blutung zu stillen und den Kreislauf wieder 
in Schwung zu bringen ist aber nur das eine. 
Mit einem umfassenden Modernisierungs-
programm in Höhe von mindestens zehn 
Milliarden Euro, das die großen Zukunfts-
themen des Landes adressiert, muss auch die 
Laufrichtung neu definiert werden. 

Herr Dr. Androsch, welche Herausforde-
rungen halten Sie für die wesentlichen un-
serer Zeit? 
>- Drei "Ds" stehen für die bedeutendsten 
Umbrüche unserer Epoche. "D" wie Digita-
lisierung, also die völlige Umwälzung unse-
rer Arbeitsabläufe und Kommunikation. "D" 
wie Dekarbonisierung, die nicht nur klima-
bedingte Abkehr von der fossilen Energie. 
Und schließlich "D" wie demografischer 
Wandel, was die Überalterung der westli-
chen Welt und die Verschiebung der Popu-
lation zugunsten des asiatischen und des afri-
kanischen Kontinents bedeutet. Ausrei-
chende Herausforderungen für eine einzige 
Welt, sollte man meinen. Doch nun kommt 
ein "C" - für die Corona-Pandemie - dazwi-

Und was hat im Zuge der Co-
rona-Krise zu bewältigen? 
>- Herausforderungen und Probleme gab es 
bereits vor der gegenwärtigen Pandemie-
krise. Hinzugekommen sind Erschwernisse 
und Bedrohungen, die Themen verhärtet, vor 
allem aber die vorhandene Rückständigkeit 
offengelegt haben. Umso mehr ist jetzt zu 
tun, um die Gesundheitskrise zu überwinden 
und die Post-Covid-19 Zeit erfolgreich zu 
gestalten. Dazu zählen die vielfältigen He-
rausforderungen durch die Digitalisierung 
vom Bildungs- bis zum Arbeitsbereich, die 
sinnvolle Umsetzung der Energiewende, die 
Eindämmung der Umweltbelastungen, die 
Lösung des Age Quake, also die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels samt sei-
nen Folgen, die bedrohte Weltwirtschaft, 
geopolitische tektonische Bedeutungs- und 
Machtverschiebungen, die Hilflosigkeit 
Europas u.v.m. Österreich muss sich rasches-
tens von der kleinstaatlich-nationalistischen 
und provinziellen Kirchturmbetrachtung so-

wie der irreführenden Politik der Selbstdar-
stellung und Selbstbeweihräucherung verab-
schieden. 

An welche Bereiche denken Sie diesbezüg-
lich? 
>- Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz, 
Bundesheer, Justiz, Bahn-Nahverkehr, auf 
europäischer Ebene sicher auch Highspeed-
Schienennetze, Forschung und Technologie. 
Dies mit Investitionen in einem rasch um-
setzbaren Konjunkturprogramm zu kombi-
nieren, um rasch Aufträge zu vergeben und 
Nachfrage zu schaffen, wäre in vielerlei Hin-
sicht wünschenswert. 

HANNES 
ANBROSCH 
WAS JETZT 

ZUTUN 
IST 

Das von der Bundesregierung ausgege-
bene Motto "Koste es, was es wolle" erin-
nert frappant an die 1970er-Jahre, eine 
Zeit, die Sie als Finanzminister und Vize-
kanzler prägten. Ist Schuldenmachen an-

gebracht? 
>- Ob die Aufnahme von Schulden stabili-
sierender Zement oder gefährlicher Spreng-
stoff ist, hängt vom Umfang und vom Zweck 
der Verwendung ab. Dieses leichtfertige 
"koste es, was es wolle", sofern es denn 
überhaupt jemals verwirklicht wird, würde 
sicher Sprengstoff bedeuten. Ich bin daher 
auch kein Anhänger der Modem Monetary 

Was wäre - um mit dem Titel Ihres neuen 
Buches zu fragen - jetzt zu tun? 
>- Damit die Krise keine Dauerkrise wird, 
gilt es schnellstmöglich die beschlossenen 
Corona-Hilfen tatsächlich auszuzahlen und 
dafür zu sorgen, dass endlich ein rasch wirk-
sames, massives Konjunkturpaket aufgesetzt 
wird. Es nutzt nichts, wenn wir die drohen-
den Verwerfungen am Arbeitsmarkt durch 
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Theory (MMT), die gerade eine Renaissance 
erlebt und meint, Budgetdefizite seien grund-
sätzlich vernachlässigbar. Augenmaß und 
Zielorientierung sind mir wichtiger, ich be-
vorzuge das Motto "Alles, was nötig ist", 
dieses aber rasch umgesetzt, ausreichend, 
zeitlich begrenzt und zielorientiert. Die 
Amerikaner sagen dazu "to prime the 
pump", was in etwa heißt, wie die Pumpe 
wieder in Gang zu setzen, wenn die Wasser-
säule abgerissen ist. Die Kunst dabei ist, die 
richtige Dosis Wasser einzusetzen. Schon 
Paracelsus wusste, dass die Frage, ob ein 
Mittel eine Maßnahme zur Heilung oder Gift 
ist, von der richtigen Dosis abhängt. 

nicht mehr auszugeben als einzunehmen, 
mag im privaten Haushalt sinnvoll sein, öko-
nomisch ist es Unsinn. 

"Gegen die Auswirkungen der Pandemie auf die 
Weltwirtschaft hilft kein Impfstoff", meint Han-
nes Androsch, der in seinem jüngst erschienenen 
Bestseller "Was jetzt zu tun ist" die Agenda zur 
Zukunft Österreichs präzise und verständlich for-
muliert. Der legendäre Finanzminister, der nach 
seiner politischen Laufbahn als Unternehmer re-

üssierte, gibt nicht nur Diagnosen, sondern liefert 
Handlungsanleitungen für Politiker und mündige 
Bürger. Präzise und ohne Tabus arbeitet er nach-
haltige Thesen zur Gestaltung der Zukunft Öster-
reichs heraus. 
Foto: AlC/Peter M. Mayer 

ser Investitionen sind. Sie besuchen die 
Schulen, die jetzt enichtet werden, fahren in 
den Zügen, für die jetzt die Gleise gelegt 
werden, surfen in jenen digitalen Netzen, die 
jetzt gesponnen werden. Solche Investitio-
nen erhöhen in weiterer Folge auch die Pro-
duktivität. Daher sind Sparen und Kreditauf-
nahme die zwei Seiten ein und derselben 
Medaille. Oder anders ausgedrückt: Ein Ge-
meinwesen, das zu viel Schulden macht, lebt 
auf Kosten seiner Nachfahren, ein solches, 
das zu wenig Schulden macht, tut zu wenig 
für seine Nachkommen. Schulden muss man 
sich allerdings leisten können, das heißt, sie 
auch bedienen können. Das ist dann der Fall, 
wenn das Wachstum höher ausfällt als die 
Zinsbelastung. Bei derart niedrigen Zinsen 
wie derzeit ist das vergleichsweise leichter 
zu erreichen als in Zeiten wesentlich höherer 
Zinsen, wie etwa in den Siebzigerjahren. 

Unterstützen die Maßnahmen der Bun-
desregierung wie Kurzarbeit die österrei-
chische Wirtschaft? 
>- Deutschland und die Schweiz schneiden 
sowohl bei den Hilfsmaßnahmen wie auch 
bei der Kurzarbeit besser ab. Bis jetzt sind 
erst maximal 50 Prozent der angekündigten 
50 Milliarden ausbezahlt worden. In der 
Schweiz sind bereits nach wenigen Wochen 
15 Milliarden Franken in der Wirtschaft und 
271 Millionen Franken bei den Kunstschaf-
fenden angekommen. Die Schweiz zahlt die 
Kurzarbeit ebenso Akonto aus und nach fünf 
Jahren wird abgerechnet. Deutschland war 
in der Krise ebenfalls großzügiger und steht 
nun besser da als wir. 
Auch die Lohnverrechnung ist in Österreich 
kaum mehr zu bewältigen, weil das Vor-
schriften-Wirrwarr so überreguliert und bü-
rokratisch ist, dass sich niemand mehr aus-
kennt. Viele der Steuerberatungsbüros mit 
ihren Lohnverrechnungsabteilungen sind 
hilflos, da sich ständig etwas ändert. Lohn-
verrechnerinnen und Lohnverrechner kündi-
gen aus Angst vor Fehlem, wenn hintennach 
die Finanz prüfen und Strafen verfügen wird, 
so etwas nicht ordnungsgemäß abgewickelt 
wurde. Bei diesem Regulierungssaustall kein 
Wunder, weil keiner definitiv sagen kann, 
was Sache ist. II 

Sparen bedeutet auch Konsumverzicht, 
kann die Wirtschaft das überleben? 
>- Sofern diesem Verzicht nicht Kredite für 
Investitionen gegenüberstehen, entsteht eine 
Nachfrage- und in der Folge eine Beschäfti-
gungslücke. Weltweit haben wir bereits seit 
Längerem eine Ersparnis-Schwemme, aber 
zugleich ein Investitionsdefizit. Die marode 
Infrastruktur in weiten Teilen der Welt, in 
den USA ebenso wie in Deutschland und 
Österreich, ist ein Beleg für diesen Mangel. 
Der Investitions- und Innovationsstau muss 
deshalb gerade in einer Krise mit allen ver-

fügbaren Mitteln gelöst werden. 
Wenn es heißt, dass man mit Schuldenfinan-
zierung künftige Generationen belastet, 
muss man auch darauf hin weisen, dass künf-
tige Generationen die Hauptnutznießer die-

Sparen ist aber auch eine Tilgend... 
>- In der öffentlichen Meinung ist es als Fi-
nanzminister möglichweise populär, einen 
Sparefroh zu mimen. In Deutschland ist die 
"schwäbische Hausfrau" zum Ideal für spar-
sames Wirtschaften geworden. Das Ziel, 
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