
Das 21. Jahrhundert war 
bislang bereits durch 
eine Reihe von Krisen 

und einer Fülle einschnei-
dender Veränderungen, tief-
greifender Umbrüche, weit-
reichender Bedeutungsverla-
gerungen und geopolitischer 
Machtverschiebungen ge-
kennzeichnet. Diese Ent-
wicklungen wurden seit 
2020 durch die Flutwelle der 
Pandemiekrise Sars-2/Co-
vid-19 überlagert. Deren bis-
lang vierte Welle hält unse-
ren Planeten im Würgegriff. 
Eine bedrohliche fünfte 
Welle durch die neu aufge-
tauchte Omikron-Variante 
steht drohend am Horizont. 

Die Eindämmung der 
Pandemie und ihrer gesund-
heitlichen Folgen hält welt-
weit die Politik in Atem. Da-
durch finden die Folgewir-
kungen der Pandemie für 
Bildung, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik nicht ge-
bührend Beachtung. Man 
hat zwar den gewaltigen 
ökonomischen Einbruch der 

Q 
Europa muss auf der 
Weltbühne ein 
gleichwertiger Mitspieler 
sein und nicht zum 
Spielball werden. 

Wirtschaft und eine Kern-
schmelze der Weltfinanzen 
durch ein bisher nicht ge-
kanntes Zusammenwirken 
von Geld und öffentlicher 
Finanzpolitik mit ungeahnt 
hohem Einsatz an Liquidität 
und öffentlichen Stimulie-
rungsausgaben verhindern 
können. Eine dauerhafte 
Stabilisierung der Weltwirt-
schaft und Weltfinanzen 
konnte aber dadurch noch 
nicht erreicht werden. 

Bislang ist die Erholung 
durch alle Unsicherheiten 
fragil und sind die Arbeits-
märkte instabil geblieben, 
sowie die Weltfinanzen 
durch eine sprunghaft ange-
stiegene Inflation und ande-
re gefährliche Unsicherhei-

Aufruf zu 
kraftvollen Aufbruch 
Nach der Überwindung der Pandemie braucht 
es mehr Solidarität und Entschlossenheit: In 
Österreich selbst, aber auch in der ganzen EU. 

ten, etwa im Immobilien-
markt, unsicher geworden. 

Es bedarf also noch vieler 
Schritte und Maßnahmen, 
um die Pandemiekrise und 
ihre Folgen zu überwinden. 
Dies trifft insbesondere auf 
die ungenügenden globalen 
Maßnahmen zur Verringe-
rung der Erderwärmung zu. 
Noch viel weniger finden zu-
kunftswirksame Entwick-
lungen wie Digitalisierung 
und demografische Verän-
derungen gebührende Be-
achtung. Das trifft beson-
ders für technologische Ent-
wicklungen mit allen ihren -

vor allem militärischen -

Auswirkungen wie künstli-
che und allgemeine künstli-
che Intelligenz zu. 

Zur Bewältigung dieser 
zukunftsgestaltenden Auf-
gaben ist ein Aufbruch drin-
gend notwendig. Ein solcher 
würde globale Kooperation 
und Zusammenarbeit anstel-
le von zunehmend größerer 
Rivalität erforderlich ma-
chen. Dieser größere Zu-
sammenhalt wäre aber ange-
sichts der Herausforderun-
gen und Bedrohungen drin-
gend für Europa geboten, 
wenn es auf der multipolaren 
Weltbühne ein gleichwerti-
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ger Mitspieler sein will und 
nicht nur zum Spielball 
wird. Daher muss im eige-
nen Interesse jedes Mit-
gliedsland der EU seinen 
diesbezüglichen konstrukti-
ven Beitrag leisten. 

Dazu gehört aber auch, 
das eigene nationale Haus in 
Ordnung zu halten und in 
Ordnung zu bringen. Dies 
trifft ganz besonders auf 
unser eigenes Land zu, das in 
den letzten zwei Jahrzehn-
ten und speziell in den letz-

netleitungssystemen. Erfor-
derlich ist ein flächende-
ckendes öffentliches Ver-
kehrsnetz. Es gilt im Bereich 
der Digitalisierung auszu-
bauen und aufzuholen, vor 
allem bei künstlicher Intelli-
genz. Auf dem Arbeitsmarkt 
ist den vielfach geänderten 
Verhältnissen Rechnung zu 
tragen, um Personalnot zu 
überwinden. Es erfordert 
auch die Senkung der 
Arbeitskosten und Erhö-
hung der Nettolöhne. 

ten politisch turbulenten 
Jahren beträchtlich in Rück-
stand geraten ist und damit 
gewaltigen Nachholbedarf 
zu bestreiten hat. Das be-
trifft den Bildungsbereich 
ebenso wie die Wertschät-
zung und Unterstützung von 
Wissenschaft und For-
schung. Dazu gehört die Kli-
mapolitik und eine diese be-
gleitende überfällige realisti-
sche Energiepolitik. Dies er-
fordert den Ausbau von 
Strom-, Telekom- und Inter-
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