
Digitalisierung, Klimakrise und Corona-Pandemie 
ANDROSCHS ANALYSE DER KRISE 

verlangen ein grundlegendes Umdenken. CONSULTA-
TIO-Gründer Hannes Androsch wirft daher in seinem 
neuesten Buch einen erfrischend ehrlichen Blick auf die 
Zustände in Österreich. Weil das Land in immer mehr 
Bereichen zurückfällt, arbeitet der Buchautor tabulos 
nachhaltige Thesen für die Gestaltung der Zukunft der Al-
penrepublik heraus - Handlungsanleitungen für Politiker 
und mündige Bürger inklusive. Prädikat: lesenswert! Han-
nes Androsch, "Was jetzt zu tun ist", Brandstätter Verlag. 
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KURZ BESPROCHEN 

GEBRAUCHSANLEITUNG 

Hannes Androsch und 
die Coronakrise 
Wenn der ehemalige Finanzminis-
ter Hannes Androsch seine Bücher 
live präsentiert, ist es im Raum 
meist sehr still. Der ehemalige Poli-
tiker und Industrielle vermag mit 
wunderbaren Anekdoten und ver-
ständlichen Erklärungen seine Le-
serschaft mit auf eine Reise durch 
Wirtschaft und Politik zu nehmen. 
In seinem jüngsten Buch hat er ne-
ben den wichtigen Themen Dekar-
bonisierung, demografischer Wan-
del und Digitalisierung auch die 
Coronakrise mitberücksichtigt. Er 

liefert eine Ge-
HANNES brauchsanleitung, 
ANDRQSCH wie wir diese Krise 

WAS IITZT bewältigen kön-
nen. 
Hannes Androsch: 
"Was jetzt zu tun 
ist" Brandstätter, 
144 Seiten, 
22 Euro 
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Just do it? 
Rezension I 

Von Thomas Goiser 

Wir sind Meister im Konservieren von 
Strukturen geworden" lautet eine 

der ersten Überschriften und ein Haupt-
befund in Hannes Androschs neuem Buch, 
das er in Zusammenarbeit mit Bernhard 
Ecker verfasst hat. Digitalisierung, De-
karbonisierung, demografischer Wandel 
- diese "3 Ds" markierten die großen ak-
tuellen Umbrüche. 
Der 1938 Geborene Androsch war in der 
Ära Kreisky als Finanzminister und Vize-
kanzler tätig, ist jetzt Industrieller und 
Buchautor. Die bisherigen 75 Jahre der 2. 
Republik teilt er in zwei Phasen, jene bis 
zum Jahr 2000 und die Zeit danach, in der 
er Bequemlichkeit und Stillstand ortet. 
Mitten in diese Phase fiel auch das von 
ihm initiierte Bildungsvolksbegehren, das 
weitgehend folgenlos geblieben war. 
Mit der Corona-Pandemie sei heuer wie-
der eine neue Zeitrechnung angebrochen; 
insgesamt brauche es ein grundlegendes 
Umdenken in Politik und Gesellschaft. Der 
Zeitzeuge spart nicht mit Ratschlägen an 
Regierung, die Sozialdemokratie und die 
Gesellschaft an sich. Das kompakte Buch 
besteht aus der aktuellen Zusammen-
fassung von Befunden, der Einschätzung 
politischer Maßnahmen auf österreichsi-
cher und EU-Ebene sowie am Kapitelende 
jeweils To-do-Listen. Dabei kommt auch 
Kritik an den Maßnahmen der Regierung 
(als langsam und überreguliert) nicht zu 
kurz; stattdessen fordert Androsch ein 
umfassendes Konjunkturprogramm. 
"Leistung, Aufstieg, Sicherheit" - das 
SPÖ-Motto aus den Neunzehnsiebziger-
jahren - gelte heute mehr denn je, be-
merkte der Zeitzeuge bei der Buchpräsen-
tation. Entsprechend auch die Widmung 
im Buch an die nächsten Generationen 
"auf dass sie Antworten auf die großen 
Fragen ihrer Zeit finden".   

Was jetzt zu tun ist 
Von Hannes Androsch 
Verlag Brandstätter 
brandstaetterverlag.com 
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ist gerechtfertigt: Er gibt konkrete Anwei-
sungen zur Bewältigung der Zukunft und 
wo er Kritik an der Gegenwart übt, hat sie 
Hand und Fuß. 

Ich beginne mit der Kritik am aktuellen 
Coronapaket, auch wenn sie am wenigs-
ten Neues enthält. Natürlich ist das ver-
sprochene Geld viel zu langsam geflossen 
und das neue Epidemiegesetz weit schlech-
ter als das alte. Denn es verpflichtet den 
Staat nicht mehr, erlittenen Schaden zu er-
setzen, obwohl nur das den Einbruch der 
Wirtschaft erheblich verminderte. Anders 
als in Deutschland gehen auch die Investi-
tionen nicht übers bisher Geplante hinaus, 
um Jobs zu schaffen und Zukunft zu er-

obern, obwohl Geld billigst zur Verfügung 
stünde. 

Auch das Kapitel Bildung ist insofern 
nicht neu, als es voran Forderungen des von 
Androsch 2011 initiierten Bildungsvolks-
begehrens wiederholt und ihre Dringlich-
keit auch mit "Corona" begründet: Natür-
lich sei es jetzt doppelt ärgerlich, dass Schu-
len und Schüler nicht längst mit adäquater 
EDV ausgestattet sind. Obwohl Österreich 
viel für Schulbildung ausgibt, erhalten die 
Kinder die EU-weit wenigsten Unterrichts-
stunden, und die Lehrergewerkschaft hielt 
es für eine Zumutung, an Fenstertagen 
durch Corona verlorenen Unterricht nach-
zuholen. Solange nicht viel mehr Schulau-
tonomie den Direktoren erlaube, sich Leh-
rer auszusuchen, würde man diesen Mangel 
an Einsatz nicht los. Nach wie vor mang-
le es an qualifizierter Vorschulbildung und 
würden HTLs, Fachschulen und Ganztags-
schulen mit verschränktem Unterricht viel 
zu langsam ausgebaut, obwohl Letztere ent-
scheidend dazu beitrügen, die Sprachdefi-
zite von Migranten abzubauen. Natürlich 
sei der Lehrstoff endlich auszumisten, um 
Platz für ökonomische und vor allem digi-
tale Kompetenz zu schaffen, und müssten 
Lehrer gezwungen sein, sich diesbezüglich 
fortzubilden. 

Das leitet zu Androschs Kritik am ge-
ringen Fortschritt bei Digitalisierung und 
künstlicher Intelligenz über, die über die 

Hannes Androsch: 
Was jetzt zu tun ist. 
Wien. Brandstätter, 
144 Seiten,  22,-

Was jetzt zu tun ist 
PETER MICHAEL LINCENS 

jetzt zu tun ist" nennt Hannes 
Androsch sein jüngstes Buch, 
und der selbstbewusste Titel 

zu einem Bestandteil der österreichischen 
Identität geworden ist, hält er zu Recht für 
verfehlt. Beides kam zustande, weil Bruno 
Kreisky behauptet hatte, dass er zurücktre-
ten würde, wenn die Abstimmung gegen 
Zwentendorf ausginge. Darauf - ich kann 
Androschs Wahrnehmung bestätigen - ha-
ben auch die engagiertesten Zwentendorf-
Befürworter in ÖVP und Industriellenverei-

künftige Leistungsfähigkeit von Volkswirt-
schaften entschieden. Natürlich stelle ein 
schnelles Netz nicht nur in Städten, son-
dern auch am Land die Mindestvorausset-
zung dar - am wichtigsten sei aber besse-
re Ausbildung. 

Konkret schlägt Androsch eine digita-
le Fortbildungsstätte in Wien vor, die ein 
Hochschul- und Post-graduate-Studium 
anbietet und dazu beitragen könnte, dass 
in die USA abgewanderte Fachleute heim-
kehren. Ich füge an, dass auch die Initiati-
ven der EU, ein Gegengewicht zu den US-

Peter Michael 
Lingens 
kommentiert 
hier jede Woche 
vorrangig 
das wirtschafts-
politische 
Geschehen 

nigung gegen Zwentendorf gestimmt. Aus-
schließlich Kreiskys verfehlte Taktik hat 
dazu geführt, dass ein Atomkraftwerk, das 
so sicher wie die tschechischen, Schweizer 
oder französischen Atomkraftwerke gewe-
sen wäre, eingemottet wurde. 

Weil Kreisky selbst Niederlagen optimal 
zu nutzen wusste, beschloss er das Atom-
sperrgesetz, das dazu führt, dass wir Atom-
strom zwar natürlich verwenden und wie 
Schweizer oder Tschechen von einem GAU 
bedroht sind, es aber für unsere Bestim-
mung halten, chancenlos gegen benachbar-
te Atomkraftwerke zu protestieren und der 
EU vorzuwerfen, dass sie, wie selbst Gre-
ta Thunberg, im Kampf gegen den Klima-
wandel nicht auf Atomkraft verzichten will. 

Androsch geht beim Brechen von Tabus 
aber noch weiter: Er hält es auch für falsch, 
dass das Kraftwerk Freudenau und diver-
se Tiroler Wasserkraftwerke nicht gebaut 
wurden, um "einzigartige Ökosysteme" zu 
schützen, denn nur die Abwehr des Klima-
wandels schützt das einzigartige Ökosystem 
des Erdballs, und Windparks im Meer oder 
Sonnenkollektoren in der Wüste kommen 
für Österreichs unverzichtbare Stromerzeu-

Der Industrielle und Ex-
Finanzminister Hannes 
Androsch stellt auf 143 
Seiten Forderungen zu 
Bildung, Migration oder 
Klimawandel auf. Ohne 
Rücksicht auf Tabus und 
meines Erachtens richtig 

gung nicht in Frage. 
Richtig auch Androschs Haltung zur Mi-

gration: Ohne die Aufnahme von Migran-
ten schrumpfte und alterte Europas Bevöl-
kerung zu Lasten der Wirtschaft - und nicht 
zuletzt der Pensionen. Das Abschieben inte-

Digital-Giganten Alphabet, Facebook oder 
Amazon zu schaffen, dringend mehr Punch 
bräuchten. 

Größter Aufreger des Buches ist zwei-
fellos das Klima-Kapitel. Wie die Grünen 
sieht Androsch im Klimawandel zu Recht 
keine weit entfernte, sondern eine nahe 
Megagefahr, die abzuwenden unser größ-
tes Anliegen sein muss. Wie die Grünen 
hält er zu Recht eine C02-Steuer, wie Se-
bastian Kurz sie ablehnt, für so richtig wie 
dringlich. 

In diametralem Gegensatz zu den Grü-
nen ist er auch zu Recht der Meinung, dass 
man beim Übergang zu alternativen Ener-
gien nicht auf Atomkraft verzichten kann. 
Nicht weil er ihre Gefahren übersieht, 
sondern weil man sie in Relation zur Ge-
fahr des Klimawandels sehen muss. Den 
Volksentscheid gegen Zwentendorf und das 
Atomsperrgesetz, das wie die Neutralität 

DerAutor 
war langjähriger 
Herausgeber und Chef-
redakteur des Profil 

grierter, in Mangelberufen tätiger Flüchtlin-
ge sei nicht nur inhuman, sondern dumm. 

Wenn ich mit Androsch irgendwo diffe-
riere, dann allenfalls bezüglich des Sinns 
von Vermögenssteuern. Nicht, dass ich da-
rin eine Lösung für das von ihm nicht an-
gesprochene Problem wachsender Ungleich-
heit sehe - wohl aber einen kleinen Beitrag 
dazu. Aber man kann nicht in allem über-
einstimmen. ^ 

und der Wirtschafts-
woche, danach Mitglied 
der Chefredaktion des 
Standard. Er schreibt 
hier jede Woche eine 
Kolumne fürden Falter. 
Siehe auch: 
www.lingens.online 

lingens(a)falter.at 

Lingens Außenblick 
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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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ZEIT IM BUCH 

Verunsicherte Corona-Generation, die auf Nummer sicher geht 
reich bisher gut durch die Coro-
nakrise gekommen, wirt-
schaftspolitisch befürchtet der 
einstige Finanzminister wegen 
Überbürokratisierung bei der 
Coronahilfe ein "langsames 
Ausbluten der heimischen 
Volkswirtschaft". Nachdenk-
lich stimmt die Analyse über 
die Auswirkungen von Corona 
auf die Jugend, die "am eigenen 
Leib den Verlust von Selbstver-

Hannes Androsch hat wieder 
ein Buch geschrieben, ei-

nes, das wieder fesselt. Ge-
spickt mit Erinnerungen an sei-
ne Kindheit analysiert der lang-
jährige SPÖ-Spitzenpolitiker 
schonungslos die nationalen 
Unzulänglichkeiten ("Wir sind 
Meister im Konservieren von 
Strukturen"). Die Regierung 
Kurz kommt nicht gut weg. Ge-
sundheitspolitisch sei Öster-

ständlichkeiten" erlebe. "Es ist 
zu befürchten, dass diese Gene-
ration in ihrem eigenen Berufs-
leben vermehrt auf Nummer si-
cher gehen wird und wenig 
Neues wagt." Kein gutes Haar 
lässt Androsch an der eigenen 
Partei. Die SPÖ habe "keine 
Antworten auf die Fragen des 
digitalen Zeitalters" gefunden, 
habe die Bildungsfrage "sträf-
lich vernachlässigt". Bei der Mi-

gration habe 
man "verlernt, 
vorhandene 
Ängste anzu-
sprechen". Seit 
Sinowatz habe die SPÖ "die 
Nachwuchsarbeit völlig ver-
nachlässigt. Daher fehlt es an 
F ührungsfiguren." 
Hannes Androsch. Was jetzt zu tun 
ist Brandstätter-Verlag, 
146 Seiten. 
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Was jetzt zu tun ist 
Digitalisierung, Dekarbonisierung, de-
mografischer Wandel - diese "3 Ds" 
markierten die großen Umbrüche unse-

rer Zeit. Dann kam das C der Corona-
Pandemie dazu, mit der eine neue Zeit-
rechnung angebrochen ist. So wie der 
Klimawandel können dieser virale Flä-
chenbrand und seine Folgen nicht mit 
Alibimaßnahmen bekämpft werden, 
sondern erfordern ein grundlegendes 
Umdenken. Weder im Alltagsleben noch 
in der Wirtschaft können wir zum bis-
lang Gewohnten zurückkehren. Weil 
Österreich in immer mehr Bereichen 
zurückfällt, belässt es Plannes Androsch 
nicht bei Diagnosen, sondern liefert 
Flandlungsanleitungen für Politiker und 
mündige Bürger. Präzise und ohne Tabus 
arbeitet er nachhaltige Thesen zur Ge-
staltung der Zukunft Österreichs heraus. 
Eine Agenda für das neue Jahrzehnt nach 
Corona, die sich nicht nur aus Androschs 
jahrzehntelanger Erfahrung als erfolg-
reicher Politiker und Industrieller speist, 
sondern auch aus privaten Beobachtun-
gen. Vielleicht ist es auch deshalb sein 
persönlichstes Buch bisher. 

Dr. Plannes Androsch war Finanzminis-
ter und Vizekanzler in der Ära Kreisky, 
Generaldirektor der CA und ist heute als 
Industrieller tätig. Er ist ein gefragter 
Kommentator zum Zeitgeschehen sowie 
Fierausgeber und Autor zahlreicher Pu-
blikationen. 

Hannes Androsch 
Was jetzt zu tun ist 
Christian Brandstätter Verlag 

144 Seiten, 22,00 Euro 
ISBN 978-3-7106-0465-2 
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"Lange Kurzarbeit dämpft Produktion" 
Hannes Androsch. Der Industrielle kritisiert das Arbeitszeitmodell der SPÖ und fordert ein Modernisierungsprogramm 

Ex-Finanzminister Hannes Androsch fordert ein Konjunktur- und Modernisierungsprogramm für Österreich 

VON IDA METZGER 

Für Hannes Androsch macht 
die Krise die Schwächen der 
Republik sichtbar. Ihm fehlen 
Antworten auf die notwendige 
Klimawende, die wirtschaft-
liche Krise oder die Migra-
tionsfrage. 

In seinem Buch "Was jetzt 
zu tun ist" skizziert er eine 
Aufgabenliste für die Politik. 

KURIER: Herr Androsch, die 
Kurzarbeit wird von der 
Regierung als Erfolgsmodell 
gegen die Arbeitslosigkeit ge-
feiert. In Deutschland wächst 
bei den Wirtschaftsexperten 
die Kritik an der Kurzarbeit, 
wenn sie zu lange dauert. Ist 
es nun ein Erfolgsmodell, 
oder produziert die Kurz-
arbeit Zombieunternehmen? 
Hannes Androsch: Zu lange 
Kurzarbeit dämpft die Produk-

tion, die Beschäftigung und den 
Strukturwandel. Die Kurzarbeit 
in Deutschland war schon bei 
der Finanzkrise viel besser und 
großzügiger als bei uns. Jetzt 
schneiden Deutschland und 
die Schweiz bei diesem Instru-
ment schon wieder besser ab. 

Warum? 
Weil sie rascher, gezielter 

und großzügiger ist und zeit-
lich begrenzter gehalten wird. 
Wir haben einen Wirrwarr an 

Vorschriften. Keiner kann heu-
te mehr Lohnverrechnung ma-
chen. Viele Mitarbeiter, die für 
die Lohnverrechnung zustän-
dig sind, werfen das Hand-
tuch, weil sie diesen Druck 
mehr aushalten. Viele fürch-
ten, dass die Finanzpolizei 
hohe Strafen verhängen wird, 
weil Fehler passiert sind. 

In der Schweiz wird die Kurz-
arbeit Akonto ausgezahlt. Ist 
das für Sie als Ex-Finanz-
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minister vorstellbar? 
Die Schweizer vertrauen 

ihren Bürgern. Die Schweizer 
Politik hilft rasch, und wer 
rasch hilft, hilft doppelt. Und 
erst nach fünf Jahren wird 
abgerechnet. 

SPÖ-Parteichefin Pamela 
Rendi-Wagner propagiert 

schon seit Wochen eine 
geförderte Vier-Tage-Woche. 
Kann damit die Arbeitslosig-
keit bekämpft werden? 

Im Spital, bei der Pflege in 
der Gastronomie und in vie-
len anderen Branchen ist das 
so nicht anwendbar. Arbeit ist 
kein Einheitsbrei, den man 
wie Eis portioniert. Das ist ein 
vielfältiger Qualifikationszu-
stand mit unterschiedlicher 
regionaler Ausprägung. Des-
wegen haben wir auf der 
einen Seite die hohe Zahl an 
Arbeitslosen, und gleichzeitig 
fehlen auch jetzt in der Krise 
die Fachkräfte. 

Was braucht es denn, um 
die Wirtschaft wieder zum 
Laufen zu bekommen? 

Die Hilfsmaßnahmen, die 
beschlossen wurden, müssen 
endlich ausgezahlt werden. 
Bis jetzt sind erst maximal 
20 Prozent der 50 angekün-
digten Milliarden ausgezahlt. 
Das ist ein großes Versagen 
mit höchst negativen Folgen. 
Zum Vergleich: In der 
Schweiz waren schon nach 
wenigen Wochen 15 Milliar-
den Franken in der Wirtschaft 
und 271 Millionen Franken 
bei den Kunstschaffenden an-
gekommen. Zweitens braucht 
es ein Konjunkturprogramm, 
das es in dieser Form bis 
jetzt nicht gibt, um wie es in 
der Finanzwirtschaft heißt, 
"to prime the pump" (zur 
Erklärung: Begriff der Finanz-
wissenschaft für den expan-

siven Impuls). Das bedeutet, 
dass man sich unsere Wirt-
schaft wie eine Wasserpumpe 
vorstellen muss, die aber ihre 
Wassersäule, die notwendig 
ist, verloren hat. Daher 

pumpt sie jetzt Luft. Wenn 
man in diese Pumpe wieder 
ein paar Kübel Wasser schüt-
tet, dann pumpt sie wieder 
viel mehr Kübel, als man 
davor hineingeleert hat. Das 
fehlt bei uns. Auch ein Moder-
nisierungsprogramm, wie die 
Investition in die Forschung, 
fehlt. Das sind drei verschie-
dene Stufen: Akute Hilfe, 
Heilung und Verbesserung 
für die Zukunft. Die Deut-
schen haben ein Zukunftspro-
gramm erstellt. Bei der EU 
haben wir uns als einer 
der vier Geizigen positioniert 
- und Geiz ist eine Todsünde -, 
die die Forschung, die Ge-
sundheit und die Umwelt-
investments kürzten. 

Aber die Regierung pumpt 
unvorstellbare Summen von 
Geld in die Wirtschaft. Kei-
ner weiß, wann diese 
Schulden jemals zurück-
gezahlt werden sollen. Das 
reicht nicht aus? 

Ich hätte nie wie Sebas-
tian Kurz gesagt: "Koste es, 
was es wolle" - sofern es denn 
überhaupt jemals verwirk-
licht wird, würde es sicher 
Sprengstoff bedeuten. Ich bin 
auch kein Anhänger der Mo-
dern Monetary Theory, die 
gerade eine Renaissance er-

lebt und meint, Budget-
defizite seien grundsätzlich 
vernachlässigbar. Augenmaß 
und Zielorientiertheit sind 
mir wichtiger. Ich bevorzuge 
das Motto: "Alles, was nötig 
ist", dieses aber rasch um-
gesetzt, ausreichend, zeitlich 
begrenzt und zielorientiert. 
Damit, wenn die Pumpe wie-
der Wasser pumpt, sie wieder 
für sich alleine die Aufgabe 
erfüllen kann und nicht wei-
tere Kübel Wasser benötigt. 

In Ihrem Buch empfehlen 
Sie, auch die Klima- und 
Energiewende endlich anzu-
gehen. Auch die EU setzt auf 
den Green Deal. Ist die Inves-
tition in grüne Technologie 
ein Ausweg aus der Krise? 

Das ist notwendig, aber es 
müssen Technologien sein, die 
realistisch sind. Und man darf 
keine Utopien verfolgen. Es ist 
ja nett, das Elektroauto zu 
propagieren. Aber das Batte-
rieproblem ist nicht gelöst, 
und die ökologische Bilanz ist 
zweifelhaft. Wenn ein Tesla in 
Brand gerät, dann muss man 
das Auto ausbrennen lassen, 
und dann findet sich niemand, 
der die Batterie entsorgt. 

Sie kritisieren die Sozial-
demokratie, und Sie lehnen 
Vermögenssteuern ab. Wäre 
es nicht logisch, dass in einer 
Krise auch die Superreichen 
einen Beitrag leisten? 

Es ist besser, den Nutzen 
eines Ackers zu besteuern 
anstelle des Ackers. Denn 
dann wird der Acker geteilt 
werden, und es wird weniger 
herauskommen. 

"Was jetzt zu tun ist", 
Brandstätter-Verlag, 
22 Euro 
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Hannes Androsch: "Hoffe auf sehr guten Erfolg von 
Michael Ludwig" 
September 27, 2020 Medien 

Polit-Legende kritisiert Corona-Management der Bundesregierung als 
"Muppet Show" 

Wien (OTS) - Anlässlich seines neuen Buches "Was jetzt zu tun ist" kritisiert der legendäre 
Politiker und erfolgreiche Industrielle Hannes Androsch im Interview mit der Zeitung Sprich/ 
das Corona-Management der Bundesregierung. 

"Im Bildungsbereich sind wir längst Nachzügler", sagt Androsch in Sprich/. "Bei der 
Digitalisierung sind wir in Europa sogar Schlusslicht, und bei der Bekämpfung des 
Klimawandels sind wir weit abgeschlagen. Also, wir sind in vielen Bereichen Nachzügler. 
Das ist im Zuge der Corona-Krise wie im Brennglas deutlich sichtbar geworden." 

Androsch spricht von Angstmache, "Heilsversprechungen" und "Chaos": "Und jetzt, 
nachdem die Infektionszahlen wieder gestiegen sind, machen wir wieder ,in Angst , im 
Krisenmanagement aber machen wir ,in Chaos  - wie bei der verwirrenden Ampelregelung. 
Am besten, man würde die Ampel auf blinkend Orange schalten und damit signalisieren 
"nicht in Betrieb!4" 

Auch in Sachen Konjunkturbelebung stellt Androsch der Bundesregierung ein denkbar 
schlechtes Zeugnis aus: "Da ging es in der ersten Phase darum, Liquiditätshilfe zu geben. 
Aber schon die ist so dilettantisch erfolgt, dass ein Großteil des Geldes bis heute noch nicht 
ausbezahlt ist! Siehe auch das Fixkostenzuschuss-Debakel." 

Und zum Thema Bildung in Zeiten von Corona spricht Androsch von Zuständen wie in der 
"Kreidezeit": "Die große Hilfe von Seiten des Bildungsressorts für die heimische Lehrerschaft 
lautet jetzt: "Passt s auf!". Aber wie die Lehrer mit den neuen Problemen zurande kommen 
sollen, ist dem Ressortchef egal. So hat die Digitalisierung in den Schulklassen mit 
Smartboards und die Ausstattung der Schüler mit Tablets nur ungenügend stattgefunden. Und 
deshalb leben wir nach wie vor in einer schulischen Kreidezeit - im wahrsten Sinne des 
Wortes! Das beweist das Versagen der Bundesregierung auch im Bildungsbereich." 

Auch zum Thema "Moria" äußert sich Androsch in Sprich! leidenschaftlich-kritisch: "Keine 
verzweifelten Kinder aus dem abgebrannten Moria-Lager in Lesbos aufnehmen zu wollen -

das ist einfach eine Schande!" Diese Haltung der Bundesregierung sei "ein Skandal" und eine 
"menschenverachtende Gesinnungslosigkeit", so Androsch im Interview. 

Auch in Sachen Kulturpolitik hätte die Bundesregierung weitgehend versagt: "Die Schweizer 
haben ihren Künstlern bereits im Mai 271 Millionen Franken ausbezahlt. Bei uns musste als 
Opfer für das Versagen der Bundesregierung eine Staatssekretärin ausgewechselt werden, 
damit wenigstens ab Juli etwas in die Gänge gekommen ist", so Androsch. 
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In Wien habe man im Vergleich dazu einen "ergebnisorientierten Weg - im Unterschied zu 
den ständigen leeren Ankündigungen, die da in den Muppet-Shows der Bundesregierung zur 
Selbstdarstellung und Selbstinszenierung abgespult werden. Nicht umsonst gilt Wien als 
weltweite Vorzeigegroßstadt. Sonst wäre sie nicht schon jahrelang zur lebenswertesten, 
grünsten und sichersten Stadt der Welt gewählt worden", so .Androsch. 

Aus diesem Grund hofft Hannes Androsch auf den Erfolg von Bürgermeister Michael Ludwig 
bei der bevorstehenden Wien-Wahl: "Ich kann nur allen empfehlen, diese Vorzeigestadt mit 
allen ihren hervorragenden kommunalen Dienstleistungen nicht zu gefährden, sondern zu 
erhalten. Daher hoffe ich, dass Bürgermeister Michael Ludwig einen sehr guten Erfolg   

das heißt deutlich über 40 Prozent   erzielen wird." 

Rückfragen & Kontakt: 

Sprich! Medien GmbH 
office@S-medien.at 

Quelle 

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS, www.ots.at 

(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender. 
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Ein Weckruf 
für Österreich 

Hannes Androsch 
hat ein Buch 

Zukunft nach 
der Pandemie 
geschrieben. 

Drei Ds stehen für die be-
deutendsten Umbrüche un-
serer Epoche. D wie Digitali-
sierung, also die völlige Um-
wälzung unserer Arbeitsab-
läufe und Kommunikation. D 
wie Dekarbonisierung, also 
die nicht nur klimabedingte 
Abkehr von der fossilen Ener-
gie. Und schließlich D wie De-
mografischer Wandel, also 
die Überalterung der westli-
chen Welt und die Verschie-
bung der Population zuguns-
ten des asiatischen und des 
afrikanischen Kontinents. 

Ausreichend Herausforde-
rungen für eine einzige Welt, 
sollte man meinen. Doch nun 
kommt ein C - für die Coro-
na-Pandemie - dazwischen 
und macht allen Zulcunfts-

"GELD & WIRTSCHAF 
HANNES 
ANDROSCH 
WAS JETZT 

Diagnose: Mit dem Virus ver-
hält sich s so wie mit dem Kli-
ma. Zaghaftes Herumdolc-
tern, Einzelmaßnahmen in 

lich. 

Szenarien und Plänen einen 
Strich durch die Rechnung. 
Oder bietet dieses verflixte C 
sogar im Gegenteil die Chan-
ce, den nötigen Wandel zu 
beschleunigen und in die 
Wege zu leiten. 

Hannes Androsch, als Fi-
nanzminister einstiges poli-
tisches Wunderkind der Ära 
Kreisky, dann Bankdirektor, 
schließlich erfolgreicher En-
trepreneur, hat sich diesen 
Fragen in seinem neuen Buch 
Was zu tun ist gestellt. Seine 

einzelnen Ländern oder sym-
bolische Alibiaktionen hel-
fen nicht. Nur mit einem ra-
dikalen Umdenken können 
wir weiterdenken. 

Auch wenn der heiß ersehnte 
Covid-19-Impfstoff schon 
bald entdeckt werden und in 
Massenproduktion gehen 

sollte: Wir können nicht 
mehr zur Tagesordnung 
übergehen, nach all dem, was 
geschehen ist, sondern müs-
sen buchstäblich alles infra-
ge stellen. Gegen die Auswir-
kungen der Pandemie auf die 
Weltwirtschaft hilft kein 
Impfstoff oder Medikament. 

Speziell Österreich sei gefor-
dert. Unser Land, zu diesem 
Befund ist Androch schon 
mehrfach gekommen, wäre 
auch bereits vor Corona ein 
Patient gewesen, in vielen Be-
reichen wie Technologie oder 
Bildung hinter europäische 
Standards zurückgefallen. 

Der Mahner Androsch er-
stellt eine Agenda mit klaren 
Anleitungen für Bürger und 
Politiker, wie Österreich die 
Kurve kratzen könnte. Dabei 
lässt er auch immer wieder 
persönliche Beobachtungen 
einfließen-das macht dieses 
Androsch-Buch so persön-

"Was jetzt 
zu tun ist" 

Brandstätter 
22.00 Euro 
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BUCHTIPP DER WOCHE 

Antworten statt frommer Wünsche 
offenbar keine Antworten 
auf die Fragen des digita-
len Zeitalters gefunden." 
Hochspannend seine Ana-
lyse über die jüngste Ent-
wicklung in China, wo er 
ja Österreichs größter Pri-
vat-Investor geworden ist. 

Kaum ein anderer hat in 
der heimischen Wirtschaft 
und Politik so reichhaltige 
Erfahrungen gesammelt 
wie Hannes Androsch, 82. 
Er fühlt sich als "wirt-
schaftsliberal orientierter 
Sozialdemokrat", der sich 
aber einen kritischen Blick 
für die Fragen unserer Zeit 
bewahrt hat. 

In seinem neuesten 
Buch "Was jetzt zu tun 
ist" (Brandstätter Verlag, 
144 Seiten, 22 Euro) geht 
er unkonventionell vor: 
Statt nur zu kritisieren, 
schließt er jedem Kapitel 
eine konkrete Antwort an, 
wie die Probleme zu behe-
ben seien. 

Besonders kritisch wid-
met er sich "seiner" So-
zialdemokratie: "Sie hat 

Androsch 
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Klare Analysen der Situation in der Corona-Krise - aber wenig umsetzbarer Rat 
her "Technologien zur CCVBindung und -La-
gerung zu forcieren", ohne auszuführen, wie 
das gehen soll. 

Immerhin spricht er sich klar für die Bin-
dung der Pendlerpauschale an die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel und eine Verteue-
rung der fossilen Energie aus. Aber viele Maß-
nahmen, nicht nur im Klimaschutz, sondern 
auch bei der Migrationssteuerung, der Bud-
get- und Währungspolitik oder gar in der Ord-
nung der Beziehungen zu China, funktionier-
ten wohl nur im europäischen Kontext - und 
da wird Androschs Stimme wenig Gewicht ha-
ben. Man spürt, dass ihm das leidtut; ebenso 
wie es ihm leidtut, dass Österreich von Sebas-
tian Kurz und nicht von einer Persönlichkeit 
wie der von ihm hochgelobten Angela Merkel 
geführt wird. Oder zumindest von jemandem 
wie Bruno Kreisky. 

Oder wie Hannes Androsch. Conrad Seidl 
Hannes Androsch, "Was jetzt zu tun Ist".   22- / 
144 Seiten. Brandstätter-Verlag, Wien 2020 

Hannes Androsch sieht sich gerne in der 
Rolle eines "elder statesman" - eines 
Politikers, der aus großer Erfahrung 

aus der und großem Abstand zu der Tagespoli-
tik erklären kann, was im Lande gut und was 
weniger gut läuft. Anlässlich der Corona-Kri-
se versucht er nun, Ratschläge zu geben - und 
wiederholt doch meist nur, was er schon oft 
gesagt und geschrieben hat: "Die Schulen sind 
so rasch wie möglich für das digitale Zeitalter 
auszurüsten: Smartboards, Tablets bzw. Lap-
tops, Serverkapazitäten, Intemetansdiluss zu 
Hause, Schüler-E-Mail-Adresse etc." 

Das immerhin wäre nationalstaatlich zu lö-
sen - und passiert ja auch, allerdings viel zu 
langsam, wie Androsch nicht müde wird der 
Regierung, insbesondere der ÖVP, vorzuwer-
fen. Das ist von ihm als ehemaliger Zukunfts-
hoffnung der SPÖ erwartbar, spannender 
wird es, wenn er sich seine eigene Partei vor-
nimmt: "Am sträflichsten vernachlässigt 
wurde das Bildungsideal, das die Sozialdemo-

Es 
wer-

lang-
einer 

"Diese 
der 

verän-
Bil-
so-

sollten wieder in den Mund genommen wer-
den dürfen, ohne dass man reflexartig des 
Neoliberalismus bezichtigt wird." 

Den größten Vorwurf an die SPÖ und deren 
Vorsitzende der vergangenen 34 Jahre packt 
er aber in die Sätze: "Seit Alfred Sinowatz, der 
1986 seine Kanzlerschaft beendete, hat die 
SPÖ die Nachwuchsarbeit völlig vernachläs-
sigt. Und daher fehlt es an Führungsfiguren." 
Überhaupt ist Androschs Text dort am stärks-
ten, wo er analysiert und seine Überlegungen 

mit Fakten belegt. 
Dabei nimmt er in Kauf, dass 

er viele Leser vor den Kopf stößt, 
indem er es als Fehler bezeichnet, 
dass das AKW Zwentendorf nie in 
Betrieb gegangen und das Donau-
kraftwerk Hamburg nicht gebaut 
worden ist. Emeuerbare Energien 
könnten gegen den Klimawandel 
nur einen beschränkten Beitrag 
leisten, Androsch empfiehlt da-

HANNES 
ANDROSCH 
WASIETZT 

ZUTUN 

kratie in ihren Anfängen so stark prägte. Es 
muss ins digitale Zeitalter transformiert wer-
den", empfiehlt er im Kapitel "Sozialdemokra-
tie, bitte aufwachen!" Offenbar sieht der lang-
jährige Finanzminister (1970-1980) in einer 
Rückbesinnung auf alte sozialdemokratische 
Themen das Heil seiner Bewegung: "Diese 
Grundbedürfnisse haben sich im Lauf der 
letzten Jahrzehnte nicht dramatisch verän-
dert: Beschäftigung, leistbares Wohnen, Bil-
dung, Gesundheits- und Altersversorgung so-
wie Sicherheit, zu der nicht nur 
physische, sondern auch soziale Si-
cherheit gehört " 

Und er erinnert an die Jahre des 
Aufstiegs von Bruno Kreisky, als 
sich die SPÖ vor allem der Wirt-
schaft angenommen hat: "Die Tria-
de Leistung - Aufstieg - Sicherheit 
erweist sich im Nachhinein gerade-
zu als prophetisch. Denn auch die 
Wörter "Leistung* und "Aufstieg' 

HANNES 
ANDROSCH 
WASIETZT 

DAS AKTUELLE BUCH 
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Buchtipp 
Hannes Androsch 

Was jetzt zu tun ist 
Digitalisierung, Dekarbonisierung, 
demografischer Wandel - diese "3 
Ds" markieren die großen Umbrü-
che unserer Zeit. Dann kam das C 
der Corona-Pandemie dazu, mit 
der eine neue Zeitrechnung ange-
brochen ist. So wie der Klima-
wandel können dieser virale 
Flächenbrand und seine Folgen 

nicht mit Alibimaßnahmen bekämpft 
werden, sondern erfordern ein 
grundlegendes Umdenken. Weder 
im Alltagsleben noch in der 
Wirtschaft können wir bis zum bis-
lang Gewohnten zurückkehren. 
Weil Österreich in immer mehr 
Bereichen zurückfällt, belässt es 
Hannes Androsch nicht bei Dia-
gnosen, sondern liefert Handlungs-
anleitungen für Politiker und mündi-
ge Bürger. Präzise und ohne Tabus 
arbeitet er nachhaltige Thesen zur 
Gestaltung der Zukunft Österreichs 
heraus. Eine Agenda für das neue 
Jahrzehnt nach Corona, die sich 
nicht nur aus Androschs jahrzehn-
telanger Erfahrung als erfolgreicher 
Politiker und Industrieller speist, 
sondern auch aus privaten Beob-
achtungen. Vielleicht ist es auch 
deshalb sein persönlichstes Buch 
bisher. 
Erschienen im Brandstätter-
Verlag, ISBN: 978-3-7106-0465-2, 
144 Seiten, erhältlich ab 21. 
September um   22,- im heimi-
schen Buchhandel. 
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