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Wem nützt die Krise? 
Und hat nicht jeder Einzelne etwas Mitschuld daran? 

Zweifelsohne befindet sich die Welt durch das Platzen einer unbe-

schreiblichen Spekulationsblase in einer der größten Wirtschaftskrisen 

der letzten Jahrzehnte. 

Was aus meiner Sicht die Krise aber erst zur wirklichen globalen Gefahr 

macht, ist: 

1. Die Stimmung, die diese Krise verbreitet 

Kaum ein Gespräch, ein Kundentermin ohne das obligatorische Lamen-
tieren über die Krise. Eigene Motivationsprobleme - ja, die Krise, da 

kann man halt nichts machen. Ziele nicht erreicht - ist ja kein Wunder 

bei dieser Krise. Diese Liste lässt sich nahezu endlos fonschreiben. 

2. Maßnahmen, die jetzt dank der Krise gesetzt werden können 

Wenn ich die Wirtschaftsseiten der Tageszeitungen und Magazine lese, 
kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass so manchen die 

Krise gerade recht gekommen ist, um mögliche Leichen aus dem Keller 
zu holen und zu entsorgen ... 

Denken wir nur, welche Entwicklung der BAWAG-Prozess genommen 

hätte, wenn er zwei Jahre später ins Rollen gekommen wäre. 

Oder wie sieht es mit dem Abbau von Arbeitsplätzen aus? Herr And-

rosch gibt einfach der Regierung die Schuld, wenn er 300 Arbeitsplätze 
von Österreich nach China verlegt. Oder denken wir an den Arbeits-

pläizeabbau oder die Sparmaßnahmen in unserer Branche. Wie vielen 
kommt die Krise dabei gerade recht? 
Wenn wir aus der Krise kommen wollen, brauchen wir einen positiven 
Zugang, dürfen nicht jeden Fehler, jedes Problem der  Krise" zuschrei-
ben. Wir sollten sie in unseren Köpfen einfach für beendet erklären, um 
den Raum wieder frei zu machen für einen vorsichtig positiven Opti-
mismus. 

Wir müssen die Chancen sehen, die sich jeden Tag bieten und diese 
durch engagiertes Handeln nutzen. Courage und engagiertes Handeln 
wären auch die wichtigsten Maßnahmen für die gerade laufenden Ge-
spräche zur Reform unseres Gesundheitssystems, ohne sich dabei von 
der  Krise" negativ beeinflussen zu lassen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, sehr geschätzte Leserinnen und Le-

ser, viel Vergnügen mit den folgenden Seiten. 

Wolfgang Maierhofer 
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