
Wir sind in dieser Krise 
erst am Anfang des Endes 

Auf die Coronapandemie war 
und ist Österreich schlecht 
vorbereitet: Es gab keinen 

Pandemieplan, wir haben zu we-
nig hochwertige Schutzausrüstun-
gen und Tests. Für Selbstbelobi-
gungen, dass Österreich unter den 
schnellsten und besten Ländern 
sei, wie die Regierung in einer 
Charade von Pressekonferenzen 
betont, gibt es keinen Grund: Die 
EU hat schon am 29. Jänner vor 
einer Pandemie gewarnt, die WHO 
am 30. Jänner. Österreichische Un-
ternehmen, die in China tätig sind, 
haben Mitte Jänner auch in öster-
reichischen Werken Schutzmaß-
nahmen umgesetzt und bis heute 
keinen einzigen Coronafall. 

Das war zwei Monate vor der 
Regierung. Die Politik hat viel Zeit 
verloren - währenddessen war 
man mit der Vertuschung von 
Ischgl beschäftigt - und dann zu 
spät und mit viel Angstmache 
drastische Maßnahmen ergriffen. 
Tschechien, Griechenland oder 
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Gastkommentar. Nach dem coronabedingten Stillstand muss nun das 
Schwungrad der Realwirtschaft wieder in Gang gebracht werden. 

Kroatien haben früher gehandelt, 
Kroatien hat heute nur ein Viertel 
der Todesfälle. Dass Österreich ein 
Hochrisikoland ist, wurde dieser 
Tage wieder bestätigt, als Deutsch-
land die Reisewarnung erneuerte. 
Auch das Rechtsverständnis der 
Bundesregierung ist kläglich: Die 
Gesetze und Verordnungen küm-
mern sich nicht um Verfassung 
und Grundrechte, sie werden zum 
Teil sofort wieder aufgehoben. 

weiter vergrößert. Mit den 12.000 
in digitaler Lumpensammlerei be-
schafften Tablets wird sich daran 
nichts ändern. Wenn Deutschland 
sich als ein digitales Schnarchland 
sieht, dann liegt Österreich in die-
ser Hinsicht im Schlafkoma. 

Die Wirtschaft ist abgestürzt, 
fast die Hälfte der erwerbstätigen 
Bevölkerung ist beschäftigungslos. 
Die Exporte sind eingebrochen, 
der Tourismus ist ganz weggebro-
chen, die Konsumnachfrage ist 
niedrig und die Investitionen sta-
gnieren. Die Eurozone wird heuer 
laut EZB eine zwölfprozentige Ein-
buße bei der Wirtschaftsleistung 
erleiden. Das Niveau von 2019 
werden wir in frühestens drei Jah-
ren wieder erreichen. 

Die Hilfspakete konnten zwar 
das Liquiditätsvirus bekämpfen 
und einen Kollaps verhindern. 
Doch den wirtschaftlichen Rück-
gang können sie nicht aufhalten. 
Immerhin wurde Unternehmen 
die Möglichkeit von Verlustrück-
trägen eingeräumt, um eine V 
Glättung der Steuerbelastung f 

Österreich im Schlafkoma 
Wir wissen nicht, wie es mit der 
Coronapandemie weitergeht. Wir 
wissen aber bereits, dass durch die 
teilweise überzogenen Maßnah-
men schwere Flurschäden einge-
treten sind. Dies gilt für medizini-
sche Folgen genauso wie für sozia-
le - etwa durch das Untersagen 
von Familienkontakten. Die Schul-
schließungen haben lebenslangen 
Schaden angerichtet. 200.000 
Schülerinnen und Schüler konn-
ten mangels technischer Geräte 
nicht erreicht werden. Dadurch 
wurde die bestehende soziale Kluft 
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sprechende Digitalgeräte müssen 
zur Lehrmittelausstattung gehö-
ren. So wie seinerzeit bei den Gra-
tisschulbüchern hieße dies, dass 
alle Schüler gratis ein Tablet oder 
Notebook erhalten. Dies wäre mit 
500 Mio. Euro zu bewältigen - ein 
Bruchteil der derzeitigen Hilfs-
maßnahmen, aber auch ein 
Bruchteil der Ausgaben für Fami-
lienbeihilfen oder fapailienbezoge-
ne Steuererleichterungen (die den 
Einkommensschwächsten ohne-
hin keine Erleichterung bringen). 

Wir brauchen weiters steuerli-
che Maßnahmen zur Entlastung 
der Arbeitseinkommen und eine 
Förderung der industriellen Inves-
titionen durch großzügige vorzei-
tige Abschreibungen. Überdies be-
darf es einer zukunftsgerichteten 
Forschungs- und Innovationspoli-
tik mit langfristig steigenden Bud-
gets. Beseitigt werden muss die 
chronische Unterfinanzierung der 
Universitäten, der Grundlagenfor-
schung und der Forschungsein-
richtungen. Gerade in Krisen zeigt 
sich, dass innovative Unterneh-
men rascher aus den Turbulenzen 
herauskommen und mehr Arbeits-
plätze schaffen. Und wir müssen 
dringend das Bundesheer durch 
entsprechende Investitionen aus 
der Pleite retten und es wieder voll 
einsatzfähig machen. 

von guten und schlechten Jahren 
zu erreichen. Die bewilligten Hilfs-
kredite wurden aber vielfach noch 
nicht ausbezahlt - mit Ankündi-
gungen allein ist es nicht getan! 

Die nunmehrigen Lockerun-
gen brachten erste Regungen in 
die Schockstarre, aber noch kein 
Hochfahren der Wirtschaft. Nun 
muss die Realwirtschaft wieder in 
Schwung gebracht werden. Nur 
ein funktionierender Wirtschafts-
kreislauf schafft Arbeit, Einkom-
men und Wohlstand und kann un-
seren Sozialstaat finanzieren. 

Zum Hochfahren der Wirt-
schaft bedarf es zuallererst einer 
Öffnung der Grenzen, einer Wie-
derbelebung des europäischen 
Binnenmarkts und einer Re-Glo-
balisierung. Ein Land wie Öster-
reich, dessen Wohlstand zu 50 Pro-
zent von Export und Auslandstou-
rismus abhängt, kann die Wirt-
schaft nicht in nationaler Quaran-
täne wiederbeleben. Dazu braucht 
es das Räderwerk einer freizügigen 
Weltwirtschaft. Das können Staa-
ten nur gemeinsam in Zusammen-
arbeit und Solidarität bewältigen. 
Es ist alles zu tun, um die Europäi-
sche Kommission bei einem groß-
zügigen Wiederhochfahr-Pro-
gramm zu unterstützen. Wenn 
man die vergleichsweise lächerlich 
geringen EU-Budgets blockiert und 
keine Anleihen zulässt, schadet 
man allen. Das ist unsolidarisch. 

Ein nationales Hochfahr-Pro-
gramm sollte vor allem darauf aus-
gerichtet sein, den Nachholbedarf 
in der digitalen und sonstigen In-
frastruktur zu beseitigen, die Ab-
hängigkeit von Importen fossiler 
Energieträger und Atomstrom ab-
zubauen sowie endlich ein zeitge-
mäßes Bildungssystem mit ver-
schränkten Ganztagsschulen in 
autonomen Schulzentren zu schaf-
fen. Dazu muss ein Schulbaupro-
gramm verwirklicht werden; das 
letzte derartige Programm wurde 
Ende der 1970er-Jahre umgesetzt. 
Dazu muss auch gehören, alle Bil-
dungseinrichtungen aus der schu-
lischen Kreidezeit ins Digitalzeit-
alter zu bringen, indem jede Klasse 
ein Smartboard erhält und Schul-
Clouds eingerichtet werden. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen 
zu "digital natives" werden. Ent-

Wer soll bezahlen? Niemand! 
Bleiben wird auf jeden Fall ein 
Berg an Schulden. So ist zu fragen: 
Wer soll das bezahlen, wer hat so 
viel Geld? Die Antwort lautet: Nie-
mand! Solang die Zinsen nahe bei 
null betragen, 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. Bei-
des wären Irrwege. Das Ziel muss 
vielmehr sein, in die Schulden hi-
neinzuwachsen und sie damit im 
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
zu relativieren. Je höher die reale 
Wirtschaftsleistung ist, umso ra-
scher kann dies gelingen. 

Die Krise ist weder durch 
Angstmache, noch durch das We-
cken falscher Hoffnungen zu be-
wältigen. Man darf sich keine Illu-
sionen machen: Wir haben den 
Boden des Wirtschaftsabschwungs 
noch nicht erreicht, die Erholung 
wird langsamer vor sich gehen als 
der steile Absturz. Um mit Winston 
Churchill zu sprechen: Was die 
Krise anlangt, sind wir noch nicht 
am Ende. Wir sind bestenfalls am 
Anfang des Endes. Und es ist noch 
nicht einmal sicher, ob wir schon 
am Ende des Anfangs sind. 
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