
LINZ. Hannes Androsch, Industriel-
ler, Ex-Vizekanzler und Finanzmi-
nister der Ära Kreisky, fordert 
mehr Tempo bei der Planung und 
Umsetzung eines Corona-Hilfs-
programmes für die Wirtschaft. 
Für viele Herausforderungen sieht 
er vor allem eine Antwort: Bildung, 
Bildung, Bildung. 

0 OÖNachrichten: Im Zuge der 
Pandemie haben viele Politiker-
auch in Österreich - diese He-
rausforderung als die größte seit 
dem Zweiten Weltkrieg bezeich-
net. Stimmen Sie dem zu? 
Hannes Androsch: Das ist sicher 
richtig und lässt sich auch am Aus-
maß des Absturzes der Wirtschaft 
und des Bildungswesens ablesen. 

E Wie ist Österreich bisher durch 
diese Pandemie gekommen? 
Auf die Frage, ob die Regierung die 
Pandemie besser bewältigt als an-
dere Staaten, ist die Zustimmung 
in einer Umfrage dieser Tage von 
78 Prozent auf 11 Prozent gesun-

ken - das sagt alles. Es hat sich an-
gesichts der Ankündigungs-Sätti-
gung und der Dauer der Krise eine 
Erschöpfung breitgemacht. Das 
ist gefährlich, denn auch wenn 
man immer noch die Pandemie 
überwinden muss, müssen wir 
uns auch schon auf das heben 
nach der Pandemie vorbereiten. Es 
wird zwar nicht um einen Wieder-
aufbau gehen wie nach dem Welt-
krieg, aber um eine Wiederbele-
bung und Gestaltung einer neuen 
Normalität. 

H Alles hofft auf eine Corona-Imp-
fung, diskutiert wird auch eine 
Impfpflicht. Wie stehen Sie dazu? 
Ich hoffe, dass ein Zwang nicht 
notwendig sein wird. Aber eine 
möglichst baldige Rückkehr zu ei-
ner neuen Normalität ist dringend 
notwendig. Ich werde eine Imp-
fung in Anspruch nehmen. 

I Wie lange werden Ihrer Mei-
nung nach bei uns die Folgen der 
Pandemie zu spüren sein? 
Wir sind leider in vielen Bereichen 
Nachzügler, im Umweltschutz, 
Bildungswesen, in der Digitalisie-
rung oder im Umgang mit der de-
mographischen Entwicklung. Die 
Krise hat das beträchtlich ver-

schärft, daher werden wir mit lan-
gen und tiefen Bremsspuren kon-
frontiert sein. Was den Klima-
schutz betrifft, liegen wir auf Platz 
35 hinter Mexiko und China, weit 
entfernt von einer Spitzenpositi-
on, wir haben einen doppelt so ho-
hen CCb-Ausstoß wie die Schweiz. 
Dazu werden die Banken im 
nächsten Jahr durch die wirt-
schaftlichen Kollateralschäden 30 
Milliarden Euro fauler Kredite in 
den Büchern stehen haben - daher 
ist wichtig: Wir müssen jetzt 
schon mit dem Umbau beginnen. 
Wir müssen aus der Krise heraus 
und in die explodierten Schulden 
hineinwachsen. 

i Wie muss dieser Umbau aus-

schauen? Ist unser Haushalt für 
ein großes Wiederbelebungspro-
grammgerüstet? Laut Regierung 
ist das Budget ja saniert. 
Das ist aber nicht die Wahrheit. Ös-
terreich hat sich durch das niedri-
ge Zinsniveau in den vergangenen 
zehn Jahren 62 Milliarden Euro an 

"Krisenbewältigung 
braucht Einsicht, Voraus-
sicht, Gelassenheit und im 

rechten Moment Ent-
schlossenheit. Das lässt 
sich nicht mit Ankündi-
gungen bewältigen, mit 
einer Abfolge aus Hiobs-
botschaften und Heils-

nachrichten." 

Zinsausgaben erspart. Andere 
Länder haben dadurch ihre Staats-
schuld gesenkt, bei uns ist das ver-
pufft. Die Schwächen unseres 
Haushalts sind ein politisches Ver-
säumnis der vergangenen zwan-

zig Jahre. Wir werden 2022, 2023 
eine sehr schwierige finanzielle 
Lage haben, die nur mit Wachstum 
zu lösen ist. Aber da muss man 
auch etwas tun, längst müsste es 
Aufträge an die Wirtschaft geben 
bzw. ein rasch umzusetzendes 
Konjunkturprogramm. Aber das 
findet man bisher nicht einmal an-
satzweise. Krisenbewältigung 
braucht Einsicht, Voraussicht, Ge-
lassenheit und im rechten Mo-
ment Entschlossenheit. Das lässt 
sich nicht mit Ankündigungen be-
wältigen, mit einer Abfolge aus 
Hiobsbotschaften und Heilsnach-
richten. Das spiegelt sich in den 
schlecht umgesetzten Maßnah-
men wider. Das ist, wie wenn man 
einem Ertrinkenden den Rettungs-
ring nicht oder zu spät zuwirft, 
während solche, die gar nicht im 
Wasser waren, gleich mehrere Ret-
tungsringe bekommen. 

I Bildung ist Ihnen ein Herzens-
anliegen. Wie haben unsere 
Schulen bisher die Coronakrise 
bewältigt? 
Verheerend und chaotisch. Man 
hat Lehrer, Eltern und Schüler al-
leingelassen. Auch hier holen uns 
die Versäumnisse der Vergangen-
heit ein, wir haben keine Ganz-
tagsschulen, die digitale Ausstat-
tung der Schulen ist erbärmlich. 
Das betrifft nicht nur die Hard-
ware und 200.000 fehlende Tab-
lets in den Klassen, sondern auch 
die Weiterbildung der Lehrer, da-
mit sie vermitteln können, wie 

man diese digitalen Instrumente 
nutzt. In den 70er-Jahren haben 
wir die Gratis-Schulbücher als gro-
ße Aktion umgesetzt, jetzt 
braucht es digitale Lernhilfen zur 
Unterstützung der Lehrer und zur 
Erleichterung der Schüler, um im 
Humboldt schen Sinne das Lernen 
zu lernen. 

  Wie wird sich die Wirtschaft 
nach der Pandemie entwickeln? 
Viele haben anfangs mit einem 
"V" gerechnet, bei dem nach 
kräftigem Absturz kurz darauf 
eine kräftige Erholung folgt. 
Die Wirtschaft wird sich nicht wie 
ein V entwickeln. Wir werden eher 
ein K erleben: Das bedeutet, dass 
gut gerüstete Unternehmen ra-
scher gestärkt aus der Krise her-
vorgehen, während andere lange 
leiden oder verschwinden, imTou-
rismus oder in der Gastronomie, 
aber auch im Einzelhandel. Das 
wird sich in einem erhöhten Ar-
beitslosen-Sockel niederschlagen. 
Wir müssen aufpassen, dass wir 
dabei nicht in eine fragmentierte 
Gesellschaft schlittern, in der die, 
die im geschützten Bereich tätig 
sind, keine Auswirkungen spüren, 
während im ungeschützten Be-
reich, also bei Ich-AGs, Leiharbei-
tern, im Einzelhandel etc., die Ent-
wicklung voll durchschlägt. Es 
wäre entsetzlich, wenn am Ende 
nur die Großen wie Amazon ge-

winnen und der Einzelhandel un-
ter die Räder kommt. Dagegen hat 
man bisher nichts getan. 

I Quasi nebenbei gibt es auch 
noch historische Einschnitte für 
Europa wie den Austritt Großbri-
tanniens aus der EU. Stehen wir 
an einer Zeitenwende? 
Der Brexit ist bedauerlich, aber er 
wird die Briten stärker treffen als 
Kontinentaleuropa. Das geplante 
wirtschaftliche Recoverypro-
gramm sollte die EU stärken. Man 
muss es aber rasch und wirksam 

umsetzen, weil die Wirtschaft Auf-
träge braucht. Gott sei Dank hat Bi-
den die Wahl in den USA gewon-
nen. Er wird umgänglicher sein, 
aber natürlich auch in erster Linie 
die US-Interessen vertreten. Umso 
wichtiger, dass auch Europa die 
Seinen geeint vertritt, denn ein ein-
zelnes Land kann das nicht bewäl-
tigen. Bestes Beispiel ist, dass wir 
im Digitalen in einem Kolonialsta-
tus der Abhängigkeit sind, das 
müssen wir rasch überwinden. 

I Gibt es etwas, das man aus die-
ser Pandemie lernen kann für un-

sere Wirtschaft? Zum Beispiel 
aus der Hilfslosigkeit am Anfang, 
als viele medizinische Güter hier 
Mangelware waren? 
Österreich als kleines Binnen-
land ohne Bodenschätze braucht 
die freie Weltwirtschaft und die 
Globalisierung. Aber das kann zu 
Abhängigkeiten und zu Ver-
wundbarkeit führen. Kritische In-
frastruktur und Grundversor-
gung müssen in eigenen Händen 
bleiben, aber auch Konzernzen-
tralen. Man hätte nie die Bank 
Austria verschleudern sollen 
oder Steyr Daimler Puch, um nur 
zwei Beispiele zu nennen. Wohin 
das führt, sieht man jetzt bei 
MAN in Steyr oder beim Versuch 
der Bank Austria, im Interesse 
der kränkelnden italienischen 
Mutter Uni-Credit bei der Ober-
bank etwas herauszuholen. 

I In Europa gibt es Entwicklun-
gen, in denen Teile der Bevölke-
rung abdriften in Querdenker-
Bewegungen, in eine Parallelwelt 
in den sozialen Medien. Wie be-
drohlich ist das für unsere Demo-
kratie? 
Es ist bedrohlich, weil die Gefahr 
besteht, dass die Demokratie ei-
nes langsamen und stillen Todes 
stirbt, wenn man nicht dagegen-
hält. Und dagegenhalten kann 
man nur über die Bildung. Darm 
darf es nicht sein, dass 200.000 
Pflichtschüler in diesem Jahr völ-
lig aus dem Unterricht herausge-
fallen sind, weil sie digital nicht er-
reichbar waren. In der Bildung 
werden schon die Grundlagen für 
die Spaltung gelegt, diese Kluft hat 
sich vertieft. Wir waren auf diese 
Seuche nicht vorbereitet, weil wir 
in der Illusion gelebt haben, in un-

serer Welt könne das nicht mehr 
passieren. 

I Hätte man auf die Pandemie 
vorbereitet sein können? 
Es hat am Anfang sicher einen 
Überraschungseffekt gegeben, 
den man in Rechnung stellen 
muss. Aber wie bei uns die Vorbe-
reitung auf die vorausgesagte 
zweite Welle danebengegangen 
ist, da gibt es keine Entschuldi-
gung mehr. 

  Eine Langfassung des Inter-
views lesen Sie auf nachrichten.at 

Hannes Androsch zu Corona: "Wir haben in der Illusion gelebt, in unserer Welt könne das nicht mehr passieren." Foto: zinner 

Hannes Androsch spricht im OONachrichten-Interview über die Wiederbelebung der 
Wirtschaft, Versäumnisse der Regierung und die Gefahr einer fragmentierten Gesellschaft 
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"Da gibt es keine Entschuldigung mehr" 
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