
"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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