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AUSSENSICHT
Fritz Kleiner über die
Verteilung staatlicher
Unterstützungen an die
coronageplagte Wirtschaft

Geht’s noch
peinlicher?
nsere Bundesregierung hat viel getan, um Personen zu unterstützen, die finanzielle Einbußen während der Coronakrise erleiden. Der Härtefallfonds mit Auszahlungen von mindestens 500
Euro pro Monat, dann 1000 Euro, dann 2000 Euro
je für drei Monate ist jedenfalls besser als nichts.
Personen ohne selbstständiges Einkommen gehen überraschenderweise leer aus.
Diverse Unterstützungsfonds, wie das Austria
Wirtschaftsservice (AWS) und weitere Mittel der
Bundesregierung, liefen an und sollen die Wirtschaft mit Liquidität, Krediten und Haftungen bis
zur Höhe von 2,5 Millionen am Laufen halten.
Gute Idee! Vor allem das werbemäßig groß aufgestellte AWS versprach Haftungen, Garantien, Kredite ohne Sicherheiten, kaum Bürokratie. Für Kreditkunden sei die Hausbank perfekt aufgestellt. Ist
sie aber nicht, war sie auch nicht. Es kam anders.
Die Kreditinstitute muss„Die Kreditfähig- ten in Verantwortung ihkeit nachzuwei- rer Stellung die finanzielle Potenz ihres Kreditsen, wird für
werbers prüfen, dessen
Unternehmer
Zahlungsfähigkeit mit Lidann besonders quiditätsplanungen unschwierig, wenn terlegen lassen und der
Kreditnehmer musste
Geschäfte geschlossen sind.“ seine künftige Kreditfähigkeit nachweisen. Das
wird dann besonders schwierig, wenn Geschäfte
schon seit 16. März geschlossen sind, verdorbene
Ware abzustoßen ist, die höherwertige Textilbranche die Sommerware nicht mehr verkaufen
kann, Produzenten nur mehr „Geld gegen Ware“
liefern und die Unterstützung über die AWS und
deren Haftung immer verwirrender wird.
Die ursprüngliche Unterstützung von AWS
und Banken über Haftungszusagen fiel erst jetzt
kurzfristig von einer Kreditresthaftung des Kunden von 20 Prozent der Kreditsumme auf 10 Prozent. Am Freitag, dem 3. April, fiel die Haftung
dann endlich auf null, die Finanzagentur übernahm die gesamte Haftung von 100 Prozent.
iese Lösung wurde in der Schweiz mit voller
Zustimmung und ohne Zinsen und Spesen
der Banken schon länger praktiziert. Österreich
musste erst eine „Entscheidung“ der EU-Kommission abwarten. Geht’s noch peinlicher? Die
Finanzverwaltung wüsste, wie man das macht.
Dazu muss man keine Milizsoldaten einberufen.
Fritz Kleiner ist Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer in Graz
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Ein öffentliches Experiment

UEFA, bitte
aufwachen!

Auf die Frage, wie eine Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus gelingen
kann, gibt es keine einfachen Antworten – es helfen nur rigorose Bedingungen.

Europas Fußballverband
stellt sich ins Abseits.

ie kommen wir da wieder raus? Eine Blaupause für die Antwort
auf diese globale Frage gibt es
nicht – daher sind die politisch
Verantwortlichen zu einem öffentlichen Experiment gezwungen, dessen Teil wir alle sind.
Österreich will als erstes europäisches Land die strengen
Maßnahmen gegen das Coronavirus nach Ostern lockern – und
wagt damit die ersten Schritte
in einem heiklen Balance-Akt
zwischen einem Eindämmen
der Seuche und einem Abfedern der Kollateralschäden.
Die Entwicklungen zeigen einen positiven Trend: Die Zahl
der Genesenen übersteigt seit
Tagen jene der Neuinfektionen,
das viel zitierte Abflachen der
exponentiellen Kurve scheint
gelungen. Die noch viel wichtigeren Parameter sind die Zahlen jener Menschen, die ins
Krankenhaus
aufgenommen
und auf Intensivstationen behandelt werden müssen – auch
diese Zahlen bleiben konstant:
250 der etwa 1000 Corona-Intensivbetten sind belegt, die Intensivstationen sind stark belastet, aber nicht überlastet, das
Horrorszenario der Triage-Medizin – statt entscheiden zu
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Spechteln, aber anders
er schon immer eine neue Sprache lernen wollte, der sollte sofort mit dem Studium beginnen. Wobei
die Vogelsprache klar in der Favoritenrolle ist. Das ideale Basismaterial liefert „Brehms Tierleben“, auf das hier
bereits verwiesen wurde. Das Üben
der Vogelsprache daheim bietet den
enormen Vorteil, später einmal, beim
versuchten Gespräch mit den gefiederten Freunden im Unterholz, nicht der
Häme oder dem Gelächter ausgesetzt
zu sein. Wobei die Spottdrossel aus-
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scheidet, die hat nur Unfug im Kopf.
Damit hinein ins Gezwitscher. „Bückwerwück“ macht die Wachtel. Das ist
klar wegformuliert. Wer mit der Bachstelze parlieren möchte, sollte ein fröhliches „Zisisisi huit sirrrr“ auf den Lippen haben. „Hup hup“ lautet der Paarungsruf des Pirols, mit einem eher uncharmanten „Üprumb“ lockt die Rohrdommel. Bleibt als Lieblingsvogel der
Grünspecht. „Glüh glüh glüh glück
glück“ gibt er von sich. Das geben wir
liebend gerne weiter.
Werner Krause

Sonja Krause
sonja.krause@kleinezeitung.at

müssen, wie ein Patient behandelt wird, müssen Ärzte darüber urteilen, wer noch behandelt wird – wurde bis dato abgewendet. Intensivmediziner betonen aber: Es muss weiterhin
alles getan werden, um die
Überforderung der Kapazitäten
zu vermeiden.
Richtig ist: Das Land kann
stolz darauf sein, was geschafft
wurde. Richtig ist auch: Ein
Ausstiegsplan ist notwendig –
um die wirtschaftlichen Kollateralschäden abzufedern und
um der Bevölkerung eine Perspektive zu geben. Gleichzeitig
gilt aber auch: Das Virus verzeiht strategische Fehler nicht,
eine neuerliche Infektionswelle
wäre die gefürchtete Konsequenz. Ein Herunterfahren des
öffentlichen Lebens, bis es einen Impfstoff gibt, wäre freilich
der sicherste Weg – doch da damit frühestens in einem Jahr zu
rechnen ist, ist er nicht gangbar.
Stattdessen zählt das schlaue

Management der schrittweisen
Öffnung – man mag es mit den
Worten des US-Autors Tomas
Pueyo einen Tanz zwischen
Auflockern und Anziehen der
Einschränkungen nennen.
Eine Voraussetzung dafür,
dass dieser Tanz gelingt, ist ein
strenges Monitoring der Zahlen
– im Bewusstsein, dass diese
hinterherhinken. Der Neuinfizierte von heute hat sich vor
fünf bis sechs Tagen angesteckt,
der Patient, der heute ins Spital
kommt, ist seit zwei Wochen
krank. Gleichzeitig müssen die
Testungen das vorgegebene
Ausmaß erreichen, besonders
gefährdete Menschen auch besonders geschützt werden und
beim ersten Anzeichen eines
Wiederansteigens der Kurven
müssen die Schrauben wieder
strenger gestellt werden.
och vor allem liegt es an
uns: Jetzt ist nicht der
Zeitpunkt, all das, was wir
über Ansteckungsschutz gelernt haben, über Bord zu werfen. Nur wenn jeder weiterhin
die Basisanforderungen beherzigt – Abstand halten, Hände
waschen, Mund-Nasen-Schutz
tragen –, können wir uns einer
Antwort auf die Eingangsfrage
annähern.
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as reguläre Saisonende in
Österreichs Profifußball
droht zu einem unerreichbaren Steilpass zu werden.
Nach dem Regierungsplan,
bis Ende Juni ein Veranstaltungsverbot zu erlassen, sind
Geisterspiele der Joker auf
der Ersatz(ideen)bank.
Selbst mit Raum- statt Manndeckung gilt ein Abstand von
zumindest einem Meter aber
als nicht einhaltbar – selbst
bei Abwehrreihen, die löchrig wie Schweizer Käse sind.
Der Grund, warum die rotweiß-roten Entscheidungsgremien noch zuwarten, ist
leicht erklärt.
uropas Fußballverband
(UEFA) hat Belgien, das
mit einem logischen Plan B
vorzeitig die Saison abbrach,
eine Gelbe Karte gezeigt und
gedroht, sämtliche Klubs des
Königreichs aus den Europacupbewerben auszuschließen. Denn die UEFA will ihren Plan A, mit aller Gewalt
zumindest die heurigen europäischen Bewerbe zu beenden, durchboxen. Geld
steht über allem. Die Regelkunde ist klar: Für dieses Abseits gebührt der UEFA die
Rote Karte.
Michael Lorber
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WIE ICH LEBE

Wenn die Erde nicht mehr wackelt

Balance zwischen Arbeit, Natur und Sich-selbst-Finden

Der globale Ruhemodus durch die Coronakrise ist geologisch messbar.

Christoph Steiner ist Ensemble-Mitglied des Jugendtheaters „Next Liberty“.

efühlt steht der Globus in der Coronakrise ja schon länger still. Doch
jetzt ist der Stillstand auch messbar.
Seismologen verzeichnen weniger
Erderschütterungen als üblich. Wenn
weniger Autos und Busse über die Straßen fahren, Züge und Straßenbahnen
nicht mehr über Gleise ruckeln, Fabriken stillstehen und Bohrungen ausbleiben, dann gibt es weniger Vibrationen
in der Erdkruste. Plötzlich können die
Wissenschaftler schon leichte Er-
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schütterungen feststellen und dies in
viel geringerer Tiefe als sonst. Das geologische Hintergrundrauschen hat sich
nach Angaben von Seismologen an
verschiedenen Messstellen weltweit
um 30 bis 50 Prozent reduziert. Solche
Werte werden allenfalls zu Weihnachten verzeichnet. Forscher erhoffen sich
einmalige Erkenntnisse. Corona lässt
die Erde weniger wackeln, der Planet
ist im Ruhemodus. Die Seismologie
hingegen rotiert.
Ingo Hasewend

inen Tag vor der Premiere von „Konrad
oder Das Kind aus der
Konservenbüchse“ bekam
ich eine Mail, dass wir zu
Hause bleiben sollten. Seither
verbringe ich jede Minute mit
meiner Familie. Keine Proben,
Aufführungen, kein Textlernen.
Nun besteht die Herausforderung darin, den Alltag zusammen zu meistern, ohne aus der
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Haut zu fahren, weil dir die
Decke auf den Kopf fällt.
Wir kochen, singen, lesen,
spazieren mit einem Meter
Sicherheitsabstand. Und
spielen mit den Kindern – mit
keinem Meter Sicherheitsabstand. Wir haben Schutzmasken genäht und verzichten auf
den Besuch bei Oma und Opa,
skypen aber mit ihnen. Schwieriger gestaltet sich die Lage in

der freien Szene, wo Corona
Existenzen bedroht. Ich hoffe,
dass wir es alle gemeinsam
schaffen – auch über Ostern –,
diszipliniert zu bleiben, damit
wir bald wieder ein Theaterstück, ein Konzert oder einen
Poetry Slam besuchen können,
und dass die einzige erhöhte
Temperatur das Lampenfieber
dort ist. Man spürt, dass der Zusammenhalt ein stärkerer ist als

zuvor. Auch
die Umwelt
erholt sich.
Viele meiner
Freunde sind
zu Hause oder spazieren im
Wald – das ist ein ganz gutes
Modell für die Zukunft: wieder
die Balance zu finden zwischen
Arbeit, Natur und sich selbst.
Protokolliert: Carmen Oster
CHRISTOPH STEINER/PRIVAT

