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M
illiardenschwere Hilfspakete und 
Abgabenstundungen für Unter-
nehmen, Kurzarbeit für hundert-

tausende Beschä�igte, mehr als 500.000 
Arbeitslose und der Einbruch der Staats-
einnahmen in der tiefen Rezession: Sie ris-
sen vergangenes Jahr ein Loch von 40 Mil-
liarden Euro in den Staatshaushalt, heuer 
könnte es 30 Milliarden betragen.

Ohne ein Budgetdefizit wären zusätz-
lich Hunderttausende arbeitslos und zahllo-
se Unternehmen in Konkurs. Bruno Kreis-
kys Diktum ist nach wie vor ökonomisch 
vernün�ig: „Mir bereiten ein paar Milliar-
den Schulden weniger schlaflose Nächte als 
ein paar hunderttausend Arbeitslose.“

Allerdings scheinen heute die Milliarden 
recht ineffizient eingesetzt zu werden. Das 
beginnt mit dem Fehlen jeglicher Transpa-
renz in Bezug auf die Frage, welches Un-
ternehmen welche Subvention zu welchen 
Bedingungen bekommt. Es setzt sich in ei-
nem im Vergleich mit Deutschland doppelt 
so hohen Budgetdefizit gemessen am BIP 
fort. Hier wird viel Geld zum Fenster hin-
ausgeschmissen, denn trotz der Maßnah-
men ist der Wirtscha�seinbruch viel tiefer, 
sind Beschä�igungsrückgang wie Anstieg 
der Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie in 
Deutschland. Der 2,4 Milliarden Euro teu-
re Umsatzersatz für Betriebe rechnet be-
reits bezogene Förderungen für Kurz arbeit 
oder Fixkosten nicht gegen und fördert da-
mit doppelt und dreifach. In das Covid-
Maßnahmenpaket wird ein 276 Millionen 
schwerer Fonds für Waldbesitzer geschum-
melt. Die Mehrwertsteuersenkung im Gast-
gewerbe hil� primär den Großen, die Ein-
kommensteuersenkung auch Besserverdie-
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nern, die sie sparen, statt auszugeben. Die 
gebotene Evaluierung der Hilfsmaßnah-
men wurde vom Finanzministerium erst 
gar nicht in Au�rag gegeben.

Unmittelbar viel wirksamer als so man-
che bürokratische, wenig zielgenaue und 
teure Hilfe sind die automatischen Leis-
tungen des Sozialstaates, der in der Pan-
demie seine Sternstunde erlebt: Das angeb-
lich ineffiziente Gesundheitssystem funkti-
oniert, die mehr als hunderttausend Covid-
Arbeitslosen bekommen rasch wenigstens 
ein Mindestmaß an Einkommensersatz. 
Dennoch kann der Sozialstaat die Krisen-
folgen nur abmildern: Hunderttausend Ar-
beitslose, zigtausend kleine Selbstständige 
ohne soziale Absicherung und hunderttau-
sende Kinder und Jugendliche aus bildungs-

fällig sind zigtausend zusätzliche Ausbil-
dungsplätze für Junge, zigtausend Plätze 
für Umschulung in Zukun�sjobs und zig-
tausend gemeinnützige Jobs für Langzeit-
arbeitslose. Darüber hinaus wird sich der 
Staat an Unternehmen beteiligen müssen, 
um eine Pleitewelle, ein Bankenschlingern 
und einen noch schlimmeren Anstieg der 
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Hier dro-
hen allerdings weitere teure Fehler, denn 
eine unerfahrene, von Lobbys abhängige 
Wirtscha�spolitik kann bei Staatsbeteili-
gungen viel falsch machen. Strenge Bedin-
gungen und volle Transparenz wären unab-
dingbar. Eine strategische Investitionsoffen-
sive müsste jetzt die Weichen in Richtung 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Klima-
schutz, Digitalisierung, soziale Pflege und 
Bildung stellen. Das alles wäre machbar, 
sinnvoll und auch finanzierbar.

Doch am Horizont dräut bereits die De-
batte um den Abbau der hohen Schulden. 
Finanzminister Gernot Blümel hat dies spä-
testens für 2023 angekündigt. Auch sind die 
starren europäischen Fiskalregeln nur vor-
übergehend ausgesetzt, und eine dauerha�e 
Abhängigkeit der Staatsfinanzen von volati-
len Finanzmärkten ist wirtscha�lich riskant. 
Finanzspekulation gegen einzelne Staaten 
kann deren Zinskosten signifikant erhöhen. 
Schließlich bieten hohe Schulden politisch 
für die Neoliberalen jenes Terrain, auf dem 
sie mit Vorliebe ihr altes ideologisches Ste-
ckenpferd des Sozialstaatsabbaus reiten. Die 
dieser Tage beginnende Diskussion um Pen-
sionsausgaben und Kürzung des Arbeits-
losengeldes ist alles andere als ein Zufall.

So verschär� die Covid-Krise nicht nur 
die soziale Ungleichheit, sondern auch den 
politischen Verteilungskampf, bei dem recht 
klar unterscheidbare Positionen aufeinan-
dertreffen: Neoliberale gegen Sozialstaat 
und Vermögenssteuern, Linke für Sozial-
staat und Vermögenssteuern. Die Covid-
Schulden sind dank niedriger Zinsen finan-
zierbar. Was es zu ändern gilt, ist die Kon-
zentration der Krisenlasten auf Arbeits lose, 
kleine Selbstständige sowie Kinder und Ju-
gendliche. F

fernen Schichten, die im Homeschooling 
zurückbleiben oder zum denkbar ungüns-
tigsten Zeitpunkt im Berufsleben Fuß zu 
fassen versuchen – sie tragen die Haupt-
last der Krise.

Entscheidend für die Leistbarkeit von 
Hilfsmaßnahmen und Sozialausgaben ist 
weniger die Höhe der Staatsschulden als 
der Zinssatz der Staatsanleihen. Er ist auf 
absehbare Zeit negativ, Österreich zahlt also 
weniger zurück, als es heute an Schulden 
aufnimmt. Wurden vor zehn Jahren noch 
neun Milliarden pro Jahr für Zinsen ge-
zahlt, so sind es heuer vier und in ein paar 
Jahren gegen null.

Doch die bereits beschlossenen, zig Mil-
liarden schweren Hilfen reichen nicht. Soll 
die Arbeitslosigkeit sinken, dann brauchen 
wir mehr: unmittelbar die Erhöhung des 
Arbeitslosengeldes, um Einkommen zu sta-
bilisieren und Armut zu verhindern. Über-
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N icht nur der Sturm auf das Kapitol, 
um den gewählten Präsidenten zu 

verhindern, hat hohen Symbolwert. Auch 
der Belagerungszustand zum Schutz sei-
ner Vereidigung sagt viel über den Zustand 
der amerikanischen Demokratie aus und 
die Schwierigkeiten, ihr wieder eine füh-
rende Rolle in der globalen Politik zu ge-
ben. 25.000 Reservisten der National Guard 
wurden von ihren zivilen Jobs einberufen, 
auf Verfassungstreue überprü�, mit Sturm-

kreten angekündigt, die den Bruch mit der 
Konfrontationsstrategie Trumps besiegeln 
sollen. Die USA wollen sich zu globalen 
Themen wie Pandemie, Klimawandel, Rüs-
tungskontrolle, Iran-Krise oder Migration 
als Führungskra� zurückmelden. Zugleich 
versucht der Kongress, mit dem Impeach-
ment Trumps einen Schlussstrich zu zie-
hen, im Idealfall auch dessen Rückkehr in 
vier Jahren zu verunmöglichen. Die 74 Mil-
lionen Amerikaner und Amerikanerinnen, 
die trotz allem für Donald Trump gestimmt 
haben, und seine Anhänger in einer inzwi-
schen gespaltenen Republikanischen Partei 
bleiben als Risiko weiter bestehen.

Der neue Präsident hat ein Team mit 
Kompetenz und Erfahrung nominiert. Seit 
2008, als Obama und Biden zum ersten 
Mal die Wahl gewannen, haben sich aber 
viele Perspektiven in der amerikanischen 
Gesellscha� verschoben. Biden braucht ein 

gewehren bewaffnet und in der Hauptstadt 
zusammengezogen, um das demokratische 
Ritual zu schützen. Das sind mehr US-
Truppen, als in Afghanistan, Irak, Syrien 
und Somalia zusammen im Einsatz sind.

Um das durch die Trump-Präsident-
scha� zerstörte Vertrauen zurückzugewin-
nen, müssen sich die USA erst einmal mit 
ihren inneren Widersprüchen auseinander-
setzen, die zur aktuellen Krise geführt ha-
ben. Wie können sie sonst den Anspruch 
erheben, andere Länder Demokratie zu 
lehren? Diese Frage stellt auch der Poli-
tologe Francis Fukuyama, der vor 30 Jah-
ren die Beendigung des Kalten Kriegs als 
Ende der Geschichte und endgültigen Tri-
umph der liberalen Demokratie gedeutet 
hat. Jetzt sieht er sie geschwächt, in einer 
Glaubwürdigkeitskrise.

Joe Biden hat schon für die ersten Tage 
seiner Präsidentscha� eine Reihe von De-
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