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So viele in diesem Land wollen
unserem Bundeskanzler Sebas-
tianKurz ständigUnannehmlich-
keiten machen. Jetzt sogar der
Verfassungsgerichtshof (VfGH).

Der Verfassungsgerichtshof?
Ja, dieses Höchstgericht hat den
Kanzler aufgefordert, seine E-
Mails und dergleichen zu überge-
ben, damit der VfGH
entscheiden kann, was
davon für den Ibiza-U-
Ausschuss relevant ist
und an diesen weitergegeben
werden kann. Bitte bis Montag,
den 26. April, an den VfGH, Frey-
ung 8, 1010 Wien, liefern.

Die Opposition im Ibiza-U-
Ausschuss hat auf die Heraus-
gabe der Unterlagen (auch vom
Handy des Kanzlers) beim VfGH
geklagt. Der hatte entschieden,
„ohne deren Kenntnis sei die Er-
füllung des dem Untersuchungs-

ausschuss verfassungsgesetzlich
übertragenen Kontrollauftrages
nicht möglich“.

Dazu behauptete Kurz, er habe
bereits „alle für den Untersu-
chungsgegenstandrelevantenund
noch vorhandenen Unterlagen
übermittelt“. Was es nie gegeben
hat oder vernichtet wurde, könne

„natürlich“ nicht gelie-
fert werden. Kurz ent-
scheidet also, was für
den U-Ausschuss rele-

vant ist. Er ging aber noch weiter
und ließ offen, ob er derAufforde-
rung des Verfassungsgerichtsho-
fes am Montag nachkommen
werde. Hält er das, wie schon ein-
mal, für „juristische Spitzfindig-
keiten“? Glaubt er, wie einst Jörg
Haider, sich über einen Spruch
desVfGH (damalsOrtstafeln) hin-
wegsetzen zu können? Das wäre
ziemlich orbánesk.

Kurz und der Rechtsstaat
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Wien und ein geheimes saudisch-
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„Mein Gefühl ist, dass das nicht
bei der ÖVP haltmacht,

sondern dass da die Republik als
Privateigentum betrachtet wird.“

Erster Prozess
gegen Republik

nach Terroranschlag
Wien – Die Mutter eines Todes-
opfers des islamistischen Terror-
anschlags Anfang November in
Wien reichte Klage gegen die Re-
publik ein. Der Vorwurf: Das Atten-
tat hätte ohne Behördenfehler im
Vorfeld verhindert werden können.
Dass es solche gab, bestätigte auch
die von der Regierung eingesetzte
Untersuchungskommission.

Nun liegt eine Klagebeantwor-
tung seitens der Republik vor. Darin
wird bestritten, dass schuldhaftes
oder rechtswidriges Verhalten sei-
tensder staatlichenBehördenvorge-
legen sei. Der Tenor: Nach dem da-
maligen Informationsstand habe
man die richtigen Handlungen ge-
setzt. Für Mitte Mai wurde ein Ter-
min am Landesgericht für Zivil-
rechtssachen festgesetzt. (red) S. 21

Fo
to
:R
eu
te
rs
/A

AP
Im

ag
e
/B

en
M
cK
ay die Regierung setzt auf ihren Comeback-

Plan – Experten halten ihn für zu kurz ge-
dacht, umdas Land gut aus der Krise zu füh-
ren. Beim STANDARD haben wir daher mit
Vordenkern gesprochen: Welche großen
Themen sollten wir als Gesellschaft sofort
anpacken? Welche Menschen haben Ideen,

die wir endlich hören sollten? Auf 35 Seiten
finden Sie dazu zahlreiche Denkanstöße.
DieseSchwerpunktausgabewurdevonNana
Siebert und Lisa Nimmervoll koordiniert so-
wie von Simon Klausner (Layout) und Frank
Robert (Foto) gestaltet. Viel Vergnügen!
Herzlich, Ihr Martin Kotynek, Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

SCHWERPUNKTAUSGABE

10
Ideen fürdie Zeit nachder Pandemie

Regierungwill Land
trotz Bedenken

am 19.Mai öffnen
Gastro, Kultur und Hotels machen auf
Vorteile für Geimpfte früher als gedacht

Wien – Das Land geht wieder auf,
verkündete die Regierung am Frei-
tag – auch wenn einzelnen Regie-
rungsmitgliedern Sorge anzuhören
war. So sagte Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein (Grüne): „Das
ist eine Gefahr, natürlich. Die Zah-
len werden steigen. Aber die Exper-
ten sagen, das ist vertretbar.“

Genannte Experten mahnen
auch zur Vorsicht, allen voran Os-
waldWagner, Vize-Rektor der Med-
Uni Wien und bei der Pressekonfe-
renz ander Seite derRegierungsmit-
glieder. Die Politikmüsse Vorsichts-
maßnahmen treffen, denn man
könne nicht vorhersagen, wie stark
die InfektionennachdenÖffnungen
steigen würden. Und: Nicht jeder
und jede müsse sich auch an der
neuen Freiheit beteiligen.

Das scheint auch die Linie von
Wiens Bürgermeister Michael Lud-
wig (SPÖ) zu sein, der amFreitagdas
geplante Lockdown-Ende für Wien
am 2. Mai infrage stellte.

Die Öffnungen sind jedenfalls
umfassend: Ab 19. Mai sollen Groß-
veranstaltungen mit bis zu 3000
Teilnehmenden draußen und 1500
drinnen erlaubt sein, außerdemöff-
nen die Lokale wieder ihre Pforten,
Sportarten aller Art dürfen auch
drinnen wieder ausgeübt werden.
Allerdings: In all diese Bereiche dür-
fen nur jene Menschen, die getestet

sind, schon eine Infektion hatten
oder geimpft sind. Möglich macht
das ein Dealmit der SPÖ, die der Re-
gierung dabei hilft, eine Gesetzes-
änderung durchzubringen.

Doch nicht alles geht auf.Warten
müssen etwa noch Hochzeiten, die
Nachtklubs und alle Veranstaltun-
gen, bei denen es keine zugewiese-
nen Sitzplätze gibt. Das soll im Juli
möglich werden, stellt die Regie-
rung in Aussicht. (red) Seite 2

Kommentar der anderen Seiten 46, 47
Kommentare Seite 48

im ALBUM

Die
Zukunft

Corona
nach

KULTUR, SPORT, FREIZEIT
mit Obergrenzen von drinnen
1500 und draußen 3000 Perso-
nen wieder möglich.
GASTRO sperrt innen wie
außenmit Personengrenzen
auf, Sperrstunde ist um 22 Uhr.
KONTAKTE werden draußen
mit zehn, nachts und drinnen
mit vier Personen erlaubt.
SCHULEN gehen schon am
17. Mai in Vollbetrieb.

WAS GILT AB 19. MAI
IN GANZ ÖSTERREICH

CORONA
DIE MASSNAHMEN

Der ehemalige SPÖ-Finanzminister
Ferdinand Lacina über die neue ÖVP,
Postenschacher und die Öbag-Chats

Seite 26
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schwerpunkt: Die Zukunft nach Corona

Fast

Ab 19. Mai werden
Gastrobesuche, Kultur- und

Sportveranstaltungen
wieder möglich – aber nur
für Getestete, Genesene

und Geimpfte.

alles

E
igentlich wollte das
wohldieRegierungver-
künden, doch Wiens
Bürgermeister Michael
Ludwig (SPÖ) kam ihr
zuvor: Am 19. Mai

sperrt das Land wieder auf, sagte er
bei einer eilig einberufenen Presse-
konferenz am Freitagnachmittag.
Und: Ob Wien da mitgeht, ist noch
nicht sicher. Ludwig verwies darauf,
dass die Bundesländer auch strenge-
re Regeln als jene, die der Bund vor-
gibt, erlassen können.

Geht es nach der Regierung, sind
die Öffnungen umfassend: Wirt-
schaft und Kultur fahren wieder
hoch, allerdings nur für Getestete,
Genesene und Geimpfte. Damit
Letztere zu ihren Freiheiten kom-
men, braucht es eine Gesetzesände-
rung. Diese soll dank einer Überein-
kunft mit der SPÖ möglich werden.
Eine wesentliche Rolle werden
Nachweise über den Immunstatus
und negative Tests spielen. Für die-
se gilt: Selbsttests gelten 24Stunden
lang, Antigentests 48 Stunden lang,
PCR-Tests 72 Stunden lang.

Schule sperrt am 17. Mai auf
Auch die Ausgangsbeschränkun-

gen fallen: Außerhalb des privaten
Wohnbereichsdürfendanndraußen
zehn Personen plus Kinder zusam-
menkommen, drinnen sind vier Er-
wachsene plus Kinder erlaubt.
Nachts gibt es allerdings Einschrän-
kungen, dann dürfen vier Erwach-
sene plus Kinder zusammenkom-
men. Generell gilt alles über den ge-
nanntenPersonengrenzenals anzei-
gepflichtige Veranstaltung.

Bis zu zwanzig Personen dürfen
hingegen bei der Jugendarbeit zu-
sammenfinden. Und auch die Schu-
len sperren wieder großflächig auf,
und das sogar schon zwei Tage frü-
her, also am 17. Mai. In Unterstufen
muss ein Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden, in Oberstufen eine
FFP2-Maske. Dreimal pro Woche
muss getestet werden, wobei
Selbsttests erlaubt sind. Die Berufs-
gruppentestung der Lehrer erfolgt
per überwachtem Selbsttest an der
Schule.

Kritik kommt von der Opposi-
tion: Die SPÖ mahnt zur Vorsicht,
die Neos wollten stufenweise öff-
nen. (elas, van)

Ab 3. Mai riskie-
ren Niederöster-
reicher keine
empfindlichen
Strafen mehr,

sollten sie sich zum Einkaufen
über die Grenze in andere
Bundesländer wagen. Wie sie-
ben andere Bundesländer
wird Niederösterreich auch
körpernahe Dienstleistungen
wieder erlauben.

Ob der harte Lockdown
Anfang Mai auch für Wiener
gelockert wird, ist allerdings
offen. SP-Bürgermeister Mi-
chael Ludwig will sich kom-
mende Woche noch mit Ge-
sundheitsexperten beraten,
ehe er grünes Licht gibt. Am
Freitag schloss er nicht aus,
die aktuellen Maßnahmen im
Alleingang zu verlängern.

In allen übrigen Bundes-
ländern reicht als Lizenz zum
Shoppen nach wie vor eine
FFP2-Maske und Abstand-
halten. Jedem Kunden müs-
sen in den Geschäften zumin-
dest 20 Quadratmeter zur Ver-
fügung stehen. Nach 22 Uhr
ist einheitlich Sperrstunde.

Die Zutrittstests in den Ein-
zelhandel sind nach heftigem
Widerstand der Branche, die
sich mit den Kontrollen über-
fordert fühlte und vor massi-
ven Umsatzeinbußen warnte,
zumindest vorerst vom Tisch.

Der Weg zum Friseur oder
Fußpfleger wird jedoch wei-
terhin nur über negative
Covid-19-Tests führen. (vk)

HANDEL

Ab 19. Mai soll es
bundesweit wie-
der möglich sein:
das gepflegte Ach-
terl mit Freunden,

das Geburtstagsessen im Fami-
lienkreis, das Ausflugswochen-
ende mit Übernachtung. Nach
einem halben Jahr unfreiwilli-
ger Pause sollen Hotels und
Gastronomie den Betrieb wie-
der aufsperren dürfen. Die
Nachtgastronomenmüssen
noch warten. Bundesländer
können allerdings eigenständig
einschränken. Wiens Bürger-
meister Michael Ludwig (SPÖ)
plant etwa eine schrittweise
Öffnung. Ob Schanigärten frü-
her aufsperren dürfen als ein
Café seinen Innenbereich, lässt
er offen. Zutritt bekommt, wer
nachweislich geimpft, genesen
oder getestet ist. Zur FFP2-
Masken-Pflicht beim Gang zur
Toilette kommt die Registrie-
rungspflicht, Sperrstunde ist
um 22 Uhr. Die Anzahl der
erlaubten Personen ist be-
schränkt. An einem Tisch in-
door werden vier Erwachsene
(plus Kinder), draußen zehn
Erwachsene gestattet sein.
Zwischen den Tischen sind
zwei Meter Abstand Pflicht.

Vergleichbares ist in Hotels
vorgesehen. Gäste, die
länger bleiben, müssen alle
zwei Tage einen Selbsttest
unter Aufsicht vor Ort
machen. Willkommen sind
auch Besucher aus dem
Ausland. (rebu)

GASTRO/HOTELS

Nach dieser Fuß-
ballsaison ist das
ein schwacher
Trost. Doch die
letzte Bundesliga-

runde am 21./22. Mai sollte
sich vor Publikum abspielen.
Freilich nicht vor vollen Häu-
sern, sondern vor maximal
3000 Zusehern, die sich also
etwa Rapid gegen den LASK
geben können. Erst die Ver-
ordnung legt das genaue Pro-
zedere fest, man muss jeden-
falls getestet, geimpft oder ge-
nesen sein, und es herrscht
FFP2-Masken-Pflicht. Indoor
sind ab 19. Mai 1500 Zuseher
erlaubt, das ist von halbgroßer
Bedeutung, weil viele Hallen-
sportarten ihre Saisonen da
längst beendet haben.

Mehr fällt ins Gewicht,
dass die Menschen ja nicht
nur zusehen, sondern sich
selbst wieder wie gewohnt
sportlich betätigen können
und sollen. Training und Be-
werbe werden auch in Team-
und Kontaktsportarten wie-
der möglich – und auch hier
gilt: getestet, geimpft oder ge-
nesen. Indoor ist eine Vorgabe
von 20 Quadratmetern pro
Person definiert. Was das für
Kontakt- oder Kampfsportar-
ten genau bedeutet, bleibt ab-
zuwarten. Hans Niessl, Präsi-
dent von Sport Austria, freut
sich: „Mit den 15.000 Sport-
vereinen wird der Gesund-
heitsmotor des Landes wieder
angeworfen.“ (fri)

SPORT

Die Kulturbran-
che atmet auf,
denn mit den ge-
planten Öff-
nungsschritten

für Theater, Konzerthäuser,
Kinos und Co ab 19. Mai lässt
sich arbeiten. Die Regeln: Be-
hördlich genehmigte Veran-
staltungen mit zugewiesenen
Sitzplätzen dürfen outdoor
mit maximal 3000 und indoor
mit maximal 1500 Personen
durchgeführt werden.

Ein freier Sitzplatz zwi-
schen den Besuchergruppen
reicht aus, die Kapazität der
Veranstaltungsorte darf aber
nur bis zu 50 Prozent aus-
gelastet werden. Vorausset-
zung für ein Kulturticket ist
auch: Man muss entweder ne-
gativ getestet, genesen oder
geimpft sein sowie durch-
gängig FFP2-Maske tragen.

An Veranstaltungen ohne
zugewiesene Sitzplätze dürfen
maximal 50 Personen teilneh-
men (indoor und outdoor).
Veranstaltungen ab elf Perso-
nen sind anzeigepflichtig, ab
51 Personen braucht es eine
Bewilligung durch die Ge-
sundheitsbehörde. Die Regeln
für Veranstaltungsbuffets gel-
ten analog zur Gastronomie,
Popcorn am Sitzplatz dürfte
wegen der Maskenpflicht aber
ausfallen. Die noch geschlos-
senen Museen in Niederöster-
reich öffnen ab 3. Mai wieder,
Wien will mit dieser Entschei-
dung noch warten. (stew)

KULTUR

auf
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Lisa Nimmervoll

D
er Föderalismus ist wieder ins Gerede ge-
kommen. Es hat sich gezeigt: Ohne Lan-
deshauptleute geht auch in der Pandemie
(fast) nichts, und gegen sie schon gar
nicht.Ob Ischgl, dieCorona-Ampel, der sie
früh das Licht abgedreht haben, neun

unterschiedliche Impfanmeldesystemeoder derOstlock-
down, aus dem dann erst recht ein Bundesland aus-
schert, weil es „seine“ Patientinnen und Patienten eh in
den Wiener Intensivstationen mitversorgt weiß: Eins-
plus-neun-Corona-Management à la Österreich – aus-
gebreitet auf dem sprichwörtlichen „Fleckerlteppich“.

Föderallala!
In Deutschland spielt es das Ganzemit dem Faktor 16:

So viele Ministerpräsidenten mit eigener Mission erklä-
ren Kanzlerin Angela Merkel regelmäßig, warum sie kei-
ne bundeseinheitlichen Corona-Maßnahmen in „ihrem“
jeweiligen Bundesland wollen. „Föderallala“, ätzte dazu
die ZDF-Satiresendung Heute Show.

Das ist die eine Lesart föderaler Politikstrukturen. Es
gibt auch eine andere: Schafft die
bundesstaatliche Organisation
nicht gerade dieMöglichkeiten für
regional kontrollierte Experimen-
te wie die regional begrenzte Öff-
nung in Vorarlberg, weil dort die
Infektionslage eben ganz anders
war als im Rest Österreichs, oder
das vorbildhafte Testsystem, das
in Wien etabliert wurde? Ist viel-
leicht genau das die Stärke des Fö-
deralstaats, nicht nur in einer Kri-
se im Pandemieformat?

Wiekrisentauglich ist der Föde-
ralismus, der sich vom lateini-
schen „foedus“ ableitet,wasBünd-
nis oderVertragbedeutet?Wir fra-
gen nach in Wien, in Tirol und in
Niederösterreich: Beim ehemaligen Rechnungshofpräsi-
dentenFranzFiedler, der alsVorsitzenderdesÖsterreich-
Konvents von 2003 bis 2005 eine neue Version der Bun-
desverfassung erarbeitete mit einer neuen föderalen
Kompetenzverteilung – die nie realisiert wurde. Bei Ver-
fassungsjuristin Anna Gamper, die an der Universität
InnsbruckdasForschungszentrumFöderalismuskoordi-
niert und den föderalen Staat wissenschaftlich durch-
dringt. Und bei Verfassungsrechtler HeinzMayer, der im
Österreich-Konvent damals den Ausschuss für „Staats-
aufgaben und Staatsziele“ geleitet hat.

Wie steht es also um den Föderalismus österreichi-
scher Prägung im Jahr zwei der Corona-Pandemie? Ist sie
ein Anlass, „danach“ quasi Tabula rasa zu machen und
alles neu aufzustellen?

Einig sind sich die Expertin und die zwei Experten da-
rin, dass die Pandemie einige föderale Schwachstellen
undMängel aufgezeigt hat. AnnaGamperwarnt aber vor
zu viel Post-Krisen-Aktivismus: „Krisen sind eher ein
schlechter Ratgeber für Verfassungsreformen.“ Der Bun-
desstaat ist als Bauprinzip in der Verfassung verankert.
„Die Pandemie zeigt gewisse Problemstellen auf, aber
man sollte sich hüten, die Dinge nur noch aus der Linse
der Pandemie zu sehen.“ Wenngleich zu beobachten sei:
„In allen Bundesstaaten hakt es in der Pandemie, aber in

Einheitsstaaten genauso.“ Außerdem zeige sich: „Welt-
weit ist ein Trend da, dass Bundesstaaten zunehmen.“
EinPro-Argument sieht die Forschung im„Wettbewerbs-
föderalismus“, also der „Möglichkeit, dass die Länder um
die besseren Wege ringen“, erklärt die Jus-Professorin:
„Unterschiedliche Regelungen der Länder haben Sinn,
etwa mit Blick auf räumliche Gegebenheiten.“

Erwachen oder verhindern?
Heinz Mayer sieht im „Erwachen der Länder“ eben-

falls durchaus positive Effekte: „Eine föderale Struktur
ist nicht per se schlecht.“ Sie habe auch Vorteile: „Eine
gewisse Gewaltenteilung, ein Widerpart zur Bundesre-
gierung. Allerdings gab es im Laufe der Jahrzehnte eine
Entwicklung, die auchNachteile bringt.“Vor allem,wenn
es auf Bundesseite an starker Führungskompetenz
mangle, denn, so sagt Mayer: „Die Länder haben vor al-
lem Verhinderungskompetenzen. Das gehört beseitigt.“

Die föderale Kompetenzzersplitterung war auch ohne
dasCoronavirus schon langeeinKonfliktthemazwischen
denFraktionender „Zentralisten“undder „Föderalisten“.
Vor allemdiemittelbare Bundesverwaltung, die auch für
das inderPandemiebesonders strapazierteGesundheits-

wesen gilt. Sie bedeutet: Der Bund
macht die Gesetze, und die Länder
vollziehen sie für ihn.

Franz Fiedler hat dazu eine kla-
re Position: „Dass das Gesund-
heitswesen Bundessache ist, aber
die Krankenhäuser ausgenommen
sind, war schon in der Vergangen-
heit ein schwerer Mangel, der sich
jetzt besonders rächt.Wirwussten
nicht einmal, wie viele Intensiv-
bettenwirhaben.EinArmutszeug-
nis!“ Die politische Konsequenz,
die seiner Meinung nach pande-
mieunabhängig gezogen werden
müsste: „Das Gesundheitswesen
sollte zur Gänze in Bundeskompe-
tenz mit einem Durchgriffsrecht

des Ministers, von dem er dann auch Gebrauch macht.“
Mayer pocht unbedingt auf ein Ende der, wie er sagt,

„völlig verrückten“ föderalen Finanzierungsstruktur in
Österreich: „Jetzt treibt der Bund die Steuern ein, die
Länder stänkern und kriegen das Geld.“

Die Macht der „Fürsten der Finsternis“
Für Fiedler hängen die pandemiebedingten föderalen

Probleme „zumTeil auchmit der Realverfassung und an-
gemaßten Kompetenzen zusammen“. Er meint die Lan-
deshauptleutekonferenz, eigentlich nur ein informelles
Gremium, aber: „Diehat eineunheimlicheMachtmit un-
glaublichen Folgen in der Pandemie.“ Ex-Neos-ChefMat-
thias Strolz sprach einmal von den „Fürsten der Finster-
nis“. Fiedler wirft ihnen verhängnisvollen „Kantönli-
geist“ vor: „Die Länder haben ihre Partikularinteressen
– Ischglwar dafür einBeispiel übelster Sorte, daswar das
totale Versagen – wieder zu ihren Gunsten ausgespielt,
zum Beispiel beim Testen und Impfen.“

Wie aber lässt sich dieses historisch gewachsene, poli-
tisch komplexe Bund-Länder-Machtmobile verändern,
Anna Gamper? „Durch systematische Bereinigung und
Überlegen, wer wird wofür zuständig? Das ist die große
Kunst und politische Schwierigkeit: Am Ende ist es im-
mer eine Machtfrage.“

sCHWERPUNKT: Die Zukunft nach Corona

Die Corona-Pandemie ist eine historische Zäsur. Die große Frage ist:
Wie machen wir „danach“ weiter? Global, als Gesellschaft, als Staat?

Das Sars-CoV2-Virus hat längst reparaturbedürftige Strukturen, aber auch
Leerstellen in der Organisation politischer und sozialer Prozesse aufgezeigt.

Zehn Ideen für die Bereiche, auf die es künftig ankommen wird.

Der Post-Corona-P

Lisa Nimmervoll

S
tellen Sie sich vor, die Corona-Pandemie
wäre über die Welt gekommen und es
hätte keine Wissenschafterinnen und
Wissenschafter gegeben, die sich dem
Virus in denWeg stellen und versuchen,
ihm beizukommen durch die Entschlüs-

selung seines Genoms oder die Entwicklung von
Test und Impfstoffen?Eine albtraumhafte,massen-
haft tödliche Vorstellung.

Vermutlich nie zuvor hat sich im Alltag so sehr
gezeigt, was Forschung leisten kann, wie sehr wir
auf sie angewiesen sind. Plötzlich gingen Wissen-
schafter in den Regierungssitzen ein und aus. Wa-
ren gefragte Berater in der Not. „Die Behörden ste-
hen an der Wand, denen helfen wir einfach“, schil-
dertAndreasBergthaler die erstenWochenderPan-
demie. Der Virologe und Immunologe hat mit
einemgroßenTeamamCeMMForschungszentrum
für Molekulare Medizin der Akademie der Wissen-
schaften in Österreich das erste Virusgenom am
4. April 2020 sequenziert. Aus Eigeninitiative und
mit Unterstützung der Institutsdirektion wurden
die Forscher aktiv und bekamen einen Einblick, wo
überall „Hürden“ lauern: „Der Staat ist einem
Stresstest unterworfen, aber die Strukturen dafür
sind nur bedingt vorhanden“, sagt Bergthaler zum
STANDARD. So hat es etwa bis September gedau-
ert, umzwischenWissenschafts- undGesundheits-
ressort zu klären, wer denn die bis dahin vom
CeMM querfinanzierten Sequenzierungen zahlt.

Dort wurde derweil unbeirrt weitergeforscht.
„Viele tolle wissenschaftliche Initiativen finden
nichtwegen, sondern trotzdemstatt“, sagtBergtha-
ler. Er vermisst „funktionierende Strukturen als
Bindeglied zwischen Wissenschaft und Verwal-
tung“, dennesbrauchedringendeine „stärkereEin-
bindung derWissenschaft für evidenzbasierte Ent-
scheidungen in Politik und Verwaltung“. Neben
einer Forschungsoffensive in allen Disziplinen und
einer Digitalisierungsstrategie für das Problem der
getrennt befüllten und verteidigten „Datensilos“,
wie Bergthaler sie nennt, erfordere das eine „Ver-
besserung föderalistischerEntscheidungsprozesse“.

Er hofft auf einen größeren Lerneffekt aus der
Pandemie: „Im Jahr 2030 wird die Beurteilung
unseres Pandemiemanagements neben dem un-
mittelbaren Umgang mit dem Virus v. a. die gezo-
genenLehren für die Zukunft berücksichtigen.“ Der
politische Horizont reicht meist nur bis zur nächs-
ten Wahl. Daher schlägt Bergthaler einen „Öster-
reich-Konvent 2.0“ vor, der jetzt „proaktiv“überden
Horizonthinausdenktundden „teuer erkauftenEr-
fahrungsschatz“ nutzt: „Die zahlreichen Schäden
der Pandemie würden damit zwar nicht neutrali-
siert, aber wir wären zukünftig besser aufgestellt.“

Andreas Bergthaler plädiert für
einen „Österreich-Konvent 2.0“.

Foto: APA / Georg Hochmuth

Franz Fiedler kritisiert den
„Kantönligeist“ der Bundesländer.

Foto: Picturedesk / Jeff Mangione

Ein Ende der föderalen Strukturen
im Gesundheitswesen

Offensive in
der Forschung
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D
ie Pandemie hat alles verändert, ganz
besonders unsere Arbeitswelt: Die
Arbeitslosigkeit ist auf Rekordwerte
geschnellt, viele Menschen waren
oder sind in Kurzarbeit, das Büro ver-
lagerte sich in die eigenen vier Wän-

de. Diese Veränderungen führten aber auch dazu,
dass sich die Bevölkerung vermehrt Gedanken da-
rübermachte, wie sie in Zukunft arbeitenwill, sagt
die international renommierte Politikwissenschaf-
terin Barbara Prainsack von der Uni Wien.

Im Rahmen der Corona-Panel-Studie hat sie mit
einem Team ihrer Universität repräsentative Um-
fragen über Einstellungen der Bevölkerung zu ver-
schiedenen Themen gemacht, so auch zum Thema
Arbeit. Eines der Kernergebnisse, quer durch alle
Schichten: „Die Mehrheit der Befragten will in Zu-
kunft kürzer arbeiten.“ Damit einher geht der
Wunsch, konzentrierter und besser erholt bei der
Sache zu sein.

Arbeitsverhältnisse wie in Schweden
„Offensichtlich ist, dass Arbeit vor der Pandemie

für viele Menschen etwas war, was Stress gebracht
undkrankgemachthat“, sagt Prainsack. „Mehrheit-
lich sehen wir einen Wunsch nach Arbeitsverhält-
nissen und sozialen Absicherungen, wie sie bereits
jetzt in skandinavischen Ländern und beispielhaft
in Schweden praktiziert werden, wo auch die
Arbeitszeiten tendenziell kürzer sind.“

Die Forscherin kann sich vorstellen, dass sich in
ÖsterreichnachderPandemie einiges indieseRich-
tung bewegen wird, weil der diesbezügliche Druck
auf die Politik steige. Es seien zudem einige Trends
absehbar, die diese Entwicklung begünstigen:
„Arbeitsleistungwird inZukunft vermutlich anders
gemessen werden als heute. Es wird weniger um
den Faktor Zeit gehen, sondern um das Ergebnis.“

Damit einher geht aber auch eine Befürchtung:
Als Folge der Pandemie, die soziale Ungleichheiten
vergrößert habe, könnte es zu einer noch stärkeren
Polarisierung in der Arbeitswelt kommen, der
gegengesteuertwerdensollte.OhneGegenmaßnah-
men werde etwa die digitale Überwachung bei den
Arbeitern im unteren Einkommenssegment stei-
gen, im schlimmsten Fall wie im Amazon-Lager.

„Auf der anderen Seite könnten all jene, die jetzt
schon in der Einkommens- und Ausbildungspyra-
mide weiter oben sind, sich auch in Zukunft ihr
Arbeitsleben noch besser gestalten“, vermutet
Prainsack nüchtern. Das werde auch für den
Arbeitsort gelten: „Mehr Freiheiten für die Privi-
legierten, von wo aus sie arbeiten wollen, und we-
niger Freiheit für die weniger Privilegierten.“
p Interview mit Barbara Prainsack auf: derStandard.at

Barbara Prainsack: „Menschen
wollen künftig kürzer arbeiten“

Foto: Heribert Corn

Wissenschaft stärker einbinden
Wenn die Pandemie etwas gelehrt hat, dann das: Ohne Grundlagenforschung
wären wir verloren. Es fehlen funktionierende Strukturen zur Verwaltung.
→ Seite 4

1

Föderale Machtfrage neu aushandeln
Nicht nur das Gesundheitswesen laboriert schon lange am Föderalismus, der
Bund braucht mehr Kompetenzen – aber nicht alle Macht muss zentral sein.
→ Seite 4

2

Arbeitsverhältnisse skandinavisieren
Umfragen zeigen, dass Menschen weniger und konzentrierter arbeiten
wollen. Einer weiteren Polarisierung der Arbeitswelt ist gegenzusteuern.
→ Seite 5

3

Europa wettbewerbsfähiger machen
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung müssen im EU-Budget und
auf der Ebene der Mitgliedsstaaten deutlich erhöht werden.
→ Seite 6

4

Globalisierung neu denken
Die Pandemie hat der Globalisierung erstaunlich wenig anhaben können, in
den kommenden Jahren wird sie sich transformieren. Eine gute Nachricht!
→ Seite 7

5

Klimakrise endlich als solche behandeln
Corona hat gezeigt, dass Nichthandeln Krisen verschlimmert. Jetzt sind
Klimaschutzlösungen gefragt: vom CO2-Preis bis zum Aus für Verbrenner.
→ Seite 8

6

Ausbreitung der Armut verhindern
Von hunderttausenden Arbeitslosen bis zu psychisch erkrankten Kindern:
Der Staat muss seine Bürger gegen die drohende soziale Misere wappnen.
→ Seite 9

7

Digitalisierung regulieren
Ohne Digitaltechnologien wäre in der Pandemie noch mehr stillgestanden.
Der Staat muss dafür sorgen, dass möglichst alle Menschen davon profitieren.
→ Seite 14

8

Bildung digitalisieren
Alles digital? Corona hat eine lang verschleppte Entwicklung beschleunigt.
Aber mindestens eben so wichtig ist, was und wie wir künftig lernen.
→ Seite 24

9

Wirtschaft umbauen ohne Tabus
Wie lässt sich Konsum beleben, wie das Sterben kleiner Händler bremsen?
Tabus gehören diskutiert, von Sonntagsöffnung bis Lohnnebenkosten.
→ Seiten 28 und 29

10

Kürzere
Arbeitszeiten
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Eric Frey

Durch die Corona-Krise verliert Europa gegenüber den geopolitischen Giganten USA und China
weiter an Bedeutung. Doch gerade die Klimakrise bietet dem Alten Kontinent neue Chancen.

V
or einem Jahr schien es,
als würde das in Wuhan
erstmals aufgetretene
Coronavirus Chinas wirt-
schaftlichen und politi-
schen Höhenflug brem-

sen. SechsMonate später waren die USA
das Schmuddelkind der Corona-Krise,
mit dramatisch steigenden Infektions-
zahlen und einem Präsidenten, der sich
auf die Seite der Corona-Leugner stellte.

Heute aber ist es die EU, die am längs-
tenunterderPandemie zu leidenhatund
deren Wirtschaft sich am langsamsten
erholt, während China wieder boomt
und die USA vor einem starken Auf-
schwung stehen. Europa droht imWett-
bewerb der großen Wirtschaftsblöcke
weiter zurückzufallen – und wie schon
nach dem Kollaps von Lehman Brothers
im September 2008 als Folge eine Krise,
die woanders ihren Ausgang nahm.

Die ökonomischen Perspektiven sind
ernüchternd: Während die chinesische
Wirtschaft in den beiden Corona-Jahren
2020und 2021 laut Prognosedes Interna-
tionalen Währungsfonds um insgesamt
10,6 Prozent wachsen soll und die USA
um immer noch 1,5 Prozent, dürfte die
Wirtschaftsleistungder 27EU-Mitglieds-
staaten um 2,7 Prozent schrumpfen. Die
politische Bilanz ist nicht viel besser:
Zwar hat die EU den 750-Milliarden-
Euro-Wiederaufbaufonds auf den Weg
gebracht, hat aber bei der Impfstoffbe-
schaffung gepatzt undwirkt in allen gro-
ßen Fragen zerstrittener als vor der Pan-
demie. China strotzt unter der Allein-
herrschaft von Präsident Xi Jinping von
globalem Selbstbewusstsein, und die
USA haben unter Joe Biden trotz der tie-
fen Gräben zwischen Demokraten und
Republikanern ein riesiges Konjunktur-

programm auf den Weg gebracht – dop-
pelt so groß wie das der EU – und gehen
jetzt ernsthaft ihremarode Infrastruktur
an. Und das Ziel, dass alle Impfwilligen
zumindest einen ersten Stich erhalten,
wird in den USA in Kürze erreicht.

Die EUkönne da nichtmithalten, sagt
der Ökonom Karl Aiginger, Gründer der
proeuropäischen Querdenkerplattform.
„Es liegt vor allem an den Strukturen“,
sagt der frühere Wifo-Chef. „Wir haben
immer noch 27 Entscheidungszentren,
daher geht alles ein wenig langsam und
zögerlich. Wenn hingegen die Amerika-
ner ein Problem sehen, dann werfen sie
alleshinein,was sie haben, dannsind ih-
nen alle Schulden egal.“ Erleichtert wer-
de dieses offensive Vorgehen durch die
Dominanz des Dollars in den internatio-
nalen Finanzmärkten, sagt Aiginger,
während der Euro angreifbar bleibe.

Multilateralismus in Gefahr
War vor einigen Jahren noch von

einer multipolarenWelt die Rede, so be-
stimmt heute die Rivalität zwischen den
USA und China die Weltpolitik. Das hat
sich auchdurchdenWechsel vonDonald
Trump zu Biden nicht geändert. Europa
wird in diesem Bild kaum noch als Mit-
spieler wahrgenommen. Das liegt auch
daran, dass dasmultilaterale liberale Re-
gelwerk für die Weltwirtschaft, an der
die EU so hängt, durch den chinesischen
Staatskapitalismus und den amerikani-
schen Wirtschaftsnationalismus an
Kraft verliert. Wenn dann etwa die EU
denExport vonCovid-19-Impfstoffen zu-
lässt und die USA dies aber verhindern,
dann zahlen die Europäer drauf.

Die großen Technologiekonzerne der
Welt sitzen heute alle in den USA oder in
China; dort wird auch die entscheidende

Forschungzukünstlicher Intelligenzund
anderen IT-Schlüsselbereichen betrie-
ben.EuropamagzwarbeimDatenschutz
internationale Normen vorgeben, aber
dieNutzung vonBigDatawirdwoanders
vorangetrieben. Selbst bei der E-Mobili-
tät droht die europäische Industrie mit
ihrer starken Abhängigkeit vom Ver-
brennungsmotor gegenüber den USA
und China ins Hintertreffen zu geraten.
Wirtschaftlich und politisch fallen dort
die großenEntscheidungen–und immer
öfter in Richtung Konfrontation.

Mit Biden gegen Peking?
Aber der Ausgang dieses Zweikamp-

feshängt auchvonderHaltungderEuro-
päer ab. Sie können, wohl im Sinne Pe-
kings, auf Äquidistanz setzen und die
Kooperation mit beiden Mächten su-
chen – oder aber sich zur Verteidigung
westlicher liberaler Werte und Interes-
sen mit den USA gegen China ver-
bünden. Mit Letzterem rechnete das
Biden-Team, wurde aber zunächst ent-
täuscht, als die EU im Jänner ein In-
vestitionsschutzabkommen mit Peking
schloss, ohne dies mit der neuen US-Re-
gierung abzustimmen.

Dafür gab es viel Kritik. Das Abkom-
menbringezwarVorteile für europäische
Konzerne, die in China aktiv sind, aber
mache die EU zu sehr vom Wohlwollen
Chinas abhängig, schreibt Janka Oertel,
Leiterin des Asien-Programms im Euro-
pean Council on Foreign Relations: „Um
Europas Interessen zu fördern, muss die
Realität in China mehr Beachtung fin-
den.“ Die Verhängung von Sanktionen
gegen Peking durch die USA und die EU
imMärz wegen der Verfolgung der Uigu-
ren deutete auf einen Kurswechsel in
Europa hin zu einer härteren Haltung

und einer besseren Abstimmung zwi-
schen Washington und Brüssel hin.

Allerdings kann es die EU auch nicht
auf einen völligen Bruch mit China an-
kommen lassen, dazu ist die wirtschaft-
liche Abhängigkeit zu groß. Im Vorjahr
hat China erstmals die USA als größten
Handelspartner der Union abgelöst.

FürAiginger ist Europas geopolitische
Position besser, als sie derzeit scheint.
„Wir haben eine Chance zwischen den
USA und China, wir müssen sie nur
nützen“, sagt er. Für die Klimakrise,
die schwerer wiegen wird als die Welt-
finanzkriseunddieCorona-Krise, sei der
Alte Kontinent am besten vorbereitet.
„Bei der Klimatechnologie liegt Europa
weltweit in Führung, in der Industrie
und den Universitäten“, ist Aiginger
überzeugt. Beim Klima geht es auch we-
niger umWettbewerb als um gemeinsa-
me Interessen, was Europas Vorliebe für
Multilateralismus entgegenkommt.

Aiginger sieht aucheinenzweitenFak-
tor, der Europa nützen kann: Mit Afrika
liegt dieWeltregion, die in denkommen-
den Jahren am schnellstenwachsen soll-
te, vor der Tür. Und gerade Klimatechno-
logiewerde fürdieEntwicklungdesKon-
tinents entscheidend sein.

Mehr Geld für Forschung
Ob die EU als dritte Kraft in der Welt

erhalten bleibt, wird von der Innova-
tionskraft und den Ausgaben in For-
schung und Entwicklung (F&E) abhän-
gen. Die sind in Europa mit 2,2 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts etwa sohoch
wie in China, aber niedriger als in den
USA. Zielmüsste sein, die F&E-Ausgaben
in der gesamten EU über drei Prozent zu
heben, sagt Aiginger. In Österreich und
Deutschland liegen sie bereits dort.
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Die dritte Kraft

Die Klimatechnologie
wird zum Turbo Europas
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s war ein bemerkenswertes Comeback.
Eine Zeitlang sah es tatsächlich so aus,
als würde die Pandemie die Globalisie-
rung nachhaltig beschädigen. Zumin-
dest im vergangenen Frühjahr, als quasi
über Nacht Staaten weltweit ihre Gren-
zendichtmachten.Das führte zukilome-
terlangen Lkw-Staus am Ärmelkanal
oder an den deutsch-österreichischen
Grenzen. Zehntausende Menschen wa-
ren gestrandet. So riegelte Ungarn seine
Grenzen ab, Saisonarbeiter konnten
nicht mehr in ihre Heimatländer reisen.
Corona sorgte fürProduktionsausfälle in
China, weshalb Containerschiffemit Er-
satzteilen nicht mehr in Richtung Euro-
pa und USA ablegen konnten. Zugleich
begann ein Wettrennen um Schutzaus-
rüstung. Weil Masken nicht zu bekom-
men waren, wurde der Ruf laut, dass
künftig heikle Güter im Inland produ-
ziert werden müssten.

Ein Jahr später sieht es so aus, als
wäre dieser Sturm vorübergezogen. Der
Einbruch des internationalen Handels
mit Maschinen, Kühlschränken und an-
deren Gütern war geringer als befürch-

tet.
Denn die

Grenzen wur-
den rasch wieder ge-

öffnet, die Werke in Asien
nahmen die Produktion wieder

auf. Laut Welthandelsorganisation
(WTO) ging der Warenhandel 2020 im
Volumen um nur fünf Prozent zurück.
UnddieErholung ist kräftig.Heuerdürf-
te der Handel um acht Prozent zulegen.
Damit wäre das Vorkrisenniveauwieder
erreicht. Über eine Regionalisierung der
Produktion wird zwar immer noch ge-
sprochen, besonders in der Landwirt-
schaft. Doch Fälle wie jener der Hygiene
Austria zeigen die Grenzen solcher Vor-
schläge für Massenprodukte auf.

BeiDienstleistungenschaut es anders
aus. Ins Gewicht fällt hier, dass der Tou-
rismus massiv zurückgegangen ist.

Nur eine Delle
Doch die Chancen für ein Comeback

sindgut.Das liegt daran, dassMenschen
gern verreisen und sich das global im-
mer mehr leisten können. Dass Wachs-
tum in der Tourismusindustrie in der
Vergangenheitwar so rasant, dass selbst
der Rückgang um 72 Prozent im vergan-
genen Jahr den internationalen Reise-
verkehr nur auf den Level von 1990 zu-
rückgeworfen hat. Die UN-Organisation
für Tourismus hat ein Expertenpanel
befragt, wann in der Branche das Vor-
krisenniveau wieder erreicht ist: Die
Hälfte der Experten tippt auf 2023.

Natürlich gibt es Risiken bei solchen
Prognosen. Eine Pleitewelle könnte Ho-
tels in beliebten Destinationen wie
Frankreich, Spanien und Österreich er-
fassen. Aber selbst wenn das so kommt,
stehen via Airbnb und andere digitale
Plattformen Anbieter bereit, um ein Va-
kuum bei den Angeboten zu füllen.

Die Chancen stehen damit gut, dass
für die Globalisierung, also für den

freien Wa-
ren-, Kapital- und

Personenverkehr, die
Pandemie bloß eine Delle

war. Das liegt auch daran, dass
„wir eine Krise erlebt haben, die nicht
aus dem Wirtschaftssystem kam, son-
dern dort hineingetragen wurde“, sagt
Globalisierungsforscher Harald Ober-
hofer vom Forschungsinstitut Wifo.

Die Globalisierung steht dennoch vor
dem größten Umbruch seit Generatio-
nen. Das hat aber nichts mit der Pande-
mie zu tun, sondernmit derKlimakrise.
Im Rahmen des Pariser Klimaabkom-
mens haben 195 Länder vertraglich ver-
einbart, die Erderwärmung unter zwei
Grad zu begrenzen und dieses Verspre-
chenmit konkretenZielsetzungenzuer-
reichen. Die Aktivitäten haben sich zu-
letzt merklich beschleunigt.

Der Wandel von innen
Vertreterinnen der EU-Staaten und

des EU-Parlaments hatten sich vergan-
genen Mittwoch auf eine Verschärfung
des Klimaziels geeinigt. Bis 2030 sollen
die Treibhausgase der EU um 55 Prozent
unter denWert von 1990 sinken.AmTag
darauf hat US-Präsident Joe Biden für
die USA zugesagt, den Ausstoß von
Treibhausgasen bis 2030 um bis zu
52 Prozent imVergleich zu 2005 zu redu-
zieren. Hier geht es nicht mehr um abs-
trakte Ziele in weit entfernter Zukunft.

Der EU ist es zwar schon gelungen,
Emissionen zu reduzieren. Aber um die
eigene Zusage zu erreichen, müsste die
Union ihren CO2-Ausstoß in neun Jah-
ren um ein Viertel senken. „Damit wäre
ein TotalumbauderWirtschaft eingelei-
tet“, sagt Klimaforscher Stefan Schlei-
cher vomWegener-Center in Graz.

Nun kann es sein, dass hier leere Ver-
sprechungen gemacht werden. Doch
viel spricht dafür, dass es ernste Bemü-
hungen sind, zumal parallel eine ökono-
mische Transformation begonnen hat.

Das wird vielleicht nirgendwo so
deutlich wie am Beispiel der europäi-
schen Automobilindustrie. Diese hatte
die E-Mobilität erst verschlafen. Aber
jetzt kommen wöchentlich neue E-Mo-
delle vonVW,Škoda, Renault undBMW.

2015
wurde das

erste vollelek-
trische Auto auf den

Markt gebracht. Laut dem
aufKlimafragen spezialisierten

Unternehmen Systemiq wird es bis
2022 gut 500 Modelle am Markt geben.
Je stärker die Ausbreitung der E-Autos,
umso günstiger werden sie in der Pro-
duktion. Bald könnten Verbrenner bei
Neuwagen komplett verschwinden, so
Systemiq.MitKlimaschutz lässt sich gut
verdienen. Das verschiebt Prioritäten.

Der Umstieg auf E-Mobilität wird
nicht reichen, ohne Dekarbonisierung
der Stromerzeugung vielleicht wenig
bringen. Doch auch da tut sich etwas.
China, global für ein Viertel des CO2-
Ausstoßes verantwortlich, hat zugesagt,
bis 2060 netto keine Emissionen mehr
zu verursachen. Ohne einen Umbau der
Energieversorgung, die vor allem auf
Kohle basiert, wird das nicht gehen.
„Photovoltaikanlagen schlagen inzwi-
schen in puncto Kosten jeden anderen
Energieträger“, sagt der Klimaexperte
Schleicher. Es mache ökonomisch im-
mer wenige Sinn, die Dreckschleudern
zu bauen oder zu erhalten. Bei Energie
wie Verkehr tut sich also etwas.

Parallel liegt bei vielen Corona-
Aufbauprogrammen der Schwerpunkt
auf Klimaschutz, besonders in der EU.
HierwirdvielGeldmobilisiert.Undauch
die Industrie investiert. Die Stahlindus-
trie experimentiert energisch, um inder
Produktion den eingesetzten Kohlen-
stoff mit Wasserstoff zu ersetzen.

Die Klimaexperten von Systemiq ha-
ben analysiert, in welchenWirtschafts-
sektoren, von Verkehr über Energie bis
hin zur Landwirtschaft, es heute dekar-
bonisierte Alternativen zu klassischen
Produktionsverfahrengibt, die preislich
konkurrenzfähig sind. Aktuell finden
sie das in 25 Prozent der Sektoren. Bis
2030 soll sich der Anteil verdreifachen.

Das ist für das Klima eine gute Nach-
richt und auch für die Jobs: Neue Liefer-
ketten und Industrien werden ent-
stehen. Parallel müsste der Staat diesen
Wandel aktiv begleiten: über neue Steu-
ern für CO2. Und er müsste neue Tech-
nologien und Infrastrukturen fördern
undsich an ihnenbeteiligen. Schließlich
wird der Staat gebraucht, um die Trans-
formationsschmerzen abzufedern.

Ein grüneres Wirtschaftssystem ge-
paart mit neuen Handelsrouten und
einer anderen Rolle des Staates. Nicht
weniger, sondern eine ganz andere Glo-
balisierungwäredie Folge. Eswärenicht
die schlechteste Zukunft.
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Die

sCHWERPUNKT: Die Zukunft nach Corona

Nora Laufer

Was wäre, wenn die Politik
die Klimakrise genauso ernst

nähme wie die Corona-Pandemie?
Könnte man mit demselben Einsatz wie
bei der Bekämpfung des Virus auch

die Erderwärmung stoppen?
Welche Schritte Klimaforscher

jetzt für wichtig halten.

P
olitiker weltweit haben in den
vergangenen 15 Monaten ge-
zeigt: Wenn es darauf an-
kommt, können sie in den Kri-
senmodus umschalten. Es wur-
de getüftelt, umgesetzt undMil-

liarden Staatshilfen lockergemacht, um die
Frage der Fragen zu lösen: Wie kann das
eigene Land aus dem Corona-Sumpf navi-
giert werden? Manchen gelang das besser
als anderen, einig waren sich jedoch alle:
Je länger die Krise ungebremst voran-
schreitet, desto höher werden langfristig
die daraus entstandenen sozialen und
wirtschaftlichen Kosten sein.

Dieser Standsatz ist nicht neu. Mit
demgleichenArgumentwarnenKlima-

forscher seit Jahrzehnten vor den
Folgen der Erderwärmung.

Was, wenn die Politik die Klima-
krise nun gleichermaßen ernsthaft
angehen würde wie die Pandemie?
Welche Maßnahmen sind jetzt
dringendnotwendig?Auf diesesGe-

dankenexperiment hat sich DER
STANDARD eingelassen und vier re-

nommierte Klimaforscher befragt: Clau-
dia Kettner-Marx vom Wifo, Gottfried
Kirchengast von der Uni Graz, Helga
Kromp-Kolb von der Boku und Ger-
notWagner vonderNewYorkUniver-
sity. Die Antworten der Experten wa-
renunterschiedlich.DiesePunktewur-
den besonders häufig genannt und zei-
gen, in welche Richtung es gehen sollte:
Q Verkehr Hier gibt es großen Hand-
lungsbedarf –vor allem inÖsterreich.
Damit dieKlimawende gelingt,müs-
sen bestehende Mobilitätskonzepte
überdacht werden, der motorisierte
Individualverkehr ist nicht das Zu-
kunftsmodell. Das bedeutet: Mehr
Öffis, mehr Radwege, mehr Platz
fürs Zufußgehen, dafür weniger
Raum für Autos. Damit sich das Ziel
derKlimaneutralität ausgeht,wird
der Verbrennungsmotor ein Ende
finden müssen. Wann genau die-
ses kommt, muss jetzt festgelegt
werden – im Sinne der Autobauer
und auch der Konsumenten.

Schnelles Fahren führt nicht
nur zu mehr Verkehrstoten, son-
dern ist auch schlecht für die Kli-
mabilanz. Eine einfach und kos-
tengünstig umzusetzende Maß-
nahme mit viel Wirkung wäre die
Reduktion der Höchstgeschwin-
digkeit von 130 auf 100 km/h auf
Autobahnen und von 100 auf
80 km/h auf Landstraßen.
Q CO2-Preis und klare ZieleNicht
nur Autobauer brauchen Pla-
nungssicherheit, auchdieBevöl-
kerung. Daswird bei der Einfüh-
rung einer CO2-Bepreisungwich-
tig sein. Es muss also ein klares
Ziel geben und einen Preis, der
sukzessive ansteigt. Die Öko-
steuerreform darf hier nicht en-
den. Neben einer sozialen Abfe-
derung muss sichergestellt wer-
den, dass nicht weiter in Maß-
nahmen und Projekte investiert
wird, die schlecht für das Klima
sind.Das gilt auch fürGesetzeund

Richtlinien. Darüber hinaus müssen stets die
Klimafolgekosten und die Kohlenstoff-
speicherung mitgedacht werden.

Damit all das gelingen kann, braucht es ein
verbindliches Treibhausgasbudget, an dem
sich Bund, Länder, Unternehmen und Bürger
orientieren können – und zwar für jedes Jahr
und jeden Sektor. Corona hat gezeigt, wie
wichtig klare Zielvorgaben für die Bevölke-
rung sind, umMaßnahmenanzunehmen.Das
ist auch beim Klimaschutz wichtig.
Q Raumgestaltung und Energie Auch in der
Raumplanung braucht es ein Umdenken:
mehr Grün statt Beton und Asphalt. Durch
städtische Effizienz kann Klimaschutz besser
gelingen als durch das Konzept der Zersiede-
lung. Nachhaltige Energiekonzepte müssen
Teil der Stadt- und Grätzelplanung werden.

Vor allem in Österreich mit seinem föde-
ralenSystem ist imGebäudesektor das Ziehen
am gemeinsamen Strang wichtig. Stichwort
thermische Sanierung: Hier sind einheitliche
Standards notwendig, damit fossile Heizsys-
teme bald der Vergangenheit angehören und
Gebäude möglichst rasch mit erneuerbarer
Energie versorgt werden.
Q Wissenschaft In derCorona-Krise gab es an-
fangs kaum Wissen über das Virus. Bei der
Klimakrise gibt es diesen Startnachteil nicht.
Covidhat gezeigt,wiewichtig es ist, dass poli-
tische Entscheidungen anhandwissenschaft-
licher Fakten gefällt werden. Waren Epide-
miologen die Stars der vergangenen Monate,
sollten es jetzt Klimaforscher werden.

ImKlimaschutz gibt es einenweiterenVor-
teil: Das Themawurde bereits umfassend be-
leuchtet. Zwar gibt es unterschiedliche Lö-
sungsvorschläge, welche Maßnahmen priori-
tär umgesetzt werden sollten, um die Klima-
krise zu stoppen, dennoch herrscht breiter
Konsens darüber, dass es geschehen muss.

An vielen Schrauben drehen
An einer Schraube allein zu drehen reiche

jedenfalls nicht, fasst die Boku-Meteorologin
HelgaKromp-Kolbdie bevorstehendeHeraus-
forderung zusammen. In Österreich vermisst
die Expertin ein wirklich gutes Klimaschutz-
Gesamtprogramm: „Wir machen einen Fle-
ckerlteppich–was ebengeradekoalitionsmä-
ßig umsetzbar ist.“

ObPolitiker LehrenausderCovid-Krise zie-
hen werden, ist sichWifo-Ökonomin Claudia
Kettner-Marx nicht sicher. Mitzunehmen
gebe es einiges, wichtig sei die Planbarkeit:
„Die Corona-Krise zeigt, dass es durch Unsi-
cherheiten und abrupte Änderungen schwie-
riger wird, Maßnahmen verständlich zu for-
mulieren und die Menschen zu erreichen.“

Trotz radikaler Einschränkungen im Vor-
jahr seien die Emissionen global um nur sie-
ben Prozent zurückgegangen, sagt der Öko-
nom Gernot Wagner. Corona habe die Be-
schränkungen von Verhaltensänderungen im
jetzigen System aufgezeigt, meint Wagner.
Kleine Schritte würden daher nicht reichen:
„Es bedarf eines Umdenkens im Großen.“

Der Geophysiker Gottfried Kirchengast hat
berechnet,wasnotwendigwäre, damitÖster-
reich auf denKlimazielpfadkommt: Langfris-
tig müssten die Emissionen im Land pro Jahr
umfünfbis zehnProzent sinken.Noch sei die-
se Notwendigkeit nicht allen klar, meint der
Uni-Graz-Professor: „Das Denken im Geiste
des europäischen Green Deals ist noch nicht
überall angekommen.“

Krise
Nur noch 100 km/h
auf Autobahnen

6.
Idee
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trimmten Präsentation überging. Wie Rocha-
Akis mit Kolleginnen berechnet hat, ist der
Anteil der familienpolitischen Leistungen am
Bruttogesamteinkommen der unteren Haus-
halte über Jahre hinweg gesunken.

Armutskarriere von klein auf
Einwichtiger Baustein sei auch der Ausbau

der Kinderbetreuung, um Müttern eine Be-
rufskarriere zu ermöglichen, fügt die Exper-
tin an. Doch dabei sollte überprüftwerden, ob
einkommensschwacheMenschen – etwa we-
gen Sprachbarrieren oder mangelnder Infor-
mation – nicht einen Nachteil beim Zugang
haben. Denn die Daten zeigen: Je höher der
Verdienst, desto eher nehmen Familien Krip-
pen und Kindergärten in Anspruch.

Schon bei den Jüngsten sollte eine flächen-
deckende „Präventionskette“ ansetzen, sagt

Armutskonferenz-Sprecher Martin Schenk.
Dasbeginneetwabei kostenlosenHebammen
für überforderte Eltern und reiche über ein
zweites verpflichtendes Kindergartenjahr bis
hin zur gezielten Unterstützung von soge-
nannten Brennpunktschulen, die sich anders
als im türkis-grünenPilotprojektnichtnur auf
100 Standorte beschränken dürfe.

Überdies müsse gerade angesichts der vie-
len von der Corona-Tristesse ausgelösten psy-
chischen Erkrankungen endlich ein ausrei-
chendes Angebot an leistbarer Therapie ge-
schaffen werden, fordert Schenk. Laut Schät-
zungen erhalten 50.000 bis 70.000 Kinder
nicht die für sie notwendige Behandlung. Viel
stehe auf dem Spiel, gerade nach der Pande-
mie,warnt derAktivist:WerdenFamilienmit
ihren Problemen alleingelassen, „wird die Ba-
sis für Armut von klein auf gelegt“.

E
infachMinister zu sein reicht für
Wolfgang Mückstein nicht aus.
Der Newcomer war kaum als Ge-
sundheitsminister angelobt, da
ertönte schon eine erste Mah-
nung.Mückstein dürfe sich nicht

auf die Bekämpfung der Pandemie beschrän-
ken, hieß es, sondernmüsse auch die im Seu-
chenjahr verblasste zweite Rolle in seinem
Ressort wiederbeleben. „Es braucht einen
Sozialminister“, fordert etwa die Armutskon-
ferenz: „Nicht irgendwann, sondern jetzt!“

Führt die Corona-Krise, wie Hilfsorganisa-
tionen warnen, denn tatsächlich in die sozia-
leMisere? Bisher zeigenDaten ein erstaunlich
entspanntes Bild. Laut EU-Kommission sind
die verfügbaren Haushaltseinkommen infol-
gedes erstenLockdowns imFrühling 2020, als
dieWirtschaft besonders hart bremsenmuss-
te, hierzulande imSchnitt um lediglich ein bis
zwei Prozent gesunken.DasuntersteEinkom-
mensfünftel verbuchte in dieser Phase sogar
Zuwächse, stellte dasWirtschaftsforschungs-
institut (Wifo) fest. Zu verdanken sei dies
staatlichen Stützmaßnahmen: dem Kinder-
bonus, der aufgestocktenNotstandshilfe, dem
einmaligen Aufschlag aufs Arbeitslosengeld.

Doch diese Momentaufnahme dürfte trü-
gerisch sein.Die sozialenFolgenderPandemie
würden sich erst dannvoll abbilden,warnt die
Armutsforscherin Karin Heitzmann von der
Wirtschaftsuni Wien, wenn die Linderung
durch zeitlich begrenzte Nothilfen verpufft
sei. SomüssenabApril gestundeteMieten aus
dem Vorjahr abbezahlt werden – was nach
einer Schonfrist all jene, die ihre Schulden
nicht begleichenkönnen,mitDelogierungbe-
droht. Heitzmann sieht „ganz große Heraus-
forderungen“ nahen: „Es wird dramatisch.“

Wer nach Krisenverlierern sucht, dem
sticht – egal durch welche ideologische Bril-
le – zuallererst eine Gruppe ins Auge: Im Ver-
gleich zur Zeit vor der Pandemie stehen rund
100.000 Menschen mehr ohne Job da, weite-
re 480.000 sind in Kurzarbeit. Es sei das Ge-
bot der Stunde, die Betroffenen wieder am
regulären Arbeitsmarkt unterzubringen, sagt
Hanno Lorenz vom wirtschaftsliberalen
Thinktank Agenda Austria – und zwar erfolg-
reicher, als dies nach der Finanz- und Wirt-
schaftskrise gelungen sei.

Lorenz empfiehlt Investitionen in Qualifi-
kationsprogramme, um Jobsuchende zurück
in die Arbeitswelt zu führen, sowie den Aus-
bau der Förderungen für jene Unternehmen,
die Arbeitslose einstellen. À la longue plädiert
der Ökonom jedoch auch nach dem Vorbild
vieler EU-Staaten fürmehr finanziellenDruck
auf die Jobsucher: Während das heimische
Arbeitslosengeld vergleichsweise knapp be-

messen ist, in der Höhe dafür aber relativ sta-
bil bleibt, kürzen andere Länder die Leistung
mit der Bezugsdauer stark zusammen. Dies
steigere dieMotivation, sich eineArbeit zu su-
chen, glaubt Lorenz, schränkt aber ein: Sinn-
voll sei dies erst in drei bis fünf Jahren, wenn
sich die Wirtschaft regeneriert haben sollte.

Kurzfristig ertönt allerdings vielfach der
Ruf nach dem Gegenteil. Das niedrige Niveau
des Arbeitslosengeldes, das in der Regel 55
Prozent des Nettolohns beträgt, sei eine der
großen Ursachen von Armut, sagt die WU-
Forscherin Heitzmann. Die Hälfte aller Men-
schen, die sechsbis elfMonate arbeitslos sind,
gilt als von Armut und Ausgrenzung bedroht,
ab einerDauer von zwölfMonaten erhöht sich
das Risiko auf 72 Prozent. Angesichts der feh-
lenden Jobs lasse sich nicht behaupten, dass
dieses Schicksal selbst gewählt sei, argumen-
tiert Heitzmann und spricht sich für eine ge-
nerelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes aus.
Schließlich drohe eine lange Durststrecke:
Laut Prognose soll die Zahl der Leidtragenden
erst 2023 auf das Vorkrisenniveau sinken.

Gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld
haben viele Selbstständige, denen die Lock-
downs das Geschäft wegbrechen ließen; die
bestehendeMöglichkeit der freiwilligenVersi-
cherung wird wenig genützt. Eine Pflichtver-
sicherung wie bei den Arbeitnehmern könnte
die Lücke schließen, stieß bei den Standesver-
tretern in der Vergangenheit aber auf wenig
Gegenliebe. Schließlich sei dieAbgabenlast für
Unternehmer auch so schon zu hoch.

Familien nach unten gerutscht
Enger knüpfen ließe sich auch das unters-

te sozialeNetz.Als schikanös giltKritikerndie
neue Sozialhilfe, wie sie die Bundesländer
nach Vorgabe der einstigen türkis-blauen Re-
gierung umsetzen. Neominister Mückstein
dürfte das durchaus ähnlich sehen. Obwohl
im türkis-grünenKoalitionspaktnichts davon
steht, kündigte er eine Reform an.

Was bei all dem zu bedenken ist: Sind
Eltern inNot, schlägt das aufdieKinderdurch.
Schon vor der Krise habe sich da „ein besorg-
niserregendes Bild“ gezeigt, sagt Wifo-For-
scherin Silvia Rocha-Akis: „Haushalte mit
Kindern sind in der Einkommensverteilung
sowohl vor als auch nach der Umverteilung
durch den Staat nach unten abgerutscht.“

Ein Mittel gegen Armut seien die klassi-
schen Familienleistungen, sagt Rocha-Akis,
die Familienbeihilfe sollte deshalb verlässlich
Jahr für Jahr an die Preissteigerung angepasst
werden. Dass dies in der Vergangenheit nicht
geschah, zeigt einKapitel desneuenFamilien-
berichts, das Familienministerin Susanne
Raab (ÖVP) bei ihrer auf Erfolgsbilanz ge-

Gerald John

Nothilfen haben viel Leid gelindert, doch nun droht die Corona-Krise in einer sozialen
Misere zu münden. Was zu tun ist, um eine Epidemie der Armut zu verhindern.

Ein zweites verpflichtendes
Kindergartenjahr

7.
Idee
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E
igentlich wollte er kürzer-
treten – dann kam das:
David Figar deutet auf das
Gewölbe über sich. Der 41-

Jährige hat sich mit Ex-National-
spieler Rubin Okotie (33) zusam-
mengetan, um das Café Bellaria
wieder zum Leben zu erwecken.
Man hätte gar nicht anders ge-
konnt, sagen die beiden Gastrono-
men. ImFebruar des Vorjahres hät-
te ihnderAnruf von seinemFreund
Okotie erreicht, dass das Lokal zu
haben sei, erinnert sich Figar: „Das
Bellaria in der Bellariastraße – 1870
gebaut, uralt, daneben das Natur-
historischeMuseum, sowas ist nor-
malerweise nicht am Markt.“ Bin-
nen drei Minuten sei ihnen bei der
Besichtigung klar gewesen: „Das
müssen wir nehmen.“ Ein Bauch-
gefühl. Jetzt wird geschweißt, ge-
schliffen, gestrichen. Der Boden ist
schon verfliest, eingerichtet wird
mit Thonet undwas sonst zu einem

Wiener Kaffeehaus gehört – Remi-
niszenzen an die Vergangenheit.
Juni, Juli soll alles fertig sein, innen
Restaurant und Café, draußen ein
großer Gastgarten. Sacherwürstel,
Öfferl-Brot, Paprikahendl, Wiener
Schnitzel will man servieren, und
das leistbar. Vor allem die Wiener
und Wienerinnen wollen sie bei
sich begrüßen, sagt Figar. Mamas,
die mit dem Kinderwagen vorbei-
kommen, Hipster aus dem Sieben-
ten, ältere und jüngere Semester
vor dem Volkstheaterbesuch. Be-
reut haben sie den Schritt trotz
Krise nicht, sagtOkotie,wiewohl er
auch gefragt worden sei, „ob wir
wahnsinnig sind“. Keineswegs,
kontert Figar: „Es wird der Jahr-
hundertsommer werden und rich-
tig abgehen in der Stadt.“ Einen
Wunsch hat er: „Dass Bürgermeis-
ter Ludwig hier gemeinsammit uns
das rote Band durchschneidet und
dann reinwinkt.“

„Es wird wieder richtig
abgehen in der Stadt“

Jetzt Neues starten?
Wieso nicht!

W
as es für das Fluzz
noch braucht, ist ein
Lokal. Judit Boros
und Andras Turanitz

sind derzeit auf der Suche nach den
passenden Räumlichkeiten. Zum
Trübsalblasen hat das Paar keine
Zeit. „Kinder, Hund und Business“
halten die gebürtigen Ungarn auf
Trab. Gearbeitet haben die beiden
41-Jährigen schon überall auf der
Welt – zwischen Schweden, Mexi-
ko, Indien und Amerika. „Oft ge-
meinsam, aber nicht immer“, sagt
Judit Boros. Gemeinsamwollen die
InnenarchitektinundderKoch jetzt
mit dem Fluzz in Kufstein durch-
starten. Ein Lokal als Ausstellungs-
raum für Gustostückerln, die man
kaufen kann, und eine Küche, in
derGerichte zumMitnehmenzube-
reitet werden – selbstredend nach-
haltig verpackt. „Jetzt wird daheim
in der Küche experimentiert und
gekocht, was das Zeug hält“, sagt

Boros. „Wir probieren aus, was der
lokale Geschmack verträgt.“ Was
man kredenzen wird, hat sie schon
im Kopf: „Gekauft wird regional,
gekocht saisonal. Gibt es gerade
Spargel, werden Spargelgerichte
zubereitet.“ Dass sie geschmacks-
mäßig noch am Probieren sind, hat
damit zu tun, dass die Familie erst
2017 in Tirol gelandet ist, im klei-
nen Wintersportort Ellmau. „Dann
wurde die Wohnung zu klein, und
wir sind in Kufstein gelandet.“ Sie
hätten sich durchaus gefragt, ob
jetzt die richtige Zeit für die Grün-
dung eines Unternehmens sei.
„Aber wieso nicht“, gibt Boros die
Antwort gleich selbst. Und die Kin-
der hätten ohnehin schon eine Ent-
scheidung getroffen. Sie könne ger-
neweiter durchdieWelt ziehenund
Wohnungen renovieren, hat ihre
sechsjährige Tochter jüngst er-
klärt – und in tiefstem Tirolerisch
ergänzt: „I mog nit mehr.“

„Ist es die richtige Zeit?
Wir probieren es einfach!“
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Regina Bruckner

Die einen haben aufgegeben, die anderen sagen: Jetzt erst recht! Auch in der Pandemie
gibt es Menschen, die an die Zukunft glauben. Die neue Unternehmen starten, während die Welt
eine Vollbremsung hinlegt, und sogar in Branchen, die tief in der Krise stecken. Es sind nicht nur
unverbesserliche Optimisten: Manche nutzen die Gunst der Stunde, wieder andere halten weiter
an Vorhaben fest. Was sie eint, ist die Zuversicht, dass ihre Ideen zur rechten Zeit kommen.

H
ämmern, Sägen, Bohren.
Noch ist Baustellenlärm
zu hören. In den Ohren
von Hoteldirektor Mi-

chael Fritz klingt das wie Musik.
„Das wird keine klassische Hotel-
gastronomie. Wir haben den An-
spruch, ein neuer Hotspot zu wer-
den“, sagt der 42-Jährige ohne Zau-
dern. Die fröhlich dekorierte Fassa-
de lässt erahnen, wohin die Reise
gehen wird. Ein heimischer Graffi-
tikünstler hat sie mit allerlei musi-
kalischem Zierrat versehen. Bunte
Akzente imEinerlei derWindmühl-
gasse imsechstenHieb inWien.Ein
neues Hotel ist imWerden – genau
genommen ein Musikhotel. Und
das jetzt, wo der Tourismus in sei-
ner tiefsten Krise steckt? Michael
Fritz steigt unbekümmert über
Holzlatten, deutet auf Glaskuben
und malt mit ausladenden Gesten
die schönsten Bilder in die Baustel-
lenluft. Im August wird das Jaz in

the City der deutschen Steigenber-
ger-Hotels (mittlerweile in chinesi-
scher Hand) aufgesperrt. Auch als
sich herauskristallisierte, dass Co-
rona einschneidende Folgen haben
werde, sei man bei der Planung ge-
blieben. Fritz hat seinen alten Job
im Februar 2020 gekündigt. „Das
war natürlich ein bisschen eine
emotionale Achterbahnfahrt“, sagt
der 42-Jährige. Heute gehe er „sehr
zuversichtlich in die Zukunft“. Man
glaubt es ihm. DerMann sprüht vor
Elan, hat sichtlich Freude daran,
sich in Zeiten wie diesen erbauli-
chen Dingen zu widmen. Wer be-
spielt den Laden, der die Besucher
empfangen wird? Die Lobby wird
ein Schallplattengeschäft, die Zim-
mer dienen als Proberäume samt
Plattenspieler, neben den Bars gibt
es Bühnen für Liveauftritte. Jüngst
probten DJs für die Zeit danach auf
dem Dach. Auch der Name für die
Rooftopbar steht: Maria Trink.

„Es war eine emotionale
Achterbahnfahrt“

D
en „Fingerhut“ mit Ge-
bäck und Haselnuss-
aufstrich gibt es für den
kleinen Hunger, wer Bäu-

me ausreißenwill, greift zumüppig
gefüllten „Nähkorb“. Im vergange-
nen September hat Waltraud Mu-
rauer im oberösterreichischen Ried
im Innkreis ihr Lokal Handmade
Ried eröffnet. Die Idee der gelern-
ten Schneiderin: ein Frühstücks-
café mit einer Nähwerkstatt kom-
binieren. „Das mit einem kleinen
Café hatte ich immer im Hinter-
kopf. Vor allem die hübschen
schwedischenCafés, die ich aufRei-
sen kennengelernt habe, haben es
mir angetan.“ Siewollte etwas Neu-
es ausprobieren, absolvierte eine
Ausbildung zur diplomierten Er-
nährungstrainerin, machte dann
bei einemGründerwettbewerbmit.
Das Konzept ging auf. „Ich hab
einen Preis gewonnen und dachte,
jetzt muss ich das aber wirklich

durchziehen.“ Das Interesse war
schon knapp nach der Eröffnung so
groß, dass sie 60 bis 70 Stunden pro
Woche gearbeitet hat. Los ging es
täglich um fünf Uhr früh, Murauer
konnte eine zweite Mitarbeiterin
engagieren. „Damals dachten wir,
die Pandemie ist so gut wie über-
standen“, sagt sie. Doch es kam an-
ders, jetzt ist wieder Lockdown.
Derzeit kann man sein gesundes
Frühstück, betitelt mit Namen aus
der Schneiderwerkstatt, mitneh-
men. Bang ist Waltraud Murauer
nicht, vom Lockdown lässt sie sich
nicht bremsen: „Vor kurzem sind
wir mit Salaten gestartet“, auch das
stoße auf Zuspruch. Das Café ist ihr
mittlerweile noch mehr ans Herz
gewachsen als das gelernte Hand-
werk. Nähkurse gibt es aberweiter-
hin – Corona-bedingt natürlich nur
für jeweils eine Person. „Ein richti-
ger Luxus ist das“, sagt sie ver-
schmitzt.

„Vom Lockdown lasse
ich mich nicht bremsen“
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E
inen Kastanienbaum gibt
es in dem kleinen Biergar-
ten zwarnicht, aber immer-
hin sind wieder Gäste will-

kommen. Die werden allerdings
kontrolliert: Fieber? Führerschein?
Name, E-Mail-Adresse, Handynum-
mer? Alles für den Fall, dass nach-
verfolgt werden muss. Die Aufent-
haltsdauer ist strikt begrenzt: 90
Minuten pro Person. Was daran
liegt, dass sich der „Pop Up Garden“
hoher Beliebtheit erfreut und, so er-
klären sie einem am Tor, jeder eine
Chance bekommen soll.

Aber sonst? Ein Biergarten wie
schon vor der Pandemie: die Stim-
mung ausgelassen, alle Plätze be-
setzt. Philadelphia, kann man sa-
gen, ist zurückgekehrt zur Normali-
tät. Jedenfalls fast – wenn man da-
von absieht, dass an den Schaufens-
tern wirklich aller Geschäfte nach
wie vor Zettelmit derAufschrift „No
Mask – No Entry“ kleben.

Es ist ja, meist in Berichten aus
Texasoder Florida, oft vonderman-
gelnden Disziplin der US-Amerika-
ner die Rede, denen nichts über die
eigene Freiheit geht und die schon
aus Prinzip missachten, was die Be-
hördenwollen. InWashington,New
York und eben auch in Philadelphia
habe ichdas anders erlebt.Mag sein,
dass es Reporterpech ist: Mir sind
sie einfach nochnicht über denWeg
gelaufen, die angeblich so typischen
stolzen Individualisten, die sämtli-
cheRegeln indenWind schlagen. Es
gibt sie, ganz sicher. Doch in den
Metropolen der Ostküste ist es, zu-
rückhaltend formuliert, nicht der
Typus, der das Alltagsleben prägt.

Fehlendes Misstrauen
Ein anderer Wesenszug bewahr-

heitet sich dagegen täglich aufs
Neue: die Freundlichkeit. Ja, meis-
tens oberflächlich. Ein netter Um-
gangston, der nichts weiter besagt.
Ein Lächeln, in das man nichts
hineininterpretieren sollte. Aber es
hilft, gerade in Zeiten der Epidemie.
Ich denke an die Apothekerin, die
mich begrüßte, als freute sie sich
über einWiedersehenmit einem al-
ten Bekannten, als ich eine Filiale
der Drogeriekette CVS betrat.

Ihre Aufgabe war es, zu prüfen,
ob mit meinem Impftermin alles
seine Richtigkeit hatte. Die erfüllte
siemit einerBegeisterung, die allein
schon etwas über die Aufbruchs-
stimmungsagt, die seit einpaarWo-
chen herrscht. Die Ärztin, die mir
die Nadel in denOberarmpikste, tat
dies zwischen zwei Regalreihen, die
mithilfe bettlakengroßer Tücher
vomRest desLadens abgetrenntwa-
ren. Warum kompliziert machen,
was auch einfach geht?

Das Problem, das auf mich zu-
kommen könnte, ist ein verwal-
tungstechnisches: bei der nächsten
Heimreise. InDeutschlandwillman
einen Stempel auf dem weißen
Kärtchen sehen, das die Impfung in
den USA bestätigt. Die US-Amerika-
ner handhaben das anders, was
vielleicht daran liegt, dass sie nicht
grundsätzlich jedem misstrauen.
Was auf den Karten – handschrift-
lich – vermerkt ist, sind Name, Ge-
burtsdatum, Impfstoff, Chargen-
nummer, Impfdatum und Impfstel-
le. Nicht gestempelt, nicht unter-
schrieben.Wenn ich amMontag zur
zweiten Impfungbei CVSaufkreuze,
muss ich die Stempelfrage klären.

D
en Grundton des F-Dur-Akkords
liefert die App, und schon er-
klingt inmeinemNord-Londoner
Reihenhaus-Garten vierstimmig

If Ye Love Me des Renaissance-Komponis-
ten Thomas Tallis. Beschattet von einem
Goldregen singt das Sextett von Jesu Ver-
heißung des Heiligen Geistes: „Liebt ihr
mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“

VonLiebewarkeineRede, als PremierBo-
ris Johnson die Engländer im Jänner in den
Lockdown zwang; vielmehr vom dro-
henden Kollaps des Gesundheitssys-
tems und von hohen Strafen für
Verächter der Regierungsgebote.
Monatelang war ein Treffen im
Freien mit nur einer Person außer-
halb des eigenen Haushalts erlaubt.

SeitknappvierWochendürfensich
sechs Menschen in einem Park oder Gar-
ten treffen. Also verabredeten sich sechs
MitgliederdesCollegiumMusicum(CML) für
einenGesang „al fresco“ –wie schon imver-
gangenen Sommer und Herbst, als die Pro-
bennicht in derKirche stattfindenkonnten.

Wennergelingt,hältKammerchorgesang
die Balance zwischen selbstbewusster Ton-
führung und demWillen zur Einordnung –
zunächst in die drei, vier anderen Stimmen
der eigenen Tonlage, schließlich in den Ge-
samtklang aller Singenden. Und wie der
Name schon sagt: Normalerweise proben
wir nahe beisammenstehend in einem ge-
schlossenen Raum. Das alles warf die Pan-
demieüberdenHaufen.Covidbeschertevie-
len Sängern zunächst Verzweiflung, dann

Demut: So schlecht istmeineStimme,wenn
ich allein aufmich gestellt bin! Schweiß und
Tränen wurden vergossen, wenn der Chor-
leiter zur Online-Aufnahme bat.

Dann entdeckten wir die Freiheit des
Singens im Freien. Auf sich allein gestellt,
treten stimmlicheSchwächenkrass zutage;
zudem stören in der falschen Tonart sin-
gende Vögel, plärrende Kinder, ratternde
Züge. „Lasst uns glimpflich miteinander
umgehen“, pflegt eine Freundin zu sagen,

ehe wir Bachs Choräle, Mozarts Ave
Verum oder Arthur Sullivans wun-
derbar schmalziges The Long Day
Closes anstimmen. Die Nachbarn
schweigen dezent dazu, gelegent-
lich gibt es sogar Beifall.

Chor- und dann Weinprobe
Die neue Sechser-Regel hat auch schon

rustikale Abendessen und Weinproben am
Lagerfeuer beschert. Seit vor zwölf Tagen
Cafés, Restaurants und Pubs ihre Außenbe-
reiche öffnen durften, gibt es zusätzliche
Vergnügungsmöglichkeiten. Gleich am ers-
ten Tag verzehrte ich vor dem österreichi-
schenKaffeehausKipferl frierendeineherr-
liche Esterházy-Torte. Im Biergarten des
Ferry Boat Inn dilettierte ich so lange mit
der App herum, bis die Kellnerin mir das
Pint auch ohne die zwingend vorgeschrie-
bene elektronische Bestellung brachte.

Nichts aber kommt der Freude am ge-
meinsamen Musizieren, einstweilen noch
im Freien, nahe. Und nun ein As-Dur-
Akkord, bitte ...

USA

Im Biergarten einen
auf das Ende der
Pandemie heben

GROSSBRITANNIEN

Chormusik klingt im schattigen Garten anders als
in der Barockkirche, aber immer noch himmlisch.

Sebastian Borger aus London

In Europa scheint das Ende der Pandemie noch in we
Menschen schon wieder einen Weg zurück in die Norm

anfühlt, nicht mehr von Lockdowns und dem bang

Das Leben d

Frank Herrmann aus Philadelphia

D
ie Tür zum Buchladen öffnet sich
nur einen Spalt weit. Ein Gesicht
mit Rahmenbrille erscheint da-
rin. „Wann sperrt ihr zu?“, fragt

dasGesicht, es sagt nichtHallo. „Eine Stun-
de noch“, sagt Moshe. Auch er sagt nicht
Hallo. Kurze Sätze sind beliebt hier imVier-
tel, mitten in Jerusalem. Manche finden
das unfreundlich, wir nennen es intim.

Moshe nimmt das oberste Buch von
einem Stapel, sieht es kurz an und legt es
neben den Stapel. Somacht er esmit jedem
Buch, bis ein neuer Stapel entsteht. Ein
Buch trägt den TitelWien – Architektur und
Kultur. Geht esnachdiesemBuch, istWiens
Kulturszene schon seit 50 Jahren tot. Ge-
druckt wurde es 1972, vor 49 Jahren.

Alle haben die Büchergalerie in der
Schatzstraße vermisst, als Lockdown war.
Unddaswar lange indiesemLand, dasheu-
te als Garten Eden des Impfens gilt. Super-
märkte und Handyshops durften aufsper-
ren, Buchläden hatten zu. Im harten Lock-
down ganz, im Lockdown light halb: Dann
durfte man zur Büchergalerie gehen und
Vorbestelltes abholen–durchdenTürspalt.

Es scheint, als habe die Fraumit der Rah-
menbrille diesen Brauch beibehalten. Oder
vielleicht ist sie bloßohneMaskeunterwegs
und traut sich deshalb nicht ins Geschäft.
Dabei sitzt Moshe ja auch ohneMaske hier.
Er ist über 60, aber unbesorgt – nicht unge-
impft.Der jungeKollegeneben ihm ist auch
bereits geimpft, trägt aber eine schwarze
Stoffmaske. Sie ist so groß, dass man nicht
weiß, ob er unrasiert ist oder nicht.

ISRA

Es macht einen Unterschied, o
und abholen, oder doch im

Maria Sterkl a
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eiter Ferne, doch anderswo suchen – und finden – die
malität. Unsere Korrespondenten erzählen, wie es sich
gen Warten auf einen Impftermin abhängig zu sein.

der anderen
D

er Campinganhänger ist
gepackt, der Ölstand des
Autos geprüft, der Keilrie-
men ersetzt, die Federung

getestet. Und das Bier ist auch gela-
den. Bald geht’s los. Eine Reise ins
Zentrum des Roten Kontinents.
7000 Kilometer quer durch Austra-
lien.DerReporter kannendlichwie-
der Reporter sein – vor Ort recher-
chieren, Stimmen, Stimmung, Sto-
rys einholen.

Mehr als ein Jahr lang war das
auch imCovid-VorzeigelandAustra-
lien nicht möglich. Obwohl die Re-
gierung dank Grenzschließung und
Quarantäne die Einreise möglicher
Covid-Infizierter praktisch stoppen
konnte, gab es immer wieder loka-
le Ausbrüche.

Die Reaktion der einzelnen Bun-
desstaaten war ebenso drastisch
wie effektiv: Lockdowns, Aus-
gangssperren, begrenzte Einkaufs-
möglichkeiten.

Und sie schlossen ihre normaler-
weise gar nicht existierendenGren-
zen: Diese wurden zeitweise so gut
bewacht wie das Niemandsland
zwischen Nord- und Südkorea –
aber ohne Propaganda-Dauerbe-
schallung.

Nervende Grenzziehungen
Das heißt aber nicht, dass einem

diese Grenzen nicht auf den Nerv
gegangen wären. Tausende von
Menschen blieben buchstäblich von
einer Minute auf die andere auf der
falschen Seite des gelben Strichs sit-
zen. Tagelang. Wochenlang. Das
war der Grund, weshalb die Repor-
tagereise ins Outback über ein Jahr
lang warten musste. Die Gefahr des
Liegenbleibens amStraßenrandwar
einfach zu groß.

Jetzt aber nicht mehr. Die Diszi-
plin der Australier, die Akzeptanz
der Maßnahmen – allen voran das
sehr wirksame Contact-Tracing –
und das fast komplette Fehlen von
„Covidioten“, die das Tragen von
Masken und das Desinfizieren ihrer
Hände als Frühzeichen einer kom-
menden Diktatur interpretieren –
all das hat sich ausgezahlt.

An denmeistenOrten lebt es sich
im Alltag fast wie vor Ausbruch der
Pandemie.Mantrifft sichmitFreun-
den zum Kaffee, man geht ins Kino.
Einzig die empfohlenen 1,5 Meter
Abstand und das vorgeschriebene
Einloggenmit einerCovid-Appbeim
Besuch eines Restaurants und na-
türlich die geschlossenen Landes-
grenzen erinnern daran, dass auch
Australien noch weit entfernt ist
vom Normalzustand.

Warten auf den Piks
Premierminister Scott Morrison

hat es verschlafen, genügend Impf-
stoff für das Volk zu sichern. Millio-
nen Australier warten daher sehn-
lichst auf die erste Nadel. So kommt
es immermalwieder zukleinenEpi-
soden von Panik.

Wie eben, als Gary kam. Er wird
während der Reise auf unser Haus
aufpassen. Er habe in den letzten
TagenHusten gehabt, erzählt er. Als
erwiederweg ist, kommtChristine,
Krankenschwester und Ehefrau,
mit der Desinfektionsflasche ange-
laufen. „Du hast ihm wirklich die
Hand geschüttelt, ja bist du denn
verrückt?“, rügt sie mich. Und
spritzt mir das Zeugs auf die Hän-
de. In doppelter Dosis.

AUSTRALIEN

Mit der Covid-App
darf man wieder
ins Restaurant.
Urs Wälterlin aus Canberra

AEL

ob man Bücher bloß bestellen
m Laden schmökern darf.
aus Jerusalem

Ob die Leute im Lockdown mehr online
bestellten als davor? „Es geht immer auf
und ab“, sagt Moshe, Meister der kurzen
Sätze. Über 500.000 Bücher gibt es hier of-
fiziell, die vielen unausgeräumten Schach-
teln deuten auf eine hohe Dunkelziffer. Bü-
cher online zu kaufen ist gut, wenn man
weiß, was man will – und weiß man es
nicht, dann flüstert es der Algorithmus. In
derBüchergaleriehingegen findetmanDin-
ge, die man nie gesucht hätte und nie wie-
der suchen wird. Vor allem aber auch nicht
findenwürde,weil sie längst vergriffen sind
und dieses eine Exemplar weltweit das al-
lerletzte ist. So stelltman es sich zumindest
vor und fühlt sich dabei gut.

Glückliche Kunden
In der deutschsprachigen Abteilung fin-

det man Werfel, Kafka, Mann. Hauptsache
Männer. Auch Dinge, die im Lockdown
nützlichgewesenwären:Heiterkeitkenntkei-
ne Grenzen. Humor derWelt, gesammelt von
Erich Kästner. Texte aus Indien, der Türkei,
Dänemark. Aber nicht aus Österreich.

EinKunde sucht „Bücher für Kinder, von
Terry Jackson oder so“. Wer weiß, wie lan-
ge er diese Suchbegriffe schon auf Amazon
eingegeben hat, bis er dann doch hierher
kam und vomVerkäufer zu Terry Pratchett
geleitet wird. Der Kunde ist glücklich und
zahlt –wie immer ein bisschen zu viel, aber
dafür gibt es zum Buch ein schönes Lese-
zeichen und ein knappes „Wiedersehen“
vonMoshe. EinWiedersehenwird es geben
– nicht nur durch den Spalt.

E
s fühlt sich doch ein wenig falsch
an: Da steht man in einer Men-
schenmenge auf einer Dachterras-
se, hinter dem DJ-Pult die atem-

beraubende Skyline von Schanghai. Die
Leute tanzen, lachen, trinken, derHedonis-
mus der 23-Millionen-Metropole läuft auf
Hochtouren. Ein Gedanke an die Freunde
daheim, die sich seit Monaten nichts mehr
wünschen als Normalität, und dann noch
ein Gedanke, ob man die Bilder der Party
auf Instagram hochladen soll ... doch
die Zweifel verflüchtigen sich bald.

Dass im Rest derWelt noch eine
Pandemie wütet, vergisst man
schnell, nachdem man selbst
zwei, dreiWochen strikteQuaran-
täne in einem Hotelzimmer hinter
sich gebracht hat. Seit vergangenem
Frühjahr läuft das Leben in China wieder
weitgehend normal vor sich hin.

Seit Ende März 2020 hat das Land seine
Grenzen geschlossen. Wer überhaupt noch
eine Einreise-Erlaubnis erhält, muss sich
der wohl strengsten Quarantäne weltweit
unterziehen. So – und mit massenhaften
Tests – hat die kommunistische Partei die
Pandemie, die in Wuhan ihren Ursprung
nahm,unterKontrolle gebracht. Zumindest
wenn man den offiziellen Zahlen glaubt.

Restaurants, Cafés, Shoppingmalls und
Kinos – alles hat geöffnet. Nur bei Inlands-
reisen gibt es hin und wieder lokale Be-
schränkungen.DannmüssenReisendewie-
der ihren QR-Code am Handy scannen las-
sen, der nachweist, dass sie sich nicht in

einem Risikogebiet aufgehalten haben. Für
Ärger sorgt das kaum: Die Chinesen wur-
den in den vergangenen Jahren schrittwei-
se an die totale Überwachung gewöhnt.

Auch inWuhan merkt man nichts mehr
vonder Tragödie. In denNudel-Restaurants
geht es zu wie eh und je. Die Menschen sit-
zen dicht gedrängt, nicht alles entspricht
mitteleuropäischen Hygiene-Standards.
Doch auch das ist Normalität.

Bewunderung und Skepsis
Die chinesische Führung hat ihr

Ziel erreicht.DiemeistenChinesen
dürften es der Partei hoch anrech-
nen, dass sie das Land relativ un-
beschadet durch die Pandemie ge-
führt hat. Die staatliche Propagan-

da, die immer wieder auf die Pande-
mie und das „Chaos im Ausland“ zeigt,

wirkt. „Wenn ich die Bilder aus der ganzen
Welt sehe, denke ich mir: China hat das
sehr gut gemacht“, sagt die 22-jährige Stu-
dentin JasminDu. „China ist durchdie Pan-
demie stärker geworden, weil Regierung
und Volk zusammenhielten.“ Du studiert
eigentlich in Kanada, wegen der Pandemie
kehrte sie früher in ihre Heimat zurück.

Doch nicht alle Chinesen sind so gut auf
die Regierung zu sprechen. Ein Unterneh-
mensberater aus Schanghai will sich nicht
impfen lassen: „Ich traue demSinovac-Pro-
duktnicht. Trotzdembin ichnatürlich froh,
dass die Ausgangssperren und Einschrän-
kungennurkurz anhielten.“VollesVertrau-
en aber habe er in die Regierung nicht.

CHINA

Nach den harten Maßnahmen wird in Schanghai
wieder auf Dachterrassen Party gemacht.

Philipp Mattheis aus Schanghai
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INTERVIEW: Lisa Nimmervoll

Die Digitalexpertin Julia Kloiber erklärt, warum Digitalisierung offene
Verwaltungsdaten, politische Transparenz und staatliche Regulierung braucht.

D
ie Corona-Pandemie hat
eindrücklich gezeigt, wie
abhängig wir alle von digi-
talen Technologien sind,
aber auch, wie viele Men-
schen ausgeschlossen und

abgehängt sind, keinenZuganghaben, kei-
neGeräte, keinKnow-how.Was ist zu tun,
damit Digitalisierung allen nützt?

STANDARD:Womüssen wir unsere „digita-
len Abwehrkräfte“ besonders stärken?
Kloiber: Wir müssen Digitalisierung als
Gesellschaftsprojekt verstehen. Im Mo-
ment ist das noch sehr stark ein Elitenpro-
jekt, obwohl Digitalisierung alle Bereiche
durchdringt. Das haben wir in der Pande-
mie gemerkt, siehe Homeoffice oder
Homeschooling.Wir sehenauch,wie stark
Digitalisierung die gesellschaftliche Spal-
tung vorantreiben kann, wie sich Gräben
auftun zwischen denen, die Zugang zu
Wissen haben, und jenen, denen Ressour-
cen, ökonomische, technologische, aber
auch Zeit fehlen. Eine Aufgabe wird also
sein zu schauen, wie man Menschen und
deren Perspektiven in dieses Projekt ein-
beziehenkannundwiemanes verhindert,
dass Menschen weiter abgehängt werden.

STANDARD: Sie sind Mitinitiatorin der
Plattform digitalezivilgesellschaft.org, die
„unabhängige digitale Infrastruktur und
freien Zugang zuWissen“ fordert. Das meint
ja mehr als superschnelles Internet ...
Kloiber:Darandenktmannatürlich zuerst,
und die Politik hat auch verstanden, dass
man da etwas tun muss. Wir nehmen zu-
erst in den Blick, was wir jetzt an Infra-
struktur haben. Die Plattformen, die wir
verwenden, sind sehr stark dominiert von
wirtschaftlichen Interessen großer Unter-
nehmen, deren Businessmodelle darauf
beruhen, Daten abzugreifen. Daneben gibt
es relativwenigPlattformenundTools, de-
ren primärer Fokus darauf liegt, was gut

Eine Netzgesellschaft
für alle

für unsere Gesellschaft, Demokratie und
Umwelt ist: hohe Datenschutzstandards,
Energieeffizienz und Orientierung an den
BedürfnissenderNutzerundNutzerinnen.
Die digitalen Räume, die wir gerade bevöl-
kern, wurden von Konzernen gestaltet,
denen es darum geht, noch mehr Auf-
merksamkeit, teilweise auch Polarisie-
rung, herzustellen, weil sich darüber noch
mehr Klicks generieren lassen.

Standard: Was kann man gegen diese
sprichwörtliche Übermacht der angesproche-
nen Tech-Konzerne tun?
Kloiber:Wirmüssen überlegen, welche di-
gitalenRäumewir brauchen,umHassoder
Polarisierung in solchen Extremen, wie
wir sie erleben, gar nicht erst entstehen zu
lassen. Dazu müssen wir die Entwicklung
von Technologie fördern, die Werte wie
Nachhaltigkeit, Kollaboration, Gerechtig-
keit und Teilhabe ins Zentrum stellt. Das
heißt etwa: Fokus auf Open Source, auf
neue Technologien, für die diese Werte
zentral sind. Außerdem ist es häufig so,
dass die Technologie, die jetzt entwickelt
wird, für die breite Masse gedacht ist. Da-
her ist immer die Frage: Wer bleibt außen
vor? Wie barrierefrei ist diese Plattform
oder jener Browser? Wie zugänglich sind
sie für ältere Menschen? Es wäre wichtig,
da mehr Verständnis zu entwickeln, aber
auch von staatlicher Seite die Entwicklung
solcher Anwendungen zu fördern.

STANDARD:Was würden Sie denn der Poli-
tik ins digitale Pflichtenheft schreiben?
Kloiber: Ein Punkt ist auf jeden Fall Regu-
lierung: Es wird zwar überall reguliert,
aber relativ langsam. Wenn man sich die
Geschwindigkeit technologischer Ent-
wicklungen ansieht, dann hinken Policy-
MakingundRegulierung immerhinterher.
Gleichzeitig müsste die Politik auch Räu-
meschaffen, indenenVisionenentwickelt
werden können. Oft ist das Vorgehen sehr

stark reaktiv. Man bekommt von Techno-
logie-Unternehmen etwas vorgesetzt und
versucht dann, mithilfe von Regulierung
den größten Schaden abzuwenden. Ein
großes Thema ist politische Partizipation.
Häufig sind Bürgerbeteiligungsmaßnah-
men leider ein Feigenblatt, man fragt ein-
mal alle ab, und am Ende entscheidetman
dochwieder so,wie es von internenExper-
ten herangetragen wird. Es muss für Bür-
gerinnenundBürger nachvollziehbar sein,
wie Entscheidungen zustande kommen.

Standard: Wo sehen Sie da in Österreich
speziellen Handlungsbedarf?
Kloiber:Einer der Schlüssel zubessererBe-
teiligung ist Transparenz. Was in Öster-
reich wirklich essenziell ist, um Beteili-
gung und Vertrauen herzustellen, sind of-
fene Verwaltungsdaten und politische
Transparenz. Das geplante Informations-
freiheitsgesetz kommt ja hoffentlich bald.
Eine der ersten Aktionen von Barack Oba-
maalsUS-Präsidentwar eineTransparenz-
initiative. Diese Grundlage braucht es, um

Bürgerpartizipation aufzusetzen und als
Staat Themenwie Klimawandel, Nachhal-
tigkeit, Chancengleichheit, sozialeGerech-
tigkeit usw. breiter angehen zu können.
Dabei ist es wichtig, nicht in die Falle zu
tappen, alle Probleme mit neuen Techno-
logien lösen zu wollen. Viele Herausforde-
rungen sind strukturellerNatur, undTech-
nologie kann nur eines von vielen Werk-
zeugen sein, um ihnen zu begegnen.

STANDARD: Wen oder was meint „digitale
Zivilgesellschaft“ eigentlich konkret?
Kloiber: Zum einen die organisierte Zivil-
gesellschaft, also gemeinnützige, gemein-
wohlorientierte Organisationen wie z. B.
epicenter.works, die Plattform für Grund-
rechtspolitik, die sich mit Digitalisierung,
denAuswirkungen, aber auchChancen für
die Gesellschaft beschäftigen. Diese Ak-
teure sind wichtig, weil die nicht organi-
sierte Zivilgesellschaft an sie andocken
kann, also Bürgerinnen und Bürger. Sie
kannsich starkmachen fürdieRechtemar-
ginalisierter Gruppen und jener, deren In-
teressen in den Diskursen übersehen wer-
den. Das Ziel der digitalen Zivilgesellschaft
ist digitale Souveränität indemSinne, dass
Technologien den Menschen Fähigkeiten
undMöglichkeiten geben, sich in der digi-
talen Welt selbstständig, selbstbestimmt
und sicher zu bewegen. Am Ende ist digi-
tale Mündigkeit so wie Transparenz und
die Bereitstellung von Informationen eine
wichtige Grundlage, um sich diesen The-
men anzunähern und sie mitzugestalten.

JULIA KLOIBER (35) studierte an der FH Johan-
neumGrazund inUtrecht. Sie istGründerinundDi-
rektorindesSuperrrLab,einesForschungs-undBe-
ratungs-Thinktanks für Digitalstrategien in Berlin.
Sie widmet sich Auswirkungen und Chancen von
Technologien auf die Gesellschaft und entwickelt
gemeinwohlfördernde Programme wie z. B. 2016
den Prototype Fund, Deutschlands ersten öffentli-
chen Fonds für Open-Source-Software-Projekte.

Für Julia Kloiber ist Digitalisierung
ein Gesellschaftsprojekt.
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56 Denkanstöße für
das Leben nach
der Pandemie

Ana Grujić, Kevin Recher

Ein Jahr Pandemie, doch ein Ende scheint in Sicht.
Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie sich unsere

Gesellschaft oder auch Ihr eigenes Leben nach der Pandemie
weiterentwickeln könnte – politisch, beruflich oder privat?

56 Fragen, die Sie zum Nachdenken anregen sollen.

1Wünschen Sie sich einen Staat,
der härter durchgreift?

2Welche Ungerechtigkeit hat
Sie in der Pandemie am

meisten aufgeregt – und was
wollen Sie nach der Pandemie
tun, um die Lage zu verbessern?

3Glauben Sie, dass eine links-
demokratische Mehrheit in

Österreich möglich wäre?

4Befürchten Sie ein Erstarken
rechtsradikaler Kräfte?

5Hätte eine radikal rechte oder
extrem linke Regierung die

Pandemie besser bewältigt?

6Wird es Zeit, die Reichen höher
zu besteuern und Vermögen

anders zu verteilen?

7Sollte man Rechte weniger
Menschen einschränken, um

der Mehrheit Einschränkungen
zu ersparen?

8Haben Sie noch ausreichend
Vertrauen in die Gesellschaft

oder die Politik?

9Wenn Sie die Welt regieren
würden, welches Gesetz

würden Sie einführen?

10Vor welchen Politikern
haben Sie während der

Pandemie den Respekt verloren –
oder für welche entwickelt?

POLITIK

1Welche sexuelle Fantasien
haben Sie während der Pande-

mie ausgelebt – oder welche
wollen Sie danach ausleben?

2Welche Freundschaften haben
während Corona an Wert

verloren?

3Ist es Ihnen wichtiger, in
irgendeiner Beziehung zu

leben, als Single zu sein?

4Für wen haben Sie keine
Geduld mehr?

5Auf wessen Umarmung freuen
Sie sich nach der Pandemie am

meisten – und auf wessen am
wenigsten?

6Werden Sie nach der Pandemie
sofort wieder ausgehen – und

worauf freuen Sie sich dabei am
meisten?

7Wollen Sie danach mehr oder
weniger mit anderen Menschen

unternehmen?

8Wen laden Sie zu Ihrer ersten
Post-Pandemie-Party ein, den

Sie vorher nicht eingeladen hätten?

9Wer hat Ihnen in der Pandemie
geholfen – und wie wollen Sie

sich nach Corona dafür bedanken?

10Welche negativen Eigen-
schaften haben Sie erst in

der Pandemie entdeckt?

LUST UND LIEBE

1Kaufrausch oder Sparefroh:
Wollen Sie mehr sparen oder

mehr ausgeben?

2Auf welches Essen würden
Sie niemals verzichten wollen?

Was wollen Sie nicht mehr
kochen?

3Was machen Sie mit Ihren
Stoffmasken, wenn die

Pandemie vorbei ist?

4Welche Anschaffung während
der Pandemie bereuen Sie?

Über welche freuen Sie sich?

5Was werden Sie zu Ihrer ersten
Post-Pandemie-Party anziehen?

6Wie hat sich Ihr Kleidungsstil
während der Pandemie verän-

dert und wie soll er nach Corona
aussehen?

7Inwiefern hat Ihnen der
stationäre Handel während

der Pandemie gefehlt?

8In welches Restaurant wollen
Sie nach der Pandemie gehen –

und was werden Sie dort bestellen?

9Womit werden Sie nach der
Pandemie sofort aufhören?

Womit wollen Sie in Post-Corona-
Zeiten beginnen?

10Wovon haben Sie sich in der
Pandemie getrennt, das Sie

nun vermissen?

KONSUM

1Wie schlafen Sie, seitdem klar
ist, dass Corona die größte

Krise seit Jahrzehnten in den Job-
markt gebracht hat?

2Könnte eine Vier-Tage-Woche
einen ernsthaften Unterschied

bei der Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit machen?

3Halten Sie ein höheres Arbeits-
losengeld für gerechtfertigt?

4Inwiefern ändert sich Ihre
Karriereplanung durch die

Pandemie?

5Können wir in die alte Arbeits-
welt zurückkehren – und wol-

len Sie das überhaupt?

6Welcher Kollege ist auf Zoom
nerviger als in echt?

7Wenn Sie könnten – würden
Sie dann aus dem Arbeitsleben

aussteigen?

8Haben Sie während der Pande-
mie bemerkt, wie unnötig und

unwichtig Ihr Job eigentlich ist -
oder das Gegenteil erlebt?

9Wie hat sich Ihre Meinung
über Ihren Arbeitgeber

während der Pandemie verändert?

10Welche neuen Soft oder
Hard Skills haben Sie in

Ihrem Beruf während der
Pandemie neu dazugelernt?

BERUF

1Auf welchen Moment während der
Pandemie sind Sie überhaupt nicht stolz?

2Was haben wir getan, um das alles zu
verdienen?

3Haben Sie während der Pandemie über
Ihren Tod und die Gestaltung Ihrer

Beerdigung nachgedacht?

4Was hatte vor der Pandemie einen großen
Stellenwert in Ihrem Leben und hat diesen

mittlerweile nicht mehr?

5Haben Sie gelernt, allein zu sein, oder
haben Sie sich in der Einsamkeit verloren?

6Welche Lügen erzählen Sie sich immer
und immer wieder?

7Wann haben Sie das letzte Mal geweint
und warum?

8Was bedeutet Freiheit für Sie? Inwiefern
hat die Pandemie Ihre Definition des

Begriffs verändert?

9Was werden Sie nach der Pandemie
vermissen?

10Welche Veränderung, die Sie in der
Pandemie angestoßen haben, war ein

Fehler?

11Welche Stärken haben Sie während der
Pandemie an sich entdeckt?

12Über welches Erlebnis während der
Pandemie denken Sie oft nach?

13Welchen Pandemie-Trend haben Sie
in Ihren Alltag übernommen?

14An welchen Tätigkeiten haben Sie
in der Pandemie Freude gefunden?

Wie wollen Sie diese Dinge in ihr Post-
Pandemie-Leben integrieren?

15Was möchten Sie nie wieder erleben
müssen?

16Halten Sie sich eigentlich für einen
guten Menschen?

PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG
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Conrad Seidl

M
an muss schon
ein sehr großer
Optimist sein,
um daran zu
glauben, dass
Österreich „am

Ende besser dastehen wird als 2019,
also vor der Corona-Krise“. Dieses
Statement hat das Linzer Market-
Institut im Auftrag des STANDARD
800 repräsentativ ausgewählten
Wahlberechtigten vorgelegt und es
anhandder Schulnotenskala bewer-
ten lassen. Nur drei Prozent der Be-
fragten stimmten voll (also mit
einemEinser) zu. Selbst von den er-
klärten Optimisten – das sind der-
zeit nur drei von zehn Wahlberech-
tigten – wollten nur sieben Prozent
die Bestnote geben.

45 Prozent halten eine derartige
Erholung für sehr unwahrschein-
lich, geben also einen Fünfer – auch
von denen, die sich vorher im eige-
nen Lebensumfeld als zuversicht-
lich beschrieben hatten, geben 30
Prozent einen Fünfer. Durch-
schnittsnote 4,09 in der Gesamt-
bevölkerung, 3,68 bei deren opti-
mistischem Teil.

Kaum eigene Betroffenheit
Und das, obwohl ein Großteil der

Bevölkerung sich von der Krise gar
nicht betroffen fühlt. Die Aussage
„Meine Familie ist bisher halbwegs
gut durch die Corona-Krise durch-
gekommen“ bekommt derzeit die
Durchschnittsnote 1,86 – das ist nur
unwesentlich schlechter als die Be-
notungvor einemJahr (1,56).Nur je-
der 50. Befragte lehnt die Aussage,
gut durch die Krise gekommen zu
sein, rundweg ab, indem er einen
Fünfer gibt.

Die Befürchtung, dass viele
Arbeitsplätze dauerhaft verlorenge-
hen könnten,wirdmit derNote 2,38
bewertet, eine leichte Verschlechte-
rung gegenüber der Vergleichsum-
frage aus dem vorigen Frühjahr
(2,51). Market-Institut-Chef David
Pfarrhofer erklärt: „Die wirtschaft-
lichenZweifel hängendamit zusam-
men, dass viele Leute der Regierung
keine kompetente Führung zutrau-
en – vor einem Jahr hat die Aussa-
ge, dass die Regierung die richtigen
Maßnahmen setzt, noch die Note
1,82 bekommen. Das ist auf 3,19 zu-
rückgefallen.“

Ähnlich wird der Kompetenzver-
lust des Bundeskanzlers bewertet.
Sebastian Kurz kam vor einem Jahr
auf dieNote 1,97 für „zeigt sich inder
Corona-Krise als kompetenter Poli-
tiker“– jetzt sindesnur 3,33.Damals
gaben 46 Prozent dem Kanzler ein
„Sehr gut“ als Kompetenznote, jetzt
sind es zwölf Prozent (und diese fin-
den sich fast ausschließlich im La-
ger der ÖVP-Stammwähler).

Die Regierung hat
viel an Vertrauen
verloren – und das
dämpft auch die
Erwartungen an
die Wirtschaft.

Q 23 Prozent meinen, dass die Be-
wältigung der Corona-Krise mit
einer Regierungsbeteiligung der
SPÖ besser funktionieren würde –
was auchmit den relativ gutenWer-
ten der Parteivorsitzenden Pamela
Rendi-Wagner zusammenhängt: 35
Prozent geben ihr einen Einser oder
Zweier für ihre Performance in der
Corona-Krise, verglichenmit 30Pro-
zent, die das bei Kurz tun.
Q Für die Neos gilt das in deutlich
geringerem Maß, nur 13 Prozent ge-
ben einenEinser oder Zweier für die
Aussage, dass mit ihnen ein besse-
res Corona-Management möglich
wäre. Am ehesten trauen ihnen das
Befragte aus Wien zu.
Q Die FPÖ kann es nach Einschät-
zung der Befragten auch nicht bes-
ser – fast nur ihre eigenen Wähler
trauen ihr etwas zu. Aus diesem La-
ger kommen jene 13 Prozent der
Grundgesamtheit, die Einser und
Zweier geben. Aber: Bei keinem an-
deren Statement gibt es eine so
wuchtigeAblehnung; 62 Prozent ge-
beneinerRegierungsbeteiligungder
Freiheitlichen einen Fünfer.
Q In anderer Fragestellung, aber
nach demselben Schema erhoben,
bekunden 35 Prozent der Befragten
mit den Schulnoten 1 und 2 Zustim-
mungzuderAussage: „IchhabeVer-
trauen in Experten verloren, weil da
doch jeder etwas anderes sagt.“ Es
sind vor allemMenschen mit pessi-
mistischer Grundeinstellung und
mitNeigung zurFPÖ,diediesenVer-
trauensverlust bekunden.
Q Obwohl es 41 Prozent immer
wichtiger erscheint, dass Parteien
ihren politischen Grundsätzen fol-
gen (Note 2,6), wird etwa gleich
stark vermutet, dass in Wahrheit
die Experten wichtiger genommen
würden als die Grundsätze.

DERSTANDARD ließ erheben,
wie es wohl weitergehen könnte.
Auffallend ist, dass zwar die Sehn-
sucht nachReisen zugenommenhat
(Note 2,67 gegenüber 3,25 im Vor-
jahr), ebenso die Absicht, Lokalbe-
suche nachzuholen (von 2,96 auf
2,48). „Dass man aber größere Ein-
käufe nachholenwird, ist eher nicht
so weit verbreitet, diese Absicht hat
im Vergleich zum Vorjahr sogar ab-
genommen“, sagt Pfarrhofer: „Jeder
Dritte hat überhaupt keine Lust auf
nachgeholten Konsum.“

„Österreich wird die Krise besser überstehen als andere Länder“

3,42,11
Note im Jahr 2020 Note im Jahr 2021

DERSTANDARD ließ dieses Statement in einer repräsentativen Umfrage vor einem Jahr mit Schulnoten von eins (für völlige Zustimmung)
bis fünf (für völlige Ablehnung) bewerten. Damals waren 26 Prozent völlig (Note eins) und 41 Prozent überwiegend (zwei) der Meinung, dass das so

eintreten wird. Durchschnittsnote 2,11. Jetzt geben nur fünf Prozent einen Einser, 14 einen Zweier. Durchschnitt: 3,4.
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Ungleichheit ist das große
gesellschaftliche Schreck-
gespenst, das regelmäßig
ganz weit oben in den
Market-Umfragen auf-
taucht – mehr als zwei
Drittel der Befragten se-
hen auch jetzt eine Zu-
nahme der Ungleichheit
zwischen gesellschaftli-
chen Gruppen als wesent-
lichste Corona-Folge (Note
1,95) – und das ist nicht
unbedingt eine „linke“
Sorge: Am stärksten be-
fürchten das nämlich
FPÖ-Wähler, am wenigs-
ten jene der ÖVP.
Nicht viel geringer sind
die Erwartungen, dass
das Pensionsalter hinauf-
gesetzt wird (Note 2,09)
und dass die Republik
massiv die Steuern erhö-
hen wird (Note 2,13).
Ein Sozialdemokrat denkt
dabei wohl zuerst an Ver-
mögenssteuern – aber die
Umfrage zeigt: Deren Ein-
führung wird vonWäh-
lern der SPÖ und jenen
der ÖVP (die strikt da-
gegen ist) für gleich wahr-
scheinlich gehalten.
Durchschnittsnote: 2,47.
Mit 2,55 recht hoch ist
auch die Erwartung, dass
das Bundesheer weiterhin
Teile der zivilen Infra-
struktur unterstützen
wird.
45 Prozent der Befragten
geben die Noten eins und
zwei für die Aussage, dass
viele Probleme nur durch
gemeinsame Anstrengun-
gen in der EU zu lösen
sein werden. Darauf set-
zen besonders Grün- und
SPÖ-Wähler.
pDokumentation auf

derStandard.at/Inland

SORGEN WEGEN
UNGLEICHHEIT
UND HÖHERER
STEUERN

Ganz oben auf der Liste
der persönlichen Vorsätze

steht, dass man ver-
suchen will, das Leben

mehr zu genießen (Durch-
schnittsnote 2,02). Ob das
gelingen wird und finan-

zierbar ist, ist aber für
viele Befragte offen –

denn 49 Prozent rechnen
mit einer sie betreffenden
höheren Steuerbelastung
(Note 2,57). Gleichzeitig
rechnet ein Fünftel der

Befragten damit, künftig
weniger verdienen zu wer-

den als im Vorkrisenjahr
2019 – besonders große
Sorgen machen sich da-
hingehend FPÖ-Wähler.
Ein Viertel der Befragten
gibt an, auch nach Ab-

klingen der Pandemie bei
Einkäufen und bei der Be-
nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel eine Maske

tragen zu wollen – Frauen
haben das in größerem

Maß vor als Männer. Und
erwartungsgemäß sind es

die FPÖ-Anhänger, die
das sicher nicht wollen.
Seltsamerweise hegen

FPÖ-Wähler auch weniger
als andere den Vorsatz,
künftig gesundheitsbe-

wusster leben zu wollen.
Aus der Tabelle lässt sich
eine Entwicklung klar ab-
lesen: dass sich die Öster-
reicherinnen und Öster-
reicher selbst als stärker
politisiert erleben. Bei

politischen Entscheidun-
gen sei es jetzt wichtiger,

dass eine Partei ihren
Grundsätzen folgt, sagen
41 Prozent der Befragten.
Besonders deutlich mah-

nen das die erklärten
Wähler von Freiheitli-

chen, ÖVP und SPÖ ein.

GENUSS STEHT
GANZ OBEN AUF

DER LISTE DER
VORHABEN

Nur wenige
glauben an
rasche

Erholung

Pfarrhofer hat sich den Vergleich
genauer angesehen und kommt zu
folgenden Schlüssen:
Q Die ÖVP verliert zwar an Zustim-
mung – aber nur ein Viertel der Be-
fragten glaubt (Noten 1 und 2), dass
es ohne ÖVP besser ginge.
Q ÄhnlichdieEinschätzungderGrü-
nen: Da ist es sogar nur ein Fünftel
der Befragten, die meinen, dass es
ohne sie besser liefe.
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Anders
konsumieren10.

Idee

Neustart

Günther Strobl, Verena Kainrath, Regina Bruckner, Alexander Hahn

Monatelang blieben den Österreichern Reisen, Ausgehen und andere
Vergnügen verwehrt. Viel Zeit, um Lebensgewohnheiten anzupassen

und einige vielleicht ganz über Bord zu werfen. Das hat einschneidende
Konsequenzen für Branchen wie Handel, Tourismus und Gastronomie.

Wird die Welt des Konsums nach Corona eine andere?

nach der

D
ie Pandemie hat den Hunger nach
Urlaub und Reisen angefacht. Wäh-
rend sich viele danach sehnen, dass
diemonatelang zwangsgeschlossenen
Hotels wieder aufsperren und Gren-
zen aufgehen, stellt sich die Frage, ob

alles so bleibt, wie es vor Corona war. „Ja und nein“,
sagt Tourismusexperte Robert Steiger. „Die Men-
schen vergessen einerseits schnell. Das haben wir
auch bei anderen Krisen gesehen. Diese waren aller-
dings nicht so tief und weltumspannend, wie das
jetzt bei Corona der Fall ist.“

Einigeswerdewohl auchnachüberstandener Pan-
demie nachwirken, etwa das gestiegene Sicherheits-
bedürfnis, in gewissem Maße auch Abstandhalten
und das ungute Gefühl bei Massenansammlungen.
Dies auch, um sich vor neuen Viren zu schützen.

„Was viele von uns in den vergangenen Monaten
praktiziert haben, nämlich arbeiten von zu Hause
aus, wird in etwas abgeschwächter Form bleiben –
und in Teilbereichen Auswirkungen auf das Urlaubs-
verhalten haben“, sagt Steiger. Arosa in der Schweiz
etwa habe begonnen, eine Kombination von Ho-
meoffice und Urlaub zu bewerben nach dem Motto:
Kommzu uns, hier bist du in der freien Natur und si-
cher, kannst arbeiten und gleichzeitig Urlaub ma-
chen. Das sei klarerweise eine Nische, sagt Steiger,
der am Institut für Finanzwissenschaft der Universi-
tät Innsbruck tätig ist. Es könnte aber dazu führen,
dass die Aufenthaltsdauer der Gäste durch Ver-
schränkungvonUrlaubundFreizeit insgesamt steigt.

Längere Aufenthalte statt vieler Kurztrips seien
zudemerholsamerundbesser fürdieUmwelt. Fürdie
Tourismusbranche sei ein längerer Gästeverbleib
ebenfalls von Vorteil, werde damit doch die Spirale
durchbrochen, immermehrMenschen zur Befüllung
derBetten insHotel lockenzumüssen. „Naherholung
wird Trumpf, auch wenn die Grenzen wieder aufge-
hen“, sagt Steiger und verweist auf anstehenden
Maßnahmen gegen die Erderhitzung. „CO2-Steuern
werden das Fliegen verteuern und Fernreisen für
die Masse unattraktiv machen.“ Großzügige Storno-
bedingungen setzten Gäste mittlerweile voraus.

Vollbremsung

E
ssen geht immer. Wenn die Lokale ge-
schlossen haben, kommt das Futter
eben nach Hause. Das war während Co-
rona ein zunehmend zu beobachtender
Trend. Das wird bleiben. Davon ist zu-
mindest Andreas Reiter überzeugt. Der

gebürtigeTiroler leitet dasZTBZukunftsbüro inWien
und blickt professionell in die Zukunft.

Kunden gehen nicht mehr zur Ware, die Ware
kommt zu den Kunden. Dieses Phänomen sei nicht
auf den Food-Bereich beschränkt. Reiter: „Das hat
mit E-Commerce begonnen und ist mit Corona auf
andere Bereiche übergesprungen. Das Fitnessstudio
ist geschlossen, also finden Trainingseinheiten zu
Hause statt, auch Schule oder Büroarbeit.“ Wie die
Hotellerie, die über Booking Gäste akquiriert, wer-
den auch Restaurants Produkte verstärkt über Platt-
formen vermarkten. „Logistik wird zum systemrele-
vanten Faktor. Die große Frage in der Gastronomie
mit vergleichsweise kleinen Margen wird sein, ob es
Betrieben gelingt, sich zusammenzuschließen und
etwas Kostengünstiges auf die Beine zu stellen. Vie-
le kleine Gasthäuser können sich einen Lieferservice
schlicht nicht leisten“, sagt Reiter.

Das neue Miteinander sei ein Nebeneinander: Es-
sen im Restaurant, zu dem hinpilgert, wer eine spe-
zielle Atmosphäre sucht. Dazu Essenslieferungen
fallweise sogar auf die Parkbank, wenn die Restau-
rantterrasse ausgebucht ist, oder eben nach Hause.
Nachhaltigkeit beim Essen bleibe im Trend, Produk-
te aus der Region auch, gesunde Ernährung sowieso.

Noch ein Aspekt komme hinzu. „Weil die Masse
derMenschenwohl längereZeit keineFernreisenma-
chen wird, werden viele versuchen, sich die weite
Welt stattdessen mit Essen, Gewürzen und Geträn-
ken hereinzuholen“, sagt Zukunftsforscher Reiter.
Gastronomie als Urlaubsersatz sozusagen. In der Kü-
che werden Daten zur Hauptzutat. Gerade dort gibt
es vielfach Nachholbedarf. Vor allem in kleineren
Gaststätten werden digitale Werkzeuge häufig noch
nicht genutzt. Viele Restaurants arbeiten nach wie
vormit dem guten alten Reservierungsbuch und las-
sen praktische Onlinemöglichkeiten liegen.

D
ie Krise befeuert das Sterben der In-
nenstädte. Der Handel verschiebt sich
seit Sommer auch jenseits aller Lock-
downs rasant ins Internet. Das deut-
sche Ifo-Institut wartet in einer aktu-
ellen Studie mit düsteren Prognosen

für stationäre Geschäfte auf. Wird die Welt des Ein-
kaufens nach Corona eine andere? Übernehmen In-
ternetriesendieHerrschaft über denKonsum?Besin-
nen sich Kunden künftig der wahrenWerte und ver-
zichten auf neue Wegwerfschuhe und die 25. Jeans?
Oder schlägt das Pendel nachder langenEnthaltsam-
keit in die Gegenrichtung aus, und dieMenschen fei-
ern ihrewiedergewonnene Freiheit quer über die Ge-
nerationen mit Genuss in allen Lebenslagen?

Als gesichert gilt: Der Onlinehandel kam, um zu
bleiben, bietet er doch Vorteile, die kaum einermehr
missenwill. Entscheidend fürdaswirtschaftlicheGe-
deih der Branche sei, ob es kleineren Händlern hier-
zulande gelingt, gegenüber Amazon aufzuholen, sagt
Nunu Kaller, die zu Beginn der Pandemie hunderte
regionale Händler auf einer Website versammelte.

Der Mensch habe von Natur aus Freude daran, an-
dere zu beschenken, sich selbst was zu gönnen. Da-
bei zählenHaptik,Erlebnis,menschliche Interaktion,
sagt Handelsobmann Rainer Trefelik, der hofft, dass
den Österreichern während der Lockdowns bewusst
wurde, was ihnen ohne offene Geschäfte entging.

Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handels-
verbands, sieht vor allem die Modebranche, die gut
dieHälfte desHandels trägt, imUmbruch.Ohnepoli-
tisches Gegensteuern sperrten viele Betriebe zu. Der
Markt konzentriere sich –was Stadt- undOrtskerne,
die von Vielfalt leben, aussterben lasse. Klar würden
Lücken, die die Pandemie in den Handel riss, von
neuen Konzepten gefüllt. Doch wie ein von Stürmen
zerstörter Wald brauche es auch im Handel Zeit, bis
er nicht länger unansehnlich am Boden liege.

Für Mayer-Heinisch führt keinWeg daran vorbei,
Tabus anzutasten, von Sonntagsöffnung über Lohn-
nebenkostenbis zuSchutzschildern für ältereArbeit-
nehmer. „Wir sind an einer Weggabelung. Struktu-
ren im Handel betteln darum, geändert zu werden.“

TOURISMUS

Homeoffice im Hotel und
längere Aufenthaltsdauer

GASTRONOMIE

Daten werden zum Salz
der Küchenbrigaden

HANDEL

Einkaufen im Banne
der Onlineriesen
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W
eniger rollendes Blech, das
hätten viele gern. Vor allem
jene, die sich in urbanenGefil-
den auch ohne eigenen fahr-
baren Untersatz, mit Fahrrad
oder geteiltem Auto gut fort-

bewegen können, plädieren auf Verzicht. Doch so
schnell sind Städte, die in den letzten Jahrzehnten
rund umdie Automobile gedacht und gebautworden
sind, nicht umgemodelt. DasAuto ist undbleibtwohl
noch für eine ganzeWeile das individuelle Fortbewe-
gungsmittel schlechthin.

Trotzdem liegt einiges in der Luft. Abgesehen da-
von, dass der Verbrenner immer weiter zurückge-
drängt wird, schleichen sich die Veränderungen in
kleinen Schritten ein. E-Mobilität hat derzeit gute
Karten, geforschtwirdnebendenBatterien aber auch
anWasserstoff, Bio- und Erdgas als Antriebstechno-
logie. Welche Technologie auch immer sich durch-
setzt: Ein Übergang auf dem Weg vom mit fossilem
Brennstoff betriebenen zum umweltfreundlicheren
Auto ist der Hybridantrieb, der Verbrennungsmotor
mit E-Antriebkombiniert. BeiKonsumenten sinddie
Modelle beliebt,wie die Zulassungszahlen zeigen. Ob
Autosmit reinemE-Antrieb die Zukunft gehört, wird
sichweisen.Auch sie gewinnenanAkzeptanz. Strom
laden ist zwar nicht ganz dasselbe wie Benzin oder
Diesel tanken, um 180 Grad ändernmüssen die Kon-
sumenten ihre Gewohnheiten aber nicht.

Anders ist das bei autonomenFahrzeugen. Solche,
die praktisch vollautomatisch einparken, gibt es
schon, die Technikwäre soweit. Auto fahren undda-
bei Zeitung lesen, daranmussman sichwohl gewöh-
nen. Aber es fehlen ohnehin noch die entsprechen-
den Gesetze. Wer haftet, wenn etwas passiert? Wer
zahlt, wenn zwei Roboterautos aufeinanderkrachen?

Richtig interessante Visionen gibt es aber auch.
Ein autonomes E-Auto, das per Knopfdruck die Form
verändert, derKarosserie einenNeuanstrichver- und
die Fahrgastzelle an individuelle Bedürfnisse anpasst
– so oder so ähnlich könnte es aussehen. Wenn da-
raus etwas wird. Das einst erfundene Dreiliterauto
hat es nicht bis zu den Konsumenten geschafft.

D
er Luftverkehr ist aus allenWolkenge-
fallen. Buchstäblich. Corona hat die
Flugbranche auf den Boden gezwun-
gen. So schnell werden die Passagier-
zahlen den Stand von 2019 auch nicht
wieder erreichen.Unddann?Wie sieht

die Zukunft angesichts der drängenden Klimafragen
aus? Weniger Flughäfen oder kleinere? E-Flugzeuge
stattKerosinbomber?OderAlternativenaufKurzstre-
cken wie Hyperloops – eine Röhre, an der in der Mo-
jave-Wüste indenUSAgearbeitetwird?Mit über 1000
km/h ist dieses Transportmittel schneller als Fliegen
– und es ist gleichzeitig auch besser fürs Klima.

Weltweit wird aber auch an umweltfreundlichen
Flugzeugen geforscht. In weniger als 15 Jahren will
Airbus CO2-neutral mit Wasserstoff fliegen. Es wäre
das erste zivile Großraumflugzeug, dasmit demneu-
artigen Treibstoff fliegt – wenn alles klappt. Und es
käme nur für die Kurz- und Mittelstrecken infrage.
Die Finanzierung des Wasserstofffliegers wird mit
Kosten von „mehreren Milliarden Euro“ skizziert.
Dazu braucht es eine gewaltige Infrastruktur auf den
Flughäfen. SolangederklimafreundlicheWasserstoff
nicht selbst auchklimafreundlichproduziertwird, ist
das Problem aber nicht erledigt. Heute wird Wasser
noch überwiegend mittels fossiler Energien in Was-
ser- und Sauerstoff getrennt.

Mit Strom betriebene Flugzeuge sind in großem
Stil ebenfalls Zukunftsmusik – aber es gibt Prototy-
pen, die mit einem rein elektrisch betriebenen Mo-
tor abheben können. Es handelt sich dabei umKlein-
flugzeuge, die nur sehrwenige Sitzplätze bieten – die
sind aber bald einsatzbereit.

Doch nicht nur über Form und Antriebe der Vögel
wird nachgedacht. Es geht auch um andere Fragen:
Wie müssen die Routen und die Aerodynamik der
Flugzeuge verändert werden, um mit nachhaltigen
Kraftstoffen Energie zu sparen? Technologisch liegt
auch in synthetischen Treibstoffen Potenzial, Um-
weltauswirkungen zu reduzieren. Ein Feld, an dem
derzeit geforscht wird.

Langfristig werden Tickets auch teurer werden.
Vielleicht ein Grund, etwas weniger zu fliegen.

W
ände aus Bauschutt, Däm-
mung aus altem Hosenstoff
oder Schraubverbindungen
statt Schweißnähten – die An-
sätze, wie sich die Bauwirt-
schaft von einem der weltweit

größten Ressourcenverbraucher und Müllproduzen-
ten weg entwickeln könnte, sind vielfältig. Ziel der
Branche ist es, sich stärker der Kreislaufwirtschaft
zuzuwenden, dennwichtigeRohstoffewie Sandwer-
den immer knapper. Gefragt sind sowohl Lösungen
fürdasRecyclingvonRohstoffenals auchdieErarbei-
tung neuartiger Baumaterialien. Schließlich ist es er-
klärtes Ziel derEU, bisMitte dieses Jahrhunderts ihre
gesamte Ökonomie auf Kreislaufwirtschaft umzu-
stellen – und dabei sind Bauwirtschaft und Gebäude
zwei Schlüsselbereiche.

Einiges zur Reduktion von Abfall auf Baustellen
beitragen könnte auch das Thema 3D-Druck. Derzeit
wird diese bereits in den 1980ern entwickelte Tech-
nologie zwar nur vereinzelt eingesetzt, sie hat aller-
dings in den vergangenen Jahren eine ausreichende
Reife und Kosteneffizienz erreicht, was sie für eine
breite Anwendung interessant macht. Es gibt zwei
Anwendungsarten: Entweder werden durch 3D-
Druck Komponenten für ein Projekt erstellt, die spä-
ter vor Ort zusammengebaut werden. Oder es ent-
steht ein ganzes Gebäude, indem auf Roboterarmen
befestigteDrucker Schichten aus Zement, Kunststoff
oder anderem Material übereinanderkleben, um die
Struktur zu erschaffen.

Nach der Corona-Krise – bisher ist der Sektor zwar
gutüber dasVorjahr gekommen, befürchtetwird aber
heuer wegen Folgeeffekten eine verhaltene Nachfra-
ge –wird in der Branche auch die Digitalisierungwei-
ter voranschreiten. „Digitale Planungs- und Baupro-
zesse, die auf den gesamtenGebäudelebenszyklus fo-
kussieren, stehen für die Zukunft des Bauwesens“,
kündigen die Veranstalter der Münchener BAUWelt-
messe für Architektur, Materialien und Systeme an.
InSummesolltenKreislaufwirtschaft,Digitalisierung
und 3D-Druck die Bauwirtschaft effizienter, kosten-
günstiger und nachhaltiger werden lassen.

AUTOMOBIL

Das Auto bleibt erhalten,
wird aber umweltfreundlicher

FLIEGEN

Der Kerosinbomber in der Luft
hat ein Ablaufdatum

BAUWIRTSCHAFT

Der Bau wandelt sich
zur Kreislaufwirtschaft
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B
ergsteiger kennen das Gefühl: Sie
habensich tagelangvorbereitet und
stundenlang abgemüht, um end-
lich die Anhöhe zu erreichen, die
so lange über ihnen schwebte. Die
letzten Schritte gehen sich fast wie

von allein, immerhin ist das Ende in Sicht – nur
um, endlich angekommen, gleich den nächsten
Anstieg am Horizont zu erspähen.

Bei der Überwindung der Corona-Pandemie
könnte die ersehnte Anhöhe im Sommer oder
Herbst erreicht sein. Der Gipfel dürfte das aber
längst nicht gewesen sein. Denn Covid-19 war
vielleicht nicht die letzte Pandemie dieser Art.
Sei es durch Mutationen des ursprünglichen Vi-
rus oder völlig neue Erreger, denen die Klima-
krise den Nährboden bietet – wir stehen mögli-
cherweise vor einer neuen Zeit, die durch globa-
le Krankheiten geprägt ist.

Es ist zu erwarten, dass wir Corona in den
Griff bekommen.DieMehrzahl der internationa-
len Virologinnen und Virologen vermutet, dass
Sars-CoV-2 zu einemendemischenViruswerden
wird, ähnlich wie die Grippe oder wie die Ma-
sern, vor denen uns vor allem die gute Durch-
impfungsrate schützt.

Ebensowahrscheinlich ist allerdings, dass Co-
vid-19 nicht die letzte Pandemie bleibt, die uns
treffen wird. Bereits vergangenes Jahr warnte
der Biodiversitätsrat der Vereinten Nationen
(IPBES) in einem Bericht, dass Pandemien in Zu-
kunft häufiger auftreten könnten. Gründe dafür
seien unter anderem die Abholzung der Wälder,
die extensive Landnutzung und der Handel mit
Wildtieren. Auch US-Präsident Joe Biden hat
kürzlich angekündigt, sein Land für kommende
Pandemien besser vorbereiten zu wollen.

Das ganze Gebirge sehen
InderKommunikationsstrategiehiesigerPoli-

tikerinnen und Politiker kommt das allerdings
nur selten vor. Sie flüchten sich in den Ausblick,
auf die zu sehende Anhöhe. „Wir werden die
kommendenTage abwarten“, „Die nächstenWo-
chen werden entscheidend sein“, „Im Sommer
wird alles anders“.

Wäre es nicht langsam an der Zeit, über Ver-
änderungen zu reden, die weiter greifen, als nur
vom aktuellen in den nächsten Lockdown zu
rumpeln? Nicht nur den nächsten Anstieg, son-
dern das ganze Gebirge zu sehen?Wiewürde die
Zukunft in einer endlosen Pandemie aussehen?

STANDARD-Redakteurinnen und -Redakteu-
re aus den verschiedensten Ressorts beleuchten
nun seit über einem Jahr ihr Themengebiet im
Schatten der Pandemie. Was denken sie?

Antonia Rauth hat sich in den vergangenen
Monaten intensiv mit der Liebe und Beziehun-
gen beschäftigt. „Am besten könnteman Dating
während der Corona-Krise mit dem neuen
Begriff ‚Apocalypsing‘ beschreiben“, sagt sie. So
bezeichnet man die überstürzte Ernsthaftigkeit,
mit der Beziehungen eingegangen werden, als
würde gerade ein Komet auf die Erde zurasen.
„Geradewennman darüber nachdenkt, dass wir
nun öfter in Lockdowns festsitzen, wird dieses
Bindungsverhalten stärker. Gerät die Welt ins
Wanken, sehnenwirunsnachGeborgenheit und
jemandem zum Festhalten.“

Während in Beziehungen also verstärkt auf
feste Partnerschaftengesetztwerdenkönnte, or-
tet Selina Thaler, Redakteurin im Karriere-Res-

sort, bei einer andauernden Pandemie noch
mehr Flexibilität in Bezug auf den Arbeitsplatz.
„Wer woanders arbeiten kann, wird das auch
ausnutzen.“Dazukommeein stärkerer Fokusauf
menschliche Qualitäten: „Die Krise beweist, wie
wertvoll dieDigitalisierung ist.Undobwohlnoch
einiges aufzuholen ist, zeigt die Pandemie auch,
wie wichtig Aspekte wie Führungsqualitäten
und Empathievermögen auch virtuell sind.“

Wenn sich das Arbeiten verändert, zieht das
Wohnen logischerweisemit. Immobilien-Redak-
teurinFranziska Zoidlvermutet eineVerstärkung
des aktuellen Trends, von daheim aus zu arbei-
ten: „DieWohnungenmüsstendafür größerwer-
den – das kann sich nur niemand leisten. Das
bedeutet, dass man das dauerhafte Arbeiten da-
heim auf wenig Platz unterbringenmuss.“ Leere
Erdgeschoßlokale könnten davon profitieren,

weil sie beispielsweise zu professionellen Video-
callcenternumfunktioniertwerden. „Möglicher-
weise wäre eine endlose Pandemie auch das Aus
für gemeinschaftliche Projektewie Baugruppen,
weil das Abstandhalten aufgrund der geteilten
Nutzungsbereiche dort nicht so funktioniert wie
in einer normalen Wohnung.“

In Sachen Mobilität wagt Redakteur Guido
Gluschitscheinen fürdenKlimaschutzbetrüben-
den Ausblick: „Trotz Rückgängen bei den Neu-
wagenverkäufen stieg der Pkw-Bestand inÖster-
reich imvergangenen Jahr umein Prozent. Es ist
also zu vermuten, dass die Leute sich gebrauch-
te Autos gekauft haben, um die Öffis aufgrund
der Pandemie meiden zu können. Kriegen wir
Corona nicht in den Griff, könnte sich diese Ent-
wicklung fortsetzen.“ Gleichzeitig würde aber
auch der Fahrradboom weiterbestehen. „Dazu
kommen Roller – wenn noch mehr Verkehr auf
den Straßen ist, sind sie ein adäquates Fuhr-
werk, um innerhalb der Ballungszentren schnell
voranzukommen.“

Weniger Jetset, mehr Natur
AuchunserReiseverhaltenwürde sich in einer

endlosen Pandemie verändern. RONDO-Redak-
teurSascha Aumüllerverweist auf denZukunfts-
forscher Andreas Reiter, der unter anderemauch
im STANDARD bereits über die Zukunft des Rei-
sensnachgedachthat. SowürdederUrlaub inder
Heimat, begünstigt durch Gutscheine der Regie-
rung, einen Boom erleben. Dazu käme Reduk-
tion: weniger Jetset, mehr Naturverbundenheit.
Gleichzeitig würden die Flugnetze ausgedünnt,
Billigflüge gebe es nur noch wenige.

Auch der Kulturbetrieb müsste dann einen
Wandel durchleben. Kultur-Redakteur Stefan
Weiss vermutet eine Flucht in die Virtual Reali-
ty: „DerFilmReadyPlayerOne zeigt,wie sich eine
Gesellschaft aus einer dystopischen Umgebung
heraus indie virtuelle Realität begibt. Spaßeshal-
ber gab es aber auch schonKonzerte, wo sich Be-
sucher in Ganzkörperkondome gesteckt haben.“
Bei Theateraufführungen könnten Streams,
unter anderem mit 3D-Brille, eine Option sein.

Das ist nur einBruchteil vondem,was sich än-
dern könnte. Wie sieht es mit Freundesgruppen
aus,werdendie kleiner, aber stärker verwurzelt?
Würde eine endlose Pandemie der Globalisie-
rung einen Strich durch die Rechnung machen?
Was würde in einer solchen Zeit überwiegen –
die Herausforderung oder die Chance?

Das Ende der Corona-Anhöhe ist in Sicht, das
sollte aber nicht zu anstrengenden Freuden-
sprüngen animieren. Wir werden die Kraft für
die kommenden Etappen noch brauchen.

Im Falle einer endlosen Pandemie spielt sich
Kultur wohl in der virtuellen Realität ab.
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Politikerinnen und Politiker retten sich seit über einem Jahr mit Versprechen in
die Zukunft: „Die nächsten Tage ...“, „In den kommenden Wochen ...“, „Ab Mitte Mai ...“.
Irgendwann wird diese Pandemie zu Ende gehen. Was aber, wenn dann die nächste

kommt? Wie würden wir unser Leben dann gestalten, welche Auswirkungen hätte das?

Thorben Pollerhof fragt nach, STANDARD-Redakteure antworten.
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STANDARD
Leserreise

JETZT
ANMELDEN

Die Reise bietet die Möglichkeit,
die einzigartige Natur, Kultur und
Kulinarik der vielfältigen Region um
den Bodensee kennenzulernen.

Im Fürstentum Liechtenstein Wein
verkosten, in Vorarlberg Spezialitäten
des „Ländle“ probieren und Opernfans
können im Rahmen der Bregenzer
Festspiele Verdis Rigoletto auf der
Seebühne genießen. Abschließend
wird Bregenz in der Pfänderbahn von
oben erkundet – mit Ausblick auf den
Bodensee und die Alpen.

Blick ins Ländle: Bodensee mit Rigoletto

Foto: Bodensee, Meersburg © Shutterstock.com

*Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte geben Sie bei der
Buchung Ihre AboVorteilsNummer an.

AboVorteil: EUR 100,– Rabatt auf Ihre
Buchung pro Person*

Buchungszeitraum:
22.–28. August 2021

Informationen und Buchungen:
dst.at/leserreise-bodensee

Katharina Rustler

Der Hype um Kryptokunst und NFTs beherrscht seit Wochen die Kunstszene. Plötzlich mischen große Player mit, neue
Plattformen schießen aus dem Boden – dennoch zeigen sich viele skeptisch. Boom, Nische oder Zukunft?

V
orbei kommt
man daran nicht
mehr. Seit Wo-
chen wird die
internationale
Kunstszene von

einem einzigen Thema domi-
niert. Täglich poppen neue
Schlagzeilen zu NFTs, Krypto-
kunst und Blockchain auf. Es
wird von Hype und Verheißung
am Kunstmarkt gesprochen,
von der Zukunft der Kunst.
„Bluff oder Revolution?“, titelt
das Monopol-Magazin. Manche
sagen, der Trend sei schon wie-
der vorbei, andere prophezeien
Großes. Egal, was stimmt, die
traditionelle Kunstszene wird
sich in diese andereWelt wagen
müssen. Zumindest probeweise.

Im Grunde geht es darin tat-
sächlich um etwas Revolutionä-
res: Erstmals ermöglicht es eine
Technologie, digitale Kunstwer-
ke als Originale zu kennzeich-
nen und in weiterer Folge damit
zu handeln. In der Szene sieht
man ein langjähriges Problem
gelöst. Möglich machen das
NFTs (Non fungible tokens), also
nicht austauschbare Token.
Kurz: Damitwirdwiemit einem
digitalen Fingerabdruck eine
Datei als authentisches Unikat
zertifiziert. Zwar kann dieses
noch immer unendlich oft ko-
piert werden, das Recht am Ori-
ginal hat aber nur der Besitzer.
Gekauft werdenNFTsmit Kryp-
towährungen (meist mit Ether)
und gespeichert wird als Daten-
satz auf der Blockchain, quasi
einem virtuellen Register.

Hysterie und Adaption
Ganz neu ist diese Technolo-

gie allerdings nicht: Das erste
NFT wurde 2014 gemintet (minten heißt prä-
gen/erstellen), 2017 tauchten auf Blockchain-
Plattformen erste Kunstwerke wie die Cryp-
toKitties oder CryptoPunks auf. Die digitalen
Charaktere genießen heute Kultstatus in der
Kryptoszene, die zu einer immer größeren
Community anwächst. Nicht zuletzt wurde
der Hype durch die Pandemie und die einher-
gegangene Digitalisierung der Kunstwelt an-
gefeuert. Die NFT-Technologie hat sich aus
den Gefilden der Tech-Welt zunehmend in
jene der Kunst bewegt. Bester Beweis: ImMai
sollen CryptoPunks für bis zu neunMillionen
Dollar bei Christie’s – neben Werken von
Warhol und Basquiat – versteigert werden.

Das große Auktionshaus war es auch, das
AnfangMärz für den entscheidenden Publici-
ty-Moment sorgte. Für knapp 70 Millionen
Dollar (etwa 58Mio. Euro) wurde die NFT-Col-
lage Everydays. The First 5000 Days von Mike
Winkelmann alias Beeple versteigert. Seither
geht es rund.

Nach und nach stiegen auch die großen
Player wie die Galerien Pace oder Nagel Drax-
ler einund rührendieMarketingtrommelhef-
tig mit. Der Berliner Popgalerist Johann Kö-
nig initiierte unter dem Titel The Artist is On-
line eine NFT-Auktion als Ausstellung. Aber
auch analoge Künstlergrößen wie
Damian Hirst steigen ins NFT-Ge-
schäft ein. Und sogar das Linzer
FranciscoCarolinumkündigt eine
Ausstellung zumThema an. Etab-
liert sich da gerade ein neues
Kunstmedium, oder handelt es
sich um eine schillernde Blase?

Laut der Analyse-Seite Non-
Fungible.comgingendieNFT-Ver-
käufe im April bereits um 70 Prozent zurück.
Die Beeple-Auktion hat vor allem in den USA
eine „Massenhysterie“ ausgelöst, sagt Chris-
tina Steinbrecher-Pfandt. Die ehemalige
künstlerische Leiterin der Kunstmesse Vien-
nacontemporary beschäftigt sich seit Jahren

mit demThema. InSanFranciscogründete sie
2019diedigitaleKunst-Managementplattform
Blockchain.art mit. „Der Markt wurde kurz-
fristig überschwemmt. Nun korrigiert sich
dieser gerade wieder“, sagt sie. „Native digita-
leKunstwird sich als nachgefragtesKunstme-

dium zum Sammeln etablieren.“
Dies spielt sichbisher vor allem

auf großen NFT-Plattformen für
digitale Kunst wie Nifty Gateway
ab. Dort können ähnlich einem
Online-Marktplatz Animationen,
Videos, Memes oder Gifs ange-
boten und gekauft werden. Wo-
nach diese Grafikdesigns und
Illustrationen ausgewählt wer-

den, scheint sich ander Instagram-Prominenz
und Internet-Bekanntheit der Digitalkünstler
zu orientieren. Es drängt sich die Frage nach
derQualität auf den oft ungefilterten Plattfor-
men. Diese geben sich als Galerie, Ausstel-
lungsraum und Kunst-Amazon zugleich aus.

Wirdhier geradeder traditionel-
le Kunstbegriff angegriffen?

Spannend wird, wie die klas-
sische Kunstszene damit umge-
hen wird – ob sie kooperieren
oderkonkurrierenwird.Wird es
mehr professionelle Mischun-
gen aus Marktplatz und Daten-
bank geben, die an der Schnitt-
stelle zwischen Galerien, Insti-
tutionen, Künstlerinnen und
Sammlern arbeiten?

Die Meinungen gehen ausei-
nander, die meisten sehen hier
eine Erweiterung, jedoch keine
Verdrängung. Auch der hohe
Energieverbrauch der meisten
Blockchains, auf denen NFT-
Verträge gespeichert werden,
steht in der Kritik. Nachhaltige
Seitenwerdenaber bereits ange-
kündigt. Dass sich NFTs aber als
technischer Standard auch für
die Fine Art etablieren werden,
ist sich Steinbrecher-Pfandt si-
cher. „Künstler und Galerien
werden ihre Märkte austesten
und etablieren, statt den Markt
zu überschwemmen.“

Wiener Kryptokunst
Dies kann man auch zaghaft

hierzulande erkennen. Wäh-
rend sich junge Galerien noch
skeptisch zeigen, darin eine Ni-
sche sehenunddie Entwicklung
–undvor allemdie Reaktion der
Sammlerinnen – erst einmal
beobachten wollen, entwickeln
sich indes alternative Projekte.

So versucht beispielsweise
das Start-up Portal, auf einem
kuratierten Marktplatz bereits
etablierte bildende Künstlerin-
nen – die ersten sind Peter Kog-
ler, LinnPhyllis Seeger undMar-
kusOehlen–dabei zuunterstüt-
zen, digitale Kunstwerke als

NFT zuminten und auf denMarkt zu bringen.
Die zwei Gründer wollen so auf längere Sicht
auchunbekannterenKünstlerndieChancege-
ben, ihre Arbeiten abseits des elitären Kunst-
systems ausstellen und verkaufen zu können.
Als Vorteil sehen sie, dass Künstler durch so-
genannte Royalties (quasi Tantieme) bei je-
demweiterenSekundärverkauf beteiligt sind.

„Viele digitale Künstler bekommen so erst-
mals Geld für ihre Arbeit“, heißt es vom Cryp-
to-Kollektiv VRON, das damit auf den demo-
kratisierten Zugang zum Kunstmarkt durch
die NFT-Technologie verweist. Das sechsköp-
fige Team zählt zu den bekanntesten Krypto-
künstlern in Österreich. Seit 2018 schaffen sie
sogenannte CryptoWiener als digitale Pixel-
Figuren, die international gekauftwerdenund
vondenCryptoPunks inspiriertwurden.Mitt-
lerweile haben sie eine ganze Welt für die
Charaktere erstellt. Dort gibt es ein virtuelles
Museum – und sogar Crypto-Bier.
„NFT-Hype am Kunstmarkt“: Album Seite A 9

Pixel statt Pinsel

Häupl, Conchita, Lugner: Mit ihren etwa 2000 Charakteren
sind die CryptoWiener das österreichische Pendant der CryptoPunks. Das Kollektiv

sieht durch die NFT-Technologie ein Problem digitaler Kunst gelöst.
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W
ir begin-
nenmit einer
Selbstanzeige.
Vor zwei Wochen
startete im Sportteil

dieser Zeitung die Serie „Der Ball ist
wund“, sie begannmit einem Blick in das
Jahr 2050 – mit Gendoping, Kopfballver-
bot undeinerGlobal Super League.Obdas
denzwölf TopklubsdenÜbermutgab,An-
fang der Woche mit der Ankündigung
einer Superliga den Weltfußball zu er-
schüttern? Das, muss der Autor zugeste-
hen, wäre denn doch vermessen. Weder
Florentino Pérez von Real Madrid noch
Andrea Agnelli von Juventus Turin ist als
STANDARD-Leser bekannt.

Dass sich zwölf der namhaftesten
Teams Europas in diesen kopflosen Vor-
stoß verrannten, zeugte aber nicht nur
von Gier, fehlendem Einfühlungsvermö-
gen und schlechter Planung – eswar auch
ein Nachweis der Angst, die im Fußball
angesichts derCorona-Pandemieumgeht.
Der Gesamtverlust der Premier-League-
Klubs dürfte schon für die Saison 2019/20
eine Milliarde Euro übersteigen. Borussia
Dortmund fürchtet für das Jahr 2020 Ver-
luste vonmehr als 75Millionen Euro. Die-
se Budgetlöcher könnten den gesamten
Profifußball ins Wanken bringen.

Umverteilung
Freilich haben gerade die englischen

Klubs milliardenschwere Besitzer, die die
Verluste locker auffangen könnten. Aber
so funktionieren Investoren eben nicht.
Müssen die Superklubs die vermissten
Milliarden einsparen, fließen diese auch
nicht mehr in den Transfermarkt – und
werden damit nicht nach unten verteilt.
Das lief bisher so: Vergangenen Sommer
kaufte Manchester City den Innenvertei-
diger Rúben Dias von Benfica Lissabon,
Kostenpunkt 68Millionen Euro. 24 dieser

Mil-
lionen
schickte Benfica
weiter an den spanischen Zweitligisten
UD Almería (für Darwin Núñez), 20 gin-
gen an Grêmio (Éverton), 18 an Corinthi-
ans (Pedrinho), 15 an den SC Freiburg
(Luca Waldschmidt) und, ja, 15 zurück an
ManCity (Dias-Ersatz Nicolás Otamendi).

Über lila Scheine von Almería freute
sich dann auch GD Chaves. Der portugie-
sische Zweitligist bekam für den 24-jähri-
genNikolaMaras 1,3MillionenEuro–eine
Unsumme in einem Land, in dem viele
Erstligaklubs einGesamtbud-
get von weniger als vier Mil-
lionen Euro haben. Es war
Geld, das ursprünglich von
den Scheichs vonManchester
City kam.

Bei aller Kritik an der
Außenwirkung solch astrono-
mischer Transfersummen,
bei allem Blutverlust durch
das Mitschneiden der mächtigen Agen-
ten: Transfers sind ein zentraler Umver-
teilungsmechanismus. Ein noch so guter
Stürmerstar bringt Blau-Weiß Linz wirt-
schaftlich kaumweiter, wenn es nicht je-
manden gibt, der Geld für ihn bezahlen
will – es sei denn, er bringt seinen Klub
in den lukrativen Europacup.

Österreich ist in diesemÖkosystemein
untypischer Fall. Salzburg kassiert zwar
immer wieder Millionen für aufgeblühte
Jungstars, investiert die abernur selten in
Spieler dernationalenKonkurrenz. Trotz-
dem sind Spielerverkäufe für Österreichs
Klubswichtig. Die Premier League pump-

te zu-
letzt binnen fünf

Jahren 4,6MilliardenEuro in denRest der
Fußballwelt, die Serie A steuerte fast eine
Milliarde bei. Da fällt genug für die hie-
sigen Bundesligaklubs ab. Laut trans-
fermarkt.at schrieben sie in den letzten
fünf Jahren ein Transferplus von 287,67
MillionenEuro, Salzburgherausgerechnet
bleiben noch 53,22 Millionen.

Ein Beispiel? Den letzten großen Kon-
toeingang verdankte Sturm Graz Dario
Maresic, für den Stade Reims im August

2019dreiMillionenEuroüber-
wies. Durch Transfers im sel-
ben Sommer lässt sich dieses
Geld via Bordeaux und Sevil-
la zu Paris Saint-Germain zu-
rückverfolgen.

Die Umverteilung endet
mit Österreichs Profibetrieb.
Amateurspieler könnenvon 1.
bis 20. Juni für eine winzige

Entschädigung abgeworben werden, die
Summen schreibt Paragraf 9 der ÖFB-
Transferregeln vor. Sie liegen je nach Li-
gazugehörigkeit des neuen Vereins und
Alter des Kickers fast immer unter 1000
Euro,Akademie-Spieler sinddeutlich teu-
rer. Ablösesummen gibt es für Regionalli-
ga-Klubs also nur durch Beteiligungen an
Weiterverkäufen oder in der Winter-
Transferphase – es sei denn, sie leisten
sich Spieler mit teuren Profiverträgen.

Zurück in die Bundesliga: Bremsen die
internationalen Geldkofferjongleure die
Transfersummen nun ein, würde das
auch die Budgets hierzulande betreffen –

wobei Transfererlöse im Li-
zenzierungsverfahren ohnehin

nur sehr vorsichtig einkalkuliert
werden sollen. Trotz Corona seien

„dieBundesliga-Klubsbisherweitest-
gehend finanziell stabil durch die Krise
gekommen“, sagt Bundesliga-Chef Chris-
tian Ebenbauer. Was Transfers betrifft,
habe sich „in den vergangenen Monaten
gezeigt, dass Ausgaben in jede Richtung
genauer überlegt werden“. Ebenbauer
glaubt aber, dass für talentierte Bundes-
liga-Spieler „nach wie vor gute Ablösen
erzielt werden können“.

Gretchenfrage
Also, was wird der Sommer bringen?

Schon im vergangenen Corona-Sommer
war das globale Transfervolumen hal-
biert. Real Madrids Präsident Florentino
Pérez sagt mit Blick auf die Superstars
Kylian Mbappé und Erling Haaland: „Sol-
che Transfers werden ohne die Super
League unmöglich sein.“ Auch die Big
Spendermüssen sichwohl zusammenrei-
ßen, allen voran der FC Barcelonamit sei-
nen Milliardenschulden.

Vielleicht sind das aber Drohgebärden
und Nebelgranaten, und die Großen ma-
chennach Corona einfachweitermit dem
Wettrüsten–bis indenBankrott: oder bis
sie ihre Wünsche nach lukrativeren Be-
werben durchbringen und noch mehr
Geld aus den Fußballfans quetschen.

Vielleicht geht es auch dem größten
Kostentreiber andenKragen: denSpieler-
gehältern. Laut The Athletic will Bayern-
Boss Karl-Heinz Rummenigge mithilfe
derEUeineGehaltsobergrenze einführen.
Deren Entwurf, Durchsetzung und Ver-
einbarungmitEU-Rechtwäreunglaublich
kompliziert – und ob Vereine damit lang-
fristig gesünder wirtschaften würden
oder nur mehr Geld für Investoren übrig
bliebe, steht auf einem anderen Blatt.
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Martin Schauhuber

Die größten Fußballklubs Europas haben Panik, das hat die gescheiterte Super League bewiesen.
Die Einnahmen sind durch die Pandemie eingebrochen – endet dadurch die Ära

der absurden Transfersummen, wankt das gesamte System des Fußballs.

Der Ball ist wund
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fungskampf um Impfstoffe erneut und auf
hässlichste Weise sichtbar.

Doch auch im Inlandwird sich Corona real-
wirtschaftlich niederschlagen. Viele, die jetzt
geradenochknappvorderArmutsgrenze zum
Stehen kamen, werden durch die Pandemie
von der Klippe gestoßen. Es bleibt zu hoffen,
dass zukünftig nicht allzu viele ermattete,
entsolidarisierte Menschen diese zunehmen-
de vertikale Segregation bloß achselzuckend
zur Kenntnis nehmen werden.

Trotz Homeoffice und Distance-Learning,
der Mensch ist und bleibt, wie Aristoteles ihn
nannte, einZoonpolitikón, ein gemeinschaft-
liches Wesen, keine Corona-isolierte Käfig-
existenz oder ein virtuelles Gesicht in einem
zu kleinen Bildschirm.

Auch psychische Konsequenzen aufgrund
desverordnetenWirtschaftseinbruchs entste-
hen nicht plötzlich in einer Gesellschaft, je-
dochvielfach zwingend.Höchste Zeit, Präven-
tivmaßnahmen zu planen und einzuleiten.
Nicht erst, wenn die Prozentzuwächse post-
traumatischer Belastungsstörungen zweistel-
lig werden, zur Abnahme von Lebens- und
Arbeitszufriedenheit und damit zu geringerer
volkswirtschaftlicherGesamtleistung führen.

Die Rückkehr der Opulenz?
DieAufeinanderfolge von sieben fetten und

sieben mageren Jahren ist eine hübsche alt-
ägyptische, imAltenTestamentdokumentier-
te Traumdeutung. Nach Corona könnten Tei-
ledieserTraumerzählungwahrwerden.Einer-
seits, indem Wellen von hemmungslosem
Konsumismus und Socializing als Reaktionen
auf verordnete Lockdowns folgen. Anderer-
seits erschienen auch Formen des individuel-
len, autonomen Rückzugs samt weitgehen-

dem Beibehalten virtueller Abläufe denkbar.
Auch eine neuartige, ungekannte und auf das
Wesentliche reduzierte Fülle, eine minimalis-
tische Opulenz könnte zur Zielsetzung vieler
Menschen werden, angesiedelt zwischen
Hedonismus und Qualitätsbewusstsein.

Anagnorisis nannte man im griechischen
Drama jenenPunkt, andemdasErkennenbe-
ziehungsweise Wiedererkennen einsetzte,
wonach die Handlung umschlug und eine an-
dere Wendung nahm. Es könnte sein, dass
Corona aufgrund des Innehaltenmüssens zu
Umdenken führt. Dann wäre die Covid-Krise
ein positiver gesamtgesellschaftlicher Kataly-
sator: für bewusstere Umweltpolitik, für ver-
stärktes gesellschaftliches Miteinander, viel-
leicht sogar für weniger Nepotismus und
mehr Ethik in der Politik.

PAUL SAILER-WLASITS ist SprachphilosophundPoli-
tikwissenschafter. Zuletzt erschienen: „Uneigentlich-
keit. Philosophische Besichtigungen zwischen Meta-
pher, Zeugenschaft und Wahrsprechen“.

Wer trägt die Last der Pandemie? Über Corona-Risiken und -Nebenwirkungen. Ein pandemisches Nachspiel
zwischen zermürbendem Dauerzustand und einer möglichen Rückkehr von Opulenz.

Fertigkeiten vermittelt werden. Anstelle von
politischen Strategien für eine umfassende
Verwaltungsreform, für die strauchelnde
Wirtschaft, für Bildung und Kultur scheinen
vorrangig Social-Media-Konzepte für die posi-

tive Darstellung von Wirtschaft,
Bildung und Kultur erarbeitet
worden zu sein.

Wie im Sport werden unter-
dessen auch im realen Leben die
Limits kontinuierlich höher. Im-
mer mehr Menschen werden so-
zial abgehängt, schaffen die Zu-
gangskriterien für sich oder ihre
Nachkommen kaum oder gar

nicht mehr. Der Beginn des Teufelskreises ist
bereits an Schulen, Universitäten und am
Arbeitsmarkt sichtbar: Die digitale Exklusion
vollzieht sich lautlos.

Dass eine direkte Korrelation zwischen
dem Einkommen und der Gesundheit von
Menschen besteht, ist hinlänglich erforscht.
Dennoch werden künftige Covid-Studien auf
erschreckende Weise erneut zeigen, wie un-
endlich weit das Einkommensgefälle zwi-
schen Industriestaaten und Entwicklungs-
ländern bereits auseinanderklafft; wie sehr
Theorie und Praxis der Entwicklungspolitik
voneinander abweichen.Die Fratzeneolibera-
ler Gier wurde im internationalen Beschaf-

Ö
sterreich als Rechtsstaat funktioniert.
Österreich als Präventionsstaat hat bis
dato in erster Linie Glück gehabt.

Wer soll das bezahlen? So lautet ein popu-
lärer Schlagertitel aus der Nachkriegszeit.
Doch wie alle Schlager, Horoskope oder
Bauernregeln lieferte auch er keinerlei Ant-
wort. Die Frage ist jedoch wieder aktuell:
Wie soll das angekündigte, weit über 60Mil-
liarden Euro schwere Hilfspaket der Regie-
rung refinanziert werden? Die Republik hat
mit 50- und 100-jährigen Staatsanleihen hin-
länglich Erfahrung. Spitz formuliert, er-
schiene daher die Begebung einer Anleihe
mit 150-jähriger Laufzeit gar nicht abwegig.
Die Verantwortung sieben Generationen

weit in die Zukunft zu delegieren entspräche
ohnehin dem Bild, welches das Politestab-
lishment international von sich vermittelt:
Politische Verantwortung und deren Konse-
quenzen zu tragen scheint längst obsolet ge-
worden zu sein.

Wer trägt die Last? Zu befürch-
ten ist, dass höhere Steuern erlas-
sen und Kürzungen im Sozial-
bereich vorgenommen werden,
sobald Corona vom Notfall zum
beherrschbaren Dauerzustand ge-
worden sein wird. Zu erwarten ist
ferner, dass es erneut primär
Frauen, vulnerable Gruppen und
schlecht Qualifizierte treffen wird. Gerade
jetzt wäre ein energiegeladenes, zukunfts-
orientiertes Bildungssystem dringend vonnö-
ten. Keines, in dem kaummehrWissen, son-
dern primär nur Kenntnisse hinsichtlich von

Die Limitswerden höher

Paul Sailer-Wlasits

Wie finden wir raus
aus der Krise? Und
eine Aussicht auf

welche Normalität
werden wir nach der
Pandemie haben?
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Cartoon: Rudi Klein (www.kleinteile.at)

Not und Gebot
Betrifft: „Mehr Tempo fürs Verfas-
sungsgericht?“

der Standard, 21. 4. 2021
Das Argument, ein einstweiliger
Rechtsschutz durch den VfGH „wür-
de die Handlungsfähigkeit des Ge-
setzgebers schwächen“, ist aus dem
Munde der Verfassungsministerin
doch bemerkenswert. Man darf da-
ran erinnern, dass sich der einstwei-
ligeRechtsschutznichtnurgegenGe-
setze im formellen Sinn, sondern
auch gegen Verordnungen von Ver-
waltungsbehörden richten würde,
also nicht bloß die Legislative, son-

dern auch die Exekutive davon be-
troffen ist. ImZweifeldieHandlungs-
fähigkeitderVerwaltungüberdenef-
fektiven Schutz verfassungsgesetz-
lich gewährleisteter Rechte stellen zu
wollen erinnert an die Anfänge des
Grundrechtsdiskurses im 19. Jahr-
hundert. Wenn nun auch die „Effek-
tivität derMaßnahmen zur Bekämp-
fung der Krise“ als Argument herhal-
tenmuss, sodarfdaranerinnertwer-
den, dass man selbst in der Not sehr
wohl auch Gebote achten muss. Die
JudikaturdesVfGHsprichtdazueine
sehr deutliche Sprache.

Philipp Klausberger, 1010Wien

LESERSTIMME

„Politische
Verantwortung und
deren Konsequenzen
zu tragen scheint
längst obsolet

geworden zu sein.“
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