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   Vita Christian KeusChnigg
Professor für nationalökonomie 

Universität st. Gallen

Der gebürtige tiroler (61) ist seit 2001 Professor  
an der Universität st. Gallen und leitet das von ihm 

2015 initiierte Wirtschaftspolitische Zentrum in Wien. 
als promovierter Volkswirt der Universität Innsbruck 
und habilitierter Finanzwissenschaftler der Universi

tät Wien liegen dem begeisterten krimileser heute 
vor allem die öffentlichen Finanzen in Forschung und 

Lehre am Herzen. Immer an den neuesten wirtschafts
politischen Herausforderungen interessiert, findet man 

ihn in seiner Freizeit mit dem tennisschläger in der 
Hand oder auch auf dem rad sitzend.

Eine Hiobsbotschaft jagt die andere: 

Todesfälle, Überlastung des Gesund-

heitswesens, Panik an den Börsen und 

menschenleere Städte. Das Coronavi-

rus greift um sich und lähmt die Wirt-

schaft. Die medizinischen Notmaßnah-

men führen zu Lieferstopps und Nach-

frageausfall in den „menschennahen“ 

Branchen. Eine Rezession ist sicher. Es 

braucht Krisenpolitik mit einem Plan. 

Drei Prinzipien sind wichtig, um 

eine veritable Wirtschaftskrise zu ver-

hindern: Die Verluste sind breit zu ver-

teilen, damit sie tragbar bleiben. In-

solvenzen von gesunden Unterneh-

men mit ihren Beschäftigten sind zu 

vermeiden. Ein Vertrauensverlust ist 

zu verhindern. Auch in normalen Zei-

ten gilt: Die Unternehmen versichern 

die Arbeitenden, indem sie regelmäßig 

Löhne zahlen – solange sie dazu in der 

Lage sind. Jetzt kommt es auf die Kri-

senrobustheit an. Sie braucht definitiv 

Verstärkung:

•	 Kurzarbeit: Bricht die Nachfrage 

schock artig ein oder legen Liefer-

stopps die Produktion still, fallen 

die Erlöse aus, während die Kos-

ten unverändert weiterlaufen. Das 

treibt das stärkste Unternehmen 

in den Ruin. Entschädigung bei 

Kurzarbeit hilft, die Löhne weiter-

zahlen zu können.

•	 Verlängerung	der	Bezugszeiten	in	der	

Arbeitslosenversicherung:	 Jetzt fin-

det bestimmt niemand einen neu-

en Job. Später können die Defizite 

leichter abgetragen werden. 

•	 Kreditversorgung	sichern: Wenn die 

Erlöse wegbrechen, aber die Kos-

ten weiterlaufen, entsteht ein ge-

waltiger Bedarf an Zwischenfi-

nanzierung, auch bei den gesün-

desten Unternehmen. Vorüberge-

hende Liquiditätsschwierigkeiten 

sind kein Grund für Insolvenz. 

•	 Staatsschulden	aufnehmen: Die ent-

stehenden Defizite sollen die Las-

ten über längere Zeit verteilen und 

damit erst tragbar machen. Dazu 

sind die Staatsschulden da. Wenn 

sich die Lage normalisiert, müssen 

sie wieder abgebaut werden.

•	 Verantwortung	der	Bürger: Je mehr 

es gelingt, die Ansteckungen ein-

zudämmen, desto geringer sind 

die wirtschaftlichen Folgeschä-

den. Da kommt es auf die Diszip-

lin jedes Einzelnen an.

Ein klarer Plan schafft Vertrauen. Ober-

grenzen für ein Krisenbudget wären 

kontraproduktiv. Aus Angst, dass die 

Mittel nicht reichen, müssten Unter-

nehmen schnell die Belegschaft abbau-

en, um ihre Verluste nicht ausufern zu 

lassen. Anstatt Obergrenzen braucht 

es Kostenbeteiligung. Die Arbeitenden 

verzichten in der Kurzarbeit auf einen 

Teil des Lohns. Die Unternehmen müs-

sen den größten Teil der Verluste tra-

gen. Mit anteiligen Lohnzuschüssen bei 

Kurzarbeit, zinslosen Steuerstundun-

gen und rückzahlbaren Liquiditätshil-

fen werden sie geringer. 

Wenn man die Garantien für weitere 

Kredite anteilig begrenzt, müssen auch 

die Banken ein Risiko mittragen. Indem 

die Schäden breit verteilt und über die 

Zeit gestreckt werden, bleiben sie trag-

bar. n

WIrtscHaFtsPoLItIk  
In Der coronakrIse

Das	Coronavirus	lähmt	die	Wirtschaft.	Jetzt	gilt	
es,	die	Verluste	breit	zu	verteilen	und	über	die	
Zeit	zu	strecken,	damit	sie	tragbar	bleiben.

„Obergrenzen	für	ein	
	Krisenbudget	wären	
	kontraproduktiv.“

Christian KeusChnigg


