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SCHEINGEWINN: „Krisenbewältigung“

Auf der ganzen Welt suchen Regierungen und Wirt-
schaftsexperten nach Mitteln, der Wirtschaftskrise ef-

fizient zu begegnen. In Österreich liegt bereits ein Kon-
zept vor. Mit einem Gleichgewicht der Maßnahmen soll
das Land gegen die Rezession mobilisiert werden. Die re-
gierende Koalition hat sich einiges ausgedacht, auch die
Sozialpartner machen mit. Ein Krisenstab ist gebildet wor-
den. SCHEINGEWINN sprach mit seinem Leiter, Sek-
tionschef a. D. Dr. Pius Einlenker.

SCHEINGEWINN: Herr Sektionschef, Sie sollen die Krisen-
bewältigung koordinieren. Ist denn die Schrottprämie für aus-
rangierte Autos wirklich der zentrale Ansatz?

EINLENKER: Sie ist wichtig, denn wir verschrotten im eu-
ropäischen Gleichschritt. Gleichsam im Vorgriff auf den
Lissabon-Vertrag, sofern die Iren diesen nicht wieder in
die politische Verschrottung schicken. Die Verschrot-
tungsprämie für Pkws ist nur der Anfang. Es wird eine
ganze Reihe von Bonuszahlungen für jene geben, die sich
von Liebgewordenem radikal verabschieden. Das Nächs-
te werden die konventionellen Glühlampen sein. Wer mehr
als zehn davon gleichzeitig in ein noch zu errichten-
des EU-Verschrottungszentrum bringt, der bekommt
dafür eine halbe Energiesparlampe mit einer Leistung von

40 Watt. Also 20 alte muss er schon bringen, wenn er ei-
ne ganze neue will, wenn ich da richtig gerechnet 
habe . . .

SCHEINGEWINN: Soll es weitere Anreize geben?
EINLENKER: Ja, wir haben auch autonome Ideen. Wer ei-
nen Gashahn abliefert, bekommt einen Gutschein von 50
Euro zur Installation einer Solaranlage auf seinem Dach.
Er muss das allerdings eidesstattlich versichern, ich mein,
er darf keinen Geheimgashahn mehr haben.

SCHEINGEWINN: Gibt es originär Österreichisches etwa bei
der Bekämpfung der Autokrise?

EINLENKER: Selbstverständlich, ein sensationelles Konzept,
um das uns halb Europa beneidet. Die Österreichischen
Bundesbahnen bauen derzeit allein in Wien drei wichtige
Bahnhöfe gleichzeitig um. Also den neuen Hauptbahn-
hof beim Südbahnhof, Wien-Mitte und den Westbahnhof.
Damit erreichen wir ein Maximum an Komfortverlust für
die Bahnreisenden. Ergebnis? Es wird wieder verstärkt auf
das Auto umgestiegen. Das führt sehr bald zu einem Auf-
schwung des Neuwagenverkaufs. Allein unsere irre-
führende Beschilderung beim Westbahnhof ist da wert-
voller als so mancher Händlerrabatt. 

SCHEINGEWINN: Aber die Krise ist doch nicht allein mit För-
dermaßnahmen für Autos zu bekämpfen . . .

EINLENKER: Völlig richtig. Deshalb haben wir im Krisen-
stab ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt. Da sind ge-
niale Konzepte dabei!

SCHEINGEWINN: Können Sie Beispiele nennen?
EINLENKER: Gerne. Wir machen eine Steuerreform, lassen
aber den Spitzensteuersatz unverändert. Auch die Valo-
risierung jenes Betrags, ab dem 50 Prozent Steuer fällig
werden, bleibt gering. Damit verhindern wir, dass Bes-
serverdiener mit mehr Nettoeinkommen das machen, des-
sen wir sie mit Recht verdächtigen: Sie erhöhen die Spar-
quote. Das ist höchst unsolidarisch.Was wir jetzt brauchen,
das ist ein Konsumschub. Deshalb bleibt etwa die Stadt
Wien bei ihrem großzügigen Pensionsrecht für Gemein-
debedienstete. Senioren kaufen bekanntlich immer was
für die Enkerln.

SCHEINGEWINN: Viele Unternehmen, aber auch Private be-
klagen, dass sie für wichtige Investitionen oder Anschaffun-
gen derzeit keinen Kredit bekommen.

EINLENKER: Deshalb ist die Politik schon aktiv. Wir machen
in der Öffentlichkeit die Kreditwirtschaft dafür verantwortlich.
Es gibt eine veritable Bankenbeschimpfung, die so herr-

lich von anderen Dingen ablenkt. Die
Banken werden mürbe und geben un-
ter öffentlichem Druck – Präsident Leitl
ist da eine wertvolle Speerspitze – wie-
der mehr Geld her. Gleichzeitig kann die
öffentliche Hand weiterhin für jeden
neuen Kredit 0,8 Prozent Kreditgebühr
einnehmen, und keiner merkt was. Das
ist Krisenmanagement bei voller Auf-
rechterhaltung der Steuerlast.

SCHEINGEWINN: Ein Einzelfall der Dop-
pelbödigkeit?

EINLENKER: Aber keineswegs. Es gibt auch andere ein-
schlägige Strategien. Die Politik fordert von allen Ent-
scheidungsträgern jetzt mit Recht offensives Handeln. Vor
allem die Werbung soll nicht zurückgenommen werden,
denn nur die – wie heißt das? – ja, also nur die antizykli-
sche Reklame ist in Flautezeiten wirksam. Das sichert ja
auch die Pluralität und Unabhängigkeit der Medien und
so. Gleichzeitig bleiben wir bei der Einhebung der fünf-
prozentigen Werbesteuer. Ist das nicht genial? Der Staat
fordert von anderen mehr Initiative und bleibt selbst gut
finanziert.

SCHEINGEWINN: Neue Kraftwerksprojekte könnten die Wirt-
schaft ankurbeln und die Importabhängigkeit mindern.

EINLENKER: Was aber letztlich nur zu neuen Zores führt.
Wir ermuntern daher die Energiewirtschaft zu neuen Plä-
nen und kappen diese dann über die Umweltverträglich-
keitsprüfung. Das wirbelt Staub auf und wird endlos dis-
kutiert, während wir klammheimlich Atomstrom impor-
tieren. Hat ja bekanntlich kein Mascherl. (Lacht herzlich
– Anm. d. Red.)
Das ist der klassisch-österreichische Weg der Krisenbe-

wältigung. G

„Die Österreichischen Bundesbahnen bauen derzeit 
allein in Wien drei wichtige Bahnhöfe gleichzeitig
um. Damit erreichen wir ein Maximum an Komfort-
verlust für die Bahnreisenden. Ergebnis? Es wird
wieder verstärkt auf das Auto umgestiegen.“

Der österreichische Weg aus der Krise
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