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GEDANKENLESE
BLICK IN POLITISCHE ZEITSCHRIFTEN

VON BURKHARD BISCHOF

Chinas Kommunisten glauben
fest an den Untergang Amerikas
Wie können die USA einem aggressiven China am besten
begegnen? Indem sie das eigene Haus in Ordnung bringen.

F

ür Chinas regierende Kommunisten ist klar: Die USA sind eine
Weltmacht im Niedergang – und im Prozess ihres Abstiegs versuchen sie alles, um den Aufstieg Chinas zum globalen Dominator
zu verhindern. Schon Mao Zedong in seinem Glauben an den marxistischen Geschichtsdeterminismus prophezeite das nahende Desaster des Kapitalismus, die Finanzkrise von 2008 schien seine Prognose zu bestätigen. So ganz hat sie sich dann doch nicht erfüllt,
aber Maos gelehriger Schüler Xi Jinping glaubt weiter fest an den
unausweichlichen Untergang der „Reaktionäre“. Und Xi und seine
Genossen sind überzeugt, dass die Präsidentschaft Donald Trumps
den Verfall der Weltmacht Amerika beschleunigt hat.
Genau diese Überzeugung vom Niedergang der USA, so
schreibt der China-Experte vom Council on Foreign Relations,
Julian Gewirtz, in „Foreign Affairs“ (6/2020), hat Peking dazu gebracht, seinen aggressiven außenpolitischen Kurs zu verfolgen:
Anziehen der Repressionsschraube in Hongkong und Xinjiang, militärische Drohgebärden gegen Taiwan, Schikanierung von Australien, Indien und den Philippinen, engere Partnerschaft mit Iran
und Russland, Verbreitung von Verschwörungstheorien über die
Herkunft des Coronavirus durch chinesische Diplomaten usw.
Für Gewirtz ist es deshalb höchste Zeit für eine Strategie gegenüber China, die die Unterschätzung Amerikas durch die chinesische Führung offenlegt, indem die USA zeigen, dass sie die Quellen
ihrer Macht und Führungskraft wiederbeleben können. Konkret
bedeute das: Die Coronapandemie unter Kontrolle bringen, eine
Wirtschaftspolitik umsetzen, von der alle US-Bürger profitieren,
Öffnung des Landes für Einwanderer, die die Gesellschaft bereichern, Bekämpfung rassistischer Ungleichheit, kluge Investitionen
in den Verteidigungssektor, mehr Mittel für Forschung und Entwicklung. Gleichzeitig gelte es, auf die vielen Schwächen des chinesischen Autoritarismus hinzuweisen: Überalterung der Bevölkerung, Umweltkrise, die vielen Grenzdispute Chinas mit den Nachbarn, der schlechter werdende Ruf Chinas in der Welt.

C

hina will der regionale Hegemon in Ostasien werden, heißt es
in einem anderen Beitrag in „Foreign Affairs“, verfasst vom
Politikwissenschaftler Christopher Layne von der Texas A&M University. Um das zu erreichen, habe Peking eine Wunschliste an Washington: Die USA sollen China als gleichberechtigte Großmacht
respektieren, sollen ihre Sicherheitsgarantie für Taiwan zurückziehen, sollen aufhören, sich in innere Angelegenheiten der Volksrepublik in Hongkong und Xinjiang einzumischen und nach einem
Regimewechsel zu rufen. Weil Washington das aber nicht tun werde, so prophezeit Layne, sei ein Krieg wohl unvermeidlich.
Die neueste Ausgabe des Magazins „The National Interest“ beschäftigt sich mit der Neuen Weltordnung. George Beebe, ein früherer Russland-Chefanalytiker im US-Geheimdienst CIA, weist in
seinem Beitrag darauf hin, dass die nationale Stärke eines Landes
mehr als sein militärisches und wirtschaftliches Potenzial ausmacht. „Genauso wurzelt sie in immateriellen Faktoren wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Dynamik und Selbstvertrauen.“ Und
diese Qualitäten fehlten heute in den USA. Laut Beebe brauchen
die USA jetzt eine Verschnaufpause, um sich der dringend nötigen
inneren Gesundung zu widmen: „Je mehr wir hingegen in eine Offensive gegen unsere großen Rivalen China und Russland gehen,
desto schwerer wird die Last unserer inneren Probleme werden.“
E-Mails an: burkhard.bischof@diepresse.com

Das radikale Mietgesetz in
Berlin und seine Folgen
Der ökonomische Blick. Seit Februar gilt in der deutschen Hauptstadt
der „Mietendeckel“. Ob das anvisierte Ziel erreicht wird, ist fraglich.
VON SOFIE R. WALTL

B

ereits im Jahr 2015 führte
die deutsche Hauptstadt
Berlin eine im internationalen Vergleich nicht unübliche
Mietpreisregulierung ein: Die
Mietpreisbremse. Vier Jahre später
toppte die aktuelle rot-rot-grüne
Stadtregierung diese Maßnahmen
zur Begrenzung des Anstieges der
Mieten noch einmal und kündigte
im Juni 2019 den sogenannten
„Mietendeckel“ an – eine Regulierung, die strikte Obergrenzen für
Quadratmetermieten vorgibt. Diese Regulierung wirkt international
gesehen für das Jahr 2020 recht antiquiert.
Maximal 9,80 Euro pro m2
Am 23. Februar trat das Gesetz
schließlich in Kraft und limitiert
von nun an, sofern es nicht noch
von Gerichten gekippt wird, die
Kaltmiete pro Quadratmeter. Die
Begrenzung beläuft sich – je nach
Baujahr, Zustand und Lage – auf
grundsätzlich maximal 3,92 bis
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E

s kam, wie es kommen musste. Nachdem das oberösterreichische Fucking beschlossen hatte, sich in Fugging umzubenennen, wurde das in der Vergangenheit oft gestohlene Ortsschild am
Freitag erst recht wieder entwendet. Sozusagen als letzte, günstige
Gelegenheit am Black Friday, an dem man mangels Geschäftsöffnung ohnedies nur wenige Schnäppchen mitnehmen konnte.
Ein Trio ließ sich aber nach dem Schilderklau von der Polizei erwischen. Den Tätern droht nun auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Coronaregeln. Dem Schild „Fucking“ darf man sich
momentan nämlich nur mit einer einzelnen engen Bezugsperson,
mit der man mehrfach wöchentlich physischen Kontakt hat, nähern.
Wer den Black Friday verpasst hat, muss aber nicht traurig sein.
Diese Woche folgt schon der viel modernere Türkise Freitag mit weiteren tollen Angeboten. Dann gibt es zwei Pressekonferenzen zum
Inhalt von einer. Bereits zu Wochenbeginn wartet der Cyber Monday mit tollen Aktionen auf. Gesundheitsminister Rudolf Anschober
wird sich innerhalb von zwei Tweets drei Mal widersprechen, während er gleichzeitig mit vier Online-Grafiken jongliert.
Nach Fugginger Vorbild plant die Regierung auch weitere Umbenennungen: So werden alle Schulen künftig als „Skischule“ ausgeschildert, damit keinerlei Infektionsgefahr mehr besteht. (aich).
Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

„Äußerst großzügig“ ist
eine Verharmlosung
„Covid-19-Lockdown 2“, Rainer
Nowaks Corona-Briefing, 27. 11.
„Äußerst großzügig“ ist eine Verharmlosung für die 80 % Umsatzentschädigung in der Gastronomie. So gut hat die Gastronomie
noch nie unterm Strich Gewinne
gemacht, und das auf Kosten aller
Steuerzahler. Alle Betriebe bekommen Kostenersatz, nur die Gastronomie bekommt eine staatliche
Gewinnausschüttung.
Vereinfacht: Normalbetrieb
100% Umsatz, minus 30% Lohnkosten, 30% Wareneinsatz, 25–30%,
Betriebskosten ergibt 10–15% Gewinn vor Steuern; Corona 80% Umsatz, weniger 0% Wareneinsatz – 0
bis 10% Lohnkosten (bei Kurz-

9,80 Euro pro Quadratmeter. Dieser Preis kann noch auf maximal
11,54 Euro pro Quadratmeter angehoben werden, wenn es sich um
außerordentlich gut ausgestattete
Objekte in einer besonders guten
Lage handelt. Wichtig dabei ist: Es
handelt sich nicht um öffentlich
geförderte Wohnungen, sondern
um bis zur Einführung des Mietendeckels frei am Markt erhältliche
Objekte.
Wie schaut die Situation im
Vergleich dazu in Österreich aus?
Im Schnitt lag die durchschnittlich
bezahlte Kaltmiete im Jahr 2019
bei neuen, nicht geförderten Mietverträgen laut Statistik Austria bereits bei 8,4 Euro pro Quadratmeter. Und wohl jedem ist klar, dass
die Variation innerhalb Österreichs – und insbesondere auch innerhalb von Städten – sehr groß ist
und dieser durchschnittliche Mietzins genauso günstigen Wohnraum als auch Luxusobjekte enthält. Die Schwankungsbreite ist somit naturgemäß groß.
Genau diese Mietdifferenzen

werden durch den Mietendeckel in
Berlin mit einigen Ausnahmen
praktisch gänzlich nivelliert.

arbeit) – 25–30% Betriebskosten,
ergibt im schlechtesten Fall 40%
Gewinn vor Steuern. Kein Wunder,
dass die Gastronomie erst 2021
wieder aufsperren will – noch besser wäre wohl 2022.
Dies zeigt leider deutlich, dass
hier Krisenchaos herrscht und die
Verantwortlichen Getriebene sind,
die nicht zweimal nachdenken.

Gesundheitssystem nachhaltig
genutzt und endlich den Pflegenotstand beseitigt, der uns ohnehin in den nächsten Jahren auf den
Kopf fallen wird. Mit der derzeitigen Strategie werden die Staatsverschuldung und die Kollateralschäden weiter stetig wachsen und
der nächste Lockdown im Februar
oder März 2021 wird trotzdem
kommen, spätestens mit dem Fakt,
dass die Impfung nicht so schnell
wirksam sein wird, wie man sich
das gewünscht hätte. Die Regierung steuert in Richtung eines
„Catch-22-Dilemmas“, leider.

Nikolaus Skene, 8413 St. Georgen
(Newsletter abonnieren: https://
www.diepresse.com/5786557/)

Kollateralschäden
werden immer sichtbarer
„An den Lockdowns leiden alle!“,
GK von Hansjörg Tengg, 26. 11.
Wenn man der Argumentation von
Tengg folgen und seine rechnerische Darstellung nachvollziehen
kann, dann hat er vollkommen
recht. Die Unverhältnismäßigkeit
der Maßnahmen wird immer
deutlicher, weil auch die Kollateralschäden immer sichtbarer werden. Wer rechnen kann, hätte die
vielen Milliarden besser für den
Aufbau von Reservekapazitäten im

Neubauten werden wichtiger
Ausgenommen von der Regelung
sind lediglich nach 2014 fertiggestellte Neubauten oder substanziell renovierte Wohnungen. Diesen
Objekten wird somit wohl in Zukunft eine besondere Rolle am
Markt zuteilwerden.
Der Mietendeckel wirkt nämlich auch rückwirkend: Als das Gesetz in Kraft trat, gab es natürlich
bereits Mietverhältnisse, denen
höhere Mietpreise zugrunde lagen.
Übersteigt eine früher vereinbarte
Miete die für Neuvermietungen
maximal zulässige um mehr als 20
Prozent, müssen derartige Mietverträge auch im Nachhinein
angepasst werden.
Für die nächsten fünf Jahre
sollen die Mieten in Berlin auf diese Weise eingefroren werden. Ab
dem Jahr 2022 kann zwar ein Inflationsausgleich geltend gemacht
werden – dieser darf jedoch al-

Toni Matosic, 1130 Wien

Die andere Coronawelt
Ein zu Zeiten, als noch Milch und
Honig flossen, erfolgreicher Manager erklärt uns nun seine Coronawelt. Alternativ dazu meine Coronawelt: Vor wenigen Tagen ist an
der Innsbrucker Klinik ein guter
Freund von mir an Covid-19 gestorben, ein anderer Freund
kämpft dort ums Überleben.
Dr. Michael Motz, 6020 Innsbruck
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lerhöchstens 1,3 Prozent betragen.
Anderwärtige Erhöhungen sind
nicht zulässig.
Mietbeschränkungen sind –
gerade in europäischen Ländern –
keine Seltenheit. Bereits im Alten
Rom wurde unter Caesars Regentschaft die Miete für römische Villen gedeckelt. So richtig in Mode
kamen die Mietpreisbeschränkungen dann aber im Zuge der Verwerfungen im Ersten Weltkrieg, als
neben zahlreichen Kriegsopfern
auch weitreichende Zerstörungen
der Infrastruktur und eben auch
von Wohngebäuden zu beklagen
waren. Ein historisches Beispiel
dafür ist etwa die „Verordnung des
Gesamtministeriums vom 26. Jänner 1917 über den Schutz der Mieter“ (Reichsgesetzblatt ÖsterreichUngarn, 1917), die klare Mietobergrenzen nach Verwendungsart
und grober Lage festlegte.
Marktwirtschaftliches Element
Diese frühen Mietpreisbeschränkungen hatten eines gemein: Es
wurden nicht generell Mieterhöhungen beschränkt, sondern der
tatsächliche Höchstpreis pro Zimmer (oder später Quadratmeter)
festgelegt. Man spricht in diesem
Fall auch von der ersten Generation an Mietpreisbeschränkungen.
Die heute übliche Art der Beschränkung von ansonsten frei am
Markt verhandelbaren Mieten bezieht sich stets auf die maximal erlaubte Erhöhung. Dieses marktwirtschaftliche Element wird jedoch in Berlin gerade ausgeschaltet.
Eine solche Art der Beschränkung hat vielfältige Effekte: Zum
einen fallen wenig überraschend
tatsächlich zunächst die annoncierten Mietpreise. Und zwar deutlich: Unmittelbar durch das Inkrafttreten des Gesetzes um durchschnittlich sieben bis elf Prozent.
Hier kann durchaus von einem direkten kausalen Zusammenhang
gesprochen werden: Weder die
Coronavirus-Pandemie noch andere Gründe haben zu diesem
Preisverfall geführt, sondern tatsächlich der Mietendeckel. Damit
könnte man meinen, dass das anvisierte Ziel der Politik tatsächlich
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Ich werde nun auch
Faktenentsorger
Zur Diskussion über Covid-19, die
Maßnahmen und Auswirkungen
Überzeugt. Ich werde nun auch
Faktenentsorger, Meine-Welt-Zurechtbastler, ergo Verschwörungstheoretiker. Diese coole Truppe
hat eindeutig ein einfacheres
Leben. These, Antithese, Synthese:
Unnötiger Quatsch. Belastbare
wissenschaftliche Erkenntnisse,
Verifikation und Falsifizierung:
Papperlapapp. Ein Wert wird besonders hochgehalten bei diesen
Weltenrettern: Emotionen und
Gefühle zählen. Unwichtig ist, was
man beweisen kann. Wichtig ist,
was gefühlt wird. Ganz nebenbei
zählt man auch gleich zu einer Art
Elite, da von dieser Spezies Hintergründe durchblickt werden, die
von der dummen, blökenden Masse einfach nicht verstanden und
gesehen werden. Auch sehr praktisch: Es gibt zumindest immer
einen Schuldigen, für alles und
jedes, meist die Amerikaner oder
die böse Industrie. Nachdem die

erfüllt wurde: Leistbareres Wohnen für alle. Das ist jedoch nicht
die ganze Geschichte, denn es
sank nicht nur schlagartig das
Mietpreisniveau, sondern auch
das Angebot an Wohnraum. Gab
es vor dem 23. Februar 2020, also
vor dem Inkrafttreten des Mietendeckels, noch über 600 neue Mietannoncen pro Woche, fiel dieser
Wert drastisch auf unter 300. Das
Angebot an möglichen beziehbaren Wohnungen hat sich also halbiert. Das dürfte für alteingesessene Berlinerinnen und Berliner
kein größeres Problem darstellen.
Sie könnten im Gegenteil sogar potenziell von der Mietreduktion
profitieren. Für Neuankömmlinge
oder auch junge Menschen, die
erstmals am Mietmarkt aktiv werden, kann das jedoch eine schwierige erste Herbergssuche bedeuten.
Was genau hinter dem Rückgang der angebotenen Mietwohnungen steckt, ist (noch) nicht
klar. Es gibt noch viele offene Fragen: Warten Vermieter zunächst
einfach einmal ab, was weiter passiert? Verlassen diese Objekte
langfristig den regulären Mietmarkt und mutieren zu Eigentumswohnungen? Oder werden
gar für andere Zwecke umgewidmet? Werden bestehende Wohnhäuser eher Neubauten weichen,
da diese zurzeit ja nicht von Beschränkungen betroffen sind?
Wird die öffentliche Hand direkt
mit groß angelegten Wohnbauprojekten der Wohnungsknappheit
entgegenwirken?
Neben den direkten volkswirtschaftlichen Konsequenzen bleibt
es auch auf anderer Ebene wohl
noch länger turbulent: Wie werden
Gerichte bei anhängigen Klagen
von Vermietern und deren Interessensvertretern entscheiden? Und
wird die Politik für diese Aktion
letztlich an der Wahlurne belohnt
oder gestraft?
Unbeabsichtigte Nebeneffekte
Nicht zu vergessen bis dahin
bleibt, dass selbst wohlgemeinte
Politik nicht selten auch nicht unbedingt beabsichtigte Nebeneffekte produziert, wie in diesem Fall
der Rückgang an angebotenem
Wohnraum. Diese aufzudecken,
bleibt dann wieder Aufgabe der
unabhängigen und weisungsfreien
Wissenschaft.
Dieser Gastkommentar ist der aktuellste
Beitrag im Blog „Der ökonomische Blick“
(www.diepresse.com/oekonomischerblick).
In Kooperation mit der „Nationalökonomischen Gesellschaft“ (NoeG) werden auf der
Homepage der „Presse“ jeden Montag
aktuelle Themen aus der Perspektive von
Ökonominnen und Ökonomen betrachtet.

QUERGESCHRIEBEN
VON GUDULA WALTERSKIRCHEN

Die Gesundheit von Kindern wird
ohne Nutzen und Effekte gefährdet
Die Maskenpflicht für Kinder ist ein Paradebeispiel dafür, wie Fehlentscheidungen
ohne Evidenz auf Basis bloßer Behauptungen getroffen werden.

V

ielleicht haben Sie zuletzt ähnli- gibt es bisher nur eine Untersuchung. Sie
che Beobachtungen gemacht: Im hat jedoch nur das kurzzeitige Tragen unNachbarhaus logiert eine Vermö- ter Laborbedingungen untersucht. Und
gensberatung, jeden Tag versammeln selbst da konnten negative Effekte nachsich dort junge Herren, sitzen in einem gewiesen werden, wie etwa mehr CO2 im
Raum, stehen eng gedrängt am Balkon Blut. Es wurde dabei nicht berücksichtigt,
zum Rauchen – und tragen nie eine Mas- dass Kinder mit Masken anders umgeke. Ist offenbar uncool.
hen, sie nicht wechseln, wenn sie durchHandwerker dürften es generell als feuchtet sind, überall angreifen und anstandeswidrig erachten, diese zu tragen, ders atmen. Kinder- und Lungenfachärzob auf der Baustelle oder bei Reparatu- te warnen vor gesundheitlichen Schäden,
ren in Privatwohnungen. Ob man nun an auch durch Keime und Bakterien.
deren Nutzen glaubt oder nicht: Es ist bei
Schwangeren Frauen wird empfohdiesem Verhalten von Erwachsenen len, keine Masken zu tragen, und Handnicht nachvollziehbar, dass man nun die werker müssen laut Gesetz nach zwei
Kinder in die Pflicht nehmen will. Die Stunden Tragedauer eine 20-minütige
Schulen werden bald wieder öffnen, al- Pause einlegen. Was beim stundenlangen
lerdings mit verschärften
Tragen mit Kindern passiert,
Auflagen. Geplant ist, dass
die physiologisch anders als
Kinder ab zehn Jahren dann
Erwachsene funktionieren,
Statt die Kinder zum wurde bisher ebenso wenig
auch während des Unterrichts und in den Pausen
Tragen einer Maske wissenschaftlich untersucht
eine Maske tragen müssen.
wie die psychische Belasim Unterricht zu
Für Kinder in der Schulbetung. Psychologen warnen
zwingen, wäre es
treuung ist das bereits
vor psychischen Schäden für
sinnvoller,
Pflicht. Und offenbar denkt
die Kinder.
Belüftungssysteme
man im BildungsministeriDie Politik betont gerne
um sogar an eine Maskenihr evidenzbasiertes Hanoder mobile
pflicht für Volksschulkinder!
deln. In anderen Fällen achRaumlüfter zu
Dies alles beruht auf der
tet sie sehr auf Kinderrechte
installieren.
Annahme, dass so der Verund das Kindeswohl: Bei
breitung von Covid-19 effekSpielgeräten, beim Verbot
tiv vorgebeugt werden kann. Evidenzba- von Werbung für ungesundes Essen vor
siert ist dies jedoch nicht. Kinder spielen, Kindersendungen oder bei Partnerwie auch die AGES festhält, offenbar vor schaftskonflikten. Bei Corona ist plötzlich
der Pubertät keine wesentliche Rolle bei alles anders. Das Kindeswohl ist plötzlich
der Verbreitung von Covid-19. Auch des- egal, man prüft nicht einmal Alternativen.
halb haben sich Experten zuletzt gegen Statt die Kinder zum Tragen einer Maske
die Schulschließungen ausgesprochen. im Unterricht zu zwingen, wäre es sinnFakt ist, dass Kinder fast nie erkranken, voller, Belüftungssysteme oder mobile
selbst wenn sie das Virus in sich tragen. Raumlüfter zu installieren. Man hätte
Und es erhärtet sich aufgrund von Stu- Monate Zeit gehabt, um mit der Ausstatdien die Erkenntnis, dass Menschen tung der Schulen zu beginnen.
ohne Symptome nicht oder selten ansteckend sind.
s werden die falschen Prioritäten
Unser Bildungsminister weiß um diegesetzt, und es fehlt eine Abwäse Fakten, er ist selbst Wissenschaftler. Er
gung von Nutzen und Schaden.
war gegen die Schulschließungen, setzte Das Kindeswohl wird konsequent ignosich aber in der Regierung nicht durch. riert und gesundheitliche und psychische
Dennoch spricht er sich jetzt für eine er- Schäden bewusst in Kauf genommen –
weiterte Maskenpflicht für Schulkinder ohne nachgewiesenen Nutzen. Einfach
aus. Er kann keine Evidenz vorlegen, dass nur nachzuahmen, was andere Länder
dies sinnvoll und verhältnismäßig ist. Er falsch machen, kann nicht die Strategie
kann auch nicht belegen, dass dies den einer verantwortungsbewussten GesundKindern nicht schadet und ob es über- heits- und Bildungspolitik sein!
haupt nützt. Zu den Folgen des Tragens
eines Mund-Nasen-Schutzes für Kinder E-Mails an: debatte@diepresse.com
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gesteuerten Mainstreammedien
sowieso ununterbrochen lügen,
gibt es naturgemäß Corona so ja
gar nicht, konsequenterweise
dann aber auch den Klimawandel
nicht. Heureka! Weiterer Zusatznutzen: Alles besser wissen, niemals Verantwortung übernehmen.
Vielleicht ist ja sogar die Schwerkraft eine Erfindung! Oder hat
diese schon jemand gesehen?
Peter Kubesch, 1120 Wien

Bereits Immune
zu impfen ist sinnlos
„So viele Impfbereite sind nötig“,
von Teresa Wirth und Köksal
Baltaci, 26. 11.
Mit Dauer der Pandemie und mit
jeder Infektionswelle vergrößert
sich die Herdenimmunität. Zum
Zeitpunkt der im April 2021 geplanten Massenimpfung sollte
vorweg mittels Antikörpertest verifiziert werden, wer dann überhaupt noch eine Impfung benötigt.
Bereits Immune zu impfen ist unnötig und sinnlos.
Ferdinand Kafka, 3400 Klosterneuburg

Ärgste Auswüchse der
Sparpolitik verhindern
„Dahrendorfs uralte These gehört
ins Museum“, GK von Christian
Deutsch, 23. 11.
Bei der Debatte über „Aufstieg und
Fall“ der Sozialdemokratie sollte
ein Aspekt nicht vernachlässigt
werden: Der Aufstieg der Sozialdemokratie fiel in die Zeiten des
Wirtschaftsaufschwungs der Nachkriegszeit, ausgelöst durch den
Wiederaufbau. Durch das damit
verbundene Wirtschaftswachstum
wurde der Kuchen immer größer,
den man verteilen konnte. Dazu
kam auch Druck zu einer expansiven Sozialpolitik, um ein Erstarken der kommunistischen Parteien, insbesondere in Italien und
Frankreich, subventioniert durch
die Sowjetunion, zu verhindern. So
konnte die Sozialdemokratie zum
„Treiber“ einer Sozialpolitik werden, die schließlich zu einem Anwachsen des Mittelstandes führte,
der dann der klassischen
„Arbeiterpartei“ entwachsen ist.
Mit dem Zerfall der Sowjetunion,

der zunehmenden Globalisierung
und einer zeitweise krisenhaften
Wirtschaftsentwicklung begann,
befördert durch konservative Parteien, eine schrittweise Reduktion
dieser sozialen Errungenschaften,
deren Finanzierbarkeit mehr und
mehr in Frage gestellt wird. Diesbezüglich hat die Sozialdemokratie
jetzt die Aufgabe, die ärgsten Auswüchse der damit verbundenen
Sparpolitik, insbesondere was den
Niedriglohnsektor betrifft, zu verhindern.

zweimaliger Abwertung) möglich,
die finnische Luftwaffe mit 56 USKampfflugzeugen F 18 neu auszustatten, die auch in Finnland im
Rahmen eines detaillierten Offsetplanes assembliert wurden. Ein
auch international resonanzstarkes Projekt, das im Wege von Ausgaben für die nationale Sicherheit
die darniederliegende Wirtschaft
wieder fit für den internationalen
Wettbewerb machte.
Dr. Franz M. Palla, österr. Handelsrat für
Finnland und Estland 1991–1998; 1230 Wien

Dr. Anton Schwarz, 1210 Wien

Vorbildlich praktizierte
Disziplin
„Warum die Finnen das Virus
gut im Griff haben“, von Markku
Datler, 18. 11.
Finnland hat das Virus gut im Griff,
weil sein Volk und die Politik den
Begriff „Disziplin“ traditionell vorbildlich praktizieren. So war es
auch im Laufe der wirtschaftlich
äußerst schwierigen 1990er-Jahre
(Zusammenbruch der Sowjetunion, hohe Arbeitslosigkeit samt
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