
"Das BauchgefüW für die Krise wird
sich in nächsten Wochen einstellen"

Teodoro Cocca referierte auf Oberbank-Einladung über Psychologie in der Finanzwelt. Fotos: sedi (6)

BRAUNAUiRI ED/SCHÄRDING.
Auch im Innviertel werde die
Wirtschaftskrise deutliche

Spuren hinterlassen. Weltun
tergangsstimmung sei fehl am
Platz, den Menschen müsse
aber reiner Wein eingeschenkt
werden, so Universitätsprofes
sor Teodoro Cocca in Ried.

VON DIETER SEITL

Wäre er Innviertler, was wür
de Finanzwirtschaftsexperte
Cocca mit 100.000 Euro auf
der hohen Kante und 3000
Euro monatlichem Bruttoein
kommen machen? "Die Erspar
nisse auf Sparbüchern parken.
Oder, wenn vorhanden, als
Realanlage 'ins' -HaU$-investie- ..
ren. Beim Monatsgehalt gibt es
keinen Grund, plötzlich massiv
zu sparen - verprassen ist aber
auch nicht angesagt."

Wir sitzen in einem globalen
Dorf, so Professor Teodoro
Cocca von der Universität linz
am Rande eines "Investment
cocktails" der Oberbank Ried
mit Unternehmern aus der Re
gion. Es sei eine Frage der Zeit,
bis die derzeit noch nicht be
troffenen Branchen die Auswir
kungen zu spüren bekommen
- samt teils gravierenden Aus
wirkungen auf dem Arbeits
markt. Wie lange die Krise an
halte, sei unklar, "es schaut
aber nicht rosig aus. Das muss
den Menschen gesagt werden."
Zu lange Jsei in Salamitaktik

scheibchenweise Enttäuschung
serviert worden. "Erst hieß es,
nur die USA seien betroffen,
dann kam' Osteuropa dazu 
und so weiter." Um Vertrauen
zu schaffen, müsse "ehrlich
kommuniziert" werden.

Inden Köpfen sei die Krise
auf Basis von Daten bereits an
gekommen, das "Gefühl im
Bauch" werde sich in den
nächsten Wochen und Monaten

einstellen. Es sei an der Zeit für
die Diskussion, wofür Hilfsmil
liarden einzusetzen sind. Mit
tels staatlicher Intervention al

'les retten zu können, sei ein
Irrglaube. "Im Endeffekt geben
wir uns Kredit, den wir selbst
zurückzahlen müssen." Es gel
te, die sozialen AUSwirkungen
abzufedern. "Einen geringen
Prozentsatz der vorgesehenen
Hilfsmilliarden für Forschung

und Entwicklung auszugeben,
könnte helfen, sich für die Zu
kunft zu positionieren."

Die Wirtschaft sei global
vernetzt wie nie zuvor, mit den
geplanten Maßnahmen betre
ten die Staaten und' deren Na
tionalbanken Neuland, so Coc
ca. Hoffnungsschimmer: "Es
könnte durchaus sein, dass das
Gesamtsystem stabiler ist, als
befürchtet."
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