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Endlich wieder aufsperren
VON THOMAS STREIF

derCoronakrisedenregionalenHandelunter-
stützen. Vor allem im Onlineshop von Dim-
Knoglinger sind die Bestellungen in den ver-
gangenen Wochen stark gestiegen. „Es freut
mich, dass viele Bestellungen bei uns und
nicht bei Amazon gemacht wurden“, sagt die
verheiratete Riederin.

Wenn Dim-Knoglinger heute früh die Ge-
schäftstüren ihresBetriebes zumzweitenMal
nach der langen Schließung öffnet, ist das der
nächste, kleine Schritt zurück in die Norma-
lität.

S ie ist eine der Zehntausenden Händler,
die vor vier Wochen wegen der Corona-
krise schließenmussten. Gesterndurfte

DorisDim-Knoglinger ihrenBuch-undPapier-
handel in Ried im Innkreis wieder öffnen.

EinungewohnterMomentfürdieUnterneh-
merin: „Es war ein erster Schritt zurück in die
Normalität, daher habe ichmich gefreut, aber
ein bisschen Unbehagen war auch dabei, weil
mandasVirusnicht sieht“, sagtdie44-Jährige
und fügt hinzu: „Die Kunden haben sich sehr
vorbildlich verhalten, es hat gut funktioniert,
obwohl durchaus viel los war“, sagt die Ge-
schäftsführerin des Traditionsunterneh-
mens, das seit rund 50 Jahren in Familienbe-
sitz ist.

2007 hat Dim-Knoglinger den Betrieb von
ihrem Vater übernommen, die 16 Mitarbeiter
sind in zwei Teams aufgeteilt. „Ich hoffe es
zwarnicht, aber fallses inunsererFirmazuei-
nemCorona-Fall kommt, könntenwir den Be-
triebaufrechterhalten“, sagtdieUnternehme-
rin, die vom Zusammenhalt in der Firma be-
geistert ist. „Es istein tollesMiteinander, jeder
hilft tatkräftigmit,damitwirdieseschwereSi-
tuation meistern können.“

Das Kurzarbeit-Modell der Regierung sei
eine gute Unterstützung. „Damit hat man
auch während der Schließung ein wenig Licht
am Horizont gesehen“, sagt Dim-Knoglinger,
die indenvergangenenWochennochmehrals
sonst gefordert war. „Für Unternehmer sind
es extrem herausfordernde Zeiten. Ich versu-
che, dass ich zum Schutz der Mitarbeiter ei-
niges abfedere.“ Die Unternehmerin hofft,
dass die Oberösterreicher nicht nur während

Unternehmerin Doris Dim-Knoglinger Foto: Streif
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15. April
❚1980: In Paris stirbt der französi-
sche Philosoph Jean-Paul Sartre,
Leitfigur des Existenzialismus, der
1964 die Annahme des Literatur-
nobelpreises abgelehnt hatte.
❚ 1980: Für seinen Roman „Gna-
denlos“ erhält Norman Mailer den
Pulitzer-Preis.
❚1990:GretaGarbo, eineder legen-
därsten Darstellerinnen der Film-
geschichte, stirbt 84-jährig in New
York.
❚ Geburtstag: Jeffrey Archer, briti-
scher Politiker und Schriftsteller
(*1940); Emma Watson, britische
Schauspielerin (*1990)
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KALENDERBLATT

„Albtraum“Während man in In-
dustrieländern über eine Locke-
rung der Beschränkungen disku-
tiert, steht für einen Großteil der
Welt der Albtraum noch bevor.
Viele ärmere Länder verfügen
nicht über Mittel, etwas dagegen
zu tun. Eine Ausbreitung des Vi-
rus in Ländern mit Bürgerkriegen
und überfüllten Flüchtlingslagern
wäre nicht nur für die Betroffenen
verheerend. Die Versorgung mit
Rohstoffen würde unterbrochen,
schwache Wirtschaften zusam-
menbrechen, Autokraten gestärkt.
❚NEW YORK TIMES, New York

„Ernst“ Das Virus trifft die Ent-
wicklungsländer sehr hart und
die Situation ist ernst. Besorgnis-
erregend ist, dass es Staaten, die
zurzeit einen Kurssturz der eige-
nen Währung erleben, immer
schwerer fällt, Staatsanleihen zu-
rückzuzahlen.
❚NIHON KEIZAI SHIMBUN, Tokio

CORONAVIRUS-PANDEMIE

PRESSESTIMMEN

NeueMaskendesigns Karikatur: Mayerhofer

D ie Corona-Krise schränkt unser All-
tagslebenein: StetesDistanzhaltenzu
unseren Mitmenschen, Tragen des

Mund-Nasen-Schutzes, Homeoffice und tele-
fonische Familientreffen gehören zur neuen
Realität. Die Sehnsucht nachder altenNorma-
lität ist bei vielen – trotz der ersten Lockerun-
gen – sehr groß. Doch das gewohnte Leben
wird es erstwieder geben,wenn ein Impfstoff
und/oder wirkungsvolle Medikamente gegen
Covid-19 auf den Markt kommen.

Einige Experten und Politiker – unter ihnen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen – rechnen damit, dass dies schon Ende
2020 der Fall sein könnte. Immerhin arbeiten

Wissenschafter
aller Länder mit
Hochdruckdaran.
In denUSA und in
China wurden Co-
vid-19-Impfstoffe
bereits an Men-
schen getestet.

Wenn wir also
etwas Glück ha-
ben, sind wir im

April 2021 schon durchgeimpft und können
wieder so leben, wiewir es lieben:Wirwerden
insKino, ins Theater, zuKonzerten oder zum
Fußballspiel gehen und einen Sommerurlaub
buchen können. Die Kinder werden ganz
selbstverständlich bei den Großeltern über-
nachten, und Familienzusammenkünfte wer-
den keine verbotene Sache mehr sein.

Alles dank einer Impfung. Dabei werden
dem Patienten mit einer Spritze abgetötete
oderabgeschwächteKrankheitserregerverab-
reicht. Dadurch kann das körpereigene Im-
munsystem Antikörper produzieren und ist,
wenn es das nächste Mal mit dem Erreger in
Kontakt kommt, wohlvorbereitet.

Schutzimpfungengehören –ohneZweifel –
zu den größten Erfolgen dermodernen Schul-
medizin. Die erste Impfung, die es gab, be-
kämpfte die Pocken. Die Krankheit gilt heute
als ausgerottet.

Impfungen verhindern laut WHO weltweit
jährlichzweibisdreiMillionenTodesfälleund
damit sehr viel Leid. Trotzdem sank in den
vergangenen Jahren die Bereitschaft vieler El-
tern, ihreKinderbeispielsweisegegenMasern
impfen zu lassen.

InvieleneuropäischenLändernhatmanauf
diese bedenkliche Entwicklung reagiert und
eine Impfpflicht eingeführt. In Österreich
wurde seitens der Bundespolitik diskutiert,
gefordert und vor allem gezögert und ver-
schleppt. Das wird sich künftig ja hoffentlich
ändern.

LEITARTIKEL
VON BARBARA ROHRHOFER
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Warum Impfen jetzt
Pflicht sein muss

Wenn wir Glück
haben, sind wir im
April 2021 alle

geimpft

●,,

b.rohrhofer@nachrichten.at

Wahre Corona-Helden: Danke, liebe Kinder!
hat sich die Lage wieder beruhigt,
aber von einer Entwarnung kann
nicht die Rede sein.

Auf einen jetzt großzügig unter-
stützenden Staat wird ein sparsamer
und/oder steuergeldhungriger Staat
folgen. Es wird auf jeden Fall lange
Zeit dauern, bis die Kosten dieser Kri-
se bewältigt sein werden. Die Schul-
den werden so oder so vor allem die
kommenden Generationen, also un-
sere Kinder, zurückzahlen müssen.
Sie sind deshalb (auch) die wahren
Helden dieser Krise. Danke, liebe Kin-
der, dass ihr uns in der Not so groß-
zügig unterstützt, ohne es einmal zu
wissen.

Teodoro D. Cocca ist Professor für
Asset Management an der Universität
Linz

Ausbreitung des Virus so weit einzu-
dämmen, dass die medizinische In-
frastruktur nicht zusammenbricht,
wird es nun darum gehen, die mone-
tären Maßnahmen so zu setzen, dass
die finanzielle Last tragbar bleibt. Da-
bei muss Österreich sowohl seine ei-
genen Finanzen imBlick behaltenwie
auch Haftungsfragen rund um den
Euro.

NochwirdÖsterreichalsSchuldner
vertraut. Wie schnell sich allerdings
dieKosten fürdieVerschuldungauch
ändern können, hat der Zinssprung
Mitte März gezeigt, als die Rendite
von österreichischen 10-jährigen An-
leihen innerhalbwenigerTagvon–0,4
auf +0,3 gesprungen ist.

Auch die Absicherungskosten ge-
gen einen Ausfall der Republik sind
im März stark gestiegen. Zum Glück

Diese Schuldenaufnahme ist not-
wendig, um die sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Krise
zu mildern. Schulden müssen aber
zurückgezahlt werden und kommen
einer Verschiebung der Pflichten in
die Zukunft gleich. Wenn es also die-
ser Tageheißt,wirwerden alle und je-
den retten, koste es, was es wolle,
dann ist Vorsicht geboten. Es gilt ab-
zzzuuuwägen, was heute dringend not-
weeendig ist, gegenüber dem, wasmor-
geeen auch noch finanzierbar sein soll.

Geld mit der Gießkanne an alle zu
veeerteilen undmit der Notenpresse zu
finnnanzieren,mag gerade in dieser Kri-
se verlockend sein, doch endete bis-
heeer jedes dieser vermeintlich gut ge-
meeeintenExperimente imRuin (Hyper-
inffflation,Massenarbeitslosigkeit).Ge-
naaauso wie es bisher darum ging, die

D as österreichische Budget-
defizit wird aufgrund teurer
Rettungspakete und gleich-

zeitig einbrechender Steuereinnah-
men ein historisches Maß erreichen.
Finanziert wird dies vorwiegend
durch Kreditaufnahme der Republik
Österreich, indem sie Anleihen am
Kapitalmarkt verkauft.

Als Käufer der Anleihen werden
vor allem Banken und Versicherun-
gen sowie große internationale Fonds
und Investoren auftreten. Der größte
Teil davon wird ins Ausland verkauft
werden.

Vielen Dank schon jetzt dafür an
diese Investoren, die die eigentlichen
Finanziers unserer Rettungspro-
gramme sind. Weniger erfreulich ist,
dass auch die EZB einen Teil dieser
Schulden kaufen wird.
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