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Irgendwann musste sie kommen. Die 
Pandemie. Weil mitunter die Errungen-
schaften der jüngeren Vergangenheit 
die Ausbreitung von Infektionskrank-
heiten begünstigen: Reisebewegungen 
und Handelsabläufe sorgen mitunter 
dafür, dass eine Infektionskrankheit 
von einem Ende der Welt in kürzester 
Zeit zum anderen gelangt. Das weiß 
man spätestens seit dem Mittelalter, 
als Seefahrer die Pest aus Asien nach 
Europa brachten, die in der Folge etwa 
ein Drittel der gesamten europäischen 
Bevölkerung dahinraffte. Seit Jahren 
hallende Kassandrarufe renommierter 
Kompetenzen aus Sicherheits- und Ge-
sundheitsinstitutionen stießen vielfach 
auf taube Ohren, ist doch eine kaum 
prognostizierbare Ausbreitung einer 
Infektionskrankheit neben Terrorismus, 
Blackout, Finanz- und Wirtschaftskrisen 
und Ähnlichem nur eines von so vielen 
Bedrohungsszenarien für eine moder-
ne, aber umso verwundbarer geworde-
ne Gesellschaft. 

Verwundbarkeit einer 
modernen Gesellschaft
Im März 2020 traf das Unverhoffte auch 
hier ein: Ein bereits bekanntes, aber 
mutiertes Coronavirus verbreitete sich 
von China ausgehend in kürzester Zeit 
um den gesamten Planeten und stellte 
Menschen, Regierungen samt Gesund-
heitseinrichtungen vor schier unlösbare 
Herausforderungen.
COVID-19 offenbarte die Verwundbar-

keit einer modernen Gesellschaft. Die 
Lage zwang zu Maßnahmen, die als 
drastisch bezeichnet werden müssen, 
auch weil manche davon an Grund- und 
Freiheitsrechten kratzen. Maßnahmen 
zur Verhinderung bzw. Eindämmung 
der Übertragungsrate einer Infektions-
krankheit sind stets Eingriffe in private 
und andere lebenswichtige Bereiche.  
Die Kontrolle darüber bleibt stets eine 
Gratwanderung zwischen notwendi-
gem Schutz der Bevölkerung und Ein-
schränkung von Grundrechten. Eine 
klare Antwort darauf zu finden, wie 
auf die unbekannte und unsichtbare 
Bedrohung reagiert werden sollte, war 
unmöglich. Die Politik war jedoch ge-
zwungen, Maßnahmen zu setzen. Zum 
Schutz der betroffenen Bevölkerung. 
Und das auf Grund einer unsicheren 
und sich ständig ändernden Wissens-
basis. Eine abschließende Bewertung 
von Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit 
der getroffenen Maßnahmen und in 
Kauf genommenen Konsequenzen wird 
wohl erst – und das vielleicht auch nicht 
in ihrer Gesamtheit – in Zukunft mög-
lich sein.
COVID-19 ist aber auch ein Beispiel für 
die Prekarität der aktuellen Sicherheits-
lage und für die wachsende Unsicher-
heit, in die wir uns hineinbewegen. 

Wichtig: Glaubwürdige und 
klare Informationspolitik
COVID-19 zeigt uns – angesichts der 
damit verbundenen Verschwörungsthe-

orien (vom Pharmakonzern als Auslöser 
bis hin zu einem geplanten Biowaffen-
einsatz), einer völligen Inkohärenz in der 
Expertenmeinung (z. B. bei der Herden-
immunisierung oder den getroffenen 
Schutzmaßnahmen) und Fake News 
– die Wichtigkeit einer glaubwürdigen 
und klaren Informationspolitik. Dabei 
muss aber auch das demokratische 
Grundrecht zur freien Meinungsäuße-
rung gewahrt bleiben. Niemand darf 
diffamiert, unter Druck gesetzt, bedroht 
oder auf eine andere Weise daran gehin-
dert werden, dieses Recht auszuüben, 
welches Teil unseres Wertesystems ist. 
Und an diesem sollte niemand rütteln. 
COVID-19 machte aber auch vieles mög-
lich, was zuvor kaum durchsetzbar galt: 

COVID-19. Und morgen???
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Mit der erstmaligen 
Aufbietung der Miliz in 
einem nicht klassischen 
Verteidigungsszenarium 
erwies sich unser 
Bundesheer als 
notwendige und 
strategische 
Handlungsreserve der 
Republik. 
Seit Mai standen z. 
B. die Milizsoldaten 
im Einsatz an den 
Grenzübergängen.
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Home office, distance learning, ärztliche 
Verschreibungen per Internet sind nur 
einige Beispiele dafür. Manches davon, 
so der Zukunftsforscher Matthias Horx, 
könnte im „Future Living“ nach Corona 
bleiben. Weil es sich in der Krise als vor-
teilhaft und praktikabel herausgestellt 
hat.

Krise als Chance
Um ein altes chinesisches Sprichwort zu 
strapazieren: Krise bedeutet auch Chan-
ce, die Gelegenheit mit dem Mittel der 
uns gegebenen Intelligenz zu reflektie-
ren und Lehren aus dem Geschehenen 
zu ziehen, die Chance zu nutzen, Lücken 
und Fehlentwicklungen klar und wert-
frei zu identifizieren. Und es nicht dabei 
zu belassen, sondern auch reale Maß-
nahmen und Vorsorgen für die Zukunft 
zu treffen. 
Die bereits erwähnte und prekäre Be-
drohungslage ernst zu nehmen und 
Vorsorgen zu treffen, wäre ein erster 
Schritt. Ziel muss es sein, eine höhere 
Resilienz im Falle extremer und/oder 
existenzgefährdender Situationen zu 
erlangen. Jeder Einzelne, jede Familie, 
jede regionale und organisatorische 
Struktur, der Staat, die europäische und 
internationale Staatengemeinschaft – 
jeder gilt in seinem Wirkungsbereich als 
Verantwortungsträger. Jeder muss für 
sich – und unserer Kultur entsprechend 
– in der Interaktion mit anderen aus der 
Krise lernen. Schau auf dich, schau auf 
mich! Neu ist das nicht, denn dieser Ge-
danke fand sich bereits im Konzept der 
„Umfassenden Landesverteidigung“ 
aus dem Jahr 1975. Die konsequente 
Verfolgung und Umsetzung des Kon-

Die Maskenaufbereitung durch das ABC-Abwehrzentrum des Österreichischen 
Bundesheeres half, einen Versorgungsengpass der Republik Österreich zu überbrücken.
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zeptes der Umfassenden Sicherheits-
vorsorge wäre auch eine Lehre, die man 
der COVID-19-Pandemie abgewinnen 
müsste.  

Das moderne Bedrohungsbild -  
vielfältig und komplex
Wie auch folgende: Das Österreichische 
Bundesheer weiß unter Verweis auf die 
„Sicherheitspolitischen Jahresvorschau-
en“ des BMLV der letzten Jahre, dass sich 
die Sicherheitslage für Österreich und 
Europa geändert hat und das moderne 
Bedrohungsbild – weitab von der längst 
überholten, aber immer noch vielzi-
tierten „Panzerschlacht im Marchfeld“ 
– wesentlich vielfältiger und komplexer 
geworden ist. Mit der erstmaligen Auf-
bietung der Miliz in einem nicht klassi-
schen Verteidigungsszenarium erwies 
sich unser Bundesheer als notwendige 
und strategische Handlungsreserve der 
Republik. Die Professionalität bei Mas-
kenaufbereitung, Desinfektionsaufga-
ben und Unterstützungsmaßnahmen 
für zivile Behörden und Einrichtungen 
trotz mangelnder Mittel und Akzep-
tanz der letzten Jahre unterstreicht dies. 
Es ist halt schon gut, dass man es hat, 
wenn man es braucht.  

Wertfaktor vor Kostenfaktor
verankern
Oder: Die Ökonomisierung staatlicher 
Strukturen und Organisationen im Hin-
blick auf Vorsorgen für Extremereignis-
se unter dem Paradigma der Kosten-
effizienz hat die Resilienz staatlicher 
und überstaatlicher Systeme massiv 
geschwächt. Dass gerade im Gesund-
heitswesen der Faktor „Wert“ vor dem 

Kostenfaktor verankert werden muss, 
sollte eine Lehre aus vergangenen und 
aktuellen Geschehnissen sein. Resilienz 
in Krisenzeiten bedeutet aber auch De-
zentralisierung und Regionalisierung  
(z. B. bei der Produktion von Schutzaus-
rüstung, Medikamenten, Impfstoffen, 
landwirtschaftlichen und anderen le-
bensnotwendigen Produkten). Und ja: in 
einem sozialen Gebilde, wie dem Staat, 
darf nicht alles mit der Kostenkeule nie-
dergeprügelt werden. Schließlich lebt 
dieses Gebilde auch von Bildung, Kultur 
und anderen Produkten seiner Gesell-
schaft. Voraussetzung dafür ist aber ein 
garantiertes Umfeld der Sicherheit.
Auch aus der Pest des 15. Jahrhunderts 
hat man Lehren gezogen: Alle politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen 
Gewichte haben sich neu geordnet. Sie 
verhalf dem Gesundheitswesen zum 
Ausbruch aus antiken Denkmustern und 
zu einer der Neuzeit entsprechenden 
Modernisierung.  Auch die Entwicklung 
neuer Gerätschaften und Techniken, 
beispielsweise im Bereich der Landwirt-
schaft, können als Folge des durch die 
Pest auftretenden Arbeitskräftemangels 
gewertet werden.
Irgendwann wird sie wiederkommen. 
Eine Pandemie. Vielleicht eine schlim-
mere. Oder ein anderes Extremereignis. 
Hoffentlich ziehen wir aus dem heuti-
gen die richtigen Schlüsse für morgen. 
Zu unserem Schutz. 

Maskenschutz im Mittelalter: „Doktor 
Schnabel von Rom“: Pestarzt mit Schnabel-
maske, gefüllt mit Kräutern, und Stock zum 
Fernhalten von Erkrankten (1656) - Zeich-
nung von I. Columbina, Kupferstich von 
Paul Fürst 
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