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Die Spreu wird sich vomWeizen scheiden. In Notlagen zeigt sich
der Charakter des Menschen und der Zusammenhalt einer Gesellschaft.
Was steht uns bevor?Was bleibt amTag danach?

I
n der Nacht zum 16. 2.
1962 zerstört eine ge-
waltige Sturmflut die

Deiche an der Nordsee. Zehntau-
sende sind in den eisigen Fluten
gefangen. Um 6.20 Uhr Früh in-
formiert man den Hamburger
Polizeisenator. Der eilt unrasiert
aus dem Haus und rast, ohne auf
Verkehrsregeln zu achten, mit
Blaulicht in sein Amt. Telefonlei-
tungen, Versorgungsleitungen
für Gas, Wasser und Elektrizität
sind zerstört. „GanzHamburg er-
säuft!“, ruft ein Offizier mit Trä-
nen in den Augen. Der Bürger-
meister weilt auf Kur außer Lan-
des. In diesem Chaos zeigt ein
Mann, ganz ohne offizielle Be-

fugnis, was in ihm steckt.
Helmut Schmidt – so
hieß der Polizeisenator –
sondiert die Lage, gibt
kurze, präzise Anweisun-

gen. Kurz entschlossen fällt er die
richtigen Entscheidungen. Für
bürokratische Bedenken ist keine
Zeit. Sein umsichtiges Handeln
sichert ihm später die Wahl zum
Kanzler und die lebenslange Ver-
ehrung seiner Landsleute. Die
Lehre: Krisen bieten für Mutige
großeChancen.
Die Corona-Krise reicht in
ihrer Wucht nicht annähernd an
die Katastrophe in Hamburg he-
ran. Was ihr an Heftigkeit fehlt,
wird durch weltweite Verbrei-
tung ausgeglichen. Die Belas-
tung für die Verantwortlichen ist
groß. Schulen werden geschlos-
sen, Flüge gesperrt, Grenzen
dichtgemacht. Die Wirtschafts-
aussichten sind tiefschwarz.
Eine globale Rezession zeichnet

sich ab. Weinende Wirte in lee-
ren Gaststuben, verwaiste Flug-
häfen, ausgeräumte Regale
kennzeichnen die Lage. Aufge-
schreckte Lehrer, ernste Minis-
tergesichter im TV, immer neue
Hinweise an das besorgte Volk
bestimmen die Atmosphäre:
„Rottet euch nicht zusammen,
lasst die Ahnln in Ruhe, wascht
die Hände siebenmal, bleibt zu
Hause und einander möglichst
weit vom Leib.“ Zu all dem Un-
heil steigt bedauernswerterweise
die Anzahl der Todesopfer.
Eines sollte man dabei nicht ver-
gessen: Der Schwarze Schwan
„Corona“ könnte drei andere an-
locken – auf Gebieten wie auch
immer. Langsam gewöhnt man
sich an einen Ausnahmezustand,
an den sich nur die Ältesten, die
die Nachkriegszeit erlebten, er-
innern. Aber es wird einen Tag
danach geben. Wie der Modell-
fall China lehrt, wird die Plage
wahrscheinlich etwa drei Mona-
te andauern und ihren Höhe-
punkt in einigen Wochen er-
reicht haben. Was passiert dabei
in der Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik, und was wird nach
der bitteren Gewaltkur übrig
bleiben?

MANWIRD SICHDANKBAR AN
JENE ERINNERN, DIE SICH IN
DER KRISE BEWÄHRTEN

Die Erinnerung an jene, die in
der Krise über sich hinauswuch-
sen, wird lange bleiben: An die,
welche, ohne lang zu fragen, ta-
ten, was nötig war, selbst wenn
ihnen niemand vorsagte, wie das
zu funktionieren hätte. Die nicht

nur an sich, sondern ebenso an
ihre Mitmenschen dachten und
handelten, wie es für alle das
Beste war. An sie wird man sich
zu erinnern haben bei der nächs-
ten Wahl, wenn es gilt, Frauen
und Männer der Tat und nicht
des wohlfeilen Wortes an die
Ruder des Staates zu berufen. In
den kommenden drei Monaten
wird sich auf vielen Gebieten die
Spreu vom Weizen trennen. Die
halbherzige Reaktion der EU
beispielsweise beweist, dass ein
Warten auf Brüssel sinnlos, ja
gefährlich wäre. Bis die dort an-
sässigen Bürokraten sich auf
klare Vorgehensweisen verstän-
digen, hätte die Krise längst
ihren Höhepunkt überschritten,
und jegliche Aktion käme zu
spät. Hinterher befasst man un-
gezählte Gipfel mit dem ange-
richteten Schaden. Müßige Bes-
serwisser werden uns im Ge-
dächtnis bleiben, ebenso betuli-
che Warner vor jeglicher ent-
schlossenen Maßnahme: die von
der Blässe des Gedankens Ge-
lähmten. Leider scheuen viele
Verantwortungsträger kraftvol-
le, vorausschauende Vorbeu-
gung: Man ist damit stets mut-
terseelenallein. Erst wenn das
Übel weit gediehen ist, fügt man
sich in das Unvermeidbare. Da-
her warten Politiker zumeist ha-
senfüßig, bis ein Schaden für alle
sichtbar geworden ist und ihre

QUERGEDACHT
DI DR. KLAUS WOLTRON

GEMEINSAMDIE
KRISE BEWÄLTIGEN,
IM ALLEINGANG
UNMÖGLICH.

ZEIT DER
BEWÄHRUNG



6 Krone Bunt KOLUMNE I 9

Entscheidung keinerlei Zweifel
mehr unterliegt. Dann jedoch ist
es meist zu spät für eine glimpf-
liche Lösung. Wir alle haben
Angst vor dem Zahnarzt und
schlucken lieber Schmerztablet-
ten, als uns dem Bohrer auszu-
setzen. Dann aber droht die
Zange! Es scheint zum Glück so,
als hätte unsere Regierung mit
Entschlossenheit und Einigkeit
einen wirksamen Weg beschrit-
ten – auch wenn er eine Zeit lang
schmerzhaft sein wird.

ZUPACKEN IST GEFRAGT,
NICHTDASÜBLICHE SUCHEN
NACH SCHULDIGEN

Ein Gegenstück zur tatkräftigen
Haltung konnte man am 12.
März im ORF-Vorabendpro-
gramm beobachten. Ein gewis-
ser Herr Thomas Bulent, seines
Zeichens Pflichtschullehrer-Ge-
werkschafter, schilderte in be-
wegten Worten den ach so herz-
losen Umgang des Unterrichts-
ministeriums mit Lehrkräften,
„die von den Maßnahmen zur
Ansteckungsvermeidung völlig
überrumpelt worden“ seien.
Nicht einmal gefragt hätte man
die Funktionäre vor dem Start
der Aktion! Ein derartiges
Zeugnis für fehlende Initiative
angesichts einer allgemeinen
Bedrohung würde ich mir, wäre
ich Schuldirektorin oder Schul-
leiter, nicht widerspruchslos

ausstellen lassen. Die allermeis-
ten Pädagogen tun nämlich al-
les in ihrer Kraft Stehende, um
an die Bewältigung ihrer
schwierigen Aufgabe heranzu-
gehen. Sie warten nicht, bis aus
fernen Ministerien Anweisun-
gen erteilt werden, sondern erle-
digen mit Fantasie und Initiati-
ve verantwortungsvoll das Men-
schenmögliche. Wenn wir
Glück haben, ist der Spuk in
drei Monaten vorüber. Man
wird sich sodann lange mit
Freude an eine einmalige Welle
der Brüderlichkeit erinnern.
Der Staat wird freilich viel mehr
Geld ausgegeben haben als jetzt
geplant. Die Wirtschaft wird
sich ächzend vom Krankenlager
erheben und zahlreiche, auch
unvorhergesehene, Wunden le-
cken. Viele Firmen werden sich
überlegen, wie sie sich gegen
weitere Schocks wappnen kön-
nen und ausgelagerte Produkte
wieder selbst herstellen. Die
nächsten Monate werden auch
die Familien massiv belasten:
Man ist es nicht mehr gewohnt,
mit schulpflichtigen Kindern
auf engem Raum tagsüber zu-
sammenzuleben. Da hilft die
Aufteilung der Haushalts-
pflichten, Teamwork in der
Küche, Basteln, Musik, gemein-
sames Essen, Bücherlesen.
Alleinstehende werden auf sich
selbst zurückgeworfen sein und

ohne Kino, Oper und Verein ler-
nen müssen zurechtzukommen.
Isolation kann stressig sein; je-
der braucht irgendeine Anspra-
che. Das Fernsehen, Lesen, der
Garten, ein Haustier, elektroni-
sche Medien werden geschätzte
Helferlein abgeben.
Nach überstandener Krise
wird vieles nicht mehr so sein
wie früher. Kommt eine Phase
des „Verkaufts mei Gwand, i
fahr in Himmel“? Wird die
Sparquote zurückgehen und das
geschehen, was nach Epidemien
im Mittelalter eintrat? Die
Menschen wandten sich hem-
mungslos lange entbehrten Ver-
gnügungen und Lüsten zu. Auch
die politische Landschaft wird
sich verschoben haben. Helden
der Krise werden ihr neues
Image stolz vor sich hertragen.
Man wird gelernt haben, Wich-
tiges und Bedeutungsloses bes-
ser auseinanderzuhalten und
künstliche Erregungen als Spie-
gelfechtereien vonWichtigtuern
durchschauen.
„Wir werden vom Schicksal
hart oder weich geklopft; es
kommt auf das Material an.“
Marie von Ebner-Eschenbach
(1830–1916) schrieb dies zu
einer Zeit, als das Schicksal die
Menschheit nicht klopfte, son-
dern überaus brutal schlug. Wir
werden sehen, wie wir alle diese
Prüfung bestehen werden. §

Vorbeugende
Grenz-
kontrollen:
EinWarten
auf Brüssel
wäre sinnlos,
ja gefährlich
gewesen.
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