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Was des einen Recht ist, ist des anderen Pflicht. Je gefahrvoller
dieVerhältnisse sind, umso strenger müssen auch Kontrollen
gehandhabt werden. Die EU könnte einOpfer desVirus werden.

D
ie „Festung Europa“
wird Realität. Die EU
schloss am 18. März

2020 für 30 Tage ihre Außen-
grenzen. Der Stau an der Zoll-
stelle Nickelsdorf betrug 50 Ki-
lometer. Lufthansa und AUA
schickten Sonderflugzeuge in die
ganze Welt, um gestrandete
Urlauber und Geschäftsreisende,
die nicht rechtzeitig vor der
Sperre der Grenzen heimfanden,
aufzusammeln. Nachdem fast al-
le europäischen Länder die Bin-
nengrenzen geschlossen hatten,
kritisierte Brüssel, aus introver-
tiertem Halbschlaf erwachend,
diese Maßnahmen am 18. März
als „Krisennationalismus“. Voll-
ständig zu sich gekommen und
die Augen reibend, gestand Frau
von der Leyen später ein, dass
man „das Virus unterschätzt“
habe. Mit dramatischer Geste
wurde sodann angeordnet, dass
nunmehr die Außengrenzen der
EU zu sperren seien. Das aller-
dings hatten die Einzelstaaten de
facto längst getan: Das Virus
könnte auch die EU zerstören.

Die Corona-Krise offen-
bart viele Schwachstellen
unserer Systeme. Eine
ganz besondere Lehre wird
zurückbleiben: Auch die
Freiheit hat Grenzen. Die
Freiheit zu reisen, Autos

gemeinsam, über Tausende Kilo-
meter hinweg, zusammenzubau-
en, mit gewaltigen schwimmen-
den Städten die Meere zu berei-
sen kann im Krisenfall üble Fol-
gen haben.
Man wird im Zusammenhang
mit der Wirtschaftsmigration zu

überlegen haben, ob nicht besser
Arbeit zu den Menschen statt
Menschen zur Arbeit gebracht
werden sollen. Sozialsysteme
ohne nennenswerte Gegenleis-
tung in Anspruch zu nehmen
macht böses Blut und schürt
Zwietracht. Unkontrolliert
Krankheiten von einem Dorf ins
andere zu tragen, als Krimineller
offene Schlagbäume zwecks Ein-
bruchs bequem zu passieren, die
Ersparnisse von Staaten, in
denen ordentlich gewirtschaftet
wird, in selbst verschuldet Not
leidende Länder zu transferieren
– all das wird an seine Grenzen
stoßen.

AUCHDIEBEWÜRDEN SICH

OFFENE TÜRENWÜNSCHEN

Ein einsamer Trapper in den
Weiten desWildenWestens, ein
Fallensteller in Sibirien war frei,
zu tun und zu lassen, was ihm
gefiel. Niemand hinderte ihn an
seinem Tun. Der Preis dafür
war das Risiko der Wildnis:
Wurde er krank, half ihm kein
Mensch, gingen Nahrung und
Wasser aus, bedeutete das sein
Ende. Für uns Heutige ist das
einfacher. Wir besuchen den
Arzt um die nächste Hausecke,
rufen die Rettung, wenn wir von
der Leiter gefallen sind, und den
Pizzaboten bei Heißhunger. Der
Preis dafür besteht in Gefangen-
sein in unzähligen Vorschriften.
Wie viele Normen, Gesetze,
Verordnungen und dergleichen
es hierzulande in Wirklichkeit
gibt, wissen weder Justizminis-
terium noch Bundeskanzleramt
genau. Da das Recht jeder Per-

son gleichzeitig die Pflicht einer
anderen ist, folgt: Je mehr Men-
schen pro Quadratkilometer le-
ben, desto weniger Freiheiten
und Rechte bleiben dem Einzel-
nen. Ohne strenge und konse-
quent kontrollierte Regeln gerät
ein fein abgestimmtes Gefüge
wie das Zusammenleben vieler
Menschen auf engem Raum
sehr schnell aus dem Gleichge-
wicht und kippt ins Chaos. Ein
Beispiel: In Singapur leben
mehr als 7000 Personen pro
Quadratkilometer: Namentlich
dort herrschen rigorose Bestim-
mungen, die das öffentliche Le-
ben regeln, und hohe Strafen für
Übertretungen. Singapur hat,
bereits als der erste Infektions-
fall Mitte Jänner bekannt wur-
de, hart durchgegriffen. Man
zog aus der ersten SARS-Pan-
demie Lehren. Medizinisches
Personal war vorbereitet, ge-
schult und mit Material, etwa
Grippemasken, versorgt. Die
Bevölkerung befolgte die rigo-
rosen Vorgaben der Regierung.
Es gibt keine Todesopfer. Wir

SOZIALSYSTEME
OHNE ECHTE
GEGENLEISTUNG IN
ANSPRUCH ZU
NEHMENMACHT
BÖSES BLUT
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alle leben längst in einem dich-
ten Gefüge aus Grenzen, Be-
schränkungen und Trennungsli-
nien: Gartenzaun, Bankschließ-
fach, Autotür, Haustor, Fens-
terscheiben, Handschuhe,
Mundschutz, Tempolimit. Wa-
rum sollen Staatsgrenzen und
deren angemessene Kontrollen
auf einmal unnötig sein, nur
weil einige von deren vollständi-
gem Abbruch profitieren?
Bankräuber und Diebe würden
sich auch über offene Türen und
Tresore freuen.

DIE GLOBALISIERUNG ZEIGT

NUN IHRE DUNKLE SEITE

Die bisherigen Zugänge zum
Thema Freiheit in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft müssen
hinterfragt werden. Die Globali-
sierung zeigt sich von ihrer
dunklen Seite, Weltwirtschaft
und Gesundheitssysteme stehen
vor einer bedrohlichen Krise.
Online-Kommunikation und
-Handel erleben einen Boom, der
über diese Krise hinaus nachhal-
tige Folgen haben wird.

Die Antwort kann nur ein
massives Umdenken sein. Wir
werden uns als Gesellschaft wie-
der mehr dessen zu besinnen ha-
ben, was uns ausmacht: unsere
Maßstäbe für Gut und Böse, für
Nützlich und Schädlich, Anstän-
dig und Obszön. Wir werden uns
verstärkt auf das zu konzentrie-
ren haben, was wir können: mehr
im eigenen Land und auf dem
europäischen Kontinent produ-
zieren. Für Konsumenten bedeu-
tet es, viel bewusster darauf zu
achten, woher Produkte stam-
men, und gezielt zu solchen zu
greifen, die aus der Region, Ös-
terreich oder Europa stammen,
selbst dann, wenn sie ein paar
Euro mehr kosten. Letztendlich
wird man sich durch maß-
volle Handelsbeschränkungen
vor Dumpingpreisen, Wissens-
raub und Waren, die unter Miss-
achtung unserer Umweltgesetze
hergestellt wurden, schützen
müssen. Das bedeutet noch lan-
ge kein Ende der Globalisierung,
sondern eine längst fällige Ord-
nung der Abläufe in der interna-

tionalenWirtschaft und das Ein-
ziehen von Grenzen für sozialen
und ökologischenWildwuchs.
DiesesUmdenkenwirdaufWi-
derstand mächtiger Gruppierun-
gen stoßen: All derer, die von der
ungeregelten Globalisierung be-
sonders profitieren. Auch die EU
und ihre Vorreiter werden sich
dagegen stemmen: Frau Merkel
beispielsweise bleibt, wie sie war:
eine Anführerin in der Nachhut,
imTross.DerselbeFehler,densie
2015 beging, bringt 2020 Ärzte,
Wissenschafter und führende Vi-
rologen des deutschen Gesund-
heitssystems auf die Palme: Zö-
gerlichkeit und halbe Entschei-
dungen. Zu spät hat man den
Vorsprung, der durch das chine-
sische Beispiel geschaffen wurde,
genutzt. Deutschland ließ die
Flughäfen und alle Grenzstellen
offen, sodass die Infektion unge-
hindert eindrang– einFehler, der
viele das Leben kosten könnte.
Die Fehlleistung Frau Merkels
besteht zum wiederholten Male
darin, nicht rechtzeitig Grenzen
zu ziehen. Ich begrüße Abgren-
zungen aller Art – allerdings mit
definierten Toren, Fenstern, ge-
regelten Schranken, Fenster-
scheiben, zugeteilten Schlüsseln,
Zutrittscodes und fairen Ein-
trittsgebühren: Damit sich nicht
jeder bedienen kann auf Kosten
anderer oder siemit seinen jewei-
ligen Viren ansteckt. Die Demo-
kratie wird lernen müssen, die
Kunst derBalance zwischenOrd-
nung und Freiheit wirkungsvoll
zu beherrschen, will sie den welt-
weiten Systemwettbewerb nicht
verlieren. §

QUERGEDACHT
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Unkontrolliert
Krankheiten
von einem
Dorf ins
andere tragen,
als Krimineller
offene Schlag-
bäume zwecks
Einbruch
bequem zu
passieren, die
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von ordentlich
wirtschaften-
den Staaten in
chronisch Not
leidende zu
überweisen.
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