
8 I BUNTZUSPÄTE EINSICHTEN 22. November 2020

F
o
t
o
:
R
e
u
t
e
rs

Die monatelang weidlich ausgenützte Freiheit der einen bugsiert andere schnurstracks in die
Intensivstation. Den Preis des politischen Zögerns & Zauderns zahlen nun wir alle. Das Experiment
mit der Eigenverantwortung – warum funktioniert es bei einigen und bei uns nicht?

E
inen Lockdown gibt es
nur, wenn wir völlig die
Kontrolle verlieren. Da-

von sind wir aber weit entfernt.“
Also sprach Gesundheitsmi-
nister Anschober Ende Septem-
ber. Derartige Gerüchte seien
„nicht nur eine Ente, sondern
eine ganze Entenfarm“.
Ein paar Wochen später prit-
scheln wir im Lockdown-Teich.
Warum? Die in unerlaubter Art
gebrauchte Freiheit der einen
bugsiert andere schnurstracks in
die Intensivstation. Die Diskus-
sion darum, wie weit Freiheit
reicht, dauert so lange, bis die
harten Fakten nur noch eine Al-
ternative zulassen: „Zusperren
kann jeder!“, rief die rote Front-
frau dazu erzürnt ins Parlament-
Plenum.

WAS ICHGELERNTHAB: ENT-
SCHEIDE, BEVOR ES ZU SPÄT
IST. AUCHWENN’S SCHMERZT

„Da bin ich aber sehr enttäuscht,
Herr Vorstandsdirektor. Ich ha-
be erwartet, dass Sie Arbeitsplät-
ze schaffen. Stattdessen reduzie-
ren Sie jetzt die Belegschaft! Das
ist wahrlich keine große Kunst!“
So grantelte Bundeskanzler
Kreisky am Telefon. Meine Kol-
legen und ich, im Vorstand eines
großen Staatsbetriebs, wussten
keinen anderen Ausweg aus der
Krise. In schlaflosen Nächten
wog ich Für und Wider ab: Be-
schlösse ich das einzig Rettende,
bräche ein Sturm der Entrüstung
los. Wenn nicht, wäre ich der gu-
te Onkel, aber die ungleich höhe-
re Rechnung käme spätestens

nach einem Jahr. Also erwarb
ich mir den zweifelhaften Ruf
eines Doktor Eisenbart, die Fir-
ma aber gesundete. Berufskolle-
gen, die diesen schmerzhaften
Weg scheuten, fielen ihrem Zö-
gern ein paar Jahre später kläg-
lich zumOpfer.
Wenn ich eines gelernt habe in
meiner Zeit als Führungskraft,

dann das: „Hast du er-
kannt, dass etwas faul
ist in der Firma, dann
reiß es aus, sonst ver-
rottet es weiter.“ Das
Übel wird immer grö-
ßer, bis es eine Ausdeh-

nung erreicht, in der es unbe-
herrschbar ist. „Wenn Schmerz,
dann sofort!“ ist die Devise.

BESONDERS SCHNEIDIGE
DEMONSTRIERTENGEGEN
EINE PANDEMIE

Eine Berufsgruppe gibt es, wel-
che diesen Rat scheut wie der
Teufel das Weihwasser: die
Zunft der Politiker. In jener
Sphäre, in welcher sie tätig
sind, der Demokratie, ist die
Befolgung dieser Erkenntnis
unüblich. Bevor hierzulande
nicht bis zum letzten Hinz und
Kunz die Einsicht durchge-
drungen ist, dass „etwas ge-
schehen muss“, getraut sich
keiner der in der Diagnose so
Riesigen, in der Therapie hin-
gegen Verzwergten vor das
Volk hinzutreten und zu sagen:
„Meine Lieben, wir müssen
jetzt etwas tun, was schmerzt,
um größeren Schaden zu ver-
hindern.“

Die bedächtigen Finnen hin-
gegen können auf die Vernunft
ihrer Bürger vertrauen: Der
Chef-Epidemiologe des finni-
schen Gesundheitsministeriums,
Mika Salminen, sieht den Gipfel
der Neuinfektionen in der zwei-
tenWelle bereits überschritten.
Im Mai rühmte sich auch Ös-
terreich der Tötung des Covid-
Drachens. Jene, die vor einer
zweiten Welle warnten, wurden
überstimmt. Besonders Schnei-
dige rotteten sich zusammen und
demonstrierten gegen eine Pan-
demie, die angeblich „überhaupt
nicht existiert“.
Der Gesundheitsminister,
mittlerweile zum Krankheits-
Capo mutiert, da wir, was Neu-
infektionen anlangt, die Welt-
spitze erobert haben, beschränk-
te sich auf Beschreibungen der
Fakten. In ergreifenden Predig-
ten beschwor er etwas, was es
hierzulande nicht gibt: eine kol-
lektive Vernunft. Man hangelt
sich von einem Tage zum ande-
ren mit Wunschdenken um kla-
re, unpopuläre Entscheidungen
herum. Der türkise Koalitions-
partner, aufgeschreckt durch im-
mer schlimmere Nachrichten,
beschränkte sich auf resignative
Koalitionstreue.
Es ist mittlerweile jedem klar,
dass die jetzt beschlossenen
harten Maßnahmen, hätte man
sie bereits im Sommer getroffen,
viel wirksamer und weniger
schmerzhaft gewesen wären.
Man stelle sich den Aufschrei
der Besserwisser, Haxlbeißer,
Bissgurn und Streithanseln in
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den Oppositionsparteien vor!
Der Gesundheitsminister
samt Kanzler und Vizekanzler
wären in der Luft zerrissen wor-
den. Das geschieht jetzt freilich
ebenfalls, Lockdown, Schul-
schließung und Pleitewelle inklu-
sive. Angesichts dieses Totalver-
sagens eines ganzen Systems
kann man das gleiche Ergebnis
im Falle der Terrorbekämpfung
erwarten: Schon reiten die wacke-
ren Streiter aus der Juristenzunft,
die üblichen Verdächtigen aus
der Verfassungsschutz-Szene
und erhabene Menschenrechts-
Kämpfer in die Arena. Sie rauben
damit jenen, die mit guten Ab-
sichten unterwegs sind, den
Mumm, rechtzeitig das Richtige
zu tun: bis zum nächsten Kerzerl-
gedenken.
Die Moral von der Geschicht?
Es ist ein frommer Wahn, in kri-
tischen Lagen, die die ganze Ge-
sellschaft betreffen, allein Eigen-
verantwortung und kollektive

Intelligenz walten zu lassen. Bes-
te Beispiele dafür sind die Nar-
ren-Demos gegen Covid-Maß-
nahmen und die Menschenmas-
sen anlässlich der Eröffnung von
Mega-Kramläden mit Rabatten
für Geraffel, das momentan oh-
nehin niemand braucht. Es ver-
hält sich nicht so, wie manche
vermuten: dass unsere Häuptlin-
ge und deren Gesellinnen nicht
weiterwüssten. Sie wissen schon
lange, was angesagt wäre: Ent-
schlossen und ohne Rücksicht
auf alle Hinsichtls und Rück-
sichtls strenge Maßnahmen zu
setzen, Mut zu zeigen und auch
Sanktionen nicht zu scheuen. Sie
getrauen sich nur nicht.
Noch kann man hoffen, dass
der letzte Rest vonMumm reicht,
um nach Weihnachten und Sil-
vester nicht gleich wieder in den
nächsten Lockdown zu schlit-
tern. Das hemmungslose Weih-
nachtsgeschäft böte auch demVi-
rus ein ergiebigesRevier.

Die Demokratie in Österreich
folgt mit all diesen Halbheiten
den Spuren der Habsburger:
„Das ist der Fluch von unserem
edlen Haus: Auf halben Wegen
und zu halber Tat mit halben
Mitteln zauderhaft zu streben.“
Man kann aus der anonymen
Masse heraus mit dem Finger
auf die Häuptlinge zeigen, aber
umgekehrt geht’s nicht: Da wird
man als Politiker gestürzt, und
die Journaille zündelt heftig mit.
Die Grillparzer’sche Erkenntnis
gilt überdies auch für den dilet-
tantischen Umgang Europas mit
der Terrorismusfrage:
Der europäischen Gesell-
schaft fehlt nicht nur das Anti-
gen gegen das Virus. Wir haben
auch jegliche Immunität gegen
andere Arten zukünftiger Be-
drohungen verloren. Erst hohes
Fieber macht uns auf gefährli-
che Ansteckungen aufmerk-
sam. Da ist es aber oft schon zu
spät. æ

WELTSPITZE
ANNEU-
INFIZIERTEN.
Statt zu
handeln,
beschrieb
Gesundheits-
minister
Anschober
monatelang
nur Fakten,
warnte und
wedelte mit
bunten
Diagrammen.
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