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VORBEMERKUNG  

Um Folgeschäden von Katastrophen bei der Bevölkerung bei der Arbeits-, Lebens- und 

gesellschaftspolitischen Welt weitgehend zu vermeiden, ist schnelles Handeln erforderlich. Dies 

bedeutet in vielen Fällen die komplizierte und vernetzte Entscheidungsfindung einer 

parlamentarischen Demokratie durch Notstandsverordnungen kurzfristig zu ersetzen. Schnelle 

Entscheidungen tragen immer das Risiko in sich, dass es zu Fehlentscheidungen kommen kann, 

insbesondere dann wenn die verbleibenden Entscheidungsträger mangelnde Erfahrung im Umgang 

mit Notstandsverordnungen haben. Weiters kritisch ist die Situation dadurch, dass in der Phase von 

Notstandsverordnungen die in Demokratien üblichen Kontrollorgane ausgeschaltet werden. 

Es ist daher notwendig in der Phase des Wirkens von Notstandsverordnungen nicht zu vergessen so 

rasch als möglich wieder den Normalzustand einer parlamentarischen Demokratie herzustellen.  

Insbesondere sollten die nachfolgenden taxativ aufgezählten Feststellungen bei allen Handlungen in 

der Phase der Notstandsverordnung berücksichtigt werden. 

Feststellung 1  

In einer parlamentarischen Demokratie ist unter anderem Exekutive, Legislative und Justiz exakt 

getrennt, sodass die politische Macht niemals in die Hände von Wenigen gelangen kann. 

Feststellung 2: 

Aufgabe der Opposition in der Demokratie ist es die Tätigkeiten und Aktionen der Regierung optimal 

zu kontrollieren (Macht braucht Kontrolle) -  diese Aufgabe ist gesetzlich verankert. 

Feststellung 3: 

Österreich ist im Gegensatz zu themenspezifischen OECD-Studien in keinster Weise ein korrupter 

Staat. Insbesondere missbräuchliche Verwendung von Steuermitteln wird von der österreichischen 

Justiz rasch und erfolgreich bekämpft. 

Bezogen auf die Notstandsmaßnahmen der Regierung zur Corona-Pandemie ist ergänzend 

festzuhalten: 

Feststellung 4: 

Die vom Staat bereitgestellten hohen und gerechtfertigten Fördermittel zur Bekämpfung der 

Pandemie und der Vermeidung wirtschaftlicher Zusammenbrüche wurde von einem erfahrenen 

themenspezifisch zusammengesetzten Expertenteam der Regierung entwickelt. Diese Fördermittel 

werden gerecht und strukturiert den am meisten gefährdeten nationalen kleinen und 

mittelständischen Unternehmen und insbesondere im EPU-Sektor eingesetzt, die vorwiegend im 

Dienstleistungsbereich zugänglich gemacht werden. Aufgrund der Höhe der Fördermittel ist es 

zweckmäßig die Opposition nicht nur informativ sondern auch im Sinne eines Beirates einzubinden. 

Feststellung 5: 

Große Unternehmen, die über viele Jahre auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken und 

entsprechende Rücklagen gebildet haben, müssen zu allfällig geforderten Krediten und Zuschüssen 

durch die öffentliche Hand definierte Eigenleistungen einbringen und in der Phase der Krise bspw. 



~ 4 ~ 
 

auf die Generierung von Gewinnen kurzfristig verzichten. Ein zielführendes Beispiel ist hier das 

Modell der Kurzarbeit das einmal Einnahmeneinbrüche in gewissem Umfang abfedert und 

gleichzeitig für den Wiederstart jenen Personalstand sichert der unabdingbar erforderlich ist. 

Feststellung 6: 

Die gesetzlich verankerte Wirtschaftskammer Österreich wird die Fördermittelvergabe gemäß der 

vorgegebenen Richtlinien der Bundesregierung abwickeln. Es wird davon ausgegangen, dass die 

Bewertung der Förderwürdigkeit der ansuchenden Unternehmen um Förderung hier in besseren 

Händen ist als bspw. in einer Arbeitsgemeinschaft zwischen den Steuerberatern des Unternehmens 

und dem Standort zugeordnetem Finanzamt dieser Unternehmen. 

Feststellung 7: 

Dem demokratiepolitischen Verständnis entsprechend wird nach Ende der Krise die Kontrolle der 

Fördermittelempfänger und der dort ausgelösten Wirkeffekte ausschließlich der parlamentarischen 

Opposition überantwortet. 

Seitens des Autors gilt natürlich die Unschuldsvermutung betreffend des derzeitigen Handelns der 

österreichischen Bundesregierung. 
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Präambel 

In der nunmehr seit 55 Jahren dauernden beruflichen aktiven Laufbahn des Verfassers dieses 

Artikels, sowohl als Wissenschaftler aber auch als Unternehmer und Geschäftsführer, ist ihm noch 

nie ein derartiges mediales Trommelfeuer in den Print- und Fernsehmedien, wie im gegenständlichen 

Pandemie-Thema, in dieser Konzentration und nahezu schon drei Wochen widerfahren. 

Dieses Trommelfeuer geht auf die Bevölkerung nieder, die de facto unter häuslicher Quarantäne 

steht und daher in hohem Umfang dieser medialen Betrommelung mehr oder weniger freiwillig oder 

unfreiwillig ausgesetzt ist. Hier eifern Politiker, Wissenschaftler (wirkliche und selbst ernannte), 

Experten aller Wissensdisziplinen, Zukunftsforscher bis hin zu Propheten und exzellenten 

Selbstdarstellern um die Pole-Position in der öffentlichen Wahrnehmung. 

Eine spezielle Rolle nehmen hier Virologen, Mikrobiologen, Gentechniker ein, denen es gelungen ist 

die Gesamtbreite der Pandemie-Bekämpfung mit ihren Aussagen und Stellungnahmen, beginnend 

von der Unsinnigkeit und Unwirksamkeit all dieser Pandemie-Bekämpfungsstrategien bis hin zur 

Darstellung dieser Pandemie als die größte Bedrohung, bezogen auf die Menschheit seit Existenz 

dieser, darzustellen. 

Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen, so sie sich als solche bezeichnen, sollten  mindestens 

dem Ehrenkodex entsprechen und ihre durchaus unterschiedlichen Auffassungen und Beurteilungen 

von zu lösenden Problemen in interner Geschlossenheit auszudiskutieren, bevor sie beginnen damit 

die Öffentlichkeit entweder in eine trügerische Sicherheit einzumotten oder Ängste zu schüren und 

Panikattacken zu verursachen. 

Offenbar wird durch die Mehrzahl der Akteure im Themenfeld, insbesondere in den Medien, der 

Eindruck erweckt, dass es eine Krise dieser Dimension in der Vergangenheit noch nie gegeben hat. 

Wie das nachfolgende Bild zeigt, wo der Autor den Versuch unternommen hat die seit vielen 

Jahrhunderten und teilweise seit Jahrtausenden immer wieder auftretenden Krisen in der Methodik 

der fraktalen Auflösung (MEFRA, Erläuterungen zu dieser Methode siehe dazu www.gefa.or.at ) 

darzustellen, so ist dies natürlich keineswegs der Fall. 
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Selten                   grün
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-Steueroasen
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Darstellung von Katastrophenarten in fraktaler Auflösung ,Wahrscheinlichkeit des Ejntrittes

 

 

Wie das Bild zeigt werden Katastrophen durch drei Hauptursachen ausgelöst: 

 außerterrestrische Ursachen 

 terrestrische Ursachen 

 Verursacher ist der Mensch 

Jeden dieser drei Verursachungsprinzipien wurden drei weitere für diesen Bereich typische 

auslösende Elemente zugeordnet. 

In dieser Darstellung wurde weiter der Versuch unternommen, eine wenn auch nur sehr grobe 

Aussage über die Wahrscheinlichkeit des Eintritts aller dieser dargestellten Katastrophenarten  

vorzunehmen. Jedenfalls zeigt sich in dieser Auflistung, dass zunehmend der Mensch immer mehr 

zum Hauptverursacher und Auslöser von Krisen unterschiedlicher zeitlicher, regionaler, nationaler 

oder globaler Auswirkung wird. 

Der Autor versucht auf Basis seiner mehr als 55-jährigen Praxis in Wissenschaft, Technologietransfer,  

und strategischer Industrieberatung Antworten und Lösungsvorschläge zu aktuellen Fragestellungen 

und Problemen aufzuzeigen. Er nützt dabei eine von ihm entwickelte und seit vielen Jahren in der 

Industrie mit Erfolg eingesetzten Problemerfassungsmethode (Methode der fraktalen Auflösung von 

Problemen, MEFRA). 

Die Aussagen basieren auf einer intensiven Analyse der angesprochenen Themen, teilweise durch 

Expertengespräche, Verfolgung der themenspezifischen Aussagen in Print- und Fernseh-Medien, 
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weiters basierend auf einer speziellen Auswahl themenspezifischer Bücher. Soweit dies möglich war, 

wurde der jeweilige Ideenbringer (Ideenspender) hinsichtlich seines fachlichen Backgrounds durch 

Analyse seines Lebenslaufs überprüft. 

Was die Aussagen des nachfolgenden Artikels betrifft, sind diese dem Leser in Teilelementen aus 

Print- und Fernseh-Medien durchaus bekannt, der Autor hat lediglich den Versuch unternommen aus 

dem Puzzle der im Thema Corona-Pandemie niedergehenden Sturzflut von Einzelinformationen ein 

allgemein verständliches Bild, basierend auf der Lebenserfahrung und der Expertise des Verfassers  

aus einer Gesamtsicht zu erstellen. 

Nach entsprechender Synthese dieses Puzzles wurde im nachfolgenden Bild nach der Methode der 

Fraktal-Analyse (MEFRA) dieses Informationsmaterial geordnet und inhaltlich zusammengefasst. Erst 

eine methodisch basierte Analyse der Gesamtproblematik mit nachfolgender Synthese ermöglicht 

die Inangriffnahme von Lösungsansätzen (siehe Emmanuel Kant: Die Kausalität zwischen Ursache und 

Wirkung). 

Dem nachfolgenden Bild liegen folgende Annahmen zugrunde, die die Basis der Erstellung der 

fraktalen Analyse von Problemen (Krisensituationen) darstellen. 

Annahme 1: es gilt festzustellen “was ist neu am Virus?“ 

Die Bekämpfung von Krisen und die Entwicklung von Ausstiegsstrategien sind nur dann erfolgreich 

wenn man die Ursachen der Krise und die ausgelösten Wirkeffekte möglichst genau erfassen und 

festlegen kann. Bezogen auf die Corona-Pandemie kann nur festgestellt werden, dass die Ursache 

vermutlich eine Tier/Mensch-Übertragung war, eine durchaus schon öfters beobachtete 

Übertragungsart von schweren Virusattacken. Findet eine solche Übertragung an Orten mit großer 

Mobilitäts-Intensität statt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines exponentiellen Verlaufs der 

Ansteckung von Mensch zu Mensch gegeben.  

In der fraktalen Auflösung dieses Bereiches sind jeweils noch thematisch zuordnebare Feststellungen 

hinzugefügt. Hier zeigt diese taxativ ergänzende Aufzählung eine große Zahl an ungeklärten Fragen. 

Annahme 2: es gilt „Mögliche Bekämpfungsstrategien der Corona Pandemie“ zu entwickeln 

Dieses Teilfraktal wurde aufgrund einer Analyse der politischen Reaktion in unterschiedlichsten 

Ländern inklusive China (soweit hier den Daten vertraut werden kann) erstellt. In dem Zeitraum bis 

Mitte April zeichnete sich eine weitgehend einheitliche Vorgehensweise gemäß Strategie2 

(abgeleitet von den Maßnahmen wie sie China gesetzt hat) ab. Interessant sind hier die Verläufe der 

Zahl an Infizierten in starker Abhängigkeit vom Start von Maßnahmen gemäß Strategie 2. Die 

angestrebte Erfolgswahrscheinlichkeit ist dadurch gegeben, dass durch Quarantänemaßnahmen mit 

begleitenden Schutzmaßnahmen dem Virus keine Ansteckungsmöglichkeit gegeben wird. Damit 

gelingt es zunächst den exponentiellen Verlauf des Anstiegs an Infizierten zur Verflachung und somit 

eine niedrige “künstliche Herdenimmunität„ zu erreichen. Die weitgehend leichten 

Krankheitsverläufe mit nachfolgender Immunität fördern diese Strategie. 

In der fraktalen Auflösung dieses Bereiches sind jeweils noch thematisch zuordnebare Feststellungen 

hinzugefügt. 

Annahme 3: es gilt das “Verhaltensmuster der Betroffenen“ zu analysieren 
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In parlamentarischen Demokratien ist es im Unterschied zu Diktaturen extrem schwierig die Freiheit 

der Bürger einzuschränken. Insbesondere dann wenn dies aufgrund der Dringlichkeit der 

Bekämpfung dieses Virus über Notstandsverordnungen erreicht werden muss. Kommt es hier nicht 

zu einem strategischen Zusammenspiel zwischen allen Akteuren (Politikern, Medien, betroffene 

Bevölkerung) wird die Wirksamkeit solcher Maßnahmen entsprechend reduziert. Die österreichische 

Bevölkerung hat auf diese zwangsweise Reduzierung ihrer persönlichen Freiheit mit umfassender 

Mehrheit reagiert und eine entsprechende Reduzierung der Infizierten erfolgreich eingeleitet. 

Maßnahmen dieser Art sind allerdings zeitreduziert und somit je nach Struktur und sozialer 

Schichtung der Bevölkerung nur wenige Wochen aufrecht zu erhalten. Die Freiwilligkeit geht dann 

verloren und muss durch Zwangsmaßnahmen aufrechterhalten werden. Es wird daher notwendig 

sein so rasch als möglich Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurück zu kommen. Das Risiko einer 

zweiten Welle der Infektion (siehe Spanische Grippe) muss entsprechend beachtet werden. 

In der fraktalen Auflösung dieses Bereiches sind jeweils noch thematisch zuordnebare Feststellungen 

hinzugefügt 
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Die drei Hauptthemen (Einflussparameter auf das zentrale Thema), die Wirkeffekte erzeugen, sind in 

den Überschriften ROT gekennzeichnet, die jeweils zugeordneten Teilthemen sind  GRÜN 

gekennzeichnet 
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1. Einflussparameter1: 

Was ist neu am Corona-Virus? 
Der Corona-Virus ist eine Abart eines ähnlichen Virus der 2005 eine pandemiemögliche Entwicklung 

unter der Bezeichnung SARS auslöste. Der seinerzeit von Kanada nach Wien geholte Genetiker, Josef 

Penninger, leistete seinerzeit wesentliche Entwicklungsbeiträge zur Herstellung eines Impfstoffes. Da 

die Ausbreitung dieses Virus im Sinne einer Pandemie durch Isolationsmaßnahmen zum Erliegen 

gebracht wurde, wurden auch keine weiteren Impfstoffentwicklungen mehr vorgenommen. Die 

seinerzeitigen Arbeiten von Josef Penninger waren aber die Grundlage der Impfstoffentwicklung 

gegen diesen Typ von Viren, die nun in internationaler Kooperation und Finanzierung wieder 

aufgenommen und fortgesetzt wird. Derzeit ist eine erste Pilotstudie in internationaler Partnerschaft 

angelaufen, auch mit 200 Patienten aus Österreich. 

Im nachfolgenden Bild ist nochmals das diesem Kapitel zugeordnete Teilfraktale mit begleitenden 

ergänzenden Texten die taxativ weitere wichtige Wirkfaktoren beschreiben, dargestellt. 
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1.1 Teilthema: Art der Ansteckung  

Obwohl das Corona-Virus in der jetzigen Struktur seines Auftritts weder das tödlichste noch das 

ansteckendste Virus der jüngeren Geschichte ist, kann es vermutlich wesentlich mehr Schaden 

anrichten als etwa vorangegangene Viren mit prinzipiellem Pandemie-Charakter, wie EBOLA oder 

SARS (SARS-CoV, 8.000 Erkrankte, 774 Tote, Todesrate ca. 10 % aller Erkrankten). 

Im Vergleich seines ersten Auftretens im Dezember 2019 in China hat jedoch das Corona-Virus (Sars-

CoV-2) bis heute ca. 650.000 weltweit Infizierte (Achtung vermutlich hohe Dunkelziffer vorliegend) 

und mehr als ca. 30.000 Tote verursacht. Diese Zahlen basieren auf dem momentanen Zustand in 

den erfassten betroffenen Ländern mit völlig ungleicher Datenerfassung und eines völlig 

unterschiedlichen exponentiellen Verlaufs des Zuwachses der Infizierten. 

Im Vergleich der Infektion mit dem SARS-Virus, mit durchaus ähnlichen Krankheitsbildern nach 

Ausbruch der Infektion, scheint der Unterschied der Wirkeffekte dieser beiden ähnlichen Virusarten 

dahingehend gegeben zu sein, dass die Ansteckungsgefahr des SARS-Virus erst in der Phase des 

Krankheitsausbruchs wirksam wurde, während dies offenbar beim Corona-Virus bereits im 

Augenblick der Inkubationszeit wirksam wird. Dies auch dann wenn keinerlei Kennzeichen des 

späteren aktiven Krankenverlaufs erkennbar ist. Dies gibt natürlich immense Probleme der Erfassung 

der Infizierten und natürlich insbesondere was die Entdeckung der Quelle (des Ausgangspunkts) der 

Virusübertragung ist. 

Dies ist die Ursache der dramatisch exponentiell verlaufenden Zunahme der Infizierten in der 

Inkubationszeit bevor klinisch erfassbare Krankheitsbilder auftreten (Inkubationszeit ca. 3-14 Tage). 

In vielen Ländern wurde aber dieser exponentielle Verlauf stark unterschätzt, sodass es in vielen 

Ländern zu einem verspäteten Einstieg durch Setzen entsprechender Maßnahmen mit dem Ziel der 

Verflachung dieses exponentiellen Verlaufs kam (siehe dazu die nachfolgende Tabelle). 

Immer noch wird der nicht akzeptable Vergleich dieser Pandemie mit dem jährlich saisonal bedingten 

Auftritt von Grippeepidemien verglichen, wohl aufgrund der Tatsache, dass scheinbar gleiche oder 

ähnliche Beschwerden auftreten. Zahlen aus Österreich zeigen hier jährlich durchschnittlich 200.000 

Erkrankungen und dazu einen schwankenden Bereich von Todesraten in der Dimension von 0,5%-0,8 

%. Der Vergleich ist des weiteren unzulässig, da es hier im Bereich der konventionellen 

Grippeerkrankungen nicht nur anpassbare Schutzimpfungen gibt, sondern auch eine große 

Bandbreite an begleitenden Medikamenten zur Reduzierung der Schwere des Krankheitsverlaufs. 

 

1.2 Teilthema: Prozentsatz der tödlichen Verläufe  

Soweit Daten aus einzelnen Ländern Europas mit entsprechender Hinterfragungsnotwendigkeit zur 

Verfügung stehen, ergeben sich länderspezifische Unterschiede an Toten in einer Relation von 

derzeit 5%-10 % an Todesfällen pro Erkrankten. 



~ 11 ~ 
 

Nachfolgend wird der Versuch unternommen aus den bereitgestellten Daten (DIE PRESSE vom 1. 

April) eine Tabelle zu entwickeln und daraus entsprechende Aussagen abzuleiten. Hier ist zu 

beachten, dass dieses zur Verfügung stehende Zahlenmaterial eine entsprechend große Unschärfe 

aufweisen dürfte, also eine Augenblicksaufnahme der bisherigen wahrscheinlichen Entwicklung in 

diesen Ländern. Damit können natürlich keine aus dieser Tabelle ableitbaren seriösen 

Zukunftsszenarien betreffend einer zukünftigen Entwicklung mit akzeptabler Trefferquote erstellt 

werden. 

Land Aktivitätsbew. Infizierte Tote %Tote Schätzung Ansteckungs-Verlauf

China ABG 80.000 3.300 4,1 gegen Null 

Südkorea ABG 10.000 160 1,6 gegen Null 

Deutschland***) GMN 70.000 650 0,92 exponentiell verlangsamt 

Österreich***) GMN 10.000 130 1,3 exponentiell verlangsamt 

Spanien*)**) SPS/GMN 90.000 8.000 9,0 exponentiell steigend 

Italien*)**) SPS/GMN 100.000 12.000 12,0 exponentiell steigend

Großbritannien*) ZÖG/SPS 22.000 1.400 6,4 exponentiell steigend

Niederlande**)
ZÖG/SPS 12.000 900 7,5 exponentiell steigend

USA***)**) ZÖG/SPS 165.000 3.200 1,9 exponentiell steigend

Schweden*) ZÖG ? ? ? ?

Inangriffnahme von Maßnahmen:

• ZÖG zögerlich, abwartend

• SPS später Start von Maßnahmen

• GMN gestartete Maßnahmen gem. Strategie 2

• ABG weitgehend abgeschlossene Maßnahmen 

(Ansteckungszahl < 1 erreicht)

Situationsbewertung:

*) schwache Spitalsinfrastruktur

**) wenig gemessen

***) gute Spitalsinfrastruktur und Gesundheitswesen

 

Durchaus kann jedoch abgeleitet werden, dass der Fortschritt der Pandemie mit zunehmender Zahl 

an Toten zur Überforderung des gesamten Krankenhauswesens (sowohl personell als auch 

infrastrukturmäßig) und deren Zusammenbruch ohne sofortigen Aufbau an Personal und Bettenzahl 

mit Corona spezifischen Infrastrukturen mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt. Dies bedeutet, dass: 

 Späteinsteiger mit strategischen Maßnahmenpaketen mit höheren Pandemie-Schäden und 

hohen Kosten des Wiederaufbaus einer zerstörten Wirtschaftsstruktur und den damit 

gekoppelten Arbeitsplatzverlusten rechnen müssen, im Gegensatz zu zeitgerechten 

Einsteigern oder gar Früheinsteigern. 

 Die Strategie des Abwartens des Erreichens der Herden-Immunität wird vermutlich noch 

dramatisch negativer verlaufen, bezogen auf die Zahl der Toten, der Zerstörung von 

Infrastrukturen und der Wirtschaft als dies bei Späteinsteigern ist. 

 Staaten mit schlechter Infrastruktur im Bereich des Gesundheitswesens/Spitalwesens 

natürlich auch im Bereich der Altenpflege, wie Seniorenzentren etc., haben insgesamt 
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zusätzlich noch größere Probleme und Aufwendungen die entsprechenden fehlenden 

Infrastrukturen aufzubauen. 

 Schlussendlich ergeben sich noch unterschiedliche Wirkeffekte aus der Tatsache 

unterschiedlicher Kulturen in den jeweiligen Ländern, was insbesondere den Bereich der 

Disziplin und der solidarischen Einstellung der Bevölkerung betrifft. 

Dass eine gewisse Häufigkeit eines tödlichen Verlaufs bei älteren Personen und insbesondere bei 

krankheitsbezogener Vorbelastung auftritt, ist nicht unbedingt virusspezifisch, sondern bei fast allen 

vorangegangenen Infektionen aller Art, weitgehend nachweisbar. Daraus jedoch den Schluss zu 

ziehen, dass junge und gesunde Menschen von einem schweren Verlauf der Erkrankung durch  

Corona-Virus ausgenommen sind, wäre schon aus nicht verfügbaren Statistiken der Todesfälle als 

nicht beweisbar zu sehen. 

 

1.3 Teilthema: Infektionsverläufe 

Werden die letzten Daten für die Situation in Österreich ausgewertet, ergab sich bis zum Setzen von 

entsprechenden Maßnahmen (gem. Strategie 2) ein dramatisch verlaufender exponentieller Anstieg 

an Infizierten (siehe die Skandalbeispiele in den Wintersportzentren des Landes Tirol). 

Eine mathematische Simulation der Entwicklung der Zunahme an Infizierten in Österreich, basierend 

auf den zugänglichen Kennziffern (Ausarbeitung Andreas Hofmann) seit etwa Ende Februar 2020 bis 

zum 30. März 2020 zeigt diesen exponentiellen Verlauf deutlich, insbesondere vor Inkrafttreten der 

Ausgangsbeschränkung (rote Linie), allerdings auch eine zunehmende Erkennung der Verflachung der 

exponentiellen Zuwachsrate (Verlauf) durch das Wirksamwerden der Abnahme der Kontaktzahl der 

Bevölkerung. 

Natürlich basiert dieses Modell auf jenen verfügbaren Datenmengen der Entwicklung der Pandemie 

in Österreich und hat daher, bezogen auf die nunmehr auftretenden Wirkeffekte der dritten 

Ausgangsbeschränkung, noch eine hohe Unschärferelation. Der Vorteil dieser mathematischen 

Simulation liegt darin, dass mit einer verbesserten Verfügbarkeit von spezifischen Datenmengen die 

Änderung des Anstiegs und damit die Kontrolle allfälliger Maßnahmen zeitaktuell dynamisch 

kontrolliert werden kann. 
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Start der Quarantänemaßnahmen, erste erkennbare Wirkeffekte 

Ein weiteres Bild zeigt die mathematische Modellierung der wahrscheinlichen Entwicklung wie sie in 

der letzten Woche sichtbar wurde. Auch hier muss, was die Aussagekraft betrifft, auf die zu geringe 

Datenmenge die zur Verfügung stand hingewiesen werden. Jedenfalls kann man ca. ab 27. März den 

Beginn einer Abflachung der exponentiellen Entwicklung erkennen, die aber selbstverständlich den 

Replikationsfaktor <1 noch nicht erreicht hat. 
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Dessen ungeachtet muss mit den derzeit verordneten Maßnahmen unbedingt getrachtet werden so 

kurzfristig wie möglich den Replikationsfaktor (RO) unter den Wert 1 zu drücken. Dies bedeutet, dass 

der Faktor die Ansteckungsfähigkeit von Infizierten unter dem Wert einer weiteren infizierten Person 

verläuft (Replikationsfaktor <1).  

Dies kann am Beispiel der ungeregelten und damit exponentiell verlaufenden Kettenreaktion des 

Kernspaltungsprozesses (Atombombe) erklärt werden. Gelingt es hier bspw. bei der Nutzung der 

Kernenergie in Atomkraftwerken nicht durch Steuerung des Kernspaltungsprozesses diesen Zerfall zu 

steuern, kommt es zu Ereignissen wie diese in Tschernobyl und Fukushima eingetreten sind. Dies 

bestätigt auch eindrucksvoll die These aus mathematischer Sicht, dass exponentiell das Wachstum in 

aller Regel zum Crash und damit zur Zerstörung bestimmter Systeme führt. 

Eine letzte am Mittwoch dem 1. April durchgeführte mathematische Auswertung der zu diesem 

Zeitpunkt verfügbaren Zahlenwerte (Zahl der Angesteckten, Zahl der wieder Genesenen, Zahl der 

Toten) ergab eine weitere Stagnation der neu Infizierten. Für den 4. April ergab diese neue Schätzung 

ca. 6,4 Tage für die Halbierung der Werte. 

Bei den kumulierten Werten zeigt sich weiters eine erfreuliche Anzahl von Genesenen. Die 

Abflachung der Kurve der Gesamtinfizierten (vom steigenden Modell) ergibt sich zusammen nach 

Abzug der Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen eine Kurve der verbliebenen Infizierten. Aus 

dem Modell der abklingenden Neuinfektionen (und den Abgängen mit Genesenden und 

Verstorbenen) ergibt sich eine mögliche Extrapolation der Zahlenreihe der verbleibenden Infizierten 

in etwa im Zeitraum 
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von Mittwoch 1.4. bis Sonntag 5.4. von etwa 8.900 auf etwa 8.800 

Von Montag 6.4. bis Sonntag 12.4 von etwa 8.400 auf etwa 4.900 

von Montag 13.4 bis Sonntag 19.4 von etwa 4.200 auf etwa 1.850 

von Montag 20.4 bis Sonntag 26.04 von etwa 1.800 auf etwa 860 

von Montag 27.04 bis Donnerstag 30.04 von etwa 750 auf etwa 500 

Auch hier muss im Speziellen darauf verwiesen werden, dass die Auflösung des Ausgehverbotes sehr 

methodisch und in kleine Stufen geplant werden muss, da - wie Informationen aus China (sehr 

ungesichert und kaum nachprüfbar) zeigen - es wieder Zonen des Zuwachses an Infizierten gibt. 

Veranstaltungen aller Art, wo sich größere Menschenmengen treffen müssen noch vermieden 

werden, ebenso sollten allgemeine Pflichten wie Händewaschen, Desinfizieren von Gegenständen, 

Tragen von Masken auch bei allen Strategien des Hochfahrens der Wirtschaft zentral beachtet 

werden. 

 

1.4 FAZIT: 

Die permanente Konfrontation mit Viren, die Globalisierungseffekte im Sinne einer Pandemie die 

Viren aller Art immer in sich tragen, wurden im Wesentlichen in Entwicklungsländern und 

Schwellenländern durch Tier-/Mensch-Übertragung ausgelöst und traf in der Regel Regionen mit 

reduzierten Verbreitungspotenzialen (Mobilität, Menschendichte etc.) und lagen somit weitgehend 

außerhalb der klassischen Mobilitäts-Netze und urbaner Ballungsräume (Ausnahme China). 

In solchen Zonen positionierte Schwellenländer, am Weg oder im Vollzug in die globale 

Industrialisierung, wie bspw. Singapur, war es Alltäglichkeit sich mit den in kurzen Zeitabständen 

auftretenden Virusattacken zu beschäftigen (SARS 2002/2003, Vogelgrippe 2006, EBOLA 2014/2016, 

ZIKA 2015/2016 etc.). Eine entsprechende Infrastruktur wurde hier vielfach aufgebaut, die jederzeit 

in der Lage war neu auftretende Virusattacken schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. 

Der Beachtung der von Tieren auf Menschen übertragenen Viren mit Pandemie-Charakter wurde 

offenbar in Europa offenbar zu wenig Augenmerk geschenkt. Europa war ja nur einmal von einer 

Pandemie, der 1920 aufgetretenen Spanischen Grippe, vermutlich ausgelöst von einem 

amerikanischen Farmer durch eine Tier-/Mensch-Übertragung und eingebracht nach Europa durch 

infizierte amerikanische Truppen (geschätzte Todesopfer 25-50 Mio.). 

Die europäische Virus-Forschung - eingebettet in großen Pharmakonzernen - befasste sich mit aktuell 

in Europa und weltweit auftretenden klassischen Bakterien virusbasierter Erkrankungen und der 

damit verbundenen Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten. Die mit Pandemie-Effekt 

ausgestatteten Virusinfektionen in den letzten Jahren, die in Entwicklungsländern entstanden und 

durch Isolationsmaßnahmen eingedämmt werden, waren kein lohnendes Ziel der Pharmaindustrie 

entsprechende Impfstoffe oder Medikamente zu entwickeln. Als Ausnahme kann hier die HIV- 

Infektion gesehen werden. Beim Corona-Virus handelt es sich um einen Virus dessen Wirkeffekte auf 



~ 16 ~ 
 

Menschen extrem unterschiedliche Auswirkungen auf einen nachfolgenden Krankheitsverlauf haben, 

wie etwa: 

 alle Infizierten sind sofort ansteckend auch wenn keine Krankheitssignale erkennbar sind 

 alle Ansteckungen erfolgen in höchstem Umfang durch Tröpfchenübertragung und somit im 

Umfeld enger Kontakte der Infizierten mit seiner Umwelt 

 eine weit gestreute Unterschiedlichkeit des Krankheitsverlaufes ist vorliegend von 

grippeähnlichen Strukturen bis zu schweren Krankheitsbildern mit tödlichem Ausgang 

(derzeit 5-15 %)  

 besonders bedroht sind Personen der höheren Altersgruppe ab 70 Jahren, insbesondere dort 

wo akute oder schlecht behandelte Vorerkrankungen vorliegen 

 die rasche Annäherung des exponentiellen Infektionsanstieges in Richtung der Herstellung 

einer Herden-Immunität - ohne jede Art von Gegenmaßnahmen - liegt nach wie vor im 

Bereich der Inkaufnahme hoher Todeszahlen  der Infizierung der Gesamtbevölkerung. 

 Die rasche Entwicklung eines Impfstoffes ist bezogen auf diese Virusart global und in hoch 

vernetzter Forschungspartnerschaft absolut notwendig 

 bei allen Rückkehrstrategien zum „Tag danach“ ist insbesondere zu beachten, dass dieser 

Virus weiter existent ist und jederzeit wieder zuschlagen kann. 
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2. Einflussparameter 2: Mögliche Krisen- 

Strategien die Pandemie in den Griff zu 

bekommen  
Um die Folgen dieser Pandemie, was die Zahl der Toten betrifft und um den parallel verlaufenden 

wirtschaftlichen Zusammenbruch in den Griff zu bekommen, sind derzeit global zwei Strategien in 

den bedrohten Staaten zu erkennen. Welche Wirksamkeit und Folgewirkungen jede dieser Strategien 

haben wird ist heute noch schwer definierbar, da es verwertbare Erkenntnisse nur über die Strategie 

2 gibt, so dem Zahlenmaterial Chinas überhaupt vertraut werden kann. 

Im nachfolgenden Bild ist dieses Teilfraktal nochmals dargestellt, mit ergänzend dargestellten taxativ 

aufgelisteten wahrscheinlich wichtigen Einflussparametern, die entsprechende Wirkeffekte auslösen. 

Corona
virus

Pandemie

Mögliche
Krisen

Strategien

Strategie 1

Pilot
projekte

Strategie 2

Copyright Helmut Detter

Darstellung der angesprochenen Teilthemen in fraktaler Auflösung
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% der schweren Erkrankungen
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Sicherung der notwendigen
Infrastruktur
Finanzielle Begleitmaß
nahmen

Modellung Srategie2
Impfstoffe
Schnelltests
Mobiliäts-
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2.1 Teilstrategie 1: Aussitzen der Pandemie bis Herden-Immunität 

eintritt(Strategie 1 ) 

Eine Zahl, bezogen auf die Herden-Immunität des Corona-Virus ist schwierig abzuschätzen, da 

heranziehbare Vergleichswerte weitgehend fehlen. Die Bandbreite der Schätzung ist demgemäß mit  
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hoher Unsicherheit belastet und umfasst Zahlenwerte von 60-80 % der Gesamtbevölkerung, die sich 

infizieren müssten, um Herden-Immunität auszulösen. 

Unsicher wird diese Abschätzung auch dadurch, dass bereits Ergebnisse vorliegen, wo Infizierte 

überhaupt keinen für diesen Virus typischen Krankheitsverlauf zeigen, also offensichtlich nur 

„Verbreiter“ der Viren sind. Ausreichende Kennzahlen über die Größe dieses Anteils an Infizierten 

sind nicht bekannt.  

Weiters liegt derzeit auch noch eine große Unschärfe bezüglich der Prozentzahl mit leichtem 

Krankheitsverlauf und nachfolgender Immunisierung vor. Hier geht man, trotz der Unsicherheit des 

vorliegenden Zahlenmaterials davon aus, dass ca. 80 % der Infizierten die Krankheit im Sinne eines 

grippeähnlichen bzw. leichten Verlaufs überstehen.  

Soweit Zahlen über die Todesrate dieser Virenerkrankung vorliegen, sind diese ebenfalls noch extrem 

unsicher und bewegen sich derzeit in Bereichen zwischen 5%-10 % der Erkrankten. Hier sind relativ 

große Unterschiede dieser Todesraten je nach Strukturzustand und Urbanisierungsgrad in den 

unterschiedlich befallenen Ländern und Regionen bereits erkennbar. 

Hochrechnungen in einem Worst-case-Szenario der Strategie 1 zeigten jedoch sehr rasch, dass dabei 

eine so große Zahl an intensiven lebensbedrohenden Krankheitsverläufen entsteht und das 

bestehende regional/nationale Gesundheitssystem zum Zusammenbruch führen. Damit würden 

Todesraten entstehen, die mit hoher Sicherheit die 15 % Grenze essentiell überschreiten würde. 

Begleitet wäre dieses Szenario mit einem dramatischen Zusammenbruch nicht nur des 

Wirtschaftssystems sondern auch durch den Zusammenbruch vieler Infrastrukturen im 

Gesundheitsbereich und letztlich des gesamten gesellschaftspolitischen Systems. 

Die Frage in welcher Form diese zerstörten Systeme überhaupt wieder und unter welchen Kosten 

aufgebaut werden könnten, ist derzeit kaum abschätzbar. Am ehesten ist hier ein brutaler Vergleich 

gegeben, dass am Ende des Erliegens der Pandemie - gemäß dieser Strategie 1 - ein Zustand vorliegt 

der weitgehend jener Situation entspricht wie sie immer in Verliererstaaten nach großen Kriegen 

vorgelegen ist.  

Einige Länder, bspw. Großbritannien, die Niederlande und auch die USA, haben anfänglich die 

Strategie 1 ins Auge gefasst, verbunden mit einem „Kleinreden„ des Bedrohungspotenzials, wie dies 

Trump getan hat, und mittels seines Kommunikationsinstruments TWITTER erklärt hat, dass diese 

Pandemiegefahr gar nicht existent ist.  

Die Wachstumszahlen an Infizierten in diesen drei Ländern zeigen einen erschreckend exponentiellen 

Anstieg was die Vermutung zulässt, dass diese Regierungen zu spät auf diese Pandemieentwicklung 

durch Strategiewandel von Strategie 1 auf Strategie 2 reagiert haben und wahrscheinlich 

entsprechend umfassende negative Folgen auf die Sterberate und die wirtschaftliche 

Strukturzerstörung ausgelöst haben. 

Der letzte Verfechter dieser Strategie 1 dürfte Schweden sein, das allerdings zunehmend von 

Ländern umgeben ist, die die Grenzen dicht gemacht und Notverordnungen vollzogen haben. 
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2.2 Teilstrategie 2: Verflachung des exponentiellen Anstiegs der 

Zahl der Infizierten und Überführung dieser Form des Anstiegs in 

einen Verlauf in Richtung eines Replikationsfaktors.(Strategie 2) 

 

a) China als kritisches und schwer durchschaubares Beispiel 

Diese Strategie hat zum Ziel eine permanente Verflachung des exponentiellen Laufes der Infizierten 

durch Setzen entsprechender zielführender Maßnahmen zu erreichen, ebenso natürlich die 

Wirkeffekte dieser Maßnahmen durch Datensammlung und begleitende Maßnahmen, inkl. des 

Einsatzes mathematischer Modelle zu begleiten. Alle diese Maßnahmen müssen aber den Erhalt der 

notwendigen Infrastruktur im Bereich Ver- und Entsorgung, Energiebereitstellung, Mobilität und 

unabdingbar wichtige soziale Dienste sicherstellen. 

Insbesondere was China betrifft sind Nachrichten und Feststellungen aus diesem Land mit höchster 

Vorsicht zu genießen. Nach intensiver Diskussion mit China-erfahrenen Personen ergibt sich 

bezüglich des Auftretens des Corona Virus in China folgender vermutlich zeitlicher Ablauf 

 die erste Infektion trat im Raum Wuhan vermutlich durch Verzehr von Fledermäusen auf und 

löste damit eine Tier/Mensch-Übertragung aus. 

 Wie in Diktaturen übrig wird dezentrales Handeln aus persönlichen Sicherheitsgründen 

vermieden und Entscheidungen in die nächsthöhere Ebene delegiert. 

 Warnungen von Ärzten über die Gefahr dieses Virus war natürlich politisch nicht genehm. 

 In dem dicht besiedelten Ballungsraum Wuhan und der dort vorliegenden Mobilität der 

Bevölkerung (nicht nur national sondern auch international) konnte sich dieser Virus mit 

exponentiell wachsender Schnelligkeit ausbreiten, womit ein politisches Verschweigen nicht 

mehr möglich war. 

 Der politische Führungsanspruch des Vorsitzenden Xi geriet dadurch ins Wanken, was sein 

Programm bis 2025 Weltmarktführer und dominante Militärmacht zu sein, betraf. 

Aus dieser politischen Bedrängnis hat China mit hohem Zeitverlust und mit globalem Verschweigen 

dieser Pandemie-Gefahr gegenüber der internationalen Welt, vermutlich insbesondere auch 

gegenüber der WHO erst dann mit Maßnahmen reagiert als die Zahl der Erkrankten nicht mehr 

verschwiegen werden konnte. Dieses Verhaltensmuster der chinesischen Politik hat praktisch 

insbesondere die Industriestaaten der Welt daran gehindert zeitgerecht mit Maßnahmen der 

Bekämpfung der Ausbreitung dieses Virus zu starten. 

Somit verbleibt nur die Tatsache, dass die letztlich gesetzten Maßnahmen in China zur Eindämmung 

der Ausbreitung der Zahl der durch diesen Virus erkrankten Menschen geführt haben. Die Aufgabe 

unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und trotzdem dynamisch die Wirtschaft in China wieder 

aufzubauen, ohne ein Wiederaufleben der Virusinfektion zu riskieren, steht aber der chinesischen 

Führung noch bevor. 

Wenn China heute global als Pandemie-Experte auftritt und mit Beratung und spezifischer 

Infrastrukturausstattung im Themenfeld Corona-Pandemie andere Staaten unterstützt, ist dies in 

hohem Umfang nicht als soziale Hilfsbereitschaft zu verstehen, sondern als Marketingstrategie zu 
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bewerten und sich damit als Technologieführer und Innovator sowohl nach innen als auch nach 

außen in globaler Dimension zu positionieren. 

Von China abgeleitet lassen sich gemäß Strategie 2 folgende Maßnahmen-Pakete mit nachweisbaren 

Wirkeffekten auflisten (taxative Aufzählung): 

- Maßnahme 1 : komplette Abschottung der Zentren wo exponentiell wachsende Infektionen 

auftraten  

Diese Maßnahmen wurden konsequent durch Einsatz von Polizei und Militär in den 

Ausbreitungszonen des Virus vollzogen. Diese Maßnahme entspricht der Strategie dem Virus die 

Übertragungsmöglichkeit einzuschränken bzw. eine Ausbreitung zwischen Personen und 

persönlichen Kontakten nicht mehr zu ermöglichen. Strategisch bedeutet dies sogenannte Minizonen 

der Herden-Immunität zu generieren. 

- Maßnahme 2 : komplette Isolation der Einwohner durch Unterbrechung aller sozialen Kontakte 

China ist es tatsächlich gelungen (anfängliche Vertuschung oder nicht, Zahlenmanipulation oder 

nicht) die Bewohner in ihrer Wohnung und innerhalb der engeren Familie zu isolieren. Die Aufgabe 

der Versorgung mit notwendigen Gütern wurde Einzelpersonen aus dem Familienkreis, ausgestattet 

mit Masken und zeitbedingten Vorgaben für das Verlassen der Wohnung übertragen bzw. wurden 

spezielle externe Versorgungsdienste dafür eingerichtet. 

-Maßnahme 3 : rascher Aufbau dem Krankheitsverlauf der Virusinfektion entsprechender 

Infrastrukturen im Gesundheitsbereich mit dem Ziel die Sterberate zu verringern und den 

Wiedergenesungsprozess zu optimieren und zu verkürzen 

In kürzester Zeit wurden diese Quarantänebereiche mit weiteren Spitalsbetten, Verstärkung des 

Ärztepersonals, personelle Verstärkung im Bereich aller hierfür notwendigen spezifischen 

Dienstleistungen etc. ausgestattet. 

Maßnahme 4 : Einführung der Maskenpflicht bei allen außerhalb des Wohnbereichs notwendigen 

Aktivitäten 

Das Tragen von Masken im asiatischen Raum ist eine langjährige Tradition und wurde insbesondere 

verstärkt durch die Jahrzehnte extrem ansteigender Umwelt- und Luftverschmutzung in den großen  

wirtschaftlichen Ballungsräumen sowie in den Großstädten insbesondere in China. 

Maßnahme 5 : Erfassung der Mobilitäts-Aktivitäten der Bevölkerung über das Handysystem mit 

dem Ziel mögliche weitere oder neue Ausbreitungszentren zeitgerecht zu erfassen. 

China als diktatorisches Gesellschaftssystem ist naturgegeben auf einem hohen Standard der 

Überwachung aller in der Gesellschaft und Öffentlichkeit ablaufenden Aktivitäten und natürlich 

insbesondere mit dem Fokus auf die Beobachtung der einzelnen Personen. Technologisch war es 

somit für China kein Problem detaillierte Mobilitätsströme genau und in Echtzeit zu erfassen. Damit 

gelang es China zweifellos dynamisch neu entstehende Infektionszentren und damit den Verlauf der 

Infektion durch begleitenden Aufbau von Messverfahren zur Überprüfung bereits erfolgter oder nicht 

erfolgter Ansteckungen, genau zu erkennen. Entsprechende Gegenmaßnahmen oder Verstärkung 

bzw. Lockerung von Maßnahmen basierte somit auf entsprechendem Datenmaterial. 
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b ) Ergänzende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen bezogen auf Europa und USA zum Thema 

verfügbare themenspezifische Spitalsbettenstrukturen 

Werden hier europäische Länder und die USA, was die Infrastruktur ihrer Spitäler und des 

Gesundheitswesens betrifft gegenübergestellt, so ergibt sich in all diesen Ländern ein bis zu 10%iger 

Rückgang was die Krankenbetten-Ausstattung pro 1.000 Einwohner in den letzten zehn Jahren (2005-

2015) betraf. 

Die nachfolgenden Kennziffern sind natürlich Mittelwerte die entsprechend der urbanen und 

ländlichen Regionen unterschiedlich sein können.  

 in Deutschland existieren heute 8,0 Betten/1.000 EW, 

 in Österreich 7,4 Betten/1.000EW,  

 in Frankreich mit einem Rückgang von nahezu 20 % ca. 6 Betten/1.000EW, 

 in Italien ein Rückgang nahezu um 40 % auf nunmehr 3,6 Betten/1.000EW 

 verglichen dazu die USA mit 2,7 Betten/1.000EW 

Diese Kennziffern geben einen interessanten Einblick in die länderspezifische Gesundheitspolitik aber 

insgesamt nur einen groben Überblick und lassen nur eine sehr grobe weitere Aussage über die 

Infrastrukturausstattung im Umfeld dieser Betten zu. 

Bezogen auf zugängliche Unterlagen, was in etwa die Infrastrukturausstattung bezogen auf intensiv 

zu betreuende Corona-Patienten in Österreich betrifft kann in etwa, bezogen auf die Zahl der 

Intensivbetten und die Zahl der Beatmungsgeräte, festgestellt werden: 

 in Wien gibt es 489 Intensivbetten und 367 Beatmungsgeräte 

 in den drei einwohnerstarken Bundesländern Niederösterreich, Steiermark und 

Oberösterreich gibt es 340/376/303 Intensivbetten und 550/437/3 auch Beatmungsgeräte 

 in den kleineren weiteren Bundesländern stehen an Intensivbetten 651, an 

Beatmungsgeräten 1.011 zur Verfügung. 

Hier muss aber noch jene Belastung dieser Infrastruktur beachtet werden, die für andere kritische 

Fälle und andere Krankheiten belegt sind. Hier zeigt sich ein österreichweiter Durchschnittswert von 

etwa 50 % an Intensivbetten für Covid-19 Patienten sowie für diese Patientengruppe verfügbare 

Beatmungsgeräte von ca. 43 %. 

Natürlich darf beim Ausbau dieser Infrastrukturen nicht vergessen werden, dass hier auch 

notwendiges und entsprechendes qualifiziertes Personal verfügbar sein muss. 

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und insbesondere auch gegenüber der USA, ganz zu 

schweigen von Schwellen- und Entwicklungsländern, muss diese infrastrukturelle Ausstattung in 

Österreich als vergleichsweise gut bewertet werden. Allerdings reicht diese Ausstattung keineswegs 

aus bei weiterem exponentiellem Verlauf (gemäß Strategie 1) der Pandemie, um den schwer 

erkrankten Anteil einer Corona-Infektion betreuen zu können  

Insbesondere in Italien und zunehmend feststellbar auch in Frankreich sind dort die Ärzte 

gezwungen, da nicht mehr alle Patienten intensiv betreut werden können, einen Auswahlprozess 

vornehmen zu müssen der insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen bei 

einer Corona-Infizierung mit geringer Überlebenswahrscheinlichkeit treffen wird. 
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Zum Thema „Schutz der Personen“, die unabdingbare Infrastrukturleistungen im Quarantäne 

Zeitraum erbringen: 

Hier ist nicht nur die Bereitstellung von Sicherheitsinfrastruktur im medizinischen Bereich, wie 

hochwertige Schutzmasken, Bekleidung, Handschuhe, Desinfektionsmittel etc. verpflichtend zu 

sichern, sondern auch die Bereitstellung solcher Sicherheitsinfrastrukturen im Umgang der 

Bevölkerung miteinander, in allen notwendigen Begegnungszonen, reichend von der Arbeitswelt, der 

Nutzung von Transportsystemen bis hin zum Bereich notwendiger Beschaffungen für das tägliche 

Leben in ausreichender Menge zu  sichern.  

Zu diesem Themenfeld ist in Österreich eine unsinnige Expertendiskussion in den Medien abgelaufen, 

ob solche Masken schützen oder nicht. Vielmehr sollte der Bevölkerung die Gelegenheit gegeben 

werden solche Masken auch tragen zu können. Allein wenn sich die Träger sicherer fühlen ist damit 

schon ein Wirkeffekt erreicht. 

Die Bevölkerung muss so rasch wie möglich vom Tragen selbst geschneiderter Masken befreit 

werden, ausgelöst dadurch, weil regulär produzierte Masken derzeit nur mit beschränkten 

Importmengen verfügbar sind. Auch in Österreich gibt es eine Fülle von Unternehmen, die bspw. OP-

Handschuhe, OP-Bekleidung, OP-Abdecktücher u.v.m. herstellen. Unternehmen dieser und ähnlicher 

Produktstrukturen wären weitgehend problemlos in der Lage Masken herzustellen, ggf. unter 

politischem Druck und staatlicher Finanzierung. 

zum Thema „Mobilitätsüberwachung“ 

Wiewohl diese Thematik insbesondere in demokratischen Systemen rechtlich besonders geschützt, 

gibt es in der Informationstechnologie durchaus eine Vielzahl von Möglichkeiten in Krisensituationen 

sich dieser Technologie zu bedienen. Die letztlich im Fernsehen gezeigte Mobilitätsanalyse eines 

kleinen IT-Unternehmens in Deutschland, betreffend die Austragung des Corona-Virus von 

Wintersportgästen in Ischgl, die unter Wahrung der persönlichen Datensicherung vollzogen werden 

konnte, zeigte die ungeheuer hoch vernetzte Verbreitung des Virus bei Rückkehr der Wintersportler 

in ihre Heimatländer. Ein exzellentes Beispiel um hier in einer späteren Phase der Pandemie durch 

solche Mobilitätsanalysen die Zentren der stärksten Ausbreitung zu erfassen. 

Zum Thema „Entwicklung von Kurzzeittests zur Erfassung von Infizierten“ an allen kritischen 

Stellen der Mobilität (zB grenzüberschreitend, bei Betreten kritischer Ausbreitungszonen, bei 

Betreten von Krankenhäusern, Betreuungszentren von alten Menschen etc.) 

Untersuchungsmethoden dieser Art mit de facto einer Echtzeitauswertung wären eine ideale Basis 

für die Entwicklung zuverlässiger mathematischer Simulationen der Ausbreitungsgeschwindigkeit an 

Infektionen sowohl lokal, regional als auch national. Erst die weitgehende Erfassung der Bevölkerung 

durch solche Tests ermöglicht die Generierung von Datenmengen, die es erlauben damit 

mathematische Modelle zu füttern, die in hohem Umfang eine reale Entwicklung aufzeigen. 

 

2.3 Teilthema: Einrichtung von Pilotprojekten  
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Ideen solche Versuchszonen/Regionen einzurichten, tauchen vermehrt in den Medien auf und es 

wäre auch sinnvoll solche Prüfregionen zu installieren. Dies schon deswegen weil es schon heute 

feststeht, dass der Verlauf der Corona-Pandemie in unterschiedlichen Ländern, Kulturzonen und mit 

unterschiedlichen Maßnahmenkatalogen sich natürlich nur bedingt vergleichen lässt, insbesondere 

was die tatsächlichen wichtigsten Wirkeffekte betrifft, die die exponentielle Entwicklung der 

Infektionen schließlich in Richtung Replikationsfaktor <1 drückt. 

Nachfolgend wird die Konzeption eines solchen Test- und Versuchsfeldes in grober und natürlich 

nicht in vollständiger Form dargestellt. In allen Industrieländern müsste hier ohne Probleme ein 

entsprechend interdisziplinäres Team aufgestellt werden, das ein solches Versuchsfeld plant, 

errichten und betreiben könnte. 

Eine solche Versuchszone ist in Größe und Struktur so auszuwählen, dass daraus Rückschlüsse für 

größere Zonen und Bereiche ableitbar sind. 

Damit könnten folgende heute noch teilweise völlig offene Fragen geklärt werden: 

 wie groß ist der Anteil in Prozent an Infizierten die überhaupt keine Krankheitssymptome 

aufweisen, jedoch wie derzeit angenommen werden muss, ihr Umfeld trotzdem infizieren? 

 wie ist der Verlauf nach Ausbruch der Krankheit sowie der Anteil der schwer Erkrankten, 

welche Gruppen sind einem schweren Krankheitsverlauf ausgesetzt? 

 welchen Beitrag leistet die Erfassung durch Handyauswertung der internen Mobilität aller 

Personen innerhalb der Zone, inkl. der Eingangs- und Ausgangs-Überwachung von nicht 

verhinderbaren Ein-/Aus-Pendlern bezüglich der Ausbreitungsverhinderung? 

 welchen Beitrag leistet die exakte Vermessung der in der Zone lebenden Personen inkl. der  

Ein-/Auspendler und der extern wohnenden Ein-/Auspendler durch Testverfahren 

(Testreihen), die den derzeit wahrscheinlichen Inkubationszeitraum bis zum allfälligen 

Auftreten von Symptomen von 3-14 Tagen erfassen? 

Das nachfolgende Bild zeigt im Schema die Struktur eines solchen Prüffeldes 
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2.4 FAZIT 

Akute Bedrohungsszenarien unterschiedlichster Art und Struktur und hier beispielhaft eine sich 

exponentiell ausbreitende Virusinfektion mit Pandemie-Charakter, erfordert extrem rasches 

politisches Handeln. China musste nach zunächst wahrscheinlicher Vertuschung der Ausbreitung 

dieses Virus entsprechend verspätet drastische Aktivitäten zur Reduzierung einer flächendeckenden 

Verbreitung über ganz China setzen. Wie weit in dieser Verzögerungsphase, basierend auf den 

großen Mobilitätsströmen zwischen den großen Zentren und Städten Chinas nicht ohnedies bereits 

über Wuhan hinaus der Virus verbreitet wird, ist mangels Datenverfügbarkeit nicht nachprüfbar. Die 

Aktivitäten die China hier im Sinne der Bedrohung seines Regimes setzte war natürlich drakonisch. 

Was als Nutzungswert verbleibt ist die Tatsache, dass diese Maßnahmen entsprechende Wirkeffekte 

ausgelöst haben. Allerdings muss das hier von China zur Verfügung gestellte Datenmaterial mit 

entsprechender Vorsicht behandelt werden. Ebenso darf hier nicht die Größe und die direkte 

Verfügbarkeit des nationalen Militärs und der paramilitärisch organisierten Sicherheitskräfte 

unterschätzt werden.  

Das China aus seiner Vorgangsweise einen prinzipiellen Vorteil von undemokratischen Systemen 

ableitet ist unzulässig da praktisch alle parlamentarischen Demokratien über die Möglichkeit einer 

zeitbegrenzten Ausrufung eines Notstandes in der Verfassung verfügen. 

Einige europäische Staaten haben dies auch vorbildlich genutzt und wenig Zeit verloren aktives 

Handeln zur Bekämpfung der Pandemie zu realisieren. In solchen Fällen wird aber der durchaus 

langwierige demokratische Prozess der Entscheidungsfindung und des jeweiligen 

Skizzierung Pilotprojekt zum Thema Coronapandemie

Projektziele
- % der Infizierten, die keine Krankheitsanzeichen haben
- % der leicht Erkrankten
- % des schwer Erkrankten (Todesfälle, Altersstruktur, akute bestehende Vorerkrankungen)

- Entwicklung ein Einsatz von Schnelltests

Sperrzone (blau)

Orte, Wohnzonen in der 
Sperrzone (schwarz)

Handy-Ortung
- Interne Verkehrswege (rot)
- Externe Verkehrswege (grün)

Kontrollstellen

- Tests
- Fiebermessung
- Etc.

Permanente eng… Tests
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Handlungsbeschlusses durchbrochen. Insbesondere wird hier auch die Verpflichtung der Opposition 

die jeweilige Regierung zu kontrollieren außer Kraft gesetzt Dass diese Vorgehensweise naturgemäß 

Ängste hervorruft, zeigte nicht nur die Geschichte sondern auch der konkrete Fall in Ungarn durch 

Orban, aber insbesondere auch die fehlende EU-Gegenreaktion gegen eine solche völlig 

undemokratische und demokratiegefährdende Vorgangsweise dieses Premiers. 

Für jede Regierung, die Notverordnungen erlässt oder den Notstand ausruft ist daher verpflichtend  

eine rasche Problemlösung der Krise und Rückkehr zur Normalität als wichtigstes Ziel zu sehen und 

eine Bewertung dieser Zielstrategie durch entsprechende Taten zu ermöglichen. 

Mit den derzeit gesetzten Maßnahmen des Ausgangsverbots u.v.m. ist es  weitgehend möglich 

nachvollziehbare Auswirkungen, betreffend der Wirkeffekte auf die Erkenntnisse der Verflachung des 

exponentiellen Wachstums an Infizierten festzustellen. 

Diese Entwicklung ist allerdings nur vollziehbar solange die Bevölkerung motiviert ist, diese Belastung 

der sozialen Isolation halbwegs zu überstehen. Bezogen auf die derzeitige Situation wird sich mit 

hoher Wahrscheinlichkeit ab der dritten Woche die Bereitschaft in der Bevölkerung, diese Belastung 

zu ertragen, reduzieren. Die Problemdimension die diese Isolation auslöst dürfte sich dramatisch 

erhöhen. Es wird an der Regierung liegen durch entsprechende ergänzende und weitere Maßnahmen 

diese Entwicklung von der Isolation in einen Wiedereinstieg in das aktive Leben so rasch als möglich 

zu organisieren. 

Mit dem Neustart des Aufbaus, insbesondere des Wirtschaftssystems, wird aber zu beachten sein, 

dass dieser Übergang zur Normalität unter Beibehaltung längerfristiger begleitender 

Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden muss. Hier müssen besonders jene Fallen vermieden 

werden in die man in der seinerzeitigen letzten großen Pandemie der Spanischen Grippe tappte, wo 

man glaubte nach einem ersten Rückgang der Infizierten das Problem im Griff zu haben und völlig 

davon überrascht war, dass eine weitere große Welle mit einer noch höheren Zahl an Infizierten 

auftrat. Dies wurde offenbar durch eine Mutation des Virus ausgelöst. Hier gilt es die Erkenntnis zu 

beachten, dass Viren aber auch Bakterien niemals völlig verschwinden sondern in bestimmten 

Bereichen von Pflanzen und Tieren, Insekten aber auch im Menschen selbst passiv weiter existieren 

und schlummern. 
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3. Problemfeld 3: Verhaltensmuster 

Betroffener im Krisenfall 
Nachfolgend werden zu diesem Thema Stellungnahmen, weitgehend basierend auf Beobachtung der 

politischen Akteure, der Analyse der Print- und Fernsehserien und themenspezifischer Bücher 

verkaufender Experten dargelegt. Im nachfolgenden Bild ist nochmals das themenspezifische Teil- 

Fraktale dargestellt, ergänzt um eine taxative Aufzählung von Einflussparametern zum Thema mit 

wahrscheinlich hohen Wirkeffekten. 

Corona
virus

Pandemie

Verhaltens-
muster der
Betroffen.

Mediale
Akteure

Reaktion
Bevölkerg

Politisches
Krisen-

managm.

Copyright Helmut Detter

Darstellung der angesprochenen Teilthemen in fraktaler Auflösung

Populisten
Sebstdarsteller
Pseudoexperten

Exsistenzängste
Panikreaktionen
Sozialiserung

Fachlich fundiert
Überfordert
Machtkummu-
lierung

 

 

3.1 Teilparameter: Politik, Experten, Medien im Krisenmodus 

Bei Krisen und Bedrohungen aller Art treten sofort Politiker als Problemlöser und Retter auf, 

begleitet durch eine Vielzahl von Propheten, Fachberatern, wissenschaftserklärender 

Pseudoexperten, Zukunftsforschern sowie Populisten bis hin zu Propheten. Je nach Generierung ihrer 

eigenen meist persönlichen Vorteile verbreiten diese Gruppen Angst oder erwecken Hoffnung, die 

meist auf vagen Annahmen beruhen. 

Nur wenige zeigen machbare Lösungswege aus der Krise auf. Hier fehlen bei diesen Akteuren 

weitgehendst praktische Erfahrungen wie man Krisen meistert, sehr oft auch eine fehlende 

Teamfähigkeit, die erforderlich ist um meist extrem vernetzte Problemfelder von Krisen überhaupt in 
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ihren Wirkeffekten zu erfassen, um nachfolgend in der Lage zu sein machbare Lösungskonzepte 

aufzuzeigen und zu entwickeln. 

Durch die sozialen Medien sind praktisch keine Grenzen der Verbreitung solcher Aussagen mehr 

gegeben und bieten den Akteuren (sehr oft narzisstisch strukturierte Ergomanen) eine nahezu ideale 

Plattform für jede Art der Selbstdarstellung (siehe dazu als ein Beispiel von vielen den „Großmeister“ 

populistischer Aussagen, den amerikanischen Präsident Trump). 

Geschichtlich gesehen war und ist die Fragestellung, was bringt oder wie entwickelt sich die Zukunft, 

was immer von hoher Wichtigkeit für alle Menschen gewesen ist. Was zahlreiche diesbezüglich 

entwickelte Methoden, wie etwa das Orakel von Delphi, die Aussagen von Nostradamus, der Vielzahl 

an Zukunftsforschern bis hin zu Handlesern und Erstellen von Horoskopen ein breites Spektrum zu 

dieser Fragestellung aufzeigen, bestenfalls verbreiten sie Hoffnung leider vielfach auch generieren sie 

Ängste. 

In den Print- und Fernseh-Medien wird im Fall von Krisen dieser Personengruppe viel 

Präsentationsplatz geboten. Insbesondere in den sozialen Medien erfolgt die massenhafte 

Verbreitung einer Vielzahl von Aussagen bzw. Szenarien zum Thema „Zukunft“, sie sind 

prophetischer Art und haben daher extrem geringe Eintrittswahrscheinlichkeit.   

 

3.2 Teilparameter: Das nationale politische Pandemie Management    

a) Generelle Aussagen zur Thematik der Verhaltensmuster der demokratischen Industriestaaten 

Alle Staaten mit unterschiedlichsten Regierungsformen, insbesondere Industriestaaten, sind  einer 

laufenden Konfrontation mit Krisen, wie bspw. der Bankenkrise 2008 und weiteren laufenden Krisen 

durch Handelsbarrieren, Sanktionen, Ausbrechen der Flüchtlingswellen durch die Nahostkriege, der 

exponentiell wachsenden Klimakrise, des Wachstums des Ungleichgewichtes zwischen Arm und 

Reich, durch permanentes Verfolgen einer exponentiellen Wirtschaftsentwicklung, ausgesetzt. 

Es muss mit Erstaunen festgestellt werden, dass offenbar in vielen dieser Länder die Politik nicht nur 

von der Pandemie überrascht wurde, sondern teilweise extrem unprofessionell agiert hat, wobei 

insbesondere festgestellt werden muss, dass in Ländern mit entsprechend föderalen Prinzipien eine 

Fülle von Aktionen eingeleitet wurde, die man letztlich nur unter dem Begriff „jeder gegen jeden“ 

bezeichnen konnte. 

Es war wohl die eminente rasche Ausbreitung dieser Virusinfekte für die zunächst aufgrund 

komplexer demokratischer Entscheidungsstrukturen keine Handlungsentscheidung greifbar war. 

Viele Politiker haben in Verkennung der Dimension dieser Pandemie vordergründig versucht sich 

politisch in eine entsprechend von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Position des sogenannten 

Machers und Problemlösers zu positionieren. 

Bezogen auf die Entwicklung der Bekämpfung von Pandemien muss der nationalen Politik vieler 

europäischer Staaten und der EU-Politik und ihren Akteuren der Vorwurf gemacht werden: 

- zu spät auf eine extrem dynamische Pandemieentwicklung reagiert zu haben  
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Vermutlich hat China nach einem „Vertuschungszeitraum“ sehr spät auf die exponentielle 

Ausbreitung dieses Virus reagiert, was schwierig beweisbar sein wird. Ein gleichartiger Vorwurf muss 

allerdings auch der WHO gemacht werden wo u.a. auch China Mitglied ist. 

Es mussten offensichtlich erst eine exponentiell zunehmende Zahl an Infizierten auftreten, ebenso 

unterschätzte man die immens hohe Ansteckungsgefahr dieses Virus in einer global vernetzten Welt 

hoher Mobilität und Personendichte im urbanen Bereich und generell in Bereichen von Freizeitsport, 

Urlaub und Events aller Art, nicht zu vergessen die engen Kontakte in praktisch allen öffentlichen 

Verkehrsmitteln. 

- die gesetzten politischen Maßnahmen, um den dramatischen Verlauf der Pandemie zu verzögern 

nicht national übergreifend gestartet zu haben  

Obwohl das Bekämpfungsmodell der Pandemie in China international bestens bekannt war, wurde in 

den Ländern Europas mit einzelstaatlichen, teilweise völlig unterschiedlichen Maßnahmenpaketen 

gestartet, zusätzlich noch ergänzt in föderal strukturierten Demokratien durch Einzelaktionen auf 

regionaler Landesebene. Hier entstand natürlich in der Bevölkerung der Verdacht, dass persönliche 

politische Profilierungsstrategien im Hintergrund vieler dieser Handlungen standen. 

- dass die EU und ihre politisch verantwortlichen Akteure in der alle europäischen Mitgliedsländer 

vertreten sind, viel zu lange dieser Entwicklung völlig hilflos gegenüberstanden  

Es blieb den am meisten von der Pandemie betroffenen Ländern, wie Italien und Spanien überlassen 

die EU aufzufordern einen Art Marshallplan zur Bekämpfung der sich europaweit entwickelnden 

Pandemie ins Leben zu rufen. 

Als Gegner eines solchen Plans (nicht ganz unähnlich zur europäischen Bankensanierung anlässlich 

der Griechenland-Problematik) profilierten sich insgesamt natürlich Nettozahler der EU und hier 

insbesondere Deutschland als einer der größten Profiteure in der EU (der Exportweltmeister), weiters 

die Niederlande und auch Österreich. 

Diese Staaten vergessen, dass wenn EU Mitglieder wie Portugal, Spanien etc. finanziell 

zusammenbrechen damit auch entsprechende Exportrückgänge verbunden sind. Dies bedeutet 

insgesamt eine Schwächung des strategischen Zieles der EU einen gesicherten und in etwa 

wettbewerbsneutralen großen Heimatmarkt zur Verfügung zu stellen. 

Hier zeichnen sich neoliberale Tendenzen ab, die sich mit dem Ansatz von Trump vergleichen lassen 

“my country first “ Das ist die Rückkehr zu dem mittelalterlichen System der Fürstentümer. 

Dass die EU nunmehr in ähnlicher Art wie in der Bankenkrise 2008 /2009 einen europäischen 

Pandemie-Rettungsschirm fordert ist ein Zeichen in die richtige Richtung. Allerdings darf eine solche 

Sanierung nicht bei Banken und großen Multis ankommen sondern direkt bei den durch die Corona 

Pandemie am meisten Betroffenen. 

b) Die politische Strategie der Österreichischen Bundesregierung zur Bekämpfung der Pandemie 

Diese lässt sich in drei Phasen gliedern, insbesondere was sich aus der begleitenden Marketing-

Strategie ableiten lässt: 
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Im nachfolgenden Bild ist der Versuch unternommen diese drei Phasen des politischen Agierens in 

fraktale Form darzustellen. 
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Ver und Entsorgung
Reparatur,Wartung
soziale Dienste

Verbrauchsgüter(max)
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Investgüter(min )

sachlich,fachlich
zukunftsorientiert
wertebetont

exponentielles Wachstum
Klimazerstörung
Handelkriege,Sanktionen

weitereGlobalisierung
Verust der Regionalität
kein Präkariat

Neue Tätigkeiten
gerechter Wertscöpfungsanteil
Wettbewerbsgleichheit

Sicherheit
Gesundheit
Lebensqulität

Demokratische Rechte
Soziale Sicherheit
Recht auf Tätigkeit

Roboter/Mensch Beziehung
Industrie 4.0
Digitale Welt

Phase 1 :Die Pandemie stoppen

Phase 2:Die Zukunft planen
Phase 3:Die Zukunft gestalten

Fraktale Auflösung  des Themas „Problemlösungsstrategie

 

 

Botschaft der Phase1 der politischen Strategie: Mitmachen, es geht um die Gesundheit 

insbesondere um die alten Menschen die unsere Republik aufgebaut haben (Zeitraum bis Mitte 

April) 

Im nachfolgenden Bild wird nochmals das für die Phase 1 zuständige Teilfraktal abgebildet. In den 

begleitenden Texten im Fraktal sind Einflussparameter mit großen Wirkeffekten exemplarisch 

gelistet. 
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Phase 1 :Die Pandemie stoppen

Fraktale Auflösung  des Themas „Problemlösungsstrategie

 

a) Die Quarantäne 

Die Einigkeit der Regierung und der Opposition zu den seit Mitte März laufenden Maßnahmen der 

Pandemie-Bekämpfung muss insgesamt aus den äußeren Zwängen gesehen werden. Diese 

Maßnahmen haben sich weitgehend an das China-Modell (Strategie 2) angelehnt und haben sich bei 

der angestrebten Reduzierung des exponentiellen Wachstums an Infizierten bewährt. Diese 

Maßnahmen wurden auf Kosten vieler Wirtschaftsbereiche in Kauf genommen, wobei seit Anfang 

April, weitgehend im Gleichklang mit anderen europäischen Staaten, eine weiter steigende 

Destabilisierung der Wirtschaft durch Bereitstellung von vielen Milliarden an Steuergeld verhindert 

werden soll. Dies ist eine Anleihe an die Zukunft die möglicherweise für zukünftige Investitionen 

fehlen wird. 

b ) bestehender Kontrollbedarf 

Hier wird Diskussionsbedarf entstehen ob diese Last wieder nur der kleine Steuerzahler schultern 

muss, oder ob hier endlich Themen wie Erbschaftssteuer, Finanztransaktionssteuer, Austrocknung 

der Steueroasen, neue Steuerstrukturen im Bereich der Informationstechnologien u.v.m wieder auf 

den politischen Diskussionstisch kommen.  

Ebenso darf die Frage  erlaubt sein, wer hier im Sinne einer demokratischen Struktur diese 

Fördermittelvergabe kontrolliert (Macht braucht Kontrolle). Dies wäre bspw. in dieser Krisenzeit eine 

wichtige Aufgabe der derzeit in Österreich vorhandenen Oppositionsparteien (diese sind mit 

Ausnahme der NEOs offenbar ausschließlich mit sich selbst beschäftigt). 
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Dass die derzeitige Regierung auf Basis von Notstandsverordnungen agiert und somit am Parlament 

vorbeiregieren kann, ebenso natürlich auch an Ministerien, würde ebenfalls dringend einer 

intensiven Kontrolle durch die Opposition erfordern. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass diese finanziellen Unterstützungen nicht 

bspw. in einem gemeinsamen Abkommen des Finanzministeriums mit den Steuerberatern der 

geförderten Unternehmen abgewickelt werden, wo alle Zustandsdaten des Unternehmens leidlich 

exakt vorliegen und kontrollierbar sind, sondern von der Wirtschaftskammer Österreich.  

c) die Reaktion der Bevölkerung auf die Quarantäne und die begleitenden Maßnahmen 

Die Bevölkerung hat in beachtenswerter Form die ersten 14 Tage Ausgangssperre und de facto die 

Quarantäne mehrheitlich akzeptiert und befolgt. Allerdings muss beachtet werden, dass eine 

beliebige Verlängerung unter dem Marketingbegriff „Miteinander statt gegeneinander“ nicht 

beliebig lang aufrecht zu erhalten ist. Irgendwann verlangen die Menschen zu Recht einen 

nachvollziehbaren Ausblick auf eine für sie letztlich positive Entwicklung. 

d ) die wirtschaftlichen Auswirkungen der dreiwöchigen Quarantäne 

In der ersten Phase der Pandemie-Bekämpfung, nämlich im Wesentlichen durch die Ausgangssperre, 

werden vermutlich mehr als zusätzlich 200.000 - 300.000 Arbeitslose anfallen, die entsprechend 

finanziert werden müssen, ebenso stehen durch die politische Verordnung der Ausgangssperre eine 

große Zahl an Unternehmen übergangslos ohne Auftrag da. Dies trifft insbesondere die gerade sich in 

Entwicklung befindlichen EPUs und insgesamt natürlich die bisher arbeitsplatzsichernden und 

wertschöpfenden klein- und mittelbetrieblichen Unternehmensstrukturen in der österreichischen 

Wirtschaftslandschaft.  

Die Frage wie lang auch seitens der Industrie das Instrument der Kurzarbeit akzeptiert wird und wie 

lang es überhaupt über einen längeren Zeitraum finanzierbar ist, ist hier ein weiterer Teil eines 

besonders kritischen Fördererinstruments. 

Botschaft der Phase 2 der politischen Strategie: Bitte noch durchhalten wir planen bereits die 

ersten Lockerungen und die damit verbundene Wiederbelebung der Wirtschaft  

Im nachfolgenden Bild ist nochmals das für die Phase 2 zuständige Teilfraktal abgebildet. In den 

begleitenden Texten im Fraktal sind Einflussparameter mit großen Wirkeffekten exemplarisch 

gelistet. 
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Hier beginnt der Wandel von der Freiwilligkeit der Annahme von verordneten Maßnahmen durch die  

Notstandsverordnung und ist daher mit zunehmendem Widerstand in wachsenden Teilen der 

Bevölkerung zu rechnen. 

Diese Phase 2  der Durchhaltestrategie wird sich marketingmäßig nicht mehr so erfolgreich gestalten 

lassen wie dies in der Phase 1 der Fall war. Die Grenzen der weiteren Aufrechterhaltung von 

Zwangsverordnungen, insbesondere mit sozialer Abschottung, geht sichtbar steigend verloren. 

Ebenso wahrscheinlich leider auch das zunächst ausgelöste soziale Zusammengehörigkeitsgefühl 

gegen einen gemeinsamen Feind. 

Um an dieser kritischen Grenze die Akzeptanz des Mitspielens der Bevölkerung zu sichern ist es 

erstmals notwendig nicht nur marketingmäßig “Hoffnung“ zu verkaufen, sondern auch erste 

machbare und verständliche und somit nachvollziehbare Lösungskonzepte nach dem Abklingen der 

Pandemie für den “Tag danach“ der Öffentlichkeit transparent und verständlich vorzustellen. In 

diesen Lösungskonzepten, die einer strategischen langfristigen Planung bedürfen, müssen sich für die 

Bevölkerung drei Antworten ablesen lassen: 

 es ist im Wesentlichen eine Rückkehr zum Alltag unter dem Begriff „so weiter wie bisher“ 

vorgesehen 

Dies bedeutet das bereits bestehende, andere Formen der Bedrohung wieder hochkommen, wie 

etwa die Grenzen des Wachstums (insbesondere das permanente exponentielle Wachstum), die 

Probleme des Klimawandels, die globalen Bedrohungspotenziale der Handelskriege und der 

Sanktionen, die weiter aufgehende Schere zwischen Arm und Reich u.v.m. 
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 Es wird begründend festgestellt, was wir in unserer wieder entstehenden funktionierenden 

Arbeits-, Lebenswelt und Gesellschaft nicht mehr wollen. 

Dies bedeutet dass man sich mit der Frage der überbordenden Globalität und ihren sichtbar 

gewordenen Nachteilen befassen muss, weiters mit den Folgen des Verlustes der Vorteile einer 

regionalen Autonomie .Hier wird unter Region nicht mehr ein Bereich innerhalb der klassischen 

Staatengrenzen verstanden, sondern ein darüber hinausgehender bspw. wirtschaftlich, kulturell und 

geschichtlich verbundener Raum mit hoher Autonomie. 

 Was soll hervorgehend aus der Bewältigung der Corona-Pandemie Neues in die Welt gesetzt 

werden 

Hierzu gibt es eine Fülle von Aufgabenstellungen die sich aus der Entwicklung der Menschheit in die 

Wissensgesellschaft ergibt, wie etwa neue Berufsbilder entstehend aus der Interaktion 

Mensch/Roboter, kreative Entwicklung neuer Tätigkeitsfelder aus der weiter entstehenden 

Entlastung menschlicher Tätigkeit durch Automaten, weiters die Herstellung der 

Wettbewerbsgleichheit im Wirtschaftsbereich, die optimale Nutzung der entstehenden digitalen 

Welt für alle Beteiligten u.v.m. 

Da praktisch alle Länder der Welt mehr oder weniger vor einer nahezu gleichen 

Aufgabenbewältigung stehen, wird es im Zeitalter des Internets sehr rasch zu Vergleichen kommen 

wie unterschiedliche Länder dieses Problem lösen, vor allem wie sie es schaffen eine der Corona- 

Pandemie nachfolgende Wirtschaftskrise zu vermeiden um rasch wieder ein Wirtschaftssystem 

aufzubauen, das ein entsprechendes Arbeitskräfte-Potenzial generieren kann. Hier wird das 

Verwenden alter Konzepte und alter Maßnahmen in einer teilweise völlig anderen Welt nach der 

Krise kein ausreichendes Lösungsinstrumentarium darstellen. 

Botschaft der Phase 3 der politische Strategie: unsere Entwicklungskonzepte für den „Tag danach“ 

beginnen erfolgreich zu greifen (Zeitraum 2-5 Jahre) 

Im nachfolgenden Bild wird nochmals das für die Phase 3 zuständige Teilfraktal abgebildet. In den 

begleitenden Texten im Fraktal sind Einflussparameter mit großen Wirkeffekten exemplarisch 

gelistet. 
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Problem
lösungs
strategie

Phase 3
Umsetzg.

Arbeits
welt

Soziale
Welt

Lebens
welt

Copyright Helmut Detter

Sicherheit
Gesundheit
Lebensqulität

Demokratische Rechte
Soziale Sicherheit
Recht auf Tätigkeit

Roboter/Mensch Beziehung
Industrie 4.0
Digitale Welt

Phase 3:Die Zukunft gestalten

Fraktale Auflösung  des Themas „Problemlösungsstrategie

 

 

a) Eine neue Form von nationalem und globalem Wettbewerbskrieg entsteht 

Es ist durchaus lobenswert, dass praktisch alle Nationen bereit sind erhebliche Finanzmittel zur 

Bewältigung der Krise und des Wiederaufbaus einer wachstumsorientierten Entwicklung 

aufzubringen. Es wird jedoch höchst notwendig sein diese teilweise hohen Summen, die unter 

Umständen nachfolgend viele Jahre die jeweiligen Budgets belasten so einzusetzen und zuzuordnen, 

dass ein Schwerpunkt dahingehend zu erkennen ist, welche geförderten Unternehmen und 

Institutionen unabdingbar am Leben erhalten werden müssen, die notwendig sind um an eine 

Wiederentwicklung der Wirtschaft so kurzfristig wie möglich nach der Pandemie einleiten zu können. 

Dies wird die Stunde der Wahrheit für alle Nationen darstellen, insbesondere jedoch auch für die 

zukünftige Entwicklung der Europäischen Union und die mehrheitlich darin positionierten kleinen 

Nationalstaaten. 

Allerdings hat uns die Spanische Grippe gelehrt, dass Viren auch mutieren und eine zweite noch 

kritischere Welle auslösen können. Die Rückkehr zur wirtschaftlichen Entwicklung der Vergangenheit 

mit allen dazu begleitenden infrastrukturellen Tätigkeiten könnte somit für viele Nationen aber auch 

für China extrem kritisch verlaufen. 

Der Bevölkerung muss nach einer nahezu 70-jährigen positiven Entwicklung erstmalig wieder einmal 

klargemacht werden, dass eine Weiterentwicklung der Gesellschaft in gleicher Form wie vor der 

Pandemie weder sinnvoll noch zukunftsorientiert sein kann. Hier erhält die Politik die einmalige 

Chance der Bevölkerung ein nachhaltig wirksames Entwicklungskonzept für die Arbeitswelt, für die 
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Lebenswelt und die gesellschaftspolitische Welt anzubieten. Politiker die allerdings glauben solche 

Konzepte in kleinstaatlicher Orientierung und nicht zumindest auf EU-Ebene umzusetzen sind für 

eine solche Entwicklung unbrauchbar, diese werden wie auch in Vergangenheit auch in Zukunft 

immer wieder mit offenen Augen in die nächste Krise taumeln. 

Mit dem Anspruch von China bis 2025 im Wirtschaftsbereich Weltmarktführer zu sein, hat der 

Verdrängungswettbewerb um diese Pole-Position ab ca. 2010 laufend an Dynamik gewonnen. Dieser 

Kampf wird sich in erster Linie zwischen China, der EU und der USA abspielen. Für China geht es 

dabei um die Gewinnung weiterer kaufkräftiger Exportmärkte in den Industriestaaten Europas und 

Nordamerikas. So chinesische Firmen diese Marktführerschaft nicht aus eigener Kraft bis 2025 

schaffen, ist derzeit ein Heer von Investoren unterwegs um insbesondere in Europa technologisch 

führende Firmen in bestimmten Branchenbereichen aufzukaufen. 

Weiters ist China hochaktiv was den globalen Zugang und die damit verbundene Sicherung wichtiger 

Rohstoffe betrifft, insbesondere in den Entwicklungsländern mit Fokus auf Afrika. China hat daher 

begonnen in diesen Entwicklungsstaaten Fuß zu fassen. Gleichzeitig wurde der Ausbau der 

Handelswege nach Europa über Land und zur See forciert (z.B. Seidenstraße, Wasserwege mit 

Hafenpositionen in Indien, im Golf von Aden, Erwerb des Athener Hafens, des Hafens  von Triest). 

Parallel zu dieser Strategie wurden auch nach dem Beispiel der ehemaligen Kolonialmächte und der 

Amerikaner mit dem Aufbau militärisch strategischer Stützpunkte entlang dieser Wasserwege 

begonnen. 

Europa hingegen versucht seinerseits am chinesischen Markt Fuß zu fassen, was de facto in der Regel 

immer mit mehr oder weniger verdecktem Knowhow-Diebstahl durch die Chinesen verbunden ist. 

Weiters nutzt man China als Zulieferanten billiger Basismaterialien (z.B. fast 100 % der 

Basismaterialien für Antibiotika kommen aus China), ebenso natürlich eine wachsende Anzahl von 

Nahrungsmitteln aller Art. Europäische Konzerne, positioniert in unterschiedlichen Branchen, nutzen 

diese Basismaterialströme zur Erhöhung ihrer Gewinne. 

Diese Art von Wirtschaftskooperation wird zunehmend auch zu erhöhten Importen höherwertiger 

Produkte und Investitionsgüter nach Europa führen, da China längst auf dem Weg vom Schwellen- zu 

einem Industrieland ist (siehe die chinesische Automobilindustrie, viele elektronische Güter, Huwai 

als weltweite technologische Führungsmacht in der Informationstechnologie etc.). 

Die zunehmende Abhängigkeit von der Diktatur China, wie dies plötzlich die Corona-Pandemie 

aufzeigt, wurde hier weitgehend negiert. 

Da es sich im globalen Welthandel vielfach auch um Wirtschaftpartner unterschiedlichster 

gesellschaftspolitischer Systeme handelt (menschenverachtende politische Diktaturen), hat man sich 

mit dem Ziel der wechselseitigen Gewinnoptimierung dieser Handelspartnerschaften darauf geeinigt 

sich in innenpolitische Angelegenheiten des Handels- und Wirtschaftspartners nicht einzumischen. 

Hier werden somit Geschäfte mit politischen Systemen abgewickelt, die 

Menschenrechtsverletzungen am laufenden Band produzieren und dies auf Basis dieser 

Vereinbarung auch weiter tun werden. 

b) Eine erste grobe Abschätzung der Auswirkungen der Quarantänemaßnahmen auf das BIP, den 

Wertschöpfungsverlust, basierend auf Deskresearch-Analysen 
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Dass die derzeitige Corona-Pandemie die Wirtschaftssysteme der nationalen Systeme (ob 

Demokratie oder Diktatur) aber auch die globalisierten Handelsnetze und multinationalen 

Produktionsstandorte multinationaler Konzerne zunehmend zu schädigen beginnt, steht außer 

Zweifel. Wie groß dieser Schaden letztlich sein wird, ist derzeit eher noch Gegenstand 

finanzpolitischer und wirtschaftspolitischer Szenarien und Ansätzen mit extrem hoher Unsicherheit 

des vermutlichen wirklichen Schadensprofils. 

Zieht man hier bspw. Daten des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung heran, zeigt sich natürlich 

pro zusätzlicher Quarantänewoche ein laufend steigender weiterer Rückgang des BIPs und der 

Wertschöpfung in unterschiedlichen Szenario-Annahmen und unterschiedlichen europäischen 

Staaten. 

 bei einem Monat als Mittelwert über mehrere europäische Staaten in einer Bandbreite von 

4,5 bis ca. 6 % je nach Szenarien-Ansatz (Österreich bezogen 5-6 % BIP Rückgang) 

 bei zwei Monaten als Mittelwert über mehrere Staaten in einer Bandbreite von 8-10 % je 

nach Szenarien-Ansatz (Österreich bezogen ca. 8-10 % BIP Rückgang) 

Was den Wertschöpfungsverlust pro Jahr in Mrd Euro in unterschiedlichen Szenario-Annahmen bei 

unterschiedlicher Quarantänedauer betrifft, ergeben sich folgende Abschätzungen: 

 bei einer Zeitdauer von einem Monat gemittelt über mehrere europäische Staaten in einer 

Bandbreite von 30-200 Mrd Euro in Korrelation zur Wirtschaftskraft und Größe des Landes 

(Österreich Schätzung 10-12Mrd Euro pro Jahr) 

 bei einer Zeitdauer von zwei Monaten gemittelt über mehrere europäische Staaten in einer 

Bandbreite von 50-350 Mrd Euro pro Jahr. (Österreich Schätzung 30-40 Mrd Euro pro Jahr) 

Die verfügbare Methode der Szenario-Technik und die damit integriert nutzbare mathematische 

Simulation erlaubt es, basierend auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Annahmen, eine Vielzahl 

von möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie darzustellen. 

Die Art wie die einzelnen Länder die Problemlösung schaffen werden, wird zunehmend die 

verfügbaren Datenmengen erhöhen und damit eine laufende bessere Abschätzung der 

wirtschaftlichen Folgen dieser Krise durch begleitende Szenarien ermöglichen. Insbesondere wird 

sich dann herausstellen welche Länder und welche derzeitigen Top-Player in der globalen Wirtschaft 

Gewinner und Verlierer sein werden. Der Wettkampf wird sich vermutlich zwischen China, den USA 

und der EU abspielen, begleitet von kleinen Hightech-Ländern mit generell globalen 

Vermarktungschancen ihrer Produkte. In welcher Form sich hier insbesondere Russland, Indien etc. 

einbringen und einbinden werden, ist durchaus noch offen. 

Weitgehend gesichert ist die Annahme, dass sich die Rückkehr zur normalen wirtschaftlichen 

Aktivität aus unterschiedlichsten Gründen verzögern wird, die nachfolgend taxative aufgezählt sind. 

Aus Sicht der Gefahr der Wiederbelebung (Rückkehr) der Pandemie: 

 aus medizinischer Sicht wird aus Vorsichtsgründen nur ein schrittweises Aufheben der 

restriktiven Maßnahmen aus der Ära der Notstandsverordnungen möglich sein. 



~ 37 ~ 
 

 Für einige Bereiche werden längerfristig restriktive Maßnahmen getroffen werden, bspw. für 

Großveranstaltungen, für die Gastronomie und insbesondere für den grenzüberschreitenden 

Verkehr im Themenfeld „Urlaub“. 

 Prinzipiell müssen weite Wege zur Arbeit in öffentlichen Verkehrsmitteln und der dort 

herrschenden Personendichte vermieden werden, was bspw. durch Homeoffice- 

Technologien erfolgen könnte. 

Aus Sicht der länderspezifischen unterschiedlich negativen Auswirkungen betreffend den 

Wertschöpfungsverlust pro Jahr: 

 die Krise trifft die verschiedenen Länder nicht gleichzeitig. Daher wird es noch über mehrere 

Monate Komplikationen in der Wertschöpfungskette geben, wenn in anderen Ländern 

Produktion ausfällt oder grenzüberschreitende Handel und Transport beschränkt sind. 

 Komplexe Wertschöpfungsketten müssen koordiniert hochgefahren werden, sodass eine 

spontane, sofortige Rückkehr zum alten Produktionsniveau kaum möglich sein wird. 

 Die Unsicherheit von Konsumenten und Unternehmen über die Stabilität zukünftiger  

Einnahmen wird noch für längere Zeit zur Zurückhaltung bei aufschiebbaren Ausgaben 

führen 

Erst nach Existenz eines derzeit global vernetzt in Entwicklung stehenden Impfstoffes kann mit einem 

beschleunigten Wiederaufbau der Wirtschaft, der internationalen Netzwerke etc. gerechnet werden. 

Dies bedeutet, dass je nach Aussagen der Virologen, dies noch durchaus ein Jahr dauern kann. Als 

sofortige Maßnahme ist daher der Aufbau eines regionalen, nationalen und internationalen Test- 

Netzwerkes vorzunehmen, begleitet von entsprechenden zugeordneten Waren-Mobilitätsströmen. 

Dies ergibt die Sicherheit durch die mobile Vernetzung neu entstehende Ausbreitungsherde 

zeitgerecht zu orten. 

 

3.3 Teilthema: Die Reaktionen der Bevölkerung auf Bedrohungen 

Es lassen sich drei typische Reaktionen der Bevölkerung auf Krisen mit wechselseitiger Substitution 

und unterschiedlicher Übergangsweise zusammenfassen: 

zum Thema der Akteure die in Krisenzeiten „Zukunftsängste“ produzieren 

Solche Zukunftsängste entstehen in der Regel in hohem Umfang immer dann wenn das Gefühl einer 

drohenden eigenen Existenzgefährdung Platz greift. Eines der negativen Aspekte von Angst ist der 

Verlust von Denkfähigkeit und einer damit verbundenen Auslösung von weitgehend sinnlosen 

Panikeffekten. Typisches Beispiel sind hier die immer in Krisenzeiten beginnenden Hamsterkäufe, die 

wenig geplant und spontan erfolgen, was sich am Beispiel der Hamsterkäufe von Klopapier 

besonders deutlich widerspiegelt. 

Angst ist durchaus aber auch in der Lage Aktivitäten auszulösen so sie nicht unter extremer Panik 

erfolgen. In Kombination mit der Stimulierung einer positiven Stimmung, verbunden mit realistischen 

Lösungsansätzen, ist dies ein Schlüssel zum Überleben von Krisen. Viele Beispiele zeigen, dass oft erst 

ein bestimmter Grad an Bedrohung innovative Konzepte bei den Betroffenen wirksam werden lässt 

und damit eine Bewältigung dieser Bedrohung ermöglicht. Viele kleine Beispiele zeigen, dass dies 
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auch in vielen Bereichen der Abbildung des Lebens und auch in der Gesellschaft erfolgt ist, verursacht 

durch die gegenwärtige Pandemie. 

Im Zeitalter der sozialen Medien ist natürlich das Thema der Meinungsmanipulation durch Auslösen 

von Angstreaktionen ein aktives  Instrument vieler Egomanen und politischer Populisten. Ziel solcher 

Manipulationen ist die Tatsache, dass in der Phase der Angst in aller Regel ein verstandesorientiertes 

Handeln der Menschen verloren geht. Horrormeldungen, wie sie vermehrt bei Krisen auftreten, sind 

hier ein ideales Thema für Informationsmedien an Hörern- und Leserzahlen entsprechend zuzulegen. 

An vorderster Stelle agieren natürlich die sozialen Medien die keiner wirklichen Kontrolle unterliegen 

und von steuerhinterziehenden Multimillionären geleitet werden. Hier könnte man durchaus 

Anleihen aus China, Russland und Saudi-Arabien entnehmen, wie man diesen unkontrollierbaren 

Wildwuchs an manipulierten Nachrichten in diesen sozialen Medien die Grenzen aufzeigt. 

Bedauerlicherweise sind es zunehmend auch Politiker die sich dieser Informationsquelle bedienen 

und damit wenig Interesse haben diesen Informationskanal zu verlieren. 

In Österreich gab es nahezu keine Wissensdisziplin, angeführt von Virologen, Gentechnikern, 

Mikrobiologen, gefolgt von weiteren Wissenschaftsdisziplinen bis hin zu Zukunftsforschern, 

Wissenschaftserklärern und einer unglaublichen Zahl von selbst ernannten Experten, die hier die alt 

zubereiteten Print- und Fernsehmedien zur Selbstdarstellung benutzten. Was sie mehrheitlich 

ausleuchten war eine zunehmende Verunsicherung der Bevölkerung, was letztlich mehrheitlich bei 

vielen Menschen Angst und Schrecken auslöste. 

zum Thema „Hoffnung“ zu stimulieren (siehe dazu auch im vorigen Kapitel das Thema Phase2) 

Hoffnung zu stimulieren heißt, dass die Mehrheit der Bevölkerung an die Wirksamkeit bestimmter 

übermittelter Informationen, Strategien und Maßnahmen glaubt. Glauben heißt aber im 

wissenschaftlichen Klartext ausgesprochen, nichts zu wissen. Der Vorteil der Strategie „Hoffnung“ zu 

stimulieren liegt allerdings darin, für die vermutliche Entwicklung der Zukunft bereits in der Krise eine 

positive Überlebensstimmung auszulösen. 

Dies ist ein extrem schwieriger Planungsprozess und erfordert zunächst eine realistische Beurteilung 

der vergangenheitlichen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten 20-25 Jahren. 

Zusätzlich schwierig zu bewerten ist dieser Zeitraum, da seit etwa dem Jahr 2000 in zunehmend 

hoher Zahl neue wissenschaftliche Erkenntnisse aufgetaucht sind und daraus eine Vielzahl neuer 

Anwendungen der daraus hervorgegangenen neuen Technologien erfolgte. Diese Tendenz wird sich 

dramatisch beschleunigen und wird weiterhin zunehmenden Einfluss auf die Änderung der 

Arbeitswelt, der Wirtschaft, der Lebenswelt aber auch der gesellschaftspolitischen Welt (Stichwort 

Wissensgesellschaft, Industrie 4.0, Digitalisierung u.v.m) nehmen. In all diesen Bereichen haben sich 

durchaus bereits beachtliche Probleme angesammelt, die durchaus ein wachsendes Krisenpotenzial 

aufzeigen, werden dafür aber keine Lösungen finden. 

 

Zum Thema Machbare Lösungen, Methoden und Maßnahmen aufzuzeigen  (Zukunftsplanung): 

Dies entspricht der politischen marketingmäßigen Strategie der Phase 3. Damit werden natürlich 

viele Fragen im Themenfeld „Zukunftsplanung“ gestellt, ebenso müssen Methoden eingesetzt 

werden wie sie in erfolgreichen Unternehmen “state of the art“ seit vielen Jahren eingesetzt werden. 
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Planungen dieser Art bedürfen daher entsprechende Erfahrung, entsprechender Praxis und bedürfen 

auch themenspezifisches Fachwissen. Politiker sind hier bestenfalls Umsetzer aber keineswegs in der 

Lage solche Zukunftskonzepte unter sich im geschlossenen Kreis zu entwickeln.  

Ob Zukunft planbar ist oder nicht, ist ein seit vielen Jahrhunderten offenes Thema und hat bis heute 

zu keiner eindeutigen wissenschaftsfundierten Antwort geführt. Wege in diese Richtung sind in der 

Mathematik zu suchen, wo durch komplexe Simulationsmodelle eine permanente Beobachtung der 

Entwicklung einer Krise möglich wird. Allerdings ist festzuhalten, dass die Qualität des Inputs an 

Daten und Informationen natürlich die Qualität und Verwendungsfähigkeit des Outputs bestimmend 

festlegt. Grundlegende Arbeiten haben hier die Mathematiker zu diesem Thema Mandelbrot, Gauß 

und Cauchy entwickelt. Mandelbrot hat bspw. in einem Buch nachgewiesen, dass der Eintritt von 

Finanzkrisen mathematisch mit hoher Wahrscheinlichkeit berechenbar ist. 

 

3.4 FAZIT 

Was das mehr oder weniger übernommene Maßnahmenpaket zur Pandemie-Bekämpfung aus China 

(siehe Strategie 2) betrifft, dürfte sich nunmehr herausstellen, dass alle die dazu notwendigen 

Beschlüsse und begleitenden Maßnahmen zur raschen Eindämmung des Wachstums an Infizierten 

alternativlos ist. Unterschiede der Wirkeffekte werden sich insbesondere durch die unterschiedlichen 

Zeiträume des Status dieser Maßnahmen einerseits ergeben und andererseits aus jenen 

Maßnahmen, die zeitgleich parallel für einen Wiederaufbau der zerstörten industriellen 

gewerblichen Wirtschaftsstruktur notwendig sein werden. Hier haben ebenfalls in weitgehendem 

Gleichklang alle europäischen Staaten sich von  der Politik des „cero budgetings“ verabschiedet und 

teilweise hohe Überbrückungsförderung für die Sicherung der Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. 

Hier darf aber nicht vergessen werden, dass dies eine Verschuldung der Zukunft ist und unter 

Umständen später zu erheblichen Problemen führen kann. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann in Österreich das Schlimmste verhindert werden, da es über ein 

weit verzweigtes Netz umfassender sozialer Dienstleistungen verfügt, die Qualität der Krankenhäuser 

und Universitätskliniken im Wesentlichen am Stand der Technik liegt, ebenso gibt es ein weites Netz 

von Altenheimen und das System des betreuten Wohnens. Das alles wurde von den vergangenen 

Regierungen bis etwa 2015 langfristig und permanent aufgebaut und entwickelt. 

Dies betrifft insbesondere die zentrale Aufgabe der Bewältigung der gegenwärtigen Pandemie 

gleichzeitig durch gesundheitspolitische Maßnahmen die höchste Rate an Überlebenden 

sicherzustellen und parallel dazu die Wirtschaft so wenig als möglich zu schädigen und ihr Überleben 

bis zum Ende der Krise zu sichern. Dies ist de facto eine Aufgabe der sich weltweit alle Regierungen 

stellen müssen. Eine solche Aufgabe gemeinsam zu lösen und sich global abzustimmen wäre 

anzustreben, da es dazu national übergreifend eine große Fülle von weitgehend zuständigen 

Institutionen und Organisationen gibt. Sie wird der Bevölkerung letztlich eine Bewertung erlauben 

welches Land und damit welche Regierung diese Herkulesaufgabe am besten zur weiteren positiven 

Entwicklung der Gesellschaft ihres Landes schaffen wird. 

Es ist somit Lebenserfahrung, Lernen aus Fehlern, Zuwachs an Wissen, Menschen das Treffen 

richtiger Entscheidungen ermöglicht. Dies wiederum erfordert eine hohe Vernetzung mit anderen 
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Personen und damit verbunden eine bestimmte Kritikfähigkeit. Kritik, so sie substantiell ist, ist daher 

immer eine Entscheidungshilfe sich vor Fehlentscheidungen abzusichern. 

Was die Nutzung vergangenheitlicher Erkenntnisse betrifft, erinnert sich der Autor gerne an eine 

Aussage von Bruno Kreisky, den er persönlich gekannt hat und der im Rahmen einer Pressekonferenz 

an die Journalisten die Aufforderung gerichtet hat …“Lernen Sie Geschichte…“. 

Um diesen Spruch zu verstehen ist er allerdings in dem Sinn zu ergänzen, dass eine Analyse und 

Synthese der Geschichte, also eine Beurteilung vergangenheitlicher Entwicklungen viele Aspekte 

aufzeigt zu welchen Wirkungen bspw. wissenschaftlichen Erkenntnissen, wirtschaftliche und 

politische Entwicklungen, letztlich auch kulturelle Entwicklungen geführt haben. 

Allerdings muss darauf geachtet werden, dass eine direkte Übertragung solcher Erkenntnisse in 

Richtung Zukunft schwer möglich ist und insbesondere in der heutigen Welt, die sich am Wege zur 

Wissensgesellschaft befindet, immer schwieriger wird. Jedenfalls weist die Geschichte nach, dass in 

all diesen dargelegten Bereichen Systeme gescheitert sind, die eine falsche und nicht 

zukunftsorientierte Entwicklung vollzogen haben und dadurch bestimmte Naturgesetze permanent 

missachtet haben (z.B. das „life cycle“Gesetz, die Grenzen des exponentiellen Wachstums). 

Was die prinzipielle Lernfähigkeit des homo sapiens betrifft, kommt allerdings noch ein weiteres 

wichtiges Element hinzu, nämlich der Lerneffekt, den er aus der praktischen Lebenserfahrung zieht 

und zwar hier weniger bezogen auf seine Erfolge als ein Erkenntniszuwachs von erfolgten Fehlern. So 

es sich bei dem jeweiligen homo sapiens nicht um ein Genie (Einstein und Co.) handelt, ist es für die 

Mehrzahl der Menschen notwendig, um lernfähig und damit entscheidungsfähig zu werden, sich 

mehrmals, wie der Volksmund sagt “die Hörner abzustoßen“. Diesen Erfahrungszeitraum sollte jeder 

durchlaufen bevor er sich anmaßt in irgendeiner Form Verantwortung für andere zu übernehmen, sei 

es in einer politischen, in einer wirtschaftlichen oder in einer gesellschaftspolitischen Funktion. 

 


