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LebenmitCorona

«Populistenwerdenjetztentlarvt,
dasiekeineAntwortenhaben»

DieseKrise könnemannicht einfachaussitzen, sagtEx-BotschafterTheodor
Winkler.ManmüssedieGlobalisierungüberdenken. Interview:GordanaMijuk

IMAGO

Corona-Gefahr in
Afrika wächst

In Kibera, dem
grössten Slum von
Nairobi, waschen sich
Frauen die Hände an
einer öffentlichen
Handwaschstation,
die neu aufgebaut
wurde, um die Ver-
breitung der Seuche
zu reduzieren.
(20. März 2020)

NZZ amSonntag: Ist die Corona-Epidemie die
grösstmögliche Katastrophe, quasi der Krieg
unserer Zeit?
TheodorWinkler:Die Corona-Krise ist der

grösste Schock, den unsere Welt seit dem
letzten Weltkrieg erfahren hat. Sie betrifft
den Menschen in allen Ländern, die gesamte
Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft. Es
ist eine globale Herausforderung. Und das ist
das Neue daran.

Das unsichtbare Virus hat uns im Griff.
Plötzlich dreht sich alles um das Virus. Und
dieWirtschaft ist lahmgelegt. Wie wird
es weitergehen?

Wir stehen erst am Anfang dieser Krise.
Sie wird sich weiterentwickeln. Diese Woche
wurden in Italien 793 Menschen allein an
einem Tag Opfer des Virus. Es gibt dort nun
insgesamt mehr Tote als in China wegen der
Pandemie. Wenn bei uns die Gesundheits-
systeme zusammenbrechen, werden die
Bilder auch hier dramatischer. Gleichzeitig
sind wir in unseren Häusern und warten ab.
Diese Krise ist eigentümlich, da neben der
globalen Herausforderung auch dieses Ele-
ment der Hilflosigkeit vorhanden ist.

Sind wir wirklich verdammt dazu, zu warten,
bis alles vorüber ist?

Die Situation ist kristallklar. Ohne Medika-
ment oder Impfstoff wird sich die Epidemie
ausdehnen in der Gesellschaft. Wir können
zwar versuchen, mit korrektiven Massnah-
men, dem Social Distancing etwa oder Reise-
beschränkungen, die Geschwindigkeit zu
verlangsamen und den Kapazitäten des
Gesundheitswesens anzupassen. Wir können
auch hoffen, dass mit der wärmeren Jahres-
zeit die Virulenz abnimmt. Aber ohne Gegen-
mittel können wir die Kette der Ansteckun-
gen nicht durchbrechen.

Erstaunt es Sie, dass eine Pandemie
ausgebrochen ist?

Nein. Die Globalisierung hat diese Gefahr
mit sich gebracht. Sie hat das Virus zu uns
und in andere Ecken rund um die Welt trans-
portiert. Das Virus könnte in jeden einzelnen
Haushalt eindringen. Die Schweiz hat hun-
dert Jahre lang keine Pandemie mehr erlebt.
Niemand hat persönliche Erfahrungen. Es ist
neu für alle. Deshalb wissen wir auch nicht,
wie wir uns verhalten sollen. Die Corona-
Krise wird sich jedoch ins Bewusstsein ein-
prägen, gerade auch weil wir wissen, dass
eine nächste Pandemie jederzeit folgen kann
– allenfalls noch tödlicher und mit einem
noch höheren Infektionsgrad.

Die Spanische Grippe ist gut hundert Jahre
her. Ebola dagegen nicht, da hätte man doch
Lehren ziehen können.

Das hat man auch. Doch Ebola ist auf dem
Land ausgebrochen, und man konnte es auch
dort eindämmen. Besiegt ist Ebola allerdings
noch nicht. Die Epidemie bricht immer
wieder aus. Die Corona-Epidemie ist auf
einem Markt in einer Grossstadt ausgebro-
chen. Dort ist sie viel schwieriger einzudäm-
men und zu beseitigen.

Corona ist die erste Grossstadt-Epidemie
dieser Art?

Ja. Wir müssen aber davon ausgehen, dass
dies zur Regel werden kann. Die Zahl der
Menschen wird in Zukunft in den Metropo-
len massiv zunehmen. Lagos in Nigeria etwa
wird im Jahr 2100 nicht weniger als 100 Mil-
lionen Einwohner zählen. Das ist eine neue
Dimension der Bedrohung.

Es war voraussehbar, dass die Globalisierung
diese Folgen zeitigt. Sind wir selber schuld?

Wir sind davon ausgegangen, dass wir den

Gesundheitssektor mit modernen Spitälern,
Instrumenten, Medikamenten und Impfun-
gen im Griff haben. Und die Menschen
werden ja auch immer älter. Corona stellt all
diese Errungenschaften wieder infrage.
Wir wussten von der Gefahr, aber wir glaub-
ten, das sei wieder so eine dieser Vogelkrank-
heiten aus dem ländlichen Asien, die man
schnell werde abwürgen können. Jetzt wütet
sie in Bern, Rom und Paris. Pandemien sind
jedoch nur eine von mehreren unterschätz-
ten Bedrohungen. Der ganze Bereich der
Bio-Sicherheit wurde unterschätzt und
vernachlässigt.

ZumBeispiel?
Denken wir etwa an die Antibiotika. Wir

stehen in einem Wettrennen zwischen Ent-
wicklung von neuen Antibiotika und resis-
tenten Bakterien, und wir sind im Begriff,
das Rennen zu verlieren. Auch da müssen
wir jetzt Konsequenzen ziehen und den
Antibiotika-Einsatz etwa in der Landwirt-
schaft reduzieren. Wir haben zudem zugelas-
sen, dass ein grosser Teil unserer Medika-
mente in China und Indien hergestellt wird,
ohne daran zu denken, was passiert, wenn
aus diesen Ländern aus welchen Gründen
auch immer keine Medikamente mehr gelie-
fert werden können. Wir sind auch von der
Idee von Pflichtlagern und vorsorglichen
Produktionskapazitäten in Schlüsselberei-
chen abgerückt. Das wird man überdenken
und wohl rückgängig machen müssen.

Auch die Schutzmasken und Schutzanzüge
werden vor allem in China produziert.

Wir werden die Schutzmasken und
Anzüge künftig selbst herstellen müssen.
Es wird eine saubere Analyse vorzunehmen
sein, was an Material und Instrumenten
benötigt wird. Wir sind gezwungen, unsere

Der 69-jährige Sicherheits-
experte war viele Jahre als
hoher Berater im Schweizer
Militär- und Aussendeparte-
ment tätig und eine Schlüssel-
figur in der Schweizer Sicher-
heitspolitik. Er war der geistige
Vater der Genfer Zentren für
Sicherheitspolitik, für die huma-
nitäreMinenräumung und für
die demokratische Kontrolle
der Streitkräfte. Ausserdem
war erMitbegründer der
Maison de la Paix in Genf.
In seinem 2017 erschienenen

Buch «The Dark Side of Globali-
zation. AndHow to Copewith
It» thematisierteWinkler die
Gefahr von Pandemien und for-
derte, dass der Sicherheits-
bereich diesen neuen Gefahren

TheodorWinkler

SicherheitspolitischerVordenker

angepasst werdenmüsse. In
seinem jüngsten Buch «Living in
an UnrulyWorld» behandelt er
die Folgen einermultipolaren
Welt, in der sich die Staaten
nichtmehr an internationale
Regeln halten.
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Die Mühenmit
demVirus

Eine Bildserie zeigt,
wie der brasilianische
Präsident an einer
Pressekonferenz ver-
sucht, eine Schutz-
maske aufzusetzen.
Jair Bolsonaro kün-
digte Massnahmen
zur Eindämmung der
Corona-Epidemie an.
(Brasilia, 18. 3. 2020)

Sicherheitspolitik völlig neu zu überdenken
und die Bio-Sicherheit mit einzuplanen.

Was heisst das konkret?
Ursprünglichwar die Sicherheitspolitik

militärisch ausgerichtet. Zuständig war der
Kriegsminister. In der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts wurde die Sicherheitspoli-
tik erweitert. Man nahmdie Idee auf, dass
man Bedrohungen vor Ort verhindern kann,
bevor sie uns erreichen. Ein Beispiel: Die
Balkankriege haben auch uns betroffen. Es
war folgerichtig, dass die Schweizmit der
Entsendung der Swisscoy nach Kosovo zur
Verhinderung neuer Gewalt beigetragen hat.
9/11 brachte die Ausdehnung der Sicherheits-
politik auf die Bekämpfung des Terrors und
die Sicherung der kritischen Infrastruktur.
Danach kam die Gefahr aus der Cyberwelt
und nun eben die von biologischen Bedro-
hungen. Es geht nicht nur darum, dassman
Schutzanzüge undMasken auf Lager hat,
sondern dass der ganze Sicherheitsapparat
auch auf die Gefahren der Bio-Sicherheit
ausgerichtet ist.

Da wären auch die Spitäler und Ärzte dabei.
Es braucht Führungsstäbe, in denen alle

Partner des Sicherheitsverbundes tätig sind.
Es braucht zivile Stellen, den Gesundheits-
sektor, die Kantone, den Bund und die
Gemeinden.Manmuss das Nachrichtenauf-
kommen zusammenlegen und soweiter. Es
müssen Szenarien entwickelt werden, was
auf uns zukommen könnte. Und esmuss klar
sein, wer wofür zuständig ist. Dazu gehört
auch der Gesundheitsbereich.Wir haben
heute zumBeispiel Militärspitalabteilungen,
die aufgebotenwerden. Die haben Zelte, die
heute für Schussverletzungen ausgelegt
sind.Wir benötigenwahrscheinlich Zelte, die
für Infektionskrankheiten ausgerüstet sind.
Mit Schleusen und allem, was nötig ist. Wir
müssen den Schutz der Bevölkerung neu
überdenken.Man kann die Schweizer Bevöl-
kerung nichtmonatelang zu Hause halten,
um dann einfach sowieder zur Tages-
ordnung überzugehen.

Der Gesundheitssektor wäre dann Teil des
staatlichen Sicherheitssystems.

Im Gesundheitswesenmuss der zivile
Lead erhalten bleiben. Aber alle Sicherheits-
partnermüssenwissen, welche subsidiären
Beiträge von ihnen erwartet werden. Es wäre
ein Fehler zu glauben, nach demEnde der
Epidemie bei uns sei alles vorüber. Als
Nächstes könnte das Virus nach Afrika über-
gehen. Vielleicht kommt auch eine zweite
Welle. Es ist nicht damit getan, die jetzige
Krise einfach auszusitzen.

Dazu werden die Schäden auch zu gross.
DieWirtschaft wird nicht dieselbe sein.

Die kleinen undmittleren Unternehmen in
der Schweiz sind zentral bedroht. Sie sind
das Rückgrat unserer SchweizerWirtschaft.
Einzelne Branchen sind existenziell bedroht:

die Fluggesellschaften, die Hotellerie etwa.
Diese Krise unterscheidet sich fundamental
von vorherigen. In der Vergangenheit hatten
wir Finanzkrisen. Das Geld ist uns damals
quasi ausgegangen, die Banken gingen
pleite. Das ist diesmal nicht das Problem. Die
Finanzspritzen der amerikanischen Federal
Reserve Bank sind völlig verpufft und führ-
ten zu einer noch grösseren Panik an den
Börsen. Kapital ist in Fülle vorhanden. Zum
Nulltarif. Diesmal sindwirmit einer realwirt-
schaftlichen Krise konfrontiert. Die Nach-
frage ist komplett eingebrochen und die
Angebotsseite ebenfalls.

Was muss getan werden?
Die Schweizmuss blitzartig gezielte Hilfe

in grossemAusmass unbürokratisch zur Ver-
fügung stellen, um unsere Betriebe vom
Absturz zu retten undMassenentlassungen
zu verhindern.Wenn die KMU einmal abge-
stürzt sind, kommen sie nichtmehr wieder.
Welche Industrienwill die Schweiz haben?
Diese Frage stellt sich jetzt.

Wie viel muss der Bund aufwerfen, um die
Arbeitsplätze zu schützen?

Die USAwill fast eine Billion Dollar ein-
setzen. In der Schweiz ist derzeit von über
40Milliarden Franken die Rede. Niemand
weiss, wie lange die Krise dauert. Hält sie an,
könnten auch 100Milliarden Franken nicht
reichen.Manmuss bereit sein, zusammen
mit der Nationalbank Lösungen zu finden. Es
geht darum, gezielt die gefährdeten Teile der
Volkswirtschaft zu unterstützen.

Wie wird das Virus die Geopolitik verändern?
China hatte vor demAusbruch der

Corona-Epidemie die Ambition, Nummer
eins zuwerden in derWelt. Militärisch, wirt-
schaftlich, politisch und ideologisch.Wenn
es China gelingt, als erster Staat aus der Krise
hinauszutreten, wird es gestärkt sein und
wieder auf Kurs. Staatschef Xi Jinping
scheint ein Krisenmanagement zumachen,
das erfolgreich ist. Dennoch, Chinas Pro-
bleme hören nichtmit dem Sieg über das
Virus auf, denn dieMärkte des Landes sind
weiterhin in der Krise.

Wie disruptiv wirkt das Virus in den USA?
In den USA, wo Donald Trump dieWieder-

wahl schon in der Tasche hatte, mussman
jetzt ernsthaft fragen, ob ihm das noch gelin-
genwird. Die Demokraten scharen sich jetzt
um Joe Biden. Und Trump ist in einem
Bereich gefordert, der nicht seine Stärke ist.
Man spürte klar, dass er die Epidemie nicht
ernst nahm, er verdrehte Tatsachen. Die
grossenWahlkampfveranstaltungen, auf
denen Trump Stimmung für sichmachen
konnte, werdenwohl nicht stattfinden. Ame-
rikas Zukunft ist wieder offener. Es ist aber
nicht klar, wer das Rennenmachenwird.

Und Europa?
Europa ist völlig neu gefordert. Europa hat

seine Grenzen nach aussen geschlossen,
neue Grenzen im Innern aufgebaut. Das wird
sich noch verstärken. An der griechisch-tür-
kischen Grenze hat es seine liberale Flücht-
lings- und Asylpolitik ausgesetzt. Europa,
das sahman in allenWahlen in den letzten
Jahren, hatte Angst vor der grossenMigra-
tion. Nun, da dieMigrantenmöglicherweise
noch an Covid-19 erkranken, sowieso. Die EU
wird deshalb kaumdie so hoch gehaltene
Personenfreizügigkeit, also die freie Bewe-
gung von Arbeitnehmern, ohne jede Ein-
schränkungsmöglichkeit durchsetzen
können –wedermit Grossbritannien noch
mit der Schweiz. Die Grenzen schliessen zu
können, ist im Pandemiezeitalter zuwichtig.

In der EU haben die Nationalstaaten das
Ruder übernommen. Die Kommission und der
Rat wirken inaktiv.

ImMoment steht überall das nationale
Krisenmanagement im Vordergrund. Das
wird, weil niemandweiss, wie lange die
Krise dauert, auch noch einige Zeit so blei-
ben. Auch der Rückbau der Beschränkungen
nach der Krise dürfte von nationalen Krite-
rien geleitet sein und nicht von der EU koor-
diniert verlaufen. Dann aber wird es Zeit
sein, den Scherbenhaufen zu analysieren,
den das Coronavirus hinterlassen hat. Es
wird zwingend nötig sein, Schengen, die
Finanzspielräume der Staaten, das Flücht-
lingswesen und dieMigrationspolitik den
neuen Realitäten anzupassen. Es istmit einer
tiefgreifenden Debatte über dasWesen der
EU zu rechnen.

Was wird die internationale Staatengemein-
schaft machen?

Es besteht ein Zwang zur Kooperation.
Denn die Herausforderungen, die auf uns
zukommen, sind national nicht zu lösen.
Die Schweiz kann nicht eine Pandemie ver-
hindern, sie kann sich nur wappnen. Der
Zwang zu Kooperationen ist bei einer
Pandemie offensichtlich. Manwird im
Rahmen derWHO, der EU, der OECD und der
UnoWege suchenmüssen, wieman besser
vorgehen kann. Als in Afrika Ebola ausbrach,
mussteman das dortige Gesundheitssystem
unterstützen. Die Amerikaner schickten
2000Marinesoldaten, die Engländer und
Franzosen schickten ebenfalls Truppen,
die Spitäler aufbauten und sonst auch
halfen. Manwird Kapazitäten in dieser Art
aufbauenmüssen. Die nächste Epidemie
muss vor Ort bekämpft werden können,
bevor sie zur Pandemiewird.

Im Moment prägen noch immer Rivalitäten
und Spannungen die Beziehung zwischen den
USA und China. Trump bezeichnete das Virus
mehrmals als chinesisch, und die Chinesen
geben US-Militärs die Schuld am Ausbruch der
Epidemie.

Auch Iran propagiert, dass die Epidemie
ein amerikanischer Bioangriff sei. Das gehört
leider zum Politischer-Unfug-Potenzial. Die

Rivalität zwischen China und demRest der
Welt ist eine Konstante.

Vor dieser Krise fühlte man sich politisch
lange in der Sackgasse. Die EU kam keinen
Schritt weiter, die Uno wurde quasi ausge-
hebelt von Grossmächten. Ist diese Krise
politisch auch eine Chance?

Die Erfahrung dieser Krise wird die Men-
schen, dieWähler verändern. Sie werden
neue Antworten von der Politik verlangen.
Antworten, die sicherstellen, dass sich die
jetzige Lage nicht wiederholt. Das ist ein
politischer Druck, der von der Strasse aus-
geht. Das wird ähnlich wie bei der von Greta
Thunberg angeführten Klimabewegung.
Auch diese ging von einem konkreten
Bedürfnis der Menschen aus und führte die
Grünen europaweit zuWahlsiegen. Die
jetzige Krise wird dazu führen, dass die
Politiker die echten Probleme angehen
müssen; zielgerichtet und sofort. Die Posi-
tion Trumps und seinesgleichen, Fragen
zumKlima oder der Epidemie als unwichtig
zu taxieren, wird an Popularität verlieren.
Die Leute sehen, dass es Probleme gibt, die
wir lösenmüssen.

Werden es künftig die Populisten schwerer
haben?

Die Populisten haben, wennman das
Beispiel Trump nimmt, die Existenz des
Problems unterschätzt, ja eine Zeitlang gar
geleugnet. Man glaubte, man käme davon
und könnte dort Geld sparen. Doch die
Taktik, dassman die Probleme, dieman
nicht habenwill, wegredet, funktioniert
nichtmehr. Diese Krise könnte Trump die
Präsidentschaft kosten. Das wäre ein Erd-
beben für die Populisten. Sie habenmit
ihrer nationalen Sicht keine Lösungen für
die heutigen Probleme, deshalb werden es
die Populisten schwer haben, sich künftig
politisch durchzusetzen. Die Populisten
werden jetzt entlarvt, da sie keine Antworten
haben. Die Regierungenwerden nichtmehr
nur Dinge sagen können, die schön tönen,
sie werden Lösungen bietenmüssen.

Welchen Rat würden Sie der Bevölkerung
geben?

Wir haben etwas angestossenmit der
Digitalisierung und der Globalisierung, das
wir nicht loswerden. Natürlich braucht es
Digitalisierung und Globalisierung. Doch
wirmüssen dasWachstumüberdenken.Wir
müssen zu einemnachhaltigerenWachstum
kommen. Undwirmüssen unseren ökologi-
schen Footprint reduzieren.Wirmüssen
mehr darüber nachdenken, was auf uns
zukommt, und dasmit unseren Fähigkeiten
lösen, und zwar in Zusammenarbeit mit
unseren Nachbarn und der internationalen
Gemeinschaft. Wirmüssen aufhören zu
denken, dass alles beimAlten bleibt, dass wir
auf der Insel der Seligen sitzen und nichts
tunmüssen, weil die Probleme ohnehin
nicht zu uns kommen. Sie kommen zu uns.

Es geht nicht
nurdarum,
dassman
Schutzmasken
auf Lager hat,
sonderndass
der Sicherheits-
apparat auf die
Gefahrender
Bio-Sicherheit
ausgerichtet
ist.


