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Offen gesagt

Alles was ich heute schreibe 
kann morgen schon kom-
plett anders sein. Schnellle-
bigkeit ist ja wirklich nichts 
Neues für uns. Aber das was 
jetzt passiert, ist nun doch 
ein bissl schräg, wenn ich 
das so salopp formulieren 
darf. Irgendwie erinnert 
mich das ganze an das 1. 
Buch Moses, Kapitel 7. 
Nein, ich bin bei weitem 
kein Bibelexperte; hab auch 
im Internet nach gegoogelt. 
Mir kommt das vor wie 
eine „kleine Sintflut“. Eine 
Abrechnung mit unserem 
Lebensstil, mit unserem un-
ersättlichen Hunger nach 
noch mehr, noch schneller, 
noch höher, noch billiger. 
Ausbeutung, Kinderarbeit, 
Umweltverschmutzung. 
Alles egal, Hauptsache die 
neun Pakete, die wir gestern 
Abend im Internet bestellt 
haben, werden bis heute 
Mittag geliefert. Acht, oder 
alle neun Pakete schicken 
wir sowieso - natürlich gra-
tis - wieder zurück. Immer 
wieder haben wir gehört, 
dass das so nicht weiter ge-
hen kann. Evoila, jetzt ist es 
so weit. Es geht nicht mehr. 
Grenzen werden gesperrt, 
Landsleute werden in ihre 
Heimatländer zurückbeor-
dert und dürfen nicht mehr 
ausreisen.

Wer hätte vor einem 
Jahr gedacht, dass wir uns 
heute über Dinge Gedan-
ken machen, die wir nur 
aus Hollywood Blockbus-
tern kennen. Vor einem 

Jahr hätte sich wohl nie-
mand in Hallstatt gedacht, 
dass sich das Problem mit 
der touristischen Über-
schwemmung bald zum 
echten Problem wird; wenn 
plötzlich KEINER mehr 
kommt, um touristisch 
zu überschwemmen. Die 
Menschen in Peking hätten 
wohl alles darauf verwettet, 
dass sie plötzlich wieder 
einen blauen Himmel se-
hen, der ihnen jahrelang 
hinter dicken Smogwolken 
verborgen war. Des Öster-
reichers liebstes Urlaubs-
land wird quasi über Nacht 
zur Sahelzone, zur gesell-
schaftlichen Wüstenland-
schaft mitten in Europa. 
Der heimische Tourismus 
und wahrscheinlich bald 
die gesamte Wirtschaft 
steht vor einer noch nie 
dagewesenen Ausnahme-
situation.  

Zeit zum Nachdenken  Haben 
wir es tatsächlich über-
trieben? Ist das jetzt die 
Abrechnung? Ist das jetzt 
der Preis dafür, den wir bis 
heute noch schuldig waren, 
weil unser Lebenstil ja bis 
heute meist kredit- oder 
leasingfinanziert war? Ich 
weiß ja nicht, wie es ihnen 
dabei geht, ich muss zuge-
ben, ich bin schon etwas 
verunsichert. Wer weiß was 
passiert, zwischen heute 
und dem Tag der Veröf-
fentlichung dieses Kom-
mentars? Aber es kann ja 
nicht einfach alles stehen 

bleiben. Es kann ja nicht je-
der daheimbleiben und den 
Kopf in den Sand stecken. 
Es muss ja wenigstens das 
wichtigste noch gewährleis-
tet sein und bleiben. Aber 
da sind wir schon mitten im 
Kern dieses Kommentars. 
Was ist denn das wichtigs-
te, das wirklich essentiel-
le? Jetzt ist wohl der beste 
Zeitpunkt darüber ernsthaft 
nachzudenken. Sie denken 
ja wahrscheinlich auch ab 

und zu mal drüber nach, 
was sie machen würden, 
wenn sie im Lotto gewin-
nen. Denken sie mal dar-
über nach, was sie machen 
würden (bzw. eher machen 
müssen) wenn sie sich auf 
das für sie notwendigste be-
schränken müssen? Essen, 
trinken, wohnen?

Feuerwehr der Wirtschaft  Bei 
allen Einschränkungen, de-
nen wir heute unterworfen 

werden muss ich feststel-
len, dass der Güterverkehr 
(noch) von diesen Restrik-
tionen ausgenommen ist. 
Wer mutig genug ist, kann 
nach wie vor ungehindert 
von und nach Italien fah-
ren, wenn - ja wenn - er 
oder sie in einem Lkw sitzt. 
Der Lkw darf, ja muss so-
gar weiterfahren. Er ist der 
Garant für Versorgung und 
Entsorgung. Sogar das Hei-
lige Land Tirol hat erstmals 

ein Ferienreisefahrverbot 
für Lkw ausgesetzt, damit 
der Güterverkehr über den 
Brenner ungehindert rollen 
kann. Ferienreiseverkehr 
ist zur Zeit sowieso weit 
und breit keiner zu sehen. 
Aber der Lkw, der täglich 
bringt was wir brauchen, 
der ist  da. Nennen wir 
ihn doch Feuerwehr, oder 
Schutzengel oder was im-
mer ihnen jetzt dazu ein-
fällt.

Haben wir es übertrieben?  
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