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wie könnte es anders sein – dies
ist ein COVID-19-Spezial der
Denkwürdigkeiten.
Schon bevor COVID-19 kam, war
die Welt aus den Fugen. Inzwischen hat das Virus die Welt fest
im Griff. Plötzlich spielen die vormaligen Themen in der öffentlichen Wahrnehmung und möglicherweise auch in den Köpfen der
Regierenden kaum noch eine Rolle. Gesundheitsthemen stehen an
erster Stelle. Das mag ein gravierender Fehler sein, denn eine
ganze Reihe von Akteuren in Politik und Streitkräften, Wirtschaft
und Gesellschaft, organisierter
Kriminalität und Terrorismus sind
dieser Tage in GoldgräberStimmung. Politisch motivierte
Verschwörungstheorien machen
die Runde. Organisierte Kriminalität boomt. Die Europäische Union
sieht infolge der Corona-Krise angeschlagene europäische Unternehmen in Gefahr vor asiatischen
und weiteren Schnäppchenjägern.
Diesen Denkwürdigkeiten adressieren die Pandemie aus vielen
erforderlichen Perspektiven und
vergessen auch den Restart nicht,
der übrigens auch der Bundeswehr neben absehbarem (Haushalts-)Schaden Nutzen bringen
kann.
Apropos Restart – natürlich fahren
wir sobald es geht wieder mit unseren Mitgliedergesprächen fort.
Bis dahin: Bleiben Sie gesund!“
Ralph Thiele, Vorstandsvorsitzender

IMPRESSUM

Denkwürdigkeiten
Journal der
Politisch-Militärischen
Gesellschaft e.V.
Herausgeber
Der Vorstand der pmg
Redaktion
Ralph Thiele (V.i.S.d.P.)

E-Mail: info@pmg-ev.com
Webseite: www.pmg-ev.com

Herausgegeben vom Vorstand
der Politisch-Militärischen Gesellschaft e.V. (pmg) in Berlin

ISSN 1436-3070

ppmm gg

1 Chinas Maskendiplomatie & der
Kampf um das
Corona-Narrativ
Dr. Heinrich Kreft

6 Restart
Deutschland Was bedeutet
dies für die
Bundeswehr
Prof. Dr. Rainer Bernnat

8 Global Epidemics,
Pandemics,
Terrorism:
Risk Assessment &
European
Responses
Dr. Manfred Kern

13 Leseempfehlungen
THEMEN

Chinas Maskendiplomatie & der
Kampf um das
Corona-Narrativ
Steht in Deutschland die Knappheit und das Hamstern von Toilettenpapier symbolhaft für die Auswirkungen der Corona – bzw.
COVID-19-Pandemie, so ist es auf
internationaler Ebene die Knappheit und der „Kampf“ um Schutzmasken. Kein Land hat genug davon – außer China. Schon vor
dem Ausbruch der Seuche war
China der mit Abstand größte
Hersteller von Schutzmasken und
anderem medizinischem Schutzmaterial sowie Beatmungsgeräten; vieles ging in den Export. Als
die chinesische Führung Ende Januar, nach langem Zögerns Ausmaß und die Tragweite der Infektionskrankheit für die Gesundheit,
Gesellschaft und Wirtschaft des
Landes erkannte, war eine der
ersten Maßnahmen die Ankurbelung der Produktion von medizini-
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scher Schutzausrüstung. Allein die
Zahl der Unternehmen, die seitdem Schutzmasken produzieren
verdreifachte sich auf über
10.000, während sich die Produktion auf über 200 Mio. Masken am
Tag versechsfachte. Die ausreichende Versorgung mit medizinischem Schutzmaterial – in der Anfangsphase war China dankbar für
Hilfslieferungen u.a. der EU und
mehreren europäischen Ländern,
darunter Deutschland – war ein
entscheidender Faktor für die relativ schnelle Eindämmung der Epidemie: Heute ist die Zahl der Erkrankten und an COVID-19 Verstorbenen in den USA, Italien,
Spanien und Großbritannien bereits höher als im Ursprungsland
der Corona-Pandemie, obwohl
auch dort gerade die Zahl der
Verstorbenen um 50 (!) Prozent
nach oben korrigiert wurde. Da
dadurch auch die Nachfrage nach
Schutzausrüstungen in China geringer geworden ist, hat das Land
ein großes Exportpotential. Allerdings reicht dieses bei weitem
nicht aus, um den mit der weiteren
Ausbreitung der Pandemie rapide
steigenden globalen Bedarf decken
zu können. Die Folge sind enorme
Preissteigerungen und Beschaffungsmethoden, die in den Worten
nicht nur deutscher Politiker an
Wildwest-Methoden erinnern. Zudem haben chinesische Firmen
und vor allem die Führung Chinas
schnell das große goodwillPotenzial von Schutzmasken und
anderem medizinischen Schutzmaterial erkannt, um damit vielen
Ländern zur Hilfe zu kommen.
Damit versucht sich China in kürzester Zeit vom ersten Brennpunkt
der Corona-Pandemie zum Retter
der Welt aufzuschwingen.
Epizentrum Wuhan –
Anfängliche Versäumnisse und
entschlossener Kampf gegen
das Virus
Anfang März 2019 haben Wissenschaftler des Instituts für Virologie
der chinesischen Akademie der
Wissenschaften in Wuhan in einem Schweizer Fachjournal die
hohe Wahrscheinlichkeit einer
Epidemie prognostiziert – ausgelöst von Coronaviren, die von Fledermäusen auf den Menschen
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überspringen. Auch aufgrund der
SARS-Epidemie, die zwischen
2002 und 2004 etwa 800 Todesopfer gefordert hatte, hätten die
Verantwortlichen auf allen Ebenen
gewarnt sein müssen, als Ende
2019 erste Lungenerkrankungen
bekannt wurden. Der erste bekannte Covid-19-Patient wurde
wohl schon am 17. November in
Wuhan infiziert. Es dauerte einige
Zeit bis Ärzte und Mitarbeiter verschiedener Testlabors der Metropole zu der Erkenntnis gelangten,
es mit einer neuen gefährlichen
Lungenkrankheit zu tun zu haben,
ausgelöst durch ein SARSähnliches Virus. Doch als sie Alarm
schlugen, wurde ihnen dieses von
den lokalen Gesundheitsbehörden
untersagt. Das nach der SARSEpidemie etablierte Seuchenfrühwarnsystem versagte völlig. Dennoch erreichte die Nachricht Peking, das unmittelbar Fachleute
nach Wuhan schickte. Am 31. Dezember erklärte die Stadtverwaltung Wuhans die Schließung eines
südchinesischen
Meeresfrüchteund Wildtiermarktes in Zusammenhang mit der neuen Lungenkrankheit. Trotz zahlreicher Fälle
erkrankter Ärzte und Krankenschwestern wurde behauptet, dass
es keine klaren Hinweise auf eine
Übertragung von Mensch zu
Mensch gebe, und Ärzte die dieses
behaupteten, wurden mundtot gemacht. Der bekannteste unter
ihnen war der Augenarzt Li Wenliang, der von der Polizei drangsaliert wurde und in Folge seines eigenen Todes an Covid-19 zum
Volkshelden avancierte. Es dauerte noch bis zum 12. Januar, bis
China das neuartige Virus an die
WHO meldete und weitere zehn
Tage bis China die Übertragbarkeit
des Virus von Mensch zu Mensch
bekanntgab. So ging wertvolle Zeit
verloren, in der sich das Virus ungehindert ausbreiten konnte.
Am 23. Januar schaltete China
schließlich abrupt in den Kampfmodus um und riegelte die 11Millionen Metropole Wuhan von
der Außenwelt ab. Mehr als
40.000 Ärzte und Krankenpfleger
wurden aus allen Teilen Chinas
nach Wuhan beordert. In Wuhan
kam es zum totalen Lockdown,
der über zwei Monate andauern
1

Nicola von Lutterotti, NZZ vom 31.3.2020, S.
43.

sollte, das öffentliche Leben zum
Stillstand brachte und die große
Mehrheit der Bewohner in ihren
Wohnungen zwangsisolierte. Die
radikalen Maßnahmen waren erfolgreich. Die Zahl der Neuinfektionen ging stetig zurück. Am 1.
März kam eine gemeinsame Expertenkommission der WHO und
Chinas in ihrem Abschlussbericht
zu dem Ergebnis, dass die Volksrepublik die „wohl ambitionierteste
und
aggressivste
EpidemieEindämmungsstrategie in der Geschichte“ umgesetzt habe, allerdings ohne ein Wort über die anfängliche Vertuschung zu verlieren.
Bei Ausbruch der Epidemie sah es
keineswegs danach aus, dass
China, die Kommunistische Partei
und vor allem Partei- und Staatschef Xi Jinping glimpflich aus dieser Krise herauskommen würden.
Einige Chinaexperten in den USA
sprachen bereits von Chinas
Chernobyl und erwarteten aufgrund der breiten und heftigen Kritik in den sozialen Medien Probleme für die Staats- und Parteiführung. Einige gingen sogar soweit
eine neue Reformphase oder gar
den Niedergang der KPCh zu
prognostizieren – analog zum Niedergang der KPdSU in der Folge
des Reaktorunfalls von Chernobyl.
In der ersten Phase der Epidemie
überließ Präsident Xi Jinping denn
auch Premierminister Li Keqiang
das Krisenmanagement.
Vom ersten Opfer zum
Triumphator und Retter
der Welt?
Als sich der Erfolg der Eindämmungsmaßnahmen abzeichnete,
übernahm Präsident Xi das Krisenmanagement
persönlich
–
sichtbar durch seinen Besuch in
Wuhan. Während in Wuhan und
der Provinz Hubei nur vorsichtig
Lockerungen der ergriffenen Maßnahmen zugelassen wurden, legte
die Führung ihr Augenmerk auf die
Wiederbelebung der Wirtschaft und
auf die internationale Politik. Inzwischen hatte sich die Epidemie
nämlich in die ostasiatischen
Nachbarstaaten Südkorea, Japan
und Taiwan und bis nach Europa
ausgebreitet. Dort wurde Italien
zum neuen Epizentrum von wo aus
sich das Virus zunächst vor allem
nach Österreich und Deutschland
sowie Spanien und Frankreich so-
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wie schließlich nach Großbritannien und sämtlichen anderen Staaten Europas ausbreitete; in den
USA wurde New York zum Epizentrum der Epidemie. Schließlich erklärte die WHO am 11.
März die Corona-Epidemie zur
Pandemie.
Mit Hilfe der WHO, die das entschlossene Vorgehen der chinesischen Behörden als ein Vorbild
für den Rest der Welt anpreist,
begann die chinesische Führung
eine beispiellose Kampagne, um
das
Narrativ
der
CoronaPandemie im eigenen Sinne
nachhaltig zu prägen. Abgesichert
durch eine aggressive Zensur aller
Medien daheim, warf die Parteiund Staatsführung die Propagandamaschine zur Rückgewinnung
der Deutungshoheit an.
Kritik an der anfänglichen Vertuschung und an den harschen
Eindämmungsmaßnahmen ohne
Rücksicht auf die Betroffenen
wird im Keim erstickt und das
Narrativ vom Triumph über das
Virus gestrickt, wobei sogar der
mundtot gemachte Whistleblower
Li Wenliang posthum mit dem
höchsten Orden geehrt und von
der Partei vereinnahmt wird. Aus
Angst Erinnerungen an das erste
SARS-CoV-Virus zu wecken, vermeidet es China zudem den vom
Internationalen Komitee für Virustaxonomie offiziell vergebenen
Namen „SARS-CoV-2“ zu verwenden. Schon das erste SARS-Virus
wurde auf die südchinesischen
Wildtiermärkte zurückgeführt, die
daraufhin verboten wurden – dieses Verbot wurde allerdings kurze
Zeit später wieder aufgehoben.
Auch hatte die WHO 2004 aufgetretene Viren-Infektionen auf mangelnde Hygiene- und Sicherheitsstandards in Pekinger Labors zurückgeführt.
Die internationale PR- und Hilfskampagne verfolgt daher auch
das Ziel von dem durch die Epidemie verursachten politischen
Schaden für die KPCh und dem
durch den Lockdown entstandenen wirtschaftlichen Einbruch abzulenken und dadurch das System zu stabilisieren – denn wer
zum Vorbild für die Welt erklärt
wird, muss alles richtig gemacht
haben.

Krisengewinnler China? Eine
Chance globale Führerschaft
zu demonstrieren
Die chinesische Führung sieht in
der
Corona-Pandemie
eine
Chance sich als weltweiten Hilfsgeber zu profilieren und ihre Strategie zur Bekämpfung des Virus
als Vorbild und Standard zu propagieren. So versucht Peking die
Führungsschwäche der USA unter Präsident Trump, der sich
ausschließlich auf die Bekämpfung der Krise im eigenen Land
konzentriert, auszunutzen.
Über 90 Staaten wurden mit medizinischen Gütern, davon überwiegend Schutzmasken, beliefert.
Mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs – so u.a. mit Bundeskanzlerin Merkel, Präsident
Macron, Premierminister Conte
und EU-Kommissionspräsidentin
von der Leyen – hatte Präsident
Xi zuvor persönlich telefoniert.
Chinesische Ärzteteams wurden
u.a. nach Italien und Großbritannien entsandt. Ein Handbuch zur
Covid-19 Prävention und Bekämpfung wurde rasch übersetzt
und ausländischen Partnern zur
Verfügung gestellt. Die Hilfe wird
vom Außenministerium gesteuert
und von der Entwicklungshilfeagentur CIDCA koordiniert und
durchgeführt. Neben der nationalen Ebene beteiligen sich auch
Provinzen, Städte, Unternehmen
und Unternehmensstiftungen an
der Spendenaktion. So vor allem
der Internetkonzern Alibaba und
die Stiftung seines Gründers Jack
Ma, der u.a. alle 54 afrikanischen
Staaten mit Spenden bedacht
hat. Unter den Spendern befindet
sich auch der IT-Netzwerkausrüster Huawei, der sich – wenig
überraschend – besonders in
Ländern engagiert, in denen er
sich eine Beteiligung beim Aufbau der 5G-Infrastruktur erhofft.
Wie seine Entwicklungshilfe generell, so vergibt China auch seine „Corona-Pandemie-Hilfe“ mit
Ausnahme einer kleinen Spende
an die WHO von über 20 Mio.
USD ausschließlich bilateral.
Beim Großteil der Hilfslieferungen
handelt es sich zudem nicht um
Spenden, sondern um Waren, die
aufgrund des gewaltigen Nachfrageüberhangs teuer zu bezahlen sind. Das hat auf der chinesischen Seite zu einer Goldgräber-

stimmung geführt; mit der Folge,
dass überteuerte und oftmals
qualitativ minderwertige und deshalb gefährliche Produkte in den
Export gingen, was wiederum die
chinesischen Behörden aus Sorge um ihren Ruf dazu brachte,
die Kontrollen zu verschärfen.
Diese an sich begrüßenswerte
Maßnahme führte allerdings zu
noch mehr staatlicher Marktsteuerung mit der Folge, dass ausländische Kunden noch stärker
auf das Goodwill der politischen
Nomenklatura in Peking und in
den Provinzen angewiesen sind.
So soll es etliche Fälle geben, in
denen aus dem Ausland bestellte
und zum Teil bereits bezahlte
Ware staatlicherseits beschlagnahmt und dann von diesem im
Rahmen
seiner
„CoronaDiplomatie“ umgeleitet wurde.
Zugleich werden auch außenpolitische Ziele, die in den vergangenen Jahren verfolgt wurden, in
das Geflecht der neuen diplomatischen Offensive verwoben. Eines dieser Ziele ist die Ausweitung des chinesischen Einflusses
in den internationalen Organisationen. So versucht Peking seinen
bereits nicht unerheblichen Einfluss in der Weltgesundheitsorganisation weiter zu stärken, worauf Präsident Trump mit der Einstellung der US-Zahlungen an die
WHO reagiert hat – womit er allerdings Peking in die Hände
spielen dürfte. Es ist wenig überraschend, dass auch die „One
Belt – One Road-Initiative“, die
vor drei Jahren um eine „Gesundheitsseidenstraße“ ergänzt
wurde, als das große außenpolitische Prestigeprojekt Xi Jinpings in
die Kampagne eingebunden ist.
Geschicktes Ausnutzen der
Führungsschwäche der USA
Chinas Corona-Diplomatie wäre
sicherlich weniger wirkungsvoll,
wenn sie nicht auf eine führungsschwache, bzw. -unwillige USFührung treffen würde. Der Status
der USA als globale Führungsmacht basiert seit dem zweiten
Weltkrieg nicht nur auf ihrem führenden wirtschaftlichen und militärischem Potential, sondern auch
auf ihrer soft power: ihrer demokratischen Verfassung im Innern,
der Produktion von globalen öffentlichen Gütern und ihrem Wil-
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len, eine führende und koordinierende Rolle in globalen Krisensituationen zu übernehmen. In der
Corona-Krise zeigt sich die westliche Führungsmacht aber nicht nur
unvorbereitet, sondern auch konfus bei der Bewältigung der Krise.
Zudem stellt sich bei der Versorgung mit medizinischer Schutzausrüstung eine hochgradige Abhängigkeit von China heraus. Nur
ein
Prozent der benötigten
Schutzmasken und 10 Prozent der
für erforderlich gehaltenen Beatmungsgeräte waren zu Beginn der
Krise vorrätig. Zudem importieren
die USA 95 Prozent der Antibiotika und viele andere Medikamente
und medizinische Substanzen aus
China. Die USA wären daher anders als China auch gar nicht in
der Lage, andere Länder mit diesen Produkten zu beliefern. Die
Trump-Administration hat aber
auch bisher kaum Versuche unternommen, eine führende Rolle
bei der Bekämpfung der globalen
Epidemie und ihrer fatalen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
zu spielen. Damit steht sie im Gegensatz zur Obama-Administration, die in der Ebola-Krise von
2014-2015 eine Koalition von
Ländern einschließlich Chinas zusammenbrachte, um gemeinsam
die weitere Ausbreitung der
Krankheit zu verhindern. In der Finanzkrise von 2008, die in den
USA ihren Ausgangspunkt („subprime“/Lehman Brothers) hatte,
war es die US-Administration, die
in enger Abstimmung mit China,
der EU und anderen (G-20) die
Weichen für ein erfolgreiches Krisenmanagement gestellt haben.
Nun wurden nicht einmal die europäischen Partner im vorab informiert, als die USA einen Einreisestopp aus Europa verhängten.
Die
amerikanisch-chinesischen
Beziehungen verschlechtern sich
seit Jahren und die CoronaPandemie hat auch diesen Trend
akzentuiert. In Washington sieht
man die Schuldigen für die Pandemie in China. Sie beschuldigen
China nicht zu Unrecht der Vertuschung und Verharmlosung der
Gefahr sowie eines zu späten
Einschreitens; denn die globale
Verbreitung des Virus sei nur
möglich gewesen, da Tausende
Wuhan verlassen und ohne Restriktionen auch ins Ausland reisen

durften – darunter viele Infizierte.
Der Versuch Chinas, sich jetzt
zum Retter der Welt aufzuschwingen, seine Erfolge bei der Bekämpfung des Virus als Ergebnis
seines überlegenen politischen
Systems darzustellen und den
USA und anderen westlichen
Staaten systembedingtes Versagen vorzuwerfen, hat die Abneigung Washingtons gegenüber
China noch weiter verschärft. Als
in Peking gar der Sprecher des
Außenministeriums
mutmaßte,
das Virus könne von US-Militärs
nach Wuhan eingeschleppt worden sein, konterte der USPräsident damit, das Virus als
„chinesisches Virus“ zu bezeichnen. Ende März verhinderte Außenminister Pompeo ein offizielles
Abschlusskommuniqué einer G-7Außenminister-Videokonferenz als
sich die Partner weigerten darin
vom „Wuhan-Virus“ zu sprechen
und so China an den Pranger zu
stellen. Derzeit wird in Washington
insbesondere im Trump-nahen
Fernsehsender FOX NEWS das
schon länger kursierende Gerücht
breit diskutiert, das Virus könne
aus einem Virologischen Institut in
Wuhan entwichen sein. Die
Schlacht um das Corona-Narrativ
ist Mitte April 2020 noch längst
nicht zu Ende.
Instrumentalisierung interner
EU-Probleme
In Europa war es Italien, das China als Epizentrum der CoronaEpidemie ablöste, die nach und
nach ganz Europa, allerdings in
unterschiedlichem Ausmaß, erfasste. Neben Italien waren zunächst besonders Spanien sowie
einige Regionen in Deutschland
und Frankreich besonders betroffen, bis das Virus auch das Vereinigte Königreich erreichte. Die
Antworten waren zunächst national, da die EU über wenige Kompetenzen im Gesundheitsbereich
verfügt. Auch die Antworten auf
das ökonomische Fallout des in
den meisten Staaten verfügten
Lockdowns waren zunächst bilateraler Natur und fielen je nach Bedarf und vor allem je nach den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Länder sehr unterschiedlich aus. Nicht wenige sehen dies
als Indiz dafür, dass das europäische Integrationsprojekt an Momentum verloren hat. Doch auch

für Europa gilt, dass der Zusammenhalt der EU und die Entwicklung hin zu einer „ever closer union „ schon länger von verschiedenen Seiten infrage gestellt wurde mit dem Brexit als sichtbarstes
Zeichen. Die Kontrolle und die Defacto-Schließung von SchengenBinnengrenzen haben viele engagierte Pro-Europäer völlig unerwartet und entsprechend tief getroffen.
Da die noch immer weitgehend
unerforschte Virus-Infektion auch
die meisten nationalen Gesundheitssysteme relativ unvorbereitet
traf und alle mit dem gleichen
Mangel an medizinischen Schutzausrüstungen konfrontiert waren,
dauerte es eine Weile bis Schutzgüter in nennenswertem Umfang in
die am stärksten betroffenen Länder und „Intensiv-Patienten“ dementgegen in die besser ausgestatteten und weniger betroffenen Länder transferiert werden konnten.
Dieses hat auch in Europa Tür
und Tor für Chinas „Maskendiplomatie“ geöffnet. So kritisierte Italiens Außenminister Di Maio die
mangelnde Solidarität der europäischen Partner und begrüßte vehement die Lieferung chinesischer
Schutzausrüstungen und die Entsendung chinesischer Ärzte. Der
serbische Präsident Vucic ging
noch weiter als er von China als
dem Einzigen sprach, der seinem
Land helfen könne. Er beklagte
vehement die angeblich fehlende
europäische Solidarität mit den
Worten: „Das ist nur ein Märchen
auf Papier“. Demonstrativ küsste
er die chinesische Flagge nach
dem
Eintreffen
medizinsicher
Schutzausrüstung aus China, das
live vom serbischen Fernsehen
übertragen wurde. Nahezu alle
europäischen Länder wurden bedacht, wobei aber nur ein kleinerer
Teil der gelieferten Güter auch
gespendet wurde. Auf die mit den
Lieferungen verbundene exzessive
PR-Kampagne Chinas und chinesischer Institutionen in Europa reagierte EU-Kommissionspräsidentin
von der Leyen mit einem dezidierten Hinweis auf die europäischen
Hilfslieferungen an die Volksrepublik im vergangenen Februar.
Der EU-Außenbeauftragte Borrell
sprach sogar offen von einem
„globalen Kampf um das Narrativ“
der Pandemie.
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Beschleunigung des geopolitischen Wandels zugunsten
Chinas? Wahrscheinliche
Konsequenzen der Pandemie
Kurt Campbell und Rush Doshi
warnen in einem Aufsatz vom 18.
März in Foreign Affairs davor,
dass die Corona-Pandemie zu einem „Suez moment“ für die USA
werden könne – zu einem Fiasko
wie die Intervention Großbritanniens (zusammen mit Frankreich
und Israel) 1956 in Ägypten, als
Präsident Nasser den Suez-Kanal
verstaatlicht hatte. Die Briten
mussten sich auf Druck der USA
zurückziehen – was den Niedergang britischer Macht für alle Welt
sichtbar machte. Sicherlich dürfte
das
Unvermögen
der
USAdministration und der Unwillen
des US-Präsidenten innen- wie
außenpolitisch adäquat auf die
Corona-Pandemie zu reagieren zu
einem weiteren globalen Einflussverlust der USA führen. Allerdings
stimme ich hier Michael Green
und Evan Medeiros zu, die in einem Foreign Affairs Artikel vom
15. April darauf hinweisen, dass
die Macht und der Einfluss der
USA in 2020 nicht vergleichbar ist
mit der Großbritanniens von 1956,
dessen Kolonialreich sich bereits
in der Auflösung befand. Mitte der
1950er Jahre hatten die USA das
Vereinigte Königreich in allen relevanten Machtressourcen bereits
weit überflügelt. Trotz des rasanten Aufstiegs Chinas ist das Reich
der Mitte noch einige Jahre – vielleicht Jahrzehnte - davon entfernt,
die USA in vergleichbarer Weise
hinter sich zu lassen. Es ist keineswegs ausgemacht, dass das
21. Jahrhundert zu einem chinesischen Jahrhundert wird. Eher wird
es zu einem Asiatischen, in dem
auch die demokratisch verfassten
Länder vor allem in Ostasien, die
sich als ebenso effizient bei der
Bekämpfung der Pandemie erwiesen haben wie China, eine wichtige Rolle spielen werden. Jedenfalls fällt es China offensichtlich
nicht leicht in die Rolle einer Führungsmacht zu schlüpfen. Obwohl
es im März den Vorsitz im VNSicherheitsrat innehatte, ließ es
die Gelegenheit ungenutzt, eine
Reaktion der Vereinten Nationen
zu koordinieren. Es weigerte sich
gar, die Pandemie auf die Tagesordnung zu setzen.

Für viele ist es offensichtlich verlockend in der Corona-Pandemie
einen Wendepunkt der Geschichte
zu sehen. Viele prognostizieren,
dass die Nach-Corona-Welt fundamental anders aussehen wird.
Einige prognostizieren eine von
China dominierte neue Weltordnung, andere genau das Gegenteil, nämlich den Niedergang der
Kommunistischen Partei Chinas
und ein jähes Ende des chinesischen Aufstiegs.
Es ist sehr viel wahrscheinlicher,
wie Richard Haas in einem Artikel
vom 7. April in Foreign Affairs argumentiert, dass die CoronaPandemie nicht zu einem Richtungswechsel der Weltgeschichte
führen wird, aber zu einer Beschleunigung von bereits seit Längerem sichtbaren Entwicklungen.
In Mitte April 2020 ist ein Ende der
Pandemie noch nicht absehbar.
Selbst in China gibt es immer
noch neue Infektionen (angeblich
alle aus dem Ausland importiert)
und die vorsichtigen Lockerungen
deuten darauf hin, dass die Führung Angst von einer zweiten oder
gar dritten Ansteckungswelle hat.
Entscheidend wird sein, wann ein
Impfstoff in ausreichender Menge
zur Verfügung steht – was realistischer Weise nicht vor Anfang
2021 der Fall sein dürfte.
Wachsender
Nationalismus
(„America First“), nachlassender
Führungswille und -kraft der USA
(Rückzug aus Syrien, Afghanistan), nachlassendes Engagement
in globalen Fragen und Institutionen (US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und
dem Atomabkommen mit dem
Iran; Blockierung der WTO),
wachsende
Großmachrivalität
(US-China-Handelskonflikt), Verlangsamung der Globalisierung
(De-Coupling) – all diese Entwicklungen waren bereits vor der
Corona-Pandemie zu beobachten,
werden aber durch diese weiter
akzentuiert und beschleunigt.
Die Pandemie hat auch nichts daran geändert, dass Peking die
amerikanische Präsenz in Asien
als historischen Unfall betrachtet
und in vielen Politikbereichen, von
den Handelsbeziehungen über
Menschenrechtsfragen bis hin zur

Zukunft Taiwans, dezidiert andere
Positionen als Washington vertritt.
Die Idee des „Decoupling“, die seit
Beginn des von Präsident Trump
initiierten Handelskonflikts mit
China auch unter den Demokraten
immer mehr Anhänger gefunden
hat, hat durch die CoronaPandemie noch mehr Rückenwind
bekommen, als bekannt wurde
wie stark die USA (und auch Europa) gerade im medizinischen
und pharmazeutischen Bereich
von China abhängig sind. Auch
viele Firmen dürften ihre Lieferketten überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Zudem dürfte sich
die verstärkte Einflussnahme von
Regierungen auf die Handelsströme während der Pandemie
auch nach der Krise noch lange
nachwirken.
Auch der schon seit über eine Dekade zu beobachtende Trend,
dass Demokratien und demokratische Institutionen in demokratisch
verfassten Ländern unter Druck
geraten, dürfte sich durch die
Pandemie eher beschleunigen –
wie Beispiele nicht nur aus Europa
zeigen. Chinas weltweite Kampagne sein autoritäres Modell als
Vorbild in der größten globalen
Krise seit dem 2. Weltkrieg zu
vermarkten, mit dem erklärten Ziel
des „Aufbaus einer Weltgemeinschaft“ unter chinesischer Führung, verfehlt nicht überall seine
beabsichtigte Wirkung.
Auch der schon seit einigen Jahren sichtbare, wachsende Widerstand in entwickelten Ländern und
Regionen – insbesondere, aber
nicht nur in den USA und Europa –
gegen Zuwanderung jeglicher Art,
dürfte durch die Pandemie weiter
wachsen und zwar aus Angst mit
der Aufnahme von Flüchtlingen
und Migranten auch Infektionskrankheiten zu importieren. Auch
die zu erwartende hohe Arbeitslosigkeit infolge der Pandemie dürfte die Akzeptanz von Arbeitsmigration noch weiter reduzieren.
Dieses könnte zudem mit einer
weiteren Schwächung ohnehin
fragiler Staaten im Nahen Osten,
in Afrika, und Zentralamerika zusammenfallen – eine Schwächung
auf die diese Staaten in keiner
Weise vorbereitet sind und die dort
zu großem Leid führen könnte.
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Auch große bevölkerungsreiche
Schwellenländer wie Indien, Mexiko und Brasilien könnten durch die
Pandemie schnell an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit und Handlungsfähigkeit gelangen.
Die insbesondere in Europa beklagte Auflösung der alten Weltordnung und die globale Zunahme
von Zerfall und Unsicherheiten in
den vergangen Jahren dürfte
durch die Corona-Pandemie noch
weiter zunehmen: ein weiteres
Anwachsen der Großmachrivalität
zwischen den USA und China (sollte es in Washington und Peking
nicht doch noch zu einem Umdenken kommen) verbunden mit einem fortgesetzten relativen Machtverlust der USA, ein weiteres Anwachsen
des
Nationalismus
(„everybody first“), eine wachsende
Zahl fragiler und unregierbarer
Staaten und damit zusammenhängend ein Anstieg der Armut und
des Migrationsdrucks sowie innerund zwischenstaatlicher Konflikte.
Neben dem Klimawandel ist die
Corona-Pandemie ein Paradebeispiel für eine globale Herausforderung, die eine globale Antwort erfordert. Auch schon bei der Dringlichkeit den Klimawandel abzubremsen hat sich die Staatengemeinschaft als weitgehend unfähig
erwiesen, sich auf die dafür erforderlichen Maßnahmen zu einigen.
Auch die Antworten auf die aktuelle Pandemie sind fast ausschließlich national.
Keine Alternative zur
Kooperation
Die Welt braucht aber eine globale
Antwort auf die Corona-Pandemie.
Wir brauchen ein globales Überwachungssystem der Infektionen,
die Entwicklung von sicheren Viren- und Immunisierungs-Tests
und die Entwicklung und Großproduktion eines Impfstoffs, der
weltweit für koordinierte Impfkampagnen zur Verfügung gestellt
wird. Parallel dazu müssen Medikamente zur Behandlung der Lungenkrankheit entwickelt und in
ausreichendem Maße produziert
werden. Dazu ist die WHO, wie sie
heute konzipiert ist, nicht in der Lage. Sie müsste dazu organisatorisch gestärkt und mit den nötigen
Ressourcen ausgestattet werden.

Die Welt benötigt aber auch eine
globale Antwort auf die weltweite
Rezession, die kaum zu vermeiden sein dürfte, selbst wenn der
Lockdown in den wichtigsten
Volkswirtschaften bis zum Sommer aufgehoben werden sollte.
Hier steht mit dem IWF eine deutlich schlagkräftigere internationale
Organisation zur Verfügung. Es
kommt sehr darauf an, wie stark
bisher weniger betroffene Regionen wie Afrika und Lateinamerika
von der Infektionskrankheit heimgesucht werden. Sollten große
Teile der Entwicklungs- und
Schwellenländer betroffen werden, kommt auch der IWF schnell
ans Ende seiner Ressourcen. Der
IWF sollte in Zukunft in seinen
jährlichen Artikel-IV-Evaluierungen
auch das Gesundheitswesen der
Länder einbeziehen, da diese –
ganz offensichtlich – von großer
Bedeutung sind für die Resilienz
eines Landes.
In der Vergangenheit haben Pandemien und andere große Krisen
häufig den zivilisatorischen Fortschritt befeuert. So sehen einige
einen direkten Zusammenhang
zwischen der großen Pestepidemie Mitte des 14. Jahrhunderts
und dem Übergang vom Mittelalter
zur Renaissance. Unzweifelhaft
hat die Katastrophe des zweiten
Weltkriegs dank der maßgeblichen
Führung der USA zum Aufbau einer Weltordnung geführt, die weite
Teile der Welt Stabilität, Frieden
und Wohlstand gebracht hat. Kein
Land verfügt allerdings heute über
das Standing der USA von 1945.
Wir haben es heute vielmehr mit
einem Duopol zu tun, das sich gegenseitig als Konkurrenten betrachtet. Vor 75 Jahren zeichnete
sich in der Endphase des Krieges
bereits die ideologische und
machtpolitische Auseinandersetzung zwischen Washington und
Moskau ab, die die Ära des Kalten
Krieges kennzeichnen sollte. Dennoch hat sich die Sowjetunion, deren Einfluss sich Ende 1945 auf
ganz Osteuropa und Teile Ostasiens erstreckte, der neuen Weltordnung nicht in den Weg gestellt.
Die Herausforderung durch die
Corona-Pandemie ist so immens,
dass eine Form der Verständigung
und Kooperation zwischen China
und den USA absolut notwendig

ist. Sie sollte aber auch möglich
sein – so wie es selbst in der
Hochphase des Kalten Krieges ein
Mindestmaß an Verständigungsbereitschaft zwischen den USA
und der Sowjetunion gegeben hat.
Hierbei die Rolle eines Faszilators
und Katalysators zu übernehmen,
wäre ein wertvoller Beitrag Europas zur Bekämpfung der Pandemie und zur Gestaltung der PostCorona-Welt.
Dr. Heinrich Kreft
Dr. Heinrich Kreft ist deutscher Diplomat und
Lehrbeauftragter an der Andrassy Universität in
Budapest und übernimmt dort zum kommenden
Wintersemester den Lehrstuhl für Diplomatie.
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung
des Autors wieder.

THEMEN

Restart Deutschland Was bedeutet dies für
die Bundeswehr
Für die Bundeswehr hat die aktuelle Krise, verbunden mit dem sich
anschließenden „Restart“ mehrere
Aspekte und auch Chancen – diese gilt es jetzt pragmatisch zu bewerten und zügig bis mittelfristig
zu realisieren.
Die Bundeswehr als attraktiver
Arbeitgeber in einer Zeit
massiver Verwerfungen am
Arbeitsmarkt
Die anhaltende Krise bietet eine
ungeplante Chance für die Bundeswehr, ihren Personal- (und insbesondere Fachkräfte-) Mangel
kurz- bis mittelfristig wirkungsvoll
zu adressieren. Die Deutsche Wirtschaft steht vor immensen Herausforderungen und die Folgen schlagen sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder. Schon heute haben
mehr als ein Drittel aller Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragt (BA, April 2020). Je nach
Szenario werden bis zu 6 Millionen Kurzarbeiter und der Wegfall
von bis zu 1.8 Millionen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen erwartet (ifo, April 2020). Betroffen sind nahezu alle Industrien,
besonders aber jene, die bei der
Gewinnung von Fachkräften in direkter Konkurrenz zur Bundeswehr
stehen, wie z.B. die Luftfahrt- und
Logistikbranche und weitere tech-
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nologie-getriebene Branchen. Die
Verunsicherung unter den Arbeitnehmern wird größer und vor allem
ältere Fachkräfte sind von Arbeitslosigkeit betroffen oder suchen aktiv nach sicheren Alternativen.
Nach unseren Berechnungen
könnte in den nächsten 6-18 Monaten eine hohe vierstellige Zahl
an Stellen bei der Bundeswehr
durch Seiteneinsteiger zusätzlich
besetzt werden. Der derzeit bestehende Personalmangel, insbesondere in Bereichen, wie z.B. der
Luftfahrttechnik, könnte damit um
die Hälfte reduziert werden. Darüber hinaus ist die Gewinnung von
Arbeitskräften in der aktuellen Situation mit Vorteilen verbunden:
Erfahrene Fachkräfte erlauben
nicht nur eine vereinfachte Eingliederung, sie sind auch an einem sicheren Arbeitsverhältnis bis
zum Eintritt in den Ruhestand interessiert. Die Weichen müssen jedoch schnell gestellt werden. Nur
durch die Einrichtung eines spezifisch gestalteten Prozesses für
Seiteneinsteiger könnte die Besonderheiten der Zielgruppe ausreichend berücksichtigt werden.
Dieser Prozess muss (a) eine individuelle Ansprache ermöglichen,
durch aktive Adressierung relevanter Fachkräfte in betroffenen
Industrien, (b) ein adressatengerechtes Onboarding bieten, durch
die Schaffung einer zeit- und ressourcensparenden Ausbildung, (c)
eine zeitgemäße Eingliederung erlauben, durch eine umfassende
Unterstützung von Seiteneinsteigern. Zudem muss der Prozess
sich an dem spezifischen Personalbedarf der Bundeswehr orientieren und dabei auf die Besonderheiten der verschiedenen Organisationseinheiten eingehen.
Digitalisierung & Home-Office
Die Herausforderung einer „Working from Home (WFH) -Armee“
wird aktuell besonders sichtbar.
Die Pandemie lehrt uns, wie wichtig eine effiziente Infrastruktur für
eine dislozierte Organisation und
Verwaltung sein kann. Der potenzielle Nutzen geht jedoch weit
über das Szenario von Infektionskrankheiten hinaus. Die Ausfallsicherheit einer Organisation, die im
schlimmsten Fall Verwaltungsaufgaben sowie Befehls- und Kontrollaufgaben unabhängig von der

traditionellen physischen Infrastruktur ausführen kann, kann
nicht überbewertet werden. Da einige Einheiten noch nicht für Remote-Arbeitsmodelle
geeignet
sind, haben sie immer noch mit
technischen und betrieblichen
Herausforderungen zu kämpfen.
Darüber hinaus können Mitarbeiter mit kritischen Aufgaben für die
Arbeit von zu Hause aus nicht auf
Verschlusssachen zugreifen, was
die dringende Notwendigkeit zur
Überprüfung und Überarbeitung
der gesamten GeheimschutzRichtlinien im digitalen Zeitalter erforderlich macht. Die Verbesserung der wichtigsten digitalen
Funktionen,
Remote-IT-Zugriff
sowie ausreichende Serverkapazität für Videokonferenzen sind ein
wesentlicher Schritt zum Aufbau
voll funktionsfähiger digitaler Kräfte, wobei am Ende des Tages die
„WFH-Fähigkeit“ geradezu ein
Mitnahmeeffekt wäre.
Digital Upskilling im gesamten zivilen und militärischen Bereich
muss zu einer Haltung werden
und Teil eines digitalen „Grand
Design“ sein. Nur ein hohes Maß
an Digitalisierung ermöglicht die
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für denkbare und potenziell
zukünftige Missionen für die Bundeswehr. Es ist jedoch ein interessantes Paradox, dass das Militär auf die gleiche Weise, mit der
es online geht, seine traditionelle
Offline-Fähigkeit beibehalten und
bewahren muss. Dies ist wiederum ein Bereich, in dem Erfahrungen aus dem Business Continuity
Management von Zivilunternehmen auf militärische Realitäten
übertragen werden können.
Proaktive Identifikation von
Störungen in den Versorgungsketten
Der weltweite Lockdown hat rund
um den Globus die Versorgungsketten (Supply Chains) schwer
gestört. Ausgehend von China
über Europa und schließlich in
den USA wurden Produktionsbetriebe stillgelegt oder deutlich heruntergefahren. Der Wiederanlauf
nach der akuten Krise stellt die
Unternehmen vor große Herausforderungen, da zum einen die
weiter geltenden Abstandsregeln
in der Produktion umgesetzt werden müssen, zum anderen fehlen

vielerorts Zulieferteile, weil Lieferanten ihrerseits von einem Produktionsstopp betroffen waren oder weil die Transportketten noch
nicht wieder funktionieren. Ferner
ist damit zu rechnen, dass gerade
kleine spezialisierte Zulieferer auf
den unteren Ebenen der Supply
Chains komplett ausfallen und
möglicherweise nicht einfach ersetzt werden können.
In einigen Branchen ist damit zu
rechnen, dass auch nach der
COVID-Krise der Absatz nicht wieder auf das Vorkrisenniveau ansteigen wird. Das betrifft vor allem
die Luftfahrtindustrie, den Automobilbau sowie den Maschinenbau. In
diesen Industrien ist daher zu erwarten, dass Supply Chains neu
strukturiert werden müssen, um sie
auf das veränderte Bedarfsniveau
mit einer deutlich höheren Resilienz anzupassen Dies kann mitunter Monate oder sogar Jahre dauern. Gerade die genannten Industrien sind mit ihren Lieferanten auch
wichtige Bestandteile der Lieferketten der Bundeswehr. Insofern ist
davon auszugehen, dass auch die
Versorgungsstrukturen der Bundeswehr im Nachgang der Krise
auf längere Sicht gestört sein
werden. Dies kann sich in längeren Lieferzeiten auf Systemebene
oder bei Ersatzteilen bemerkbar
machen oder auch zu unerwarteten Obsoleszenzen führen.
Diese zu erwartenden Entwicklungen sollten im Sinne eines strategischen Supply Chain Managements proaktiv identifiziert werden, indem Lieferantennetzwerke
bis in die dritte oder vierte Ebene
(teil-) automatisiert analysiert, Risiken identifiziert und Maßnahmen
eingeleitet werden, um die Störungen in den Supply Chains zu
beseitigen und diese widerstandsfähiger zu gestalten.
Prof. Dr. Rainer Bernnat
Prof. Dr. Rainer Bernnat ist Leiter Öffentlicher
Sektor, sowie Geschäftsführer/Partner bei PwC
Strategy& (Germany). Er verantwortet auch die
PWC-Publikation zu COVID-19 „Restart
Deutschland“, siehe Leseempfehlungen.
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung
des Autors wieder.
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THEMEN

Global Epidemics,
Pandemics, Terrorism:
Risk Assessment and
European Responses
“Epidemics and pandemics –
the invisible enemies?!” What
recommendations would have
been given by the General Field
Marshal August von Gneisenau or
General Carl von Clausewitz, the
German military strategists and
army reformers who both died of
cholera in 1831 during their fight
to construct a cordon along the
national borders in order to keep
the disease out of their country?
1831: “…the cause of his death
had to be kept secret. After all,
Gneisenau had been sent out into
the field by the army to set up cordons – that is to say, totally and
rigorously controlled border fortifications – as a means of containing the cholera. If the news came
out that he had died of the epidemic, the effect would have been
devastating. Nonetheless, the real
reason for his death leaked out,
thus setting off exactly the reaction which the authorities had taken such care to prevent: “‘If such a
man cannot protect himself, is
there any protection at all?’ the
crowd shouted.” A catastrophe –
the victorious general, the vanquisher of Napoleon, a Prussian
icon, who had gone off to war
again, this time against the cholera, had been defeated by it:
“Gneisenau’s death hit us like a
lost battle”. The epidemic had
snatched him away without mercy –
and a few weeks later his deputy
Clausewitz, who had to announce
his death in such vague and indirect terms, also fell victim in the
struggle against it. Yet another
disaster: Clausewitz himself, who
had sent in such victorious reports
from the “battlefield” where the
cholera was to be defeated, had
also succumbed to it. Another military star of the Wars of Liberation

had been extinguished. Enormous
efforts were required to come to
terms not only with the death of
the generals, but also with the
heavy defeat itself. It was not until
13 September 1831, by which
time the cholera had taken hold of
the Prussian capital Berlin, that
the king – who had barricaded
himself in Charlottenburg – made
a long awaited announcement. Efforts to put a complete stop to the
epidemic, he said, had not been
successful, and since it was now
autumn, the border fortifications
and the inland blockades would be
lifted with regard to the health of
the troops. The important thing
now was to undergo the ordeal
with decency and dignity. For this
reason it was up to each individual
citizen “to follow faithfully the call
of his duty and the voice of his
conscience to enable them to
meet the common danger with a
calm spirit and undaunted confidence.”
At this point I should like to recall
a key phrase from Carl von
Clausewitz’s book “On War”:
“…to use the right amount of
force at the right time and at the
right place”. Would that still be
relevant in our own times? Let’s
answer this question at the end of
the paper.
Worldwide, the spread of infectious diseases or plagues such as
bacteria, viruses, fungi, parasites,
prions, synthetic biology structures, nano-viruses, new/unknown
organisms, bio-weapons, and terrorists presents growing epidemic
and pandemic risks at different
levels, such as soils, plants, crops,
animals, humans, societies, economies, and the environment.
Most of the well-known diseases
are endemic, i.e. they have existed for a long time in a particular
region or population, such as rust
fungi in cereals and soybeans,
leaf blast and sheath blight in rice,
foot-and-mouth disease and avian
flu in animals or malaria, dengue
fever, Zika-virus and HIV/TB in

humans. An outbreak of diseases
or plagues that attack many species at about the same time and
may spread through one or several areas or communities is called
an epidemic. When an epidemic
spreads throughout the whole
world, it is known as a pandemic.
Risk is a daily reality where actual or imminent epidemics or
pandemics are concerned. The
key question here is very simple:
What form will take the next epidemic or pandemic, where and
when will it occur, and who will be
involved? Based on this, the following questions will have to be
answered in time: How can risks
be assessed, how can outbreaks
of infectious diseases and plagues
be avoided, how can efficient and
effective management tools be
prepared, and how can outbreaks
of epidemics or pandemics be
tackled as quickly as possible
(and by whom)? Also finally: Who
will be in a position in future to
make robust decisions despite
deep uncertainties?
A. Risk Dimensions
At the beginning, a number of relevant parameters or findings
should be recalled here:
1. Learning from the past implicates to be familiar with Paul de
Kruif’s ‘Microbe Hunters’ (1926),
Laurie Garrett’s ‘The Coming
Plague’ (1994), and Michael Oldstone’s ‘Viruses, Plagues & History’ (2010), which are excellent
reads for anyone with the slightest
interest in how infectious diseases
influence our lives.
2. Emerging and reemerging infectious diseases or agents during the period from 1990 to 2014
were documented by Koenig and
Schultz (2015) in the figure below.
The diseases or agents in the
black boxes with the white dots
show diseases or agents which
occurred between 2010 and 2014.
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MERS, 2015

Zika,
2015

3. A current pandemics overview from the World Bank
(9/2015) highlights the following:
“Pathogens with pandemic potential continue to emerge, and most
of them are of animal origin (zoonotic). They include, for example,
Ebola, A(H5N1)
avian
flu,
A(H7N9) avian flu, HIV/AIDS, and
two kinds of coronavirus: severe
acute
respiratory
syndrome
(SARS) and Middle East Respiratory Syndrome (MERS).” In 2008,
the World Bank estimated that a
severe flu pandemic could result
in US$ 3 trillion in global economic
losses, equivalent to 4.8% of
gross
domestic
product
(GDP). Most of the losses would
not be caused by disease directly,
but rather by consumer reactions,
labor shortages and cascading
failures in economic and financial
sectors.
“The U.S. government has warned
of the potential for a severe flu
pandemic to impact global security
and stability. Every year, 2.3 billion human infections occur in developing countries by zoonotic
diseases. The burden on the poor
is formidable, as they tend to live
close to animals in communities
with inadequate veterinary and
human public health services.
Such diseases diminish livelihoods, nutrition, food security,
trade, and assets of poor households. Reducing this burden is a
global development imperative.
Increasing global pandemic prevention and preparedness is es-

sential to achieving the global
goals of ending extreme poverty
by 2030 and boosting shared
prosperity.”
“Managing pandemic risk is important for all countries, but especially so for poor and fragile
states, where a severe pandemic
would result in significant harm to
population health, economies, and
communities. Pandemic prevention requires health systems with
strong core public health functionality (veterinary and human) to detect contagion early, ensure correct diagnoses, and respond rapidly to stop the contagion from
spreading.”
The World Bank has estimated the
cost of this essential, permanent,
global infrastructure at US$ 3.4
billion per year in all developing
countries. The expected benefit of
better preparedness is at least
$37 billion per year, making such
infrastructure a profitable use of
public funds. The economic rates
of return to investments in public
health and strong health systems
range from 50% to 123% per year,
depending on disease risk.
The commission on a Global
Health Risk Framework for the Future (GHRF) published a book at
the beginning of 2016 under the title: “The Neglected Dimension of
Global Security – A Framework to
Counter Infectious Diseases Crises”. A key statement sounds like
that: “Pandemics cause devasta-

tion to human lives and livelihoods
much as do wars, financial crises,
and climate change. Pandemic
prevention and response, therefore, should be treated as an essential tenet of both national and
global security – not just as a matter of health” (Commission on
GHRF, 2016).
4. The Cambridge Risk World
Atlas 2015 as well as the Lloyd’s
City Risk Index 2015-2025 give a
comparison of the risks from different types of threats. According
to this, “human pandemics” are in
second place after “financial crises”, with an estimated GDP risk
of US$ 50 bn; “terrorism” is in
place 9 with US$ 100 bn, and
“plant epidemics” in place 14 with
~ US$ 50 bn. A breakdown of 20
global key threats also shows that
between 2015 and 2025, 33 percent of the total GDP risks are
from emerging threats such as
cyber, social unrest, human pandemics, plant epidemics, and interstate wars. Surprisingly, the
WeltRisikoIndex 2015 within the
WeltRisikoBericht
2015
addresses natural hazards covering
earthquakes,
violent
storms,
floods, droughts and sea level
rise, but says nothing at all about
hazards resulting from infectious
diseases.
5. Infectious diseases in developing countries and pandemics
have each of them the potential to
kill more than 1 million people,
and international terrorism would
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kill between 8,000 and 40,000
people. The likelihood of deaths
for both risks is within the range of
5 to 10 percent.
6. The open-source Global Terrorism Database 2015 (GTD) informs about terrorist events
around the world from 1970
through 2014. Domestic as well as
transnational and international terrorist incidents occurred during
this time period includes more
than 140,000 cases.
The current Global Terrorism Index 2015 shows that the number
of deaths caused by terrorist attacks hit an all-time high of
32,658, which was a record rise of
80% compared with 2013 and a
nine-fold increase since the beginning of the century. More than
half of them were done or claimed
by the so-called ‘Islamic State’ (IS)
and Boko Haram. More than 90
percent of terror deaths today
(200 per day) are Muslims, killed
principally by other Muslims.
Furthermore, the current 2015
Terrorism & Political Violence
Risk Map from Aon Risk Solutions
(2015) shows that Western countries saw the greatest number of
country risk rating increases,
mainly due to terrorism threats.
The threat is centered on direct attacks on people and disruptions of
business activities rather than on
damage to property.
The real economic impact of
terrorism across the globe
reached US$ 52.9 bn in 2014, increasing tenfold since the start of
the century, as the latest Global
Terrorism Index 2015 shows. The
figure is the highest since at least
2001, when it was calculated at
US$ 51.5 bn following the 9/11 attack on the World Trade Center in
New York”. However, costs from
terrorism are lower than from other forms of violence. The losses
from violent crime and homicide
globally were 32 times greater
than losses from terrorism and the
number of lives lost 13 times
higher, according to the Global
Terrorism Index 2015.
7. Agroterrorism, a subset of
bioterrorism, is the deliberate introduction of animal and crop

pests and diseases with the specific aim of generating fear, causing economic damage and destabilizing social structures. It is included for the purpose of assessing the potential risk in agriculture and food production.
B. Risk Reservoirs
Over 70 percent of human diseases originate in animals. Furthermore, the expanding human population is not only encroaching
more and more on wildlife regions,
but is becoming increasingly dependent on animals for food.
Around 70 percent of the rural
poor and 10 percent of the urban
poor are dependent on livestock.
And, it is well documented, that
there is a strong association between zoonoses, poverty, hunger
and livestock keeping. A broad
documentation of the emergence
and resurgence of diseases and
the connections between livestock, wildlife and humans was
given by Friend in 2006. We will
now list some of the reservoirs of
zoonotic diseases, plagues or vectors to be expected in the future:
1. Insects
Malaria, the Anopheles mosquitoborne infectious disease caused
by Plasmodium parasites, is the
greatest danger for most people of
the world. About 3.2 billion
people – nearly half of the world's
population – are threatened by
malaria. In 2015, there were
roughly 214 million malaria cases
and an estimated 438 000 malaria
deaths.
Dengue is a mosquito-borne viral
infection, which causes flu-like
disease, and occasionally develops into a potentially lethal complication called severe dengue.
The global incidence of dengue
has grown dramatically in recent
decades. About half of the world's
population is now at risk and there
is no specific treatment for dengue
or severe dengue. Dengue prevention and control depends entirely on effective vector control
measures.
Zika virus indigenous circulation
has been detected in the Americas since 2014. Zika fever is a
mosquito-borne viral disease,
which many health authorities be-

lieve can cause microcephalogy, a
condition in which human fetuses
develop undersized brains and
skulls when a virus is transmitted
through the placenta of an infected mother. Increasing cases of
Zika virus have been detected in
Chile and 18 states in the NorthEast of Brazil as well as in Colombia for the first time. Case monitoring and vector control activities
have been started. Beginning
2016, Zika virus epidemic is a
matter of fact in Brazil. Nearby
4000 new born are suffering from
microcephalogy, especially in the
Northeast of Brazil. Brazilian government has started a nation-wide
program (hotels, bars, restaurants,
cities, rural areas) in order to tackle the Zika virus epidemic and to
enable safe Olympic Games in
August 2016. More than 220.000
members of Brazil’s armed forces
will go door-to-door to help in
mosquito vector control in order to
eradicate the problem and to safe
lives. The WHO declared the Zika
virus and its suspected link to birth
defects an international public
health emergency on February 1,
2016. Some global health experts
contended the decision had more
to do with politics triggered by
media hypes than with medical
relevance. Nevertheless, the intensive vector control spray actions will significantly reduce other
mosquito-borne diseases and improve people’s lives, although collateral damage cannot be excluded, particularly in the field of
health and environment.
Leishmaniasis, another vectormediated infectious skin disease,
which is caused or transmitted by
infected sand flies, is increasing in
Syria and neighboring countries.
The war, the ongoing terror, the
severe erosion of the healthcare
systems, and the bad housing
conditions for refugees are significantly increasing the risk of exposure to these infection.
2. Rodents
Rodents are significant reservoirs
of future zoonotic diseases. Of
2,277 extant rodent species, 217
species are reservoirs harboring
66 zoonoses caused by viruses,
bacteria, fungi, helminths, and
protozoa. Infectious diseases
transmitted by rodents not only in-
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clude bubonic plague, but also
lesser-known illnesses like tularemia, hantavirus, hemorrhagic
fever and others. Predicted
hotspots of novel rodent reservoir
diversity occur in a broad range,
spanning arctic, temperate, tropical, and desert biomes. The areas
accommodate a broad spectrum
of mammalian species and are
characterized by middle- to highincome economies. Key hot spot
regions are located in the Middle
East and Central Asia. However,
London and Paris are among the
top 10 most ratplagued cities in
the world.
3. Birds
More than 48 million birds have
been affected by the outbreak of a
highly pathogenic avian influenza,
mostly in Iowa, according to the
U.S. Department of Agriculture.
The disease has been found in
wild birds, as well as in a few
backyard and commercial poultry
flocks. The U.S. Center for Disease Control and Prevention considers the risk to people from the
infections to be low, according to
the Agriculture Department. No
cases of human infection with the
A(H5N2) viruses have been detected in the U.S., Canada or internationally.
At the present time, the fourth
wave of A(H7N9) avian influenza
is threatening livelihoods and public health in China and neighboring
countries. Out of the 678 human
cases reported to date, 271 have
died. Infected poultry has to be
destroyed. Remembering that the
A(H1N1) strain of 2009 – known
as “Schweinegrippe” – created a
pandemic that caused over
100,000 to 200,000 respiratory
deaths globally.

4. Pigs
Enhanced biosecurity will play a
vital role, and for this reason safeguarding of swine health and human health has top priority.
A mysterious virus named PEDv
(Porcine Epidemic Diarrhea virus)
wiped out more than 10% of
America’s pig population in less
than a year during 2013. No vaccine was available, but vaccine
development was started. Fortu-

nately, PEDv does not pose a risk
to human health and is not a food
safe-ty issue.
For the last 200-300 years, a new
or variant plague has occurred in
veterinary species every 2-3
years. This can be expected to
remain the case during the coming
decades.
5. Camels
Middle East respiratory syndrome
(MERS) is a viral respiratory disease caused by a novel coronavirus (MERS-CoV) that was first
identified in Saudi Arabia in 2012.
At the moment, there is an ongoing outbreak in the Republic of
Kongo. A single infected traveler
was amplified by infection in hospitals and movement of cases
within and among hospitals (“doctor shopping”). No vaccine or specific treatment is currently available.
Coronaviruses are a large family
of viruses that can cause diseases
ranging from the common cold to
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Approximately
36% of reported patients with
MERS have died. Although the
majority of human cases of MERS
have been attributed to human-tohuman infections, camels are likely to be a major reservoir host for
MERS-CoV and an animal source
of MERS infection in humans.
However, the exact role of camels
in transmission of the virus and
the exact route(s) of transmission
are unknown. The origins of the virus are not fully understood but,
according to the analysis of different virus genomes, it is believed
that it originated in bats and was
transmitted to camels sometime in
the distant past. Concerning Europe, the risk of widespread
transmission of MERS-CoV in the
community after sporadic importation into the EU/EEA remains low.
6. Bats
Bats are also reservoirs for infectious diseases. Three different
frugivorous and insectivorous bat
species are considered to be possible Ebola virus reservoirs. Ebola
virus transmission to wildlife species is thought to occur from ingestion of fruit that has been contaminated with infected fruit bat

saliva or feces. These bats feed
on guavas and mangoes, as well
as city gardens and cultivated
crops.
Every year, there are confirmed
cases of bats carrying rabies. Indeed, this is a disease to be
feared. The WHO estimates the
rabies virus kills more than 55,000
people worldwide each year. Rabies is the most lethal human infectious disease known, with a fatality rate of nearly 100 percent.
SARS-CoV and MERS-CoV are
also associated with bats.
7. Biosecurity & Wildlife Trade
With the wildlife trade being one of
the possible sources of the current
Ebola pandemic it is worth noting
that there is currently no international body comprehensively regulating the health risks of the international wildlife trade.
There are already many documented cases of diseases transmitted from wild animals to humans, from one wild animal to another and from wild animals to agricultural crops. In addition to
these, potentially zoonotic pathogens – including Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 and the
retrovirus simian foamy virus –
have been discovered in recent
studies of confiscated wildlife or
wildlife products which had been
imported or were destined for international trade.
Bushmeat has become an important commercial commodity
which is illegally traded nationally
and internationally. This type of illegal trade is a pathway for the
spread of pathogens. It has been
estimated that ca. 5 tonnes of
bushmeat are imported illegally into Europe every week without any
veterinary health inspection. Uncontrolled transport of bushmeat is
taking place continuously from
one African country to another.
8. Foodborne
There are many reasons why
foodborne disease remains a
global public health challenge.
Some diseases are well under
control, others emerge as new
threats. Globalization of the food
supply chain has led to the rapid
and widespread international dis-
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tribution of foods. Pathogens can
be inadvertently introduced into
new geographical areas at any
time. In developed countries many
resources are available for investigating and controlling outbreaks
of foodborne diseases, but only
some are directed at developing
countries.

(2015), there is a doubling of airplanes worldwide. The number of
people traveling every year is
about three billion. For different
reasons, nearby 2.5 million people
travel across borders each day,
including more than one million
each week between developing
and developed countries.

9. Humans (HIV / TB / Ebola)
Nearly 37 million people throughout the world are living with the HIvirus. The eastern part of the
WHO European Region has the
most rapidly growing HIV epidemic in the world. The number of
people newly infected with HIV is
decreasing globally, but the number of people living with HIV in
Eastern Europe and Central Asia
has tripled since 2000 and the
number of people newly infected
with HIV continues to rise.

As far as undocumented (illegal)
migration is concerned, an estimated 500,000 people cross EU
borders each year without the
necessary travel and health documents.

Tuberculosis (TB) is a contagious airborne disease caused by
Mycobacterium
tuberculosis,
which infects one third of the world
population.
WHO has reported 28,581 confirmed, probable and suspected
cases of Ebola virus disease, including 11,299 deaths related to
West African countries (Liberia,
Guinea, Sierra Leone). Seven
countries announced imported
cases, with or without local transmission: Italy, Mali, Nigeria, Senegal, Spain, U.K. and the U.S. The
Ebola epidemic seems to be at a
halt, because reports are showing
low-level transmissions. Liberia
was declared Ebola-free by the
WHO in September, Sierra Leone
in November and Guinea end of
December 2015.
10. Migrants, Refugees,
Travelers
In 2013, the number of international migrants worldwide reached
232 million, up from 175 million in
2000 and 154 million in 1990; the
number of internal migrants was
740 million. Every day an estimated 120,000 people are migrating
to cities in the Asia-Pacific region.
More than 4,000 airports throughout the world are connected with
one another by 25,000 flight
routes. Furthermore, over the next
20 years, as forecasted by Boeing

During 2015, 1 million refugees/
migrants will have reached Germany. The EU forecasts that another 3 million refugees/migrants
will have come to Europe by 2017.
At the present time, an infectious
disease can spread as much as
100 to 400 kilometers per day.
11. Terrorists
Terrorists operate without any ethical scruples, bringing death and
horror to innocent men, women
and children throughout the world
in order to satisfy their own degenerated ego. They can attack
via air, soil, food, water, or as living vectors (“brain washed, mutated, degenerated suicide human
bombs”) using all options available
for killing other people, e.g. with
aircraft, bombs, rifles, knives or
CBRN-weapons. They can act
everywhere at all times without
any mercy. They are mostly invisible, unmonitored and unknown.
Most of them live under miserable
conditions or are social outcasts.
An informative behavioral analysis
of lone-actor terrorists is given by
Gill (2015).
Terrorists are endemic in all societies, epidemic in countries such as
Syria, Iraq, Libya, Nigeria, Mali,
Chad, Sudan, Yemen, Somalia,
and Afghanistan, and at present
pandemic, i.e. they are spreading
their terror over the world to their
neighboring states, to the U.S.,
and more and more to Europe.
For reference, an actual global terrorism and political violence risk
map is given by Aon Risk Solutions (2015). Terrorists have a severe impact on the quality of free
life, societies, migrations, econo-

mies, the environment and last but
not least on global peace, where
people can live in Liberty, Equality, and Fraternity.
12. “Dual Use” of Highly
Pathogenic Agents
The security threat posed by synthetic biology can be summarized
as follows: it is apparently easier
for non-professionals to manipulate dangerous pathogens, which
makes it easier for terrorists to use
bio-weapons. DNA synthesis has
become cheaper and can be outsourced. It seems to be easier for
terrorists to obtain the basic materials to create biological threat
agents or to design absolutely
new pathogens.
13. DNA-Programmed Assembly
of Cells / Organoids
DIY/DIT Synthetic-Biology 3DP?
Maker Citizen-BioScientists Build
Community Labs for Bio-Hacking.
“DIYbio is a new sibling in the
DigiFab/3DP Family. Healthcare/3D
printing hybrid products and systems comprises the fastest growing
segment of 3DP today. BioPrinting
of functioning tissues and organs –
using patient-specific DNA and living cells – is the climax objective of
the sector. And, not yet realized –
but already conceived, planned
and advancing: rapidly”. This was
the key story of Grant in October
2014.
In 2014, the CEO of Cambrian
Genomics announced an investment of US$ 10 million to “print
more DNA”, for example to print a
special virus that kills off microbes
in the vagina that cause yeast infections and other sexually transmitted diseases. Cooperations
with the pharmaceutical industry
haven been started. How scared
are people about infectious diseases?
14. Internet
In a paper under the title “The
Next Pandemic Could Be Downloaded from the Internet” (2014),
Snyder-Beattie wrote: “Scientists
in California sequenced the DNA
for the “type H” botulinum toxin.
One gram of this toxin would be
sufficient to kill half a billion people, making it the deadliest substance yet discovered – with no
antidote. The DNA sequence was
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not placed on public databases,
marking the first time a genetic
code has been withheld from the
public for security reasons. As biological discoveries accelerate, we
may need to censor even more
genetic data. The line between
digital data and our physical world
is not as clear-cut as it once was,
with the advent of 3D printing
technologies and DNA synthesizers. Many people are familiar with
the first printed gun, cited heavily
by the media as a dangerous development. But many would probably be surprised to learn that
analogous technology is used to
print pathogens.”
Under the sub-headline: “Pandora’s box 2.0” he continued: ”The
machines that make this resurrection possible serve many legitimate research purposes. Instead
of painstakingly manipulating DNA
in a local lab, scientists can get
made-to-order sequences from a
variety of DNA synthesis companies from around the world.
Alternatively, if they have some
extra cash and desk space, they
could get one of the machines
right here on Ebay. Access to
such a machine gives scientists a
critical edge in many areas of genomics research.” Can amateur
biologists be a risk by creating
new infectious diseases? or: Is
there a new man-made threat in
front of us?
15: The “New and Unknown”,
the “Unknown-Unknown”, the
“Unpredictable”
An excellent documentation of
emerging infectious diseases is
given in the journal “Emerging Infectious Diseases” published by
Centers for Diseases Control and
Prevention, USA. However, the
possible “new and unknown” or
the “unknown-unknown” threats
are not, or cannot be, covered
there.
How scared people and societies
should be? What can be done at
which costs?
Dr. Manfred Kern
Teil 2 des Beitrages folgt in den
nächsten Denkwürdigkeiten.

Dr. Manfred Kern, biologist, futurologist, managing director of agriExcellence GmbH
(www.agriexcellence.de), worked in the chemical crop protection industry for Hoechst AG,
AgrEvo GmbH, Aventis CropScience AG and
Bayer CropScience AG. Over the foregoing 30
years he has held key positions in science and
technology, strategy, marketing and communications.
He has been running the project "Future of Agriculture: Vision 2025/2050", a comprehensive
study on the safeguarding of world food supplies, since 1995.
This paper was first published at the ISPSW
Strategy Series: Focus on Defense and International Security, Issue No. 421, www.ispsw.de
Opinions expressed in this contribution are
those of the author.

THEMEN

Leseempfehlung
Prof. Dr. Bernnat, Rainer: PWC.
Restart Deutschland.
April 2020
https://www.pwc.de/de/covid19/restart-deutschland.pdf

Maschmeyer, Lennart: Persistent
Engagement Neglects Secrecy at
Its Peril,
March 2020
www.lawfareblog.com/persistentengagement-neglects-secrecy-itsperil

Dr. Lin, Christina: Safety lapse in
U.S. and Chinese germ labs give
rise to Covid-19 conspiracies
in: ISPSW Institute for Strategic,
Political, Security and Economic
Consultancy
March 2020, Berlin
www.ispsw.com/wpcontent/uploads/2020/03/682_Lin.pdf
Dr. D’Souza, Shanthie Mariet: Afghanistan’s Fragile Political Mandate & Peace Deal: Shifting Goal
Posts
in: ISPSW Institute for Strategic,
Political, Security and Economic
Consultancy
March 2020, Berlin
www.ispsw.com/wpcontent/uploads/2020/03/681_DSouz
a.pdf

Dr. Roell, Peter and Brewka,
Christoph: Hotspot South China
Sea – Political, Military and Economic Implications
in: Center for Security Studies
(CSS) at ETH Zurich
March 2020, ETH Zurich
https://css.ethz.ch/content/speciali
nterest/gess/cis/center-forsecuritiesstudies/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/
ee774a88-fac3-4901-892b260f351a4462

Bodansky, Yossef: After the Corona Virus
in: Center for Security Studies
(CSS) at ETH Zurich
March 2020, ETH Zurich
https://css.ethz.ch/content/speciali
nterest/gess/cis/center-forsecuritiesstudies/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/
07450b5a-ea77-4f07-9eb05d3bd07a2ac2

Dr. Olshausen, Klaus: Nukleare
Herausforderungen – Nukleare
Anforderungen
in: Center for Security Studies
(CSS) at ETH Zurich
March 2020, ETH Zurich
https://css.ethz.ch/content/speciali
nterest/gess/cis/center-forsecuritiesstudies/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/
77e844a3-def2-4af7-85085d47c873bc60

Dr. Lin, Christina: Proxy War in
Idlib Heads Toward Military Escalation
in: Center for Security Studies
(CSS) at ETH Zurich
March 2020, ETH Zurich
https://css.ethz.ch/content/speciali
nterest/gess/cis/center-forsecuritiesstudies/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/
ce17a6cc-4493-4e4b-89b04911b72737ae

April 2020 • pmg Denkwürdigkeiten Nr. 116 • Seite 14
Prof. Dr. Lic. Schneider, Eberhard:
Russland: Neuer Generalstaatsanwalt – Beginn der Erneuerung
in den Sicherheitsstrukturen?
in: Center for Security Studies
(CSS) at ETH Zurich
March 2020, ETH Zurich
https://css.ethz.ch/content/speciali
nterest/gess/cis/center-forsecuritiesstudies/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/
dd38d9a1-ef1f-488a-83ba46e609a657f1

Bodansky, Yossef: The Road to
Ho Chi Minh City, Afghanistan
in: Center for Security Studies
(CSS) at ETH Zurich
March 2020, ETH Zurich
https://css.ethz.ch/content/specialinter
est/gess/cis/center-for-securitiesstudies/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/a64
d23e2-5577-46bc-a88372796e86d9f6

