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EDITORIAL
 Ξ Volker Best / Katharina Rahlf

»ARD, ZDF, C&A …«, so begann Rapper Smudo von den Fantastischen Vier 

1999 den Song »MfG (mit freundlichen Grüßen)«, in dessen Strophen as-

soziativ Abkürzung an Abkürzung gereiht wurde. Im Refrain hieß es: »Die 

Welt liegt uns zu Füßen / denn wir steh’n drauf« – eine unbeschwerte Zeit, 

der russische Präsident hieß noch Boris Jelzin, in New York erhoben sich die 

Twin Towers und die deutsche Techno-Combo Scooter veröffentlichte »Fuck 

the Millennium«.

21 Jahre später sendeten ARD und ZDF quasi rund um die Uhr Sonder-

sendungen zu den neuesten Inzidenzzahlen. C&A war geschlossen, wie die 

meisten nicht lebensnotwendigen Geschäfte. Lockdown. Freundliche Grüße 

gingen meist über Videokonferenzen raus, Smudo investierte in eine App 

zur Nachverfolgung von Infektionsketten, und Scooter veröffentlichte »FCK 

2020«. Die Abkürzungen der Stunde waren Sars-CoV-2, später dann B.1.1.7, 

B.1.617.2 und B.1.1.529, a.k.a. Alpha, Delta und Omikron, und AHA, später 

dann AHA+A+L, R-Wert, PCR, 2G, 2G+, 3G … Corona war früher kaum je-

mandes Bier, nun war es unser aller Bier. Und wir tranken reichlich im Lock-

down, schalteten um von ARD und ZDF auf Netflix für ein wenig Eskapismus 

und von C&A auf Amazon für alles nicht Lebensnotwendige.

Irgendwann hinterfragte niemand mehr, warum noch AHA gesagt wurde, 

obwohl die improvisierten »Alltagsmasken« aus Stoff längst professionellen 

FFP2-Exemplaren weichen mussten. M wie »Maske« statt A wie »Alltag«, 

wir stellen um, lösen und können HALMA spielen – mit maximal einem 

weiteren Haushalt, versteht sich. Manche hinterfragten hingegen bald alles, 

dachten quer und kreuz und sich um den gesunden Menschenverstand in 

dieser Pandemie, die mit COVID-19 ff. (noch so eine Abkürzung) trefflich auf 

den Begriff zu bringen ist – denn wie viel da noch folgt, scheint unabsehbar.

Kurz nach Ausbruch der Pandemie hatte Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier im April 2020 bekundet: »Die Welt wird eine andere sein« – und 

damit die Post-Corona-Ära gemeint. Keine zwei Jahre später, im Februar 2022, 

wählte Bundeskanzler Olaf Scholz ganz ähnliche Worte, als er prognostizierte: 

»Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor« – rekurrierte 

damit aber auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Zwei Zeitenwen-

den innerhalb von 24 Monaten – wenig überraschend, dass sich ein gewis-

ser Pandemie-Überdruss, eine Coronakrisenmüdigkeit breitgemacht haben. 
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Auch wir haderten mit dem Thema – hatten wir doch den Bonner Neustart 

von INDES just mit einem Zeitenwende-Heft eingeläutet. Jetzt gewisser maßen 

einen Schritt zurückgehen und wieder mit Inzidenzen, Infektionen und Im-

munitäten hantieren, nachdem sich doch die Zeitläufte längst ein weiteres 

Mal dramatisch geändert hatten?

Vermutlich werden auch manche Leser:innen sich fragen: Wissen wir 

nicht längst genug über Corona? Wir meinen indes: Aus politik- und sozial-

wissenschaftlicher Perspektive bleiben durchaus noch interessante Fragen. 

Wie steht es nach zwei Jahren Pandemie um den Zustand von Gesellschaft 

und Demokratie? Wo hat sich Steinmeiers Ahnung nachhaltiger Veränderun-

gen bereits bewahrheitet, haben sich vielleicht sogar einige positive Neben-

effekte eingestellt bei all dem Übel? Und wo war das »neue Normal« allzu 

schnell wieder wie das alte, war das wirklich Neue so schnell verzogen wie 

der flugzeugfreie blaue Himmel des ersten Lockdowns? Was lässt sich viel-

leicht trotzdem aus der Pandemie für die Zukunft lernen?

Zudem ahnten wir während der Planung des Heftes in den Sommermona-

ten, als etliche Sonnenstunden die Menschen ins (Viren-)Freie trieben, dass 

der nächste Herbst, der nächste Winter bestimmt kommen. Und tatsächlich, 

pünktlich zum kühlen Regenwetter ließen nicht nur Coronaviren, sondern vor 

allem auch Erkältungskrankheiten und Grippe – mal wieder – Verkehrs-, Bil-

dungs- und natürlich Gesundheitswesen unter hohen Ausfallquoten ächzen. 

Der Winter 2022/23 verspricht angesichts steigender Energiepreise, drohen-

der Gasknappheit und Einsparmaßnahmen eine besonders paradoxe Situa-

tion: Einerseits gilt es Abstand zu halten und sich möglichst wenigen Infek-

tionsrisiken auszusetzen, andererseits heißt es angesichts unbeheizter Räume 

zusammenzurücken.

Gründe genug jedenfalls, ein Heft über die Corona-Pandemie zu machen. 

Neben Analysen zu unterschiedlichen gesellschaftlich relevanten  Effekten 

von COVID-19, etwa der steigenden sozialen Ungleichheit, dem Befinden 

von Kindern und Jugendlichen, sichtbar werdendem Antisemitismus oder 

neuen Formen von Wissenschaftskommunikation, widmen sich die Bei-

träge auch »abseitigeren« Sujets, etwa dem Maskenspiel im Theater, der 

»Normalisierung« des Preppens oder dem Gesellschaftsspieleboom (nein, 

nicht HALMA). Außerdem führten wir Gespräche über die Auswirkungen 

auf die Arbeitswelt sowie über die historischen Vorläufer von Corona und 

die Frage, wie Menschen in ähnlichen Situationen handelten und was der 

Blick in die Geschichte lehrt. Denn, so präzedenzlos uns die Situation auch 

erscheinen mag, natürlich ist dies nicht die erste Pandemie – und es wird 

auch nicht die letzte sein.
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3EDITORIAL

Um möglichst viele verschiedene Blickwinkel zu eröffnen, präsentieren 

wir erstmals ein neues Format: die Interviewcollage. Zehn Vertreter:innen 

unterschiedlicher Fachrichtungen beantworten – bewusst knapp – die drei 

gleichen Fragen nach den relevantesten und überraschendsten Erkenntnis-

sen der Pandemie, nach Leerstellen und Desideraten sowie etwaigen posi-

tiven Effekten – jeweils aus Perspektive ihrer Disziplin. Dieses Panorama 

illustriert einmal mehr, dass der Blick über den disziplinären Tellerrand so 

manche übersehene Facette zutage fördern kann.

»Vorbei« ist Corona also keineswegs, und wird es vielleicht auch nie sein. 

Derzeit vermengt sich die virale Krise zudem mit anderen, ebenfalls exis-

tenziellen Krisen – und wir werden sehen, ob die Welt von diesen (um im 

Pandemieduktus zu bleiben) Wellen überrollt wird oder ob sich so etwas wie 

eine Krisenfestigkeit gebildet hat, die auch andere Krisen zu bewältigen hilft.

Auch musikalisch – um einigermaßen holprig den Bogen zum Anfang zu 

schlagen – hat die Pandemie jedenfalls schon Wirkung gezeitigt: Entstanden 

ist die – wohl erste? – Hymne auf einen Virologen. »Guten Tag, sie kennen 

sicher alle meinen Namen. Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren«, 

so dichtete die Punkrockband ZSK (noch eine Abkürzung) über Christian 

Drosten, der dank abgeklärtem Erklärengagement geradewegs zum Krisen-

helden avancierte.

Wie sich die Pandemie in Kunst und Kultur niederschlägt, wo – so eine 

Binsenweisheit – Krisen oftmals die Inspiration zu großen Werken liefern, 

auch das wäre sicherlich ein erkenntnisreiches Thema. Erst in einigen Jahren 

allerdings, noch sind wir zu sehr »mittendrin«. Einstweilen hoffen wir, dass 

das vorliegende Heft einige Facetten bereithält, welche die gesellschaftlichen 

und politischen Auswirkungen der Covid-Pandemie zu verstehen und einzu-

ordnen helfen und vielleicht auch Lehrreiches für den Umgang mit gegen-

wärtigen und zukünftigen Krisen bereithalten.
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INTERVIEW

»WIR SELBST SIND  
DIE PANDEMIE«
PANDEMIEN, IHRE GESELLSCHAFTLICHEN 
 AUSWIRKUNGEN UND IMPFSKEPSIS FRÜHER  
UND HEUTE

 Ξ Gespräch mit Malte Thießen

In Ihrem Buch Auf Abstand, das im September 2021 erschien, haben Sie die Frage 

aufgeworfen, ob die Corona-Pandemie eine Zeitenwende markiert. Kurz darauf 

haben wir mit dem russischen Angriff auf die Ukraine laut Bundeskanzler Scholz 

eine zweite Zeitenwende erlebt. Wie oft und in wie kurzen Abständen kann die Welt 

eine andere werden? Wie verhalten sich diese beiden Zeitenwenden zueinander?

Wir haben in der Corona-Pandemie wie auch beim Überfall auf die  Ukraine 

gelernt, dass Zeitenwenden immer Kinder ihrer Zeit sind. Vor dem gegen-

wärtigen Horizont sind Krisen oder Problemlagen, insbesondere wenn sie 

als neue Bedrohung, als das Unvorstellbare empfunden werden, schnell als 

Zeitenwende markiert. Ebenso schnell merken wir aber auch, dass die Halb-

wertszeit von Zeitenwenden überschaubar ist.

Schon in der Pandemie war ein großes Problem, dass der Fokus 2020 fast 

nur auf Corona lag und andere – ebenfalls höchst relevante – Notlagen kaum 

mehr Erwähnung fanden. Und das scheint mir auch der Fall zu sein mit Blick 

auf den Krieg in der Ukraine. Andere Themen wie der Klimawandel geraten 

angesichts dessen in den Hintergrund. Festzustellen, wie klein also unser 

Aufmerksamkeitsfenster ist, das ist, wie ich finde, ein sehr interessanter, aber 

auch erschreckender Lerneffekt.

In Ihrem Buch zeichnen Sie ein tendenziell positives Bild vom gesellschaftlichen 

Umgang mit der Pandemie. Die Stimmung sei insgesamt von Solidarität getra-

gen, weniger von Egoismen. Sehen Sie das immer noch so?

Von einer Erfolgsgeschichte der Corona-Pandemie zu sprechen, wirkt na-

türlich wie eine Provokation. Das tue ich auch nicht. Aus heutiger Sicht gibt 
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8 COVID-19 FF. — INTERVIEW

es viele Schattenseiten, die uns allen bewusst sind. Aber tatsächlich gibt es 

auch sehr positive Erfahrungen. Jenseits der Proteste von Coronaleugnern 

und Fake News entwickelte sich ein wachsendes Bewusstsein für die Ver-

letzlichkeit der Welt und die Verletzlichkeit von Mitmenschen, vor allem für 

die Risikogruppen. In historischer Perspektive ist Corona in dieser Hinsicht 

tatsächlich so etwas wie eine Zeitenwende, weil Risikogruppen zum ersten 

Mal ganz oben auf die Agenda gesetzt worden sind. Nehmen wir zum Bei-

spiel den Umgang mit der Hongkong-Grippe 1969/70 in der Bundesrepu-

blik: Das Virus hat ganz ähnlich wie Corona überwiegend Tote unter den 

Alten und den Vorerkrankten gefordert. Das hat damals aber niemanden in-

teressiert, obwohl allein in Westdeutschland rund 50.000 Menschen starben.

Einen Bewusstseinswandel oder einen Wandel der Risikowahrnehmung 

können wir auch daran feststellen, dass wir die Eindämmungsmaßnahmen 

zum Schutz der Risikogruppen auf Kosten der Wirtschaft getroffen haben. 

Beim Seuchenkampf geht es letztlich immer um die Abwägung zwischen 

Gesundheit und Wirtschaft – und historisch hatte stets die Wirtschaft Prio-

rität. Während der Spanischen Grippe 1918/19 wussten die Briten ganz ge-

nau, dass sie bestimmte Häfen dichtmachen und Eisenbahnlinien eindäm-

men hätten müssen, aber es wurde ganz bewusst darauf verzichtet, weil der 

ökonomische Schaden zu groß gewesen wäre. Beim Impfen waren ökonomi-

sche Erwägungen immer schon eingeschrieben, hier stehen sie nicht im Wi-

derspruch zu gesundheitlichen Erwägungen. Bei der Pockenimpfung lautete 

die Begründung bis ins zwanzigste Jahrhundert stets: Wir erhalten Arbeits-

kraft, Wirtschaftskraft und Wehrhaftigkeit. Unter anderem in der Weimarer 

Republik war das ein starkes Argument, die Impfpflicht beizubehalten, in der 

NS- Diktatur dann erst recht, weil man sich davon einen wichtigen Standort-

vorteil im Weltringen versprach. Bei Scharlach oder Masern wurde in den 

1970er und 1980er Jahren sehr offen kommuniziert, dass es darum ging, die 

Mütter am Arbeitsplatz zu halten. Auch bei der Grippeschutzimpfung geht es 

unter anderem darum, dem Ausfall von Arbeitskräften vorzubeugen. In der 

Corona-Pandemie hingegen waren ökonomische Erwägungen nicht vorran-

gig: Wir haben solidarisches Verhalten zum Schutz derer eingefordert, die 

früher als Kollateralschaden liegen gelassen wurden, und darin sehe ich – 

wenn man das Wort überhaupt bemühen möchte – einen Fortschritt. Wobei 

ich nicht sicher bin, ob wir zum Höhepunkt der Bankenkrise genauso ge-

handelt hätten. Wir hatten 2020 wirtschaftlich gesehen die idealen Voraus-

setzungen, um diese weitreichenden Maßnahmen zu treffen.

Wenn wir aber darüber sprechen, wer im Fokus stand, müssen wir auch da-

rüber sprechen, wer vergessen wurde. Auch dafür steht die Corona-Pandemie: 
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9Gespräch mit Malte Thießen – »Wir selbst sind die Pandemie«

für die Ignoranz gegenüber den Sorgen ärmerer Menschen, gegenüber Fami-

lien und Kindern, die auf der Agenda nicht so weit oben standen, wodurch 

die soziale Ungleichheit befördert wurde.

Wenn schon das Bewusstsein für die Verletzlichkeit der Mitmenschen offensicht-

lich an Grenzen stößt: Wie steht es dann um die Wahrnehmung globaler Ver-

letzlichkeit?

Zunächst herrschte die Vorstellung: Die ganze Welt ist bedroht, also müs-

sen wir auch weltweit handeln. Anfang 2021, als der Impfstoff entwickelt 

wurde, gab es schnell große globale Initiativen, die sich für eine globale 

Auslieferung eingesetzt haben. Gar nicht unbedingt ausschließlich aus So-

lidarität gespeist – da kann auch reiner nationaler Egoismus hineinspielen: 

Denn je weniger Menschen geimpft sind, desto schneller mutiert das Virus 

und desto schneller erwischt es auch uns. Man ist einfach besser geschützt, 

wenn die ganze Welt geschützt ist. Aber sogar diese Vorstellung ist schon im 

Laufe des Jahres 2021 zerbröckelt. Das ist für mich eine große Enttäuschung 

in der Corona-Pandemie: Was man früher tatsächlich hinbekommen hat, 

nämlich weltweite Impfprogramme durchzuziehen – auch mitten im Kalten 

Krieg, wo sich die Gegner an einen Tisch setzten –, das ist heutzutage nicht 

mehr möglich. Globalität ist nicht mehr in dem Maße als weltweite Verletz-

lichkeit Thema, sondern eher als Bedrohung.

Zu Beginn war die Akzeptanz für die Einschränkungen relativ hoch. Erkennen 

Sie bestimmte Wendepunkte, an denen das gesellschaftliche Klima von Akzep-

tanz und Unterstützung zu Ablehnung, zumindest Gleichgültigkeit und Genervt-

heit kippte?

Es gibt mehrere Kipppunkte. Solidarität war relativ prägend bis zum Som-

mer 2021. Dass bis dahin die große Mehrheit die Eindämmungsmaßnahmen 

unterstützt hat, war angesichts der weitreichenden Maßnahmen erstaunlich. 

Aber das änderte sich im Laufe des Jahres 2021, insbesondere ab Ende 2021, 

und zwar, wie ich meine, aus zwei Gründen.

Zum einen hat die Enttäuschung über den Impfstoff die Zustimmungs-

werte fallen lassen und massive Kritik hervorgebracht. Impfstoffe gelten als 

Wunderwaffe, ein Piks und ich bin geschützt auf alle Ewigkeit. Das deckt 

sich insofern mit unseren Alltagserfahrungen, als Infektionskrankheiten dank 

 hoher Impfquoten heute bis auf seltene Ausnahmen keine Rolle mehr spielen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Impfstoff gegen Corona auch vollkommen zu 

Recht von Beginn an als Allzweckwaffe für ein Ende der Pandemie kommu-

niziert worden. Vieles war indes noch offen. Wie lange wirkt die Impfung? 
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Wie geht es mit den Mutationen weiter? Und vor allem: Ist man als geimpfte 

Person noch ansteckend? Diese Warnungen spielten 2020, gerade angesichts 

der Eindämmungsmaßnahmen, keine große Rolle, sodass in der öffentlichen 

Kommunikation das Bild kursierte: Wenn der Impfstoff kommt, ist die Pan-

demie vorbei.  Das spiegelt einerseits den Wunderglauben an einen Impfstoff 

wider, andererseits die Notwendigkeit, einen Zielhorizont zu geben, um die 

Menschen zu trösten und zum Durchhalten zu animieren.

Anfang 2021 war diese Kommunikation noch unproblematisch. Der Impf-

stoff war da, und mit dem massenhaften Einsatz gingen die Todesfälle zurück. 

Die Zahl der Erkrankten sank weniger stark, aber man hatte das Gefühl, die 

Impfungen wirken. Dann aber ging es mit den Mutationen los und Nachbes-

serungen wurden nötig. Man musste einen zweiten und dritten Impftermin 

anberaumen, neue Impfstoffe mussten entwickelt werden und man war trotz 

Impfung sogar noch ansteckend. Das heißt, die großen Hoffnungen wurden 

enttäuscht und wir merkten, dass Immunität kein absoluter, sondern immer 

nur ein relativer Schutz ist. Vor diesem Hintergrund sind die Proteste der 

Impfgegner, die es auch schon 2020 gab, nochmal extrem befeuert worden. 

Zum anderen hat ein Prozess der Gewöhnung eingesetzt. Das ist ein ganz 

normaler und völlig menschlicher Prozess. Wir gewöhnen uns an Bedrohun-

gen, wenn sie eine Weile unter uns sind, wenn wir sie uns im Alltag angeeig-

net haben. Die Abstumpfung in der Pandemie setzte schon früh ein. Bereits 

2021 spielten die furchtbar hohen Inzidenzen und Todeszahlen keine große 

Rolle mehr im Vergleich zum Vorjahr, als wir mit deutlich niedrigeren Fall-

zahlen schon die Zeitenwende wähnten. Das führte auch dazu, dass die Frage 

der Verhältnismäßigkeit umso vehementer artikuliert wurde.

Hätten Sie mit Ihrem Wissen über die Pandemiegeschichte und die Wirksamkeit 

von Impfungen gedacht, dass Ende 2022 immer noch kein Ende der Corona-

Pandemie in Sicht sein würde?

Dass wir heute hier sitzen, ist der Beweis dafür, dass die Prognosefähig-

keit von Historikern sehr begrenzt ist. Im Mai 2020, als ich mein Buch an-

gefangen habe, war ich ziemlich sicher, dass ich spätestens Ende 2020 eine 

Bilanz ziehen und die wichtigsten Linien skizzieren könne. Ich habe eine 

Geschichte des Impfens geschrieben und war begeistert, als die Impfstoff-

entwicklung so schnell startete. Auch ich dachte, wenn der Impfstoff da ist, 

dann ist die Pandemie vorbei.

Wenn ich damals gefragt wurde, bestand für mich die Alternative zwi-

schen zwei Modellen. Das eine, erhoffte, ist das Pockenmodell, das heißt, der 

Impfstoff wirkt so gut, dass wir Corona ausrotten können. Das andere ist das 
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Influenzamodell: jährlich ein neuer Impfstoff, angepasst an die neuen Muta-

tionen, und Konzentration vorwiegend auf Risikogruppen, der Rest bekommt 

davon nicht mehr so viel mit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir heute, 

zweieinhalb Jahre später, immer noch so hohe Inzidenzen und Todeszahlen 

haben würden. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass wir darin kein gro-

ßes Problem sehen würden.

Jahrzehntelang haben staatliche Stellen sich auf eine Pandemie vorbereitet. Dann 

kam sie und es war, als würde man bei null anfangen. Das ging so weit, dass 

die Frage aufgeworfen wurde, ob Masken überhaupt schützen, obwohl diese in 

entsprechenden Plänen längst als wichtiges Mittel festgehalten waren. Wie kann 

man das erklären?

Das ist in der Tat erstaunlich. Die landläufige Meinung zu Beginn von 

 Corona war: Oh Gott, eine Pandemie, das ist etwas ganz Neues. Wenn man 

sich mit der Seuchengeschichte beschäftigt, stellt man aber fest: Seitdem es 

Pandemien gibt, treffen Gesellschaften Vorsorge und entwickeln Konzepte. In 

der Bundesrepublik lagen seit Jahrzehnten Pandemie-Notfallpläne vor, weil 

man immer wieder mit Pandemien konfrontiert war. Deshalb ist es so erstaun-

lich, dass im März 2020, trotz des vorhandenen Wissens, erst einmal eine – 

in Jens Spahns Worten – »aufmerksame Gelassenheit« propagiert wurde.

Es gibt aber auch Erklärungen dafür: Gerade in Westeuropa hat man Seu-

chen oder Seuchenträger schon immer schnell mit Stereotypen des Fremden 

behaftet. Auch die Corona-Pandemie galt zu Beginn noch nicht als weltweite 

Bedrohung, sondern als chinesisches Problem, verursacht durch den uns 

fremden Verzehr von Fledermäusen. Dass chinesisch aussehende Menschen 

in Deutschland als Seuchenträger angefeindet wurden, spiegelt die Vorstel-

lung, man könne die Seuche an etwas Äußerem festmachen, an etwas schein-

bar Fremden. Dieses Othering ist ein Riesenproblem, zuerst natürlich für die, 

die ausgegrenzt, zum Teil gewalttätig bedroht wurden. Aber es zeitigt auch 

Folgen für die ganze Gesellschaft. Wenn wir die Pandemie als Problem der 

anderen sehen, dann sind wir blind für die Probleme, die wir selbst sind: für 

uns als Ansteckungsherd. Die effektive Eindämmung des ersten Ausbruchs 

bei Webasto in München hat unseren Eindruck bestätigt, bei uns sei ein mas-

siver Ausbruch nicht möglich.

Hinzu kommt ein Lerneffekt aus der Schweinegrippe. Die Schweinegrippe 

war 2009 ein sehr angstbesetztes Thema. Damals dachte man, jetzt kommt 

die Pandemie und sie trifft uns. Auch Vergleiche zur Spanischen Grippe wur-

den damals schon gezogen. Die WHO wurde aktiv. Impfstoffe wurden entwi-

ckelt und die Bundesländer kauften dreißig bis vierzig Millionen Dosen. Und 
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dann entpuppte sich die Schweinegrippe-Pandemie als relativ harmlos und 

verebbte. Der Eindruck, die Bundesländer seien der Panikmache der Medien 

aufgesessen und einem blinden Aktionismus anheimgefallen, ist vielleicht bei 

manchen noch präsent geblieben, sodass man bei Corona erst einmal abwarten 

wollte. Und man kann noch weiter zurückgehen. Die erste SARS-Pandemie 

2002/2003 konnte relativ gut eindämmt werden, ohne dass man in Deutsch-

land tatsächlich aktiv werden musste. Vielleicht waren wir also auch des-

halb nicht genug gewarnt, weil wir in der Vergangenheit so viel Glück hatten.

Wie erklären Sie sich, dass das Othering im Kontext von Corona und chinesi-

schen Tiermärkten so gut funktioniert, obwohl wir doch vor der eigenen Haus-

tür – Stichwort Schweinezucht und antibiotikaresistente Keime – ganz ähnliche 

Probleme haben?

Ich würde das ganz simpel erklären mit der menschlichen Vorstellung: 

Was mir vertraut ist, ist keine Bedrohung. In psychologischen Erhebungen 

hat man feststellen können, dass die Bereitschaft, eine Maske zu tragen, etwa 

auf Geburtstagsfeiern, wo man die Gäste kennt, sehr viel geringer ist als bei 

Veranstaltungen, wo man die Menschen nicht kennt. Wir sortieren unsere 

Vorstellung von bedrohlich und nicht bedrohlich danach, was wir mögen, 

schätzen, kennen. Das erklärt auch, warum wir am Anfang nicht erkannt ha-

ben, dass wir selbst die Pandemie sind. Dabei haben Produktionsprozesse in 

China und bestimmte Wertschöpfungsketten, die die Ausbreitung von Pan-

demien erleichtern, mit unserem Lebensstil zu tun, der also für die weltweite 

Verletzlichkeit mitverantwortlich ist. Aber diese Erkenntnis ist natürlich un-

angenehm und liegt deshalb nicht auf der Hand.

 

Anfangs hat die Arbeit in den Gesundheitsämtern noch gut geklappt, später immer 

weniger. Warum eigentlich haben öffentliche Institutionen ein so schlechtes Lang-

zeitgedächtnis? 2015 zum Beispiel, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, 

waren viele Prozesse völlig unklar, obwohl bereits in den 1990er Jahren schon 

einmal sehr viele Flüchtlinge aufgenommen wurden, damals aus Jugoslawien. Es 

gab Zuständigkeiten, Abläufe, Infrastrukturen, die aber entweder nicht erhalten 

oder nicht weitergegeben wurden. Warum sind Institutionen nicht lernfähiger?

Während der ersten Corona-Welle klappte zwar einiges, aber das sprich-

wörtliche Fax im Gesundheitsamt ist schon damals zum Symbol geworden 

für die Trägheit insbesondere im öffentlichen Gesundheitsdienst, für die 

mangelnde Reaktions- und Präventionsfähigkeit. Auch da müssen wir wie-

der zurückblicken. Der öffentliche Gesundheitsdienst hatte bis in die 1970er 

Jahre einen sehr hohen Stand. Seitdem ist er aber mit seinen Grundkonzepten 
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von Daseinsvorsorge, Aufklärung, Präventions- und Impfprogrammen suk-

zessive zurückgefahren worden. Gesundheit ist neu interpretiert worden, der 

Blick wurde stärker auf die Krankenkassen und auf die individuelle Vorsorge 

statt Gesundheit als öffentliches Gut gelegt, was Hand in Hand mit der Indi-

vidualisierung von Lebensstilen ging. Das präventive Selbst als Leitfigur hat 

in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen.

Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens ab den 1980er und 1990er 

Jahren hat den Abbau des öffentlichen Gesundheitswesens noch einmal ver-

stärkt. Insofern hat mich positiv überrascht, wie schnell plötzlich überall die 

Impfzentren standen. Aber langfristig sind Ad-hoc-Institutionen natürlich 

keine Lösung, weil sie kein Erfahrungswissen aufbauen. Und die Man- und 

Woman-Power in den Gesundheitsämtern reicht nicht aus, um Erfahrungswis-

sen so weiterzutragen, dass man auf alle Situationen vorbereitet ist. Das haben 

wir jetzt zu spüren bekommen. Obwohl Pläne auf den Tischen lagen, fehlte es 

an Erfahrungen, an Strukturen und Konzepten, die genutzt werden konnten.

In den vergangenen Sommern schien die Pandemie uns nicht mehr zu beschäf-

tigen und im Herbst traten jeweils dieselben Probleme auf wie im Vorjahr. Wa-

rum kommt man aus dieser Spirale kurzfristigen Denkens und Handelns nicht 

raus? Ist demokratische Politik oder sind wir Menschen schlichtweg nicht für die 

Langstrecke gemacht?

Das Problem ist nicht, dass Menschen so sind – ich kann das sehr gut 

nachvollziehen –, sondern dass man das in der politischen Kommunikation 

nicht anders vermitteln kann. Wenn man sich in Regierungen, Ministerien, 

Behörden und der Wissenschaft nicht über mittel- und langfristige Ziele ver-

ständigt und nicht in die Öffentlichkeit getragen wird, dass wir über den Tag 

hinausdenken müssen, dann entstehen diese Probleme immer wieder. Statt-

dessen hat man sich im Sommer 2020 lieber als Weltmeister gefeiert: Wir sind 

am besten davongekommen, haben toll zusammengehalten und Ähnliches. 

Natürlich laufen am RKI und anderswo schon die Planungen für die Herbst-

welle an. Aber da, wo es kommuniziert wird, wird es nicht gehört.

Das Problem haben wir ja auch beim Klimawandel. Eine solche Lebens-

aufgabe der Menschheit braucht eine viel langfristigere Kommunikations-

strategie. Mit der Botschaft, dass bestimmte Dinge Folgen haben, die wir 

noch nicht fassen können, die aber mittel- und langfristig auf uns zurück-

fallen, kann man jedoch nicht gut Stimmung machen. Natürlich spielen hier 

auch politische Zwänge und Wahlzyklen eine Rolle. Doch wenn man nicht 

in einen Modus der transparenten Kommunikation hineinfindet, wird man 

immer wieder auf die alten Probleme zurückfallen.
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Sie schreiben in dem Zusammenhang auch vom »Präventionsparadox«.

In der Tat haben die Eindämmungsmaßnahmen im ersten Jahr der Pan-

demie unterm Strich funktioniert, sofern sie funktionieren konnten ange-

sichts des begrenzten Wissens, das man damals hatte. Somit hat sich die 

erste Welle als nicht so schlimm erwiesen, wie sie hätte sein können. Das ist 

aber genau, was uns in der öffentlichen Kommunikation auf die Füße fällt, 

weil dann gesagt wird: Was macht ihr eigentlich für eine Panik? War doch 

gar nicht so schlimm. Das ist das Präventionsparadoxon: Je besser Vorsorge 

hilft, desto mehr wird sie infrage gestellt, denn umso weniger treten die Ef-

fekte ein, gegen die man Vorsorge trifft.

Vorsorge ist in historischer Perspektive immer auch ein Versprechen auf 

eine Kontrolle von Zukunft, auf Gefahrenabwehr oder Risikominderung. 

Man möchte zwar den Benefit haben, ist deshalb aber noch längst nicht be-

reit, langfristig Nachteile in Kauf zu nehmen. Vorsorgemaßnahmen wie den 

Lockdown halten wir vielleicht zwei oder drei Monate durch. Solche Reak-

tionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr sind also nicht langlebig.

Es gibt jedoch auch andere Vorsorgemaßnahmen, die mittlerweile so in 

den Alltag übergegangen sind, dass wir sie gar nicht mehr bemerken. Das 

Händewaschen als Vorsorgemaßnahme ist beispielsweise eine Erfindung des 

19. Jahrhunderts. Ebenso wenig hinterfragt werden dauerhafte Vorsorgemaß-

nahmen wie die meisten Impfungen. Obwohl wir mittlerweile Krankheiten 

wie Diphtherie oder Polio überhaupt nicht mehr kennen, lassen wir uns gegen 

diese Krankheiten impfen, einfach weil das in Form von U-Untersuchungen 

veralltäglicht ist. Hier sind die Impfgegnerinnen und Impfgegner in der deut-

lichen Minderheit, weil das zu unserem Lebensstil dazugehört. 

Sie bezeichnen Seuchen als »Geburtshelferinnen« moderner Gesellschaften.  

 Warum?

Seuchen waren schon immer eine Herausforderung, die weit über Ge-

sundheitsfragen hinausging. In der Antike war die Seuche ein Test auf Got-

tesgläubigkeit, oder galt als Gottes Wille, der da geschieht, seine Strafe oder 

Läuterung. Das heißt, die Seuche war immer sinnhaft. So ließ sich etwa er-

klären, warum die Pest jene traf und die anderen nicht. Auch, wie man sich 

dagegen schützen kann. Neu an der Moderne ist, dass der Staat anfängt, 

die Seuche zu regieren, mit Eindämmungs-, Hygiene- und Sanitätsmaßnah-

men, durch die Trockenlegung von Sümpfen und Ähnlichem. Der moderne 

Staat erkennt die Seuche als große Chance, seine Leistungsfähigkeit zu be-

weisen, insbesondere ab dem frühen 19. Jahrhundert mit der Einführung 

erster Impfprogramme.
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Die Pockenimpfung ist das Paradebeispiel, weil sie sehr effektiv wirkt. Ge-

rade angesichts der Schrecken der Pocken ist sie ein Segen der Menschheit. 

Und sie lässt sich systematisch planmäßig einsetzen, um – in der damaligen 

Vorstellung – die Gesellschaft selbst zu verbessern. Das ist der Grund, wa-

rum staatliche Akteure die Pockenimpfung schnell zu einem ihrer Haupt-

werkzeuge von Gesundheits- und Sozialpolitik machten, lange bevor es die 

entsprechenden Ministerien dafür gab. Man hatte das Gefühl hatte, mit Ge-

sundheit zugleich die Gesellschaft gestalten und die Zukunft beherrschen 

zu können. Der Staat definierte über Vorsorgeprogramme im Seuchenkampf 

seine Werkzeuge moderner Sozial- und Gesundheitspolitik – und letztlich 

auch sich selbst als fürsorgenden und vorsorgenden Staat. An den schwar-

zen Balken der auf null fallenden Pockentoten ließ sich ablesen: Seht her, wir 

kümmern uns um euch. Wir haben das Naturgesetz der Welle gebrochen, wir 

beherrschen die Natur und die Zukunft. Einerseits. Andererseits sind neue 

Pandemien damit immer auch eine Bedrohung für die Legitimität des Staa-

tes, weil man stets aufs Neue testen muss, was funktioniert.

In einem ähnlichen Zusammenhang lässt sich die Lust am Vergleich in 

der Corona-Pandemie sehen. Von Anfang an gab es Rankings, erst nur für 

Europa, dann für die ganze Welt: Wie hoch sind die Inzidenzen? Wo gibt 

es wie viele Tote? Die Aussagekraft solcher Rankings ist allerdings sehr be-

grenzt, weil oft ganz unterschiedliche Dinge gemessen werden, sodass man 

die Daten gar nicht vergleichen kann. Das haben Expertinnen und Experten 

von Beginn an gesagt. Trotzdem gibt es diese Lust am Vergleich, weil man 

meint, damit die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Staaten oder auch Bun-

desländer bestimmen und sich damit profilieren zu können.

Kommen wir zur Geschichte der Impfskepsis. Es ist ja kein neues Phänomen, was 

wir gerade erleben. Welche Vorläufer hat die heutige Impfgegnerschaft?

Impfkritik und Impfgegnerschaft sind so alt wie das Impfen selbst – 

 tatsächlich auch von den Dimensionen her. Wir sehen heute diese starke 

Bewegung von Querdenkern, Corona-Leugnern und Impfgegnern bis hin zur 

AfD, die Impfgegnerschaft in politische Währung ummünzt, und fragen uns, 

wie so etwas im 21. Jahrhundert möglich ist. Vor diesem Hintergrund ist viel-

leicht die Beobachtung ganz beruhigend, dass es schon mal schlimmer war. 

Gerade die Pockenimpfung, die verhältnismäßig schwere Nebenwirkungen 

hat, war schon im 19. Jahrhundert sehr unbeliebt und stand insbesondere in 

Deutschland durch die Einführung der Impfpflicht stark in der Kritik, was 

dazu führte, dass sich die Impfgegnerschaft massiv organisierte. Ein Kol-

lege, Karl-Heinz Leven, schätzt, dass Anfang des 20. Jahrhunderts allein in 
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Deutschland rund 300.000 Impfgegner in Vereinen organisiert waren, die 

Zeitungen und Flugblätter herausgaben – die damaligen Neuen Medien –, 

die Tagungen organisierten, auf die Straße gingen. Und die Impfgegner wa-

ren auch damals schon international vernetzt.

Die Hintergründe der Impfkritik waren stets sehr vielfältig. Beim Imp-

fen geht es nie nur um den Piks für den Einzelnen, sondern immer um die 

Grundsätze der Gesellschaft, um das Verhältnis des einzelnen Menschen 

zur Allgemeinheit. Was muss der Einzelne leisten, damit die anderen ge-

schützt sind? Wie solidarisch kann oder muss man sein? Impfen ist immer 

auch ein solidarischer Akt, weil man indirekt auch diejenigen impft, die sich 

nicht impfen lassen können oder die trotz Impfungen besonders bedroht sind. 

Es geht um das Verhältnis des Staatsbürgers, der Staatsbürgerin zum Staat. 

Wer darf über die Körper bestimmen? Der Staat, der die Impfpflicht anord-

net oder dazu aufruft, sich impfen zu lassen? Und hat der Einzelne die Ent-

scheidungsmacht über den eigenen Körper – oder den Körper des Kindes? 

Das ist eine besonders emotionale Entscheidung. Auch deshalb ist das Imp-

fen so emotional aufgeladen.

Ist Impfkritik letztlich auch Modernekritik?

Die Vorstellung, dass das Impfen eine moderne künstliche Maßnahme ist, 

die den Menschen verbessern soll, ist für viele ganz attraktiv. Im 19. Jahr-

hundert entspricht das dem Fortschrittsglauben. Andere empfinden gerade 

das als Bedrohung. Sie glauben an ihre traditionellen Lebensweisen, an ihre 

angestammten Werte, an eine »natürliche« Lebensweise.

Auch das ist übrigens sehr modern. Das, was wir heute zum Teil in alter-

nativen Milieus sehen, gibt es auch schon im 19. und 20. Jahrhundert: die 

Lebensreform, die ganz bewusst das Impfen als das Teufelszeug schlechthin 

erkennt. Am Impfen kann man all das festmachen, was die böse Moderne 

ausmacht. Der Staat, der von oben etwas aufdrückt, was gegen die Natur ist, 

etwas potenziell Bedrohliches. Dagegen wehrten sich die Lebensreformer mit 

alternativen Konzepten: Sonne, Luft, Bewegung, eine natürliche Lebensweise 

als Alternative zum Impfen. Und diese Lebensreformbewegung ist insofern 

interessant, als sie ein ganz breites Spektrum abbildete. Da gab es die Rech-

ten, die Völkischen, die auch schon damals sehr antisemitisch argumentierten. 

Es gab aber auch Gruppen aus dem eher linken Milieu, die zum Teil aus der 

Arbeiterbewegung kamen und die Lebensreform als eine Form der Selbst-

ermächtigung sahen, des Kampfes gegen die Verstädterung, gegen die Indus-

triearbeit, die uns alle krank macht. Die Impfgegnerinnen und Impfgegner aus 

dem alternativen, eher linksgrünen Milieu sind insofern kein neues Phänomen.
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Ist Impfkritik von links oder aus dem grün-alternativen Milieu legitimer als 

Impfkritik von rechts?

Mir persönlich ist natürlich links-grüne Impfkritik sympathischer als die 

rechte, aber das ist kein Kriterium. Von links wie von rechts wird der Ein-

klang mit der Natur sehr starkgemacht. Survival of the Fittest ist sozusagen 

ein Grundprinzip der Impfkritik. In eher linken, reformorientierten Gruppen 

wird die Selbstoptimierung mit Bezug auf die Autonomie des Subjekts ge-

dacht und im rechten Spektrum stärker sozial-utilitaristisch, etwa mit Blick 

auf die Volksgemeinschaft. Impfen ist demnach Quatsch, weil es uns ent-

weder alle vergiftet oder auch diejenigen rettet, die nicht zur Volksgemein-

schaft dazugehören. Hier wird also eher kollektivistisch argumentiert und 

es geht weniger um die Bestimmung über den eigenen Körper. Die Studie 

How Green Were the Nazis? ist eine spannende Untersuchung, die zeigt, dass 

gerade Naturheilkunde in der NSDAP ein riesiges Sammelbecken gefunden 

hat. Was sich tatsächlich bei den Rechten stärker findet als bei den Linken, 

sind antisemitische Verschwörungstheorien. Allerdings muss man auch dies-

bezüglich für die Linke feststellen, dass dort Verschwörungstheorien eben-

falls en vogue sind.

Der demokratische Widerstand gegen die Impfungen, der sich schon im 

April 2020 formiert hat, entsprang antikapitalistischen Initiativen aus Berlin. 

Er sieht sich in der Tradition einer Staats- und Kapitalismuskritik, die sich 

gerade an Gesundheitsskandalen und an Pharmaunternehmen aufhängt – 

denn Letztere vereinen alle Bösartigkeiten, die man sich vorstellen kann: 

große, multinationale Unternehmen, fernab von der Lebenswirklichkeit, die 

Kasse mit Gesundheit machen. Dass es Pharmaskandale und Vertuschung 

wie bei Contergan gab, unterfüttert dieses Bild und befeuert dadurch bis 

heute Verschwörungstheorien.

Die ganze Welt ist voll von Verschwörungstheorien. Auch wir glauben an 

entsprechende Vorstellungen, die uns die Welt einfacher machen, weil wir nur 

so funktionieren können. Der Mensch muss unheimlich schnell unheimlich 

viele Dinge verarbeiten. Gerade bei neuen Phänomenen, die Angst machen, 

greift man auf das zurück, was man schon kennt, um es passgenau in seinen 

Erfahrungsschatz zu integrieren und ein Gefühl der Kontrolle zu gewinnen.

Trotz aller Probleme unseres heutigen Gesundheitssystems ist nicht zu leugnen, 

dass es in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte bei der Behandlung von 

Krankheiten und auch im Umgang mit Kranken gab. Ist das links-grün-alter-

native Milieu mit der teils vehementen Ablehnung von Schulmedizin womöglich 

in den 1970er Jahren steckengeblieben, als die Zustände im Gesundheitssektor 
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teils noch wesentlich erschreckender waren, man denke beispielsweise an die Be-

handlungspraktiken psychischer Krankheiten?

In dem gerade erschienenen Sammelband Ende der Anstalten haben wir 

uns die Geschichte der Protestbewegung gegen psychiatrische und andere 

Anstalten angeschaut. Die Bewegung kam fast immer von links, dann lang-

sam auch aus den Institutionen selbst heraus, die die Mündigkeit des Sub-

jekts und die Inklusion der Gesellschaft stark gemacht haben. Das war eine 

lange Geschichte voller Rückschläge, aber mit insgesamt enormen Erfolgen. 

Heute wird in der Tat ganz anders mit den entsprechenden Krankheiten 

umgegangen, ambulanter, mit mehr Freiheiten als noch vor vierzig Jahren. 

Ich bin nicht ganz sicher, woran sich die Kritik heute vor allem festmacht. 

Meiner Wahrnehmung nach wurde gerade zu Beginn der Pandemie nicht 

nur laut Beifall geklatscht für die Pflegekräfte und die Krankenhäuser, son-

dern es wurden auch geradezu revolutionäre Forderungen gestellt, und zwar 

nicht nur bei der LINKEN oder den Grünen. Da wurde mitunter ein komplet-

ter Umbau des Gesundheitswesens gefordert und dessen Ökonomisierung 

kritisiert, also, dass alles vermeintlich nur noch Marktinteressen gehorche. 

Insgesamt ist unser Lebensstandard, sind unsere Möglichkeiten, Gesund-

heit und Alter leben zu können, aber einen Quantensprung entfernt von den 

1960er, 1970er, 1980er Jahren. Die wesentliche Frage ist, was wir bereit sind, 

dafür zu zahlen. Es ist letztlich eine Frage von Prioritäten. Und es ist eine 

Grundsatzfrage, die Corona neu aufgeworfen hat.

Haben Sie aus dem historischen Rückblick eine Idee, wie man an diese links- 

alternativen Impfkritikerkreise herankommt?

Dass man angesichts des medizinischen Fortschritts Impfkritiker wird, ist ja 

fast schon folgerichtig. Die Impfungen sind eben wirksam und das führt dazu, 

dass man meint, sich darauf ausruhen zu können. Schon in den 1980er und 

1990er Jahren wurde festgestellt, dass sich die Masern-Brutstätten in Berlin eben 

nicht in den sozial schwachen Quartieren befanden, wo man die gefährlichen 

Seuchenherde vermutete. Stattdessen fand man sie in den Vierteln des gut-

betuchten Bürgertums, politisch im eher linken Spektrum. Da war und ist die 

Impfkritik groß, auch weil man sich das leisten kann. Der solidarische Aspekt 

des Impfens wurde in den 1960er, 1970er, 1980er Jahren rauf und runter be-

schworen, zum Teil auch überbeschworen. Da wurde dann auch gerne mal die 

Volksgemeinschaft bemüht. Und es wurde sozialer Druck aufgebaut, was natür-

lich auch nicht richtig ist. Aber dass wir Impfen immer als solidarisches Projekt 

verstehen und so kommunizieren, war früher selbstverständlicher. Das ist aber 

etwas, was im eher linken Spektrum vielleicht noch besser verfangen könnte.
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Können Sie noch erläutern, was es heißt, sich Impfkritik leisten zu können?

Zum einen sind Impfungen Opfer ihrer eigenen Erfolge. Gerade, weil die 

Impfungen so gut funktionieren, spielen die Bedrohungen keine Rolle mehr, 

gegen die wir uns impfen lassen. Und deshalb kann man es sich auch leisten, 

sich nicht impfen zu lassen. Zum anderen haben sich in der Corona-Pande-

mie Menschen mit höherem Einkommen anders verhalten als Menschen mit 

niedrigem Einkommen, dieses Studienergebnis lag schon 2020 vor. Das hat 

unter anderem damit zu tun, dass man das Gefühl hatte, die Pandemie bes-

ser kontrollieren zu können, was ja ein Stück weit auch stimmt. Wenn man 

in einer Dreizimmerwohnung ohne Balkon mit drei Kindern lebt, ist Isola-

tion schwieriger durchzuziehen als im Einfamilienhaus im Grünen. Und man 

fährt mit dem Auto natürlich sicherer zur Arbeit als in einer vollen U-Bahn. 

Das sind Faktoren, die diese Illusion der Beherrschbarkeit der Pandemie er-

klären. Die höhere Selbstwirksamkeitserwartung, die mit überdurchschnitt-

lichen finanziellen Möglichkeiten einhergeht, hat also tatsächlich zu unsoli-

darischerem Verhalten geführt.

War das neu an Corona oder kennt man das schon aus vorherigen Pandemien? 

Die Vorstellung, dass man sich gewissermaßen mit Geld freikaufen kann 

oder mit seinem Lebensstil privilegiert ist, bestimmte Dinge zu tun, die an-

dere nicht können, das ist tatsächlich relativ typisch. Es gab schon bei den 

Pestzügen in der frühen Neuzeit Berichte, dass die wohlhabenden Bürger auf 

ihre Landsitze flohen und die Quarantänemaßnahmen nicht befolgten. Auch 

bei der Hongkong-Grippe 1969/70 gab es die klassischen Schilderungen von 

Prominenten, die in ihr Feriendomizil entschwanden.

Sie argumentieren gegen eine Impfpflicht. Warum?

Eine Impfpflicht ist dann sinnvoll, wenn eine Impfung effektiv vor Anste-

ckung schützt. Wenn sie also nicht nur den Eigenschutz, sondern auch den 

solidarischen Aspekt mit sich bringt, dann kann man über eine Impfpflicht 

diskutieren. Und angesichts der Corona-Impfstoffe, die leider nicht vor An-

steckung schützen, ist das meiner Wahrnehmung nach vom Tisch. 

In historischer Perspektive haben wir in Deutschland Erfahrungen so-

wohl mit der Impfpflicht als auch mit freiwilligen Impfungen. Und die Pflicht-

impfungen haben eine schlechtere Bilanz als die freiwilligen. Etwa bei der 

Pockenimpfung, der einzigen Pflichtimpfung, die wir kennen. Alle anderen 

Impfungen in der Bundesrepublik und auch schon in der NS-Zeit wurden 

als freiwillige Impfungen eingeführt. Und der Direktvergleich zeigt, dass 

die freiwilligen Impfungen tatsächlich höhere Impfquoten mit sich bringen. 
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Zunächst aus dem ganz banalen Grund, dass Freiwilligkeit dazu führt, dass 

man die Impfung anders begründen, anders einführen, anders vermitteln 

muss. Man muss Überzeugungsarbeit leisten. Und man muss niedrigschwel-

lige Angebote schaffen. Man muss auch über Nebenwirkungen aufklären 

und vermitteln, warum sie im Verhältnis zum Erfolg keine große Rolle spie-

len. Das ist, zumindest im 20. Jahrhundert, ein Erfolgsmodell. Vor allem aber 

bringt die Impfpflicht extreme Nebenwirkungen mit sich, weil sie erstens die 

Impfkritik schürt und zweitens die Impfpflicht nicht mit einem Impfzwang 

gleichzusetzen ist. Es gibt keine sicheren Zahlen, aber grosso modo kann man 

sagen, dass bei der Pockenimpfung pro Jahr Zehntausende Impfverweige-

rer der Impfung fernblieben und allerhöchstens dreißig Zwangsimpfungen 

pro Jahr durchgeführt wurden, meistens deutlich weniger. Der Großteil der 

Impfgegner kam mit einer Geldstrafe davon oder saß eben zwei, drei Tage 

im Gefängnis ab. Das heißt, Sanktionen waren ein stumpfes Schwert, sie er-

höhten die Impfquote nicht. Und in der Corona-Pandemie waren Zwangs-

impfungen von vornherein vom Tisch.

Ein weiteres Problem ist, dass die Impfpflicht versteckte Infektionsherde 

schafft. Als in der Corona-Pandemie die Impfpflicht-Debatte hochkochte, be-

gann das Fälschungswesen für Impfzertifikate zu florieren. Auch 1874 be-

merkten das die Medizinalbehörden, als plötzlich die Pocken wiederkamen, 

obwohl doch laut Register alle geimpft waren.

Alles in allem denke ich also, dass Druck, gerade bei so existenziellen Fra-

gen, die den Körper betreffen, Gegendruck erhöht, Umwege eröffnet und viel 

zu hohe Nebenwirkungen mit sich bringt, als dass sich das lohnen würde. 

Diese unglaublichen Ressourcen, die in die Impfpflicht gesteckt wurden, wä-

ren meiner Ansicht nach sinnvoller investiert worden in niedrigschwellige 

Angebote, in gute Aufklärung, in Vermittlungsangebote und in Beratungs-

gespräche, um Menschen, die Angst haben, die Chance zu geben, sich dar-

über auszutauschen. Das hat einen viel größeren positiven Effekt.

Könnte eine Impfpflicht für viele Menschen, die tendenziell zu einer Immunisierung 

neigen, nicht aber auch eine Erleichterung sein, weil sie ihr Verhalten gegenüber 

einer impfkritischen Peer Group dann mit äußerem Zwang legitimieren könnten?

In Einzelfällen funktioniert das mit Sicherheit. Die Impfpflicht kann eine 

goldene Brücke sein für diejenigen, die sich in Impfgegnerkreisen bewegen, 

aber selbst der Impfung gar nicht ganz abgeneigt sind. Mit einer Impfpflicht 

können sie darauf verweisen, dass sie ja müssen.

In historischer Perspektive ist es aber so, dass die Impfpflicht vor allem 

diejenigen mobilisiert, die gar nicht unbedingt gegen das Impfen sind, die 
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aber den staatlichen Eingriff als übergriffig empfinden. Auch das ist eine 

Folge der sechziger, siebziger, achtziger Jahre, auch des Projektes von links, 

die Selbstbestimmung des Subjekts im Umgang mit dem eigenen Körper zu 

propagieren. Daher sind es mehr Menschen, die man mit einer Impfpflicht 

vom Impfen entfernt, als die wenigen, die man mit der goldenen Brücke aus 

dem impfskeptischen oder -kritischen Spektrum an die Nadel holt.

Auch wenn man auf Freiwilligkeit setzt, kann man das ja in unterschiedlicher 

Weise tun. Waren Kampagnen wie die zur Polio-Impfung – Kinderlähmung ist 

grausam, Schluckimpfung ist süß – effektiver als die heutigen Impfkampagnen, 

die eher nüchtern informieren oder auf »Impfangebote« setzen?

Die Polio-Impfkampagne der 1960er und 1970er Jahre war tatsächlich 

ein Erfolgsmodell. Noch heute kennt jeder Zweite diesen Spruch, weil er so 

massiv propagiert worden ist, unter anderem mit Schockvideos im Fernse-

hen. Das war etwas vollkommen Neues, aber es war extrem effektiv. Da sah 

man dann einsame Kinder mit verkrüppelten Beinen und Krücken über einen 

Krankenhausflur laufen. Präsenter könnte das Bedrohungsgefühl kaum sein 

und das motiviert natürlich unheimlich.

Es war aber damals schon extrem umstritten, weil gefragt wurde: Dürfen 

wir mit Angst Gesundheitspolitik machen? Ist das nicht eine Überwältigung? 

Letztlich entschied man sich, von den Schockbildern Abstand zu nehmen, 

weil man das Gefühl hatte, es passt nicht mehr zu einem Verständnis von 

Staatsbürgerinnen und -bürgern, die aus freien Stücken ihren Anteil an Ge-

sellschaft leisten und vor allen Dingen auch selbstbestimmt für den eigenen 

Schutz sorgen sollen.

Die neuen Appelle hatten zwar nicht mehr diese starke emotionale Wir-

kung, aber man machte auch etwas, was sehr effektiv ist: Man sorgte für eine 

Veralltäglichung des Impfens. Das Impfen war bis in die 1970er Jahre eine 

Massenveranstaltung, und zwar im wörtlichen Sinne. Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts wurde für Impfungen gegen Pocken und Diphtherie ein Durch-

schnittssatz von vierzig bis sechzig Impfungen pro Stunde angesetzt. Da wurde 

ein Termin festgelegt, an dem eine Turnhalle oder eine Kneipe geöffnet wurde, 

und dann kam der Impfarzt und impfte die Kinder durch. Da hatten Eltern 

zurecht das Gefühl, dass ihr Sicherheitsinteresse nicht berücksichtigt und der 

Gesundheitszustand des Kindes nicht richtig geprüft wurde. Das sorgte da-

für – bei der Polio-Impfung ging das los –, dass man merkte: Wir müssen nicht 

den Menschen zur Impfung bringen, sondern die Impfung zum Menschen. 

Wir müssen niedrigschwellige Angebote schaffen, die Impfung im Alltag an-

ders verorten – bequemer. Termine muss man auch selbst machen können.
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In den 1970er Jahren wurde das Impfen in der Bundesrepublik also neu 

organisiert, an die Krankenkassen ausgelagert und damit zu den Kinder- und 

Hausärzten gebracht – was auch mit dem Abbau des öffentlichen Gesund-

heitsdienstes zu tun hat. Was heute trivial klingt, war aber eigentlich die 

Revolution der Impfgeschichte, weil das Impfen seitdem wie selbstverständ-

lich dazugehört. Vor allem aber, weil man Zeit gewinnt und dadurch auch 

ein Vertrauensverhältnis zum Arzt, der die Impfung durchführt. Ebendiese 

Veralltäglichung halte ich für das effektivste Mittel, um eine hohe Impfquote 

zu erzielen.

Sie sagten, die Impfung müsse zu den Menschen kommen. In Göttingen etwa 

wurden Impfungen eine Zeit lang vor allem in Universitätsgebäuden »angebo-

ten«, was natürlich eine enorme Hürde ist für Menschen, die mit der Universität 

nichts zu tun haben. Als Best-Practice-Beispiel haben Sie Bremen angeführt, wo 

die Impfquote schon relativ früh sehr hoch war. Was wurde in Bremen anders 

gemacht als in anderen Städten?

»Die Impfung zu den Menschen bringen« war ein Slogan in den Gesund-

heitsbehörden der 1960er und 1970er Jahre. Da wurde das Aufsuchende, das 

Niedrigschwellige und auch das Multikulturelle starkgemacht, weil man plötz-

lich erkannt hat, dass man sonst hunderttausend, wenn nicht gar Millionen 

Kinder der damaligen Gastarbeiter gar nicht erreichen würde. Die fingen also 

an, die Broschüren zu übersetzen. Das klingt erstmal trivial, aber das war als 

Umdenken in der Vermittlungsarbeit tatsächlich essenziell.

In der Corona-Pandemie gab es zu Beginn eine Aufklärungsbroschüre 

gegen Corona vom Bundesgesundheitsministerium, die in etliche Spra-

chen, auch in leichte Sprache übersetzt wurde. Alle anderen Kampagnen 

waren, meiner Wahrnehmung nach, aber lange Zeit ziemlich hochschwel-

lig. Die Universitätsaula als Impfzentrum ist ein Paradebeispiel dafür, wie 

das Impfen am Anfang in vielen Bundesländern und Kreisen kommuni-

ziert wurde, nämlich erstens: Die Informationen stehen doch auf der Web-

seite des RKI oder des Bundesgesundheitsministeriums oder der Landes-

gesundheitsministerien. Und zweitens: Wir haben doch Impfzentren, dann 

ist doch alles gut.

Und genau diese Vorstellung hatte man in Bremen tatsächlich nicht. Man 

ist in die Communities gegangen, hat zum Teil auch mit Akteurinnen und 

Akteuren vor Ort zusammengearbeitet für die Vermittlungsarbeit. Und man 

hat gesagt, dass das Impfzentrum an sich nicht ausreicht, sondern dass das 

Impfen mobil sein muss. Vor allem hat man das Impfen an Orte gebunden, 

die im Alltag normal sind. Wir haben es ja belächelt: Gib’ mir eine Impfung 
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und eine Bratwurst dazu. Aber es geht darum, dass das Impfen aus dem Aka-

demischen, aus dem Bürokratischen, aus dem Medizinischen rauskommt ins 

Alltägliche, in eine Lebenswelt, mit der ich vertraut bin.

Es gab auch bei früheren Impfprogrammen diese Versuche – immer sehr 

erfolgreich. Es ist mühselig, aufwendig, teuer, aber ich glaube, das ist es wert, 

wenn es darum geht, das Impfen als hohes Gut überall an den Mann und an 

die Frau zu bringen und dabei den solidarischen Aspekt stark zu machen, 

anstatt auf Druck zu setzen.

Sie haben Seuchen »die sozialsten aller Krankheiten« genannt. Sind Seuchen 

wirklich, wie es oftmals heißt, die »großen Gleichmacher« im Sinne von »Vor 

dem Tod sind alle gleich«? Die Zahlen zeichnen ein anderes Bild, das ein großes 

soziale Gefälle erkennen lässt. Wo verlaufen die tiefsten Gräben? Und war das 

bei vorangegangenen Pandemien anders?

Das ist für mich die erschreckendste Erkenntnis der Corona-Pandemie, 

dass Corona die große Ungleichmacherin ist. Und zwar nicht deshalb er-

schreckend, weil das ein neues Phänomen wäre, sondern weil es so uralt ist. 

Diese Vorstellung von der Seuche als großer Gleichmacherin – vom König 

bis zum Bettler – gab es schon immer. Totentanz-Darstellungen etwa sug-

gerieren dieses Bild bereits in der frühen Neuzeit und im Mittelalter. Und 

doch ist schon damals, spätestens aber im 19. Jahrhundert mit der aufkom-

menden Sozial medizin, klar, dass Epidemien im Gegenteil extreme Ungleich-

macherinnen sind. Die Ärmsten werden zuerst und am schwersten getroffen 

und sie haben auch noch am schwersten an den Nachwirkungen zu knab-

bern. Dieses Phänomen hat man im 19. Jahrhundert bereits bei der Cholera 

und bei der Tuberkulose beobachtet; auch, dass das ganz stark mit Wohn- und 

Arbeitsverhältnissen, mit der Lebenssituation zu tun hat. Und auch noch in 

der Bundesrepublik wird immer wieder anprangert, dass vor Krankheit und 

Gesundheit, Leben und Tod die Menschen überhaupt nicht gleich sind, wie 

die moderne Demokratie ja nun eigentlich verspricht.

Dass Angela Merkel und Lothar Wieler diese Vorstellung auch in der 

 Corona-Pandemie beschworen und von Corona als ausgesprochen demokra-

tisch gesprochen haben, entsprang meiner Ansicht nach weder Böswilligkeit 

noch Naivität. Die vermeintliche Gleichheit vor der Seuche dient vielmehr 

als Argument, um weitgehende Maßnahmen durchzusetzen. Wer meint, im 

selben Boot zu sitzen, zieht auch leichter am selben Strang.

Empirisch wurde ganz früh in der Pandemie nachgewiesen, dass ärmere 

Menschen stärker betroffen werden – nicht nur von der Krankheit selbst, 

sondern auch von den Eindämmungsmaßnahmen. Die Lockdowns sind vor 
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allem für diejenigen ein Problem, die in Berufen mit niedrigen Einkommen 

arbeiten, die an der Kasse sitzen, die in Pflegeberufen arbeiten, die also auf 

Menschenkontakt angewiesen sind, während viele Berufe mit hohem Sozial-

prestige und hohem Verdienst eher die Möglichkeit haben, im Homeoffice 

zu bleiben oder sich entsprechend zu sichern. Dieser Faktor für soziale Un-

gleichheit ist von den Eindämmungsmaßnahmen noch verstärkt worden, weil 

man keine Kompensationen eingerichtet hat.

Man hätte dann zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr hochfahren 

müssen, um Abstand in der Bahn zu ermöglichen. Und man hätte viel früher 

die technische Ausstattung bereitstellen müssen, die es für Distanzunterricht 

braucht. Die Solidaritätsappelle waren, meiner Meinung nach, ausgesprochen 

unsolidarisch, weil sie von allen das gleiche Verhalten verlangt haben, ohne 

die ganz unterschiedlichen Voraussetzungen für dieses Verhalten zu berück-

sichtigen. Am Anfang der Pandemie mag dies noch nachvollziehbar gewesen 

sein, aber dass dem Problem auch 2021 immer noch nicht strukturell begeg-

net wurde, halte ich für ein Armutszeugnis, gerade für ein reiches Land wie 

Deutschland. Dass die Eindämmungsmaßnahmen soziale Ungleichheiten 

noch verstärkt haben, hat letztlich auch ihre Akzeptanz verringert.

Es heißt ja auch, dass Familien mit Kindern zu den großen Verliererinnen der 

Pandemie gehören. Hätte der Distanzunterricht nicht auch eine Chance sein kön-

nen, etablierte Unterrichtsformen grundsätzlich zu überdenken? Warum wurde 

darüber so wenig gesprochen?

Man hat viele Entwicklungen auf Corona als Ursache bezogen: die leeren 

Innenstädte oder eben die Schulen, die nicht funktionieren oder Ähnliches. 

Aber letztlich ist Corona natürlich nur ein Verstärker von Phänomenen, die 

uns schon länger belasten und ein Problem sind. Und gerade die Individua-

lisierung im Unterricht – eine Forderung, die ja schon seit Jahrzehnten er-

hoben wird –, das heißt individuelle Lehr-Lernmethoden, entsprechende 

Differenzierung, also all das, was ja in der Corona-Pandemie eine große 

Chance gewesen wäre, hat nicht funktioniert. Und zwar nicht, weil Corona 

da war, sondern weil das deutsche Schulsystem darauf nicht ausgelegt ist. 

Es gibt tolle Konzepte, die von Pädagogen, von Didaktikerinnen schon seit 

Jahrzehnten aufgestellt werden, aber sie kosten eben Geld, sie setzen einen 

entsprechenden Schlüssel von Lehrkräften in Schulen voraus und auch eine 

entsprechende Ausstattung. Und die gibt es in Deutschland nicht. Deshalb 

kaschiert dieses Mantra, nur im Klassenverband lernen zu können, auch ein 

Stück weit strukturelle Probleme. Corona hat das nur offengelegt und ver-

stärkt, aber nicht verursacht.
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