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D
ie Politik ist im
Kampf gegen
die Pandemie

ausdemTrittgeraten.
Seit dem vergange-
nenHerbstgehtkeine
Strategie mehr auf.
Erst verfehlt der

halbherzige Novem-
ber-Lockdown sein Ziel. Dann
beginnt die Impfkampagne mit
einem dicken Fehlstart. Derweil
läuft die dritte Infektionswelle
mit dem mutierten Coronavirus
schon an, bevor die zweite er-
folgreich eingedämmt werden
konnte.Nundrohtauchnochdie
in Aussicht gestellte Wiederbe-
lebung des öffentlichen Lebens
im Ansatz stecken zu bleiben.
Deutschland konnte imFrüh-

jahr mit vorbildlicher Disziplin
im Lockdown das Virus erfolg-
reich zurückdrängen. Bei allem,
wasBundundLänderaktiv indie
Hand nehmen können, läuft al-
lerdings meistens etwas schief.
Im passiven Kampf gegen Coro-
na – also Decke über den Kopf
ziehen und zu Hause bleiben –
wardasLandgut, imaktivenVor-

gehen gegen die Ausbreitung
des Virus ist Deutschland zu be-
häbig: Die Schulen warten auch
nach einem JahrCorona auf eine
Digitalisierung, die das Home-
schooling zumutbar macht. Bei
OrganisationundVerteilungdes
Impfstoffes hapert es weiter.
Und anstatt die Schnelltests –
auch wenn sie keine 100-pro-
zentigeSicherheitbieten–prag-
matisch unters Volk zu bringen,
werden endlose Debatten-

Schleifen gedreht.
Derweil mehrt sich
die Zahl der Politiker,
die heute Hü und
morgen Hott rufen.
Nun soll es fürs

Impfen ein neuer Be-
auftragter der Regie-
rung richten, ein

Mann im Wirtschaftsministeri-
um. Vor dem Hintergrund, dass
sich Gesundheits- und Wirt-
schaftsminister immer wieder
gegenseitig auf den Füßen stan-
den, scheint diese Personalie
nicht der Weisheit letzter
Schlusszusein.Sie istdasEinge-
ständnis, dass die Impfkampag-
ne nicht läuft.
Die Stufenpläne für eine Öff-

nung sind wieder in den Schub-
laden verschwunden.Warumei-
gentlich?Wie will man eine sol-
che Pandemie bewältigen, wenn
man sich noch nicht einmal zu-
traut, ein schlüssiges Konzept
vorzulegen, das so viele Schutz-
maßnahmen und Kontrolle des
Viruswienötigbietetundsovie-
le Freiheiten wie möglich
schafft?Wiewillmaneinsolches
Virusbesiegen,wennmanschon
voreinerheiklenDebattekneift?
Den Verantwortlichen in den

Regierungen in Bund und Län-
dern läuft nicht nur die Zeit im
Kampf gegen das Virus davon.
Siemüssenauchaufpassen, dass
es im Superwahljahr am Ende
nicht ein böses Erwachen gibt.
Im gleichen Umfang, wie das
Vertrauen in die Regierung zu
Beginn der Krise in die Höhe ge-
schnellt ist, kann die Stimmung
nach einem Winter der Pleiten,
Pech und Pannen umschlagen
wie dasWetter.
Bund und Länder müssen

wieder in die Vorhand kommen.
Zurzeit herrscht zu viel Passivi-
tät und Schicksalsergebenheit.
Zur finanziellenAbfederung der
Pandemie hat der Finanzminis-
ter die „Bazooka“ hervorgeholt.
Nun sollte mal direkt gezielt
werden– auf dasVirus.

” Wie will man
ein solches Virus
besiegen, wenn
man schon vor
einer heiklen
Debatte kneift?

D
ie Bildungs-
und Schulpoli-
tik ist eines der

Politikfelder, die der-
zeit zahllose Fallstri-
cke bereithalten. Un-
ter den Vorzeichen
der Pandemie geht es
nicht mehr vorrangig
um hehre Lernziele, Vergleichs-
studien und wohlüberlegte För-
dermaßnahmen–gerade stehen
die Auswirkungen eines mona-
telangen Lockdowns auf fami-
liäres Zusammenleben und die
Psyche von Schülerinnen und
Schülern zur Debatte. Abgese-
hen davon, dass die Schere zwi-
schen bildungsaffinen und bil-
dungsfernenMilieus immerwei-
ter auseinandergeht. In diesem
Zusammenhang bedeutet eine
wie auch immer scheibchenwei-
se und vorsichtige Rückkehr zur
Anwesenheit inderSchuleeinen
Schritt in eine Normalität, die
zumindest eine größere seeli-
sche Gesundheit verspricht.

Deshalb kann man
das Festhalten
Yvonne Gebauers an
ihremPlan zur Schul-
öffnung nur zu gut
verstehen, man muss
ihn sogar gutheißen,
betrachtet man die
Pandemiefolgen in

der Gesamtschau. Wären da nur
nicht dieMutationenundder er-
neut ernüchternde Verlauf der
Inzidenz. Bleibt die Landesre-
gierung bei dem, was sie seit Ta-
genankündigt,muss sie bei stei-
genden Zahlen einenMarschbe-
fehl zurück zum Distanzunter-
richt erteilen. Bis dahin aber ist
es auch aus Gründen der Ver-
trauensbildung geboten, Schutz
undSicherheitandieersteStelle
zu setzen.Wiedasgewährleistet
ist, wenn Abschlussklassen in
voller Stärke zum Unterricht er-
scheinen? Offenbar nimmt die
Zahl der Fallstricke auch in den
kommenden Tagen nicht unbe-
dingt ab. Es bleibt viel zu tun.

G
anz unbeschwert sind sie
seltengewesen,die trans-
atlantischen Beziehun-

gen. Aber so dramatisch wie in
denvergangenenvierJahrenwar
es nie. Zumindest auf der offi-
ziellen Ebene herrschte Eiszeit.
DonaldTrumpzogsichausinter-
nationalen Organisationen zu-
rück und schaltete auf offene
Konfrontation selbst mit den
Staaten, die sich eigentlich als
Verbündete begreifen.
Präsident Joe Biden hat eine

180-Grad-Wende angekündigt.
Erste Schritte sind getan: Die
USA sind wieder beim Klimaab-
kommen von Paris dabei. Die
Rückkehr zum Internationalen
Atomabkommen mit dem Iran
ist angekündigt. Die ausstehen-
den Beiträge zur Weltgesund-
heitsorganisation WHO sollen
nochimFebruargezahltwerden,
auf seinem ersten G-7-Gipfel
sagte BidenFinanzhilfen für Co-
rona-Impfungen in ärmeren
Ländern zu– ein gänzlich ande-
rer Ton als bei Trump, der jede
Gelegenheit nutzte, anderen ei-
ne Rechnung zu präsentieren.
DieRedeaufderMünchnerSi-

cherheitskonferenzwar einwei-
teres Signal: Die Zeichen stehen
auf Kooperation und auf Diplo-
matie – eingebettet in eine gro-
ße Erzählung: die der Rettung
derDemokratie.Wasdasalles im
Detail bedeutet, ist noch offen.
Finanzierungsfragen und in-
haltliche Konflikte wie der um
North Stream 2 sind ungelöst.
Biden hat sich einen harten

Kurs gegenüber Russland und
Chinavorgenommen.Da fangen
die nächsten Schwierigkeiten
an. Gegen die beiden Länder
wird es in vielen Konflikten kei-
ne Fortschritte geben. Es
braucht nicht nur einen transat-
lantischen New Deal, sondern
einen deutlich umfassenderen.
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Heiko Sakurai

A
lltäglich ist es zu spüren:
Deutschland leidet amVer-
letzlichkeitsparadox. Ent-

deckt wurde es 1994 im Kontext
der Sicherheitsforschung. Es ging
um die Frage, wie robust oder an-
fällig unsere Infrastruktur ist, die
wir sozial, politisch und ökono-
misch permanent brauchen. Da
tauchte das Paradox auf: Der ste-
tig wachsende Ausbau von Strate-
gien für Sicherheit undWohlerge-
henführt imSchadensfall zuumso
größeren destruktiven Auswir-
kungen. Wenn ein Land in seinen
Versorgungsleistungen weniger
störanfälligwird–StromundWas-
ser fließen zuverlässig, Medikamente sind ver-
fügbar, Lebensmittel und Luxusgüter im Über-
fluss vorhanden, Urlaube rund umdieWeltmit
einfachstenMitteln möglich–, dann wirkt sich
ein Störfall umso stärker aus. Je besser die Si-
cherungsstrategienvernetzt sind, umsogrößer
wird die destruktive Kraft eines Schadenfalls.
Beim„MünsterländerSchneechaos“imWin-

ter 2005 waren etwa 250 000 Menschen tage-
lang von einem Stromausfall betroffen. An der
falschen Stelle könnte das in kürzester Zeit zu
katastrophalen Zuständen führen, weil techni-
sche Systeme (Digitalisierung), soziale Hand-
lungen (Nutzung von Handys) und ökonomi-
sche Prozesse (Welthandel) zumErliegen kom-
men. Das Paradox besagt demnach: Je besser
geschützt eineGesellschaft ist, desto verwund-
barer wird sie im Schadensfall.
LeiderwirktsichdiesesParadoxineinerPan-

demie besonders stark aus. Pandemien gibt es
überhaupt erst, seit die Welt globalisiert ist.
Weltweit zählt dieWHOderzeit fast 2,5 Millio-
nen registrierte Corona-Tote, die Dunkelziffer
ist hoch. Die Strategien zur Absicherung unse-
res hohen Lebensstandards erzeugen neue Ge-
fahren.AndereLänderwiedie inAfrikaoderLa-
teinamerika müssen stärker unter deren Aus-
wirkungen leiden als wir selbst.
DieProblematikverschärftsich,weilsichdas

Verletzlichkeitsparadox auch sozialpsycholo-
gisch auswirkt. Das Gefahrenpotenzial erhöht
sich durch dasVerhalten vonMenschen, die an
Schutz und Sicherheit gewohnt sind. In gut ge-
sicherten Gesellschaften steigt der Anspruch,
geschützt zuwerden. Dagegen sinkt die Bereit-
schaft, selbstaktivzuwerdenundanderBewäl-
tigung der Krise mitzuwirken. Zu einer gewis-
sen Mitwirkung ist man bereit, aber letztlich

hältmanden Staat für zuständig. In der Pande-
mie bedeutet das: Die Regierung, das Parla-
ment, die Wissenschaften sollen das Problem
nach einem Jahr endlich in den Griff kriegen.
Wir haben keine Geduldmehr.Wir wollen end-
lich wissen, wann wir zur Normalität zurück-
kehren können. Die Fehlertoleranz der Politik
gegenüber sinkt unter denNullpunkt. Aber wie
sollmaneinePandemie indenGriff bekommen
in sokurzerZeit undbei der enormhohenKom-

plexitätderweltweitenHerausfor-
derungen?
Die neueste Machtwirkung des

Paradoxes: Menschen lassen
Impftermine sausen, weil sie Vor-
behalte gegenüber AstraZeneca
hegen. AstraZeneca ist hochwirk-
sam,kannschnell untereinfachen
Bedingungen verimpft werden
und ist gutverträglich. IstdasBes-
te nicht gut genug,weil es eventu-
ell noch ein Allerbestes geben
könnte? Man bleibt lieber der An-
steckungsgefahr ausgesetzt und
hofft auf einen hundertprozenti-
gen Schutz, weil ein niedrigerer
Schutz nicht ausreicht– wir leben

schließlich in einer Sicherheitsgesellschaft.
Besonders perfidewirkt die Idee, prophylak-

tischMenschen ein drittes Mal zu impfen, weil
in wenigen Monaten genug anderer Impfstoff

zurVerfügungsteht.Genug fürwen?Einedritte
Impfwelle ohne medizinische Notwendigkeit
würde Millionen Menschen aus anderen Län-
dern noch mehr Impfstoff entziehen. Die ihn
am dringendsten brauchen, würden ihn nicht
erhalten;bekommenwürdenihndie,diebereits
geschützt sind.Dieses Paradox könnte für viele
Menschen tödlich ausgehen.
Was also hilft? Mehr Wertschätzung der

Schutzstrategien, die uns so selbstverständlich
zur Verfügung stehen. Wenn ich persönlich in
die Falle des Verletzlichkeitsparadoxes tappe,
undauchmir passiert das in der Pandemiehäu-
figer, dann führe ich mir vor Augen, wie un-
glaublich gut die Schutzstrategien in Europa
und speziell in Deutschland wirken. In kürzes-
ter Zeit wurden wir von der Virologie darüber
informiert,waswir tunkönnen,umAnsteckun-
gen zu verhindern. Im Berlin und London der
1830 und 1840er Jahre versuchte man die Cho-
lera nochüber die Luft zu bekämpfen,weilman
die Ursache in üblen Dämpfen vermutete – da-
bei kam der Erreger aus dem Trinkwasser.
Selbstverständlich dauert es auch heute ein
paar Wochen, um die richtigen Schutzstrate-
gien zu finden (Maske? Nein. Maske? Ja, unbe-
dingt!). Aber es dauert nur ein paar Wochen,
und nicht wie damals Jahrzehnte. Selbst wenn
es nicht hundertprozentig wirkt: Heute wissen
wir, wie wir uns gut schützen können.
Dass uns sehr bald schon flächendeckend

Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist im Ver-
gleichzuvorigenJahrhunderteneinRiesenfort-
schritt. Noch 2012 errechnete eine Risikoana-
lyse, dass es im Falle einer Sars-Pandemie erst
drei Jahre nach den ersten Erkrankungen einen
Impfstoff gebenwürde. 2020hat es nur ein Jahr
gedauert. Ein Hoch auf die Virologie! Viele
Menschen trifft die Pandemie auch inDeutsch-
land hart. Aber parteipolitische Empörungs-
rhetorik hilft gar nichts. GeradeweilMenschen
hart getroffen sind, sollten wir uns darauf kon-
zentrieren, die destruktiven Wirkungen der
Pandemie gemeinsam zu bewältigen.
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Heiko Sakurai

A
lltäglich ist es zu spüren:
Deutschland leidet amVer-
letzlichkeitsparadox. Ent-

deckt wurde es 1994 im Kontext
der Sicherheitsforschung. Es ging
um die Frage, wie robust oder an-
fällig unsere Infrastruktur ist, die
wir sozial, politisch und ökono-
misch permanent brauchen. Da
tauchte das Paradox auf: Der ste-
tig wachsende Ausbau von Strate-
gien für Sicherheit undWohlerge-
henführt imSchadensfall zuumso
größeren destruktiven Auswir-
kungen. Wenn ein Land in seinen
Versorgungsleistungen weniger
störanfälligwird–StromundWas-
ser fließen zuverlässig, Medikamente sind ver-
fügbar, Lebensmittel und Luxusgüter im Über-
fluss vorhanden, Urlaube rund umdieWeltmit
einfachstenMitteln möglich–, dann wirkt sich
ein Störfall umso stärker aus. Je besser die Si-
cherungsstrategienvernetzt sind, umsogrößer
wird die destruktive Kraft eines Schadenfalls.
Beim„MünsterländerSchneechaos“imWin-

ter 2005 waren etwa 250 000 Menschen tage-
lang von einem Stromausfall betroffen. An der
falschen Stelle könnte das in kürzester Zeit zu
katastrophalen Zuständen führen, weil techni-
sche Systeme (Digitalisierung), soziale Hand-
lungen (Nutzung von Handys) und ökonomi-
sche Prozesse (Welthandel) zumErliegen kom-
men. Das Paradox besagt demnach: Je besser
geschützt eineGesellschaft ist, desto verwund-
barer wird sie im Schadensfall.
LeiderwirktsichdiesesParadoxineinerPan-

demie besonders stark aus. Pandemien gibt es
überhaupt erst, seit die Welt globalisiert ist.
Weltweit zählt dieWHOderzeit fast 2,5 Millio-
nen registrierte Corona-Tote, die Dunkelziffer
ist hoch. Die Strategien zur Absicherung unse-
res hohen Lebensstandards erzeugen neue Ge-
fahren.AndereLänderwiedie inAfrikaoderLa-
teinamerika müssen stärker unter deren Aus-
wirkungen leiden als wir selbst.
DieProblematikverschärftsich,weilsichdas

Verletzlichkeitsparadox auch sozialpsycholo-
gisch auswirkt. Das Gefahrenpotenzial erhöht
sich durch dasVerhalten vonMenschen, die an
Schutz und Sicherheit gewohnt sind. In gut ge-
sicherten Gesellschaften steigt der Anspruch,
geschützt zuwerden. Dagegen sinkt die Bereit-
schaft, selbstaktivzuwerdenundanderBewäl-
tigung der Krise mitzuwirken. Zu einer gewis-
sen Mitwirkung ist man bereit, aber letztlich

hältmanden Staat für zuständig. In der Pande-
mie bedeutet das: Die Regierung, das Parla-
ment, die Wissenschaften sollen das Problem
nach einem Jahr endlich in den Griff kriegen.
Wir haben keine Geduldmehr.Wir wollen end-
lich wissen, wann wir zur Normalität zurück-
kehren können. Die Fehlertoleranz der Politik
gegenüber sinkt unter denNullpunkt. Aber wie
sollmaneinePandemie indenGriff bekommen
in sokurzerZeit undbei der enormhohenKom-

plexitätderweltweitenHerausfor-
derungen?
Die neueste Machtwirkung des

Paradoxes: Menschen lassen
Impftermine sausen, weil sie Vor-
behalte gegenüber AstraZeneca
hegen. AstraZeneca ist hochwirk-
sam,kannschnell untereinfachen
Bedingungen verimpft werden
und ist gutverträglich. IstdasBes-
te nicht gut genug,weil es eventu-
ell noch ein Allerbestes geben
könnte? Man bleibt lieber der An-
steckungsgefahr ausgesetzt und
hofft auf einen hundertprozenti-
gen Schutz, weil ein niedrigerer
Schutz nicht ausreicht– wir leben

schließlich in einer Sicherheitsgesellschaft.
Besonders perfidewirkt die Idee, prophylak-

tischMenschen ein drittes Mal zu impfen, weil
in wenigen Monaten genug anderer Impfstoff

zurVerfügungsteht.Genug fürwen?Einedritte
Impfwelle ohne medizinische Notwendigkeit
würde Millionen Menschen aus anderen Län-
dern noch mehr Impfstoff entziehen. Die ihn
am dringendsten brauchen, würden ihn nicht
erhalten;bekommenwürdenihndie,diebereits
geschützt sind.Dieses Paradox könnte für viele
Menschen tödlich ausgehen.
Was also hilft? Mehr Wertschätzung der

Schutzstrategien, die uns so selbstverständlich
zur Verfügung stehen. Wenn ich persönlich in
die Falle des Verletzlichkeitsparadoxes tappe,
undauchmir passiert das in der Pandemiehäu-
figer, dann führe ich mir vor Augen, wie un-
glaublich gut die Schutzstrategien in Europa
und speziell in Deutschland wirken. In kürzes-
ter Zeit wurden wir von der Virologie darüber
informiert,waswir tunkönnen,umAnsteckun-
gen zu verhindern. Im Berlin und London der
1830 und 1840er Jahre versuchte man die Cho-
lera nochüber die Luft zu bekämpfen,weilman
die Ursache in üblen Dämpfen vermutete – da-
bei kam der Erreger aus dem Trinkwasser.
Selbstverständlich dauert es auch heute ein
paar Wochen, um die richtigen Schutzstrate-
gien zu finden (Maske? Nein. Maske? Ja, unbe-
dingt!). Aber es dauert nur ein paar Wochen,
und nicht wie damals Jahrzehnte. Selbst wenn
es nicht hundertprozentig wirkt: Heute wissen
wir, wie wir uns gut schützen können.
Dass uns sehr bald schon flächendeckend

Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist im Ver-
gleichzuvorigenJahrhunderteneinRiesenfort-
schritt. Noch 2012 errechnete eine Risikoana-
lyse, dass es im Falle einer Sars-Pandemie erst
drei Jahre nach den ersten Erkrankungen einen
Impfstoff gebenwürde. 2020hat es nur ein Jahr
gedauert. Ein Hoch auf die Virologie! Viele
Menschen trifft die Pandemie auch inDeutsch-
land hart. Aber parteipolitische Empörungs-
rhetorik hilft gar nichts. GeradeweilMenschen
hart getroffen sind, sollten wir uns darauf kon-
zentrieren, die destruktiven Wirkungen der
Pandemie gemeinsam zu bewältigen.
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