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«Aber im großen ganzen, fand ich, 
war diese Seuche solcherart, daß es 
unmöglich war, die Ansteckung zu 
entdecken oder ihre Übertragung 
von einem auf den andern durch ir-
gendeine menschliche Kunst zu ver-
hindern.» 

Daniel Defoe, Die Pest zu London 
(1987[1722]: 259) 
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ABKÜRZUNGEN 

 
ArG: Arbeitsgesetz 
AIDS: Erworbenes 
Immunschwächesyndrom 
BAG: Bundesamt für Gesundheit 
BFS: Bundesamt für Statistik 
BJ: Bundesamt für Justiz 
CDR: Einzelgesprächsnachweis 
(Call Detail Records) 
CHSCT: französische 
Kommission für Gesundheit, 
Sicherheit und Arbeitsbedingungen 
(Commission d'hygiène, sécurité et 
conditions de travail) 
CoV: Coronavirus 
COVID-19: Coronavirus-
Krankheit 2019 (Coronavirus 
Disease 2019) 
CPT: Europäisches Komitee zur 
Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe (European Commitee for the 
Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment) 
DSGVO: Allgemeine 
Datenschutzverordnung der EU 
EU: Europäische Union 
FAO: Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (Food and 
Agriculture Organisation of the 
United Nations) 
GAV: Gesamtarbeitsvertrag 
HIV: Humanes Immunschwäche-
Virus (Human Immunodeficiency 
Virus) 
 

H1N1: Subtyp des Influenza-A-
Virus 
IWF: Internationaler 
Währungsfonds 
IV: Invalidenversicherung 
KRK: UN-Kinderrechtskonvention 
MERS: Respiratorisches 
Coronavirus-Syndrom des Nahen 
Ostens 
MSF: Ärzte ohne Grenzen 
(Médecins Sans Frontières) 
OIE: Weltorganisation für 
Tiergesundheit (World 
Organisation for Animal Health, 
früher: Office International des 
Epizooties) 
OIP: Internationale 
Beobachtungsstelle für Gefängnisse 
(Observatoire International des 
Prisons)  
OSF: Plattform für Wissenschaft 
und Forschung (Open Science 
Framework) 
PUO: Fieber unbekannter Ursache 
(Syndrom of Pyrexia of unknown 
Origin) 
SAR: Sonderverwaltungszone, 
Verwaltungseinheit in der 
Volksrepublik China (Special 
Administrative Region) 
SARS: Schweres Akutes 
Respiratorisches Syndrom 
USPPI: Gesundheitliche Notlage 
internationaler Tragweite  
VN: Vereinte Nationen 
WHO: Weltgesundheits-
organisation 
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VORWORT 

Dieses Buch resultiert aus dem Gefühl intellektueller Ohn-
macht im Angesicht der Quarantäne, des Tods. Seine Ver-
wirklichung, in Eile, ist eine Art Übergangsritual, unser Ri-
tual, das Zeichen unseres Wunsches, die Arbeit als For-
schende in den Sozial- und Humanwissenschaften wieder 
aufzunehmen und gleichzeitig die grundlegende Mission 
unserer Disziplinen zu reaktivieren: Orientierung zu schaf-
fen. Und dieses Erwachen und diesen Wunsch wollen wir 
mit allen teilen. 

Als wir über dieses Buch zu COVID-19 zu diskutieren 
begannen, waren wir uns schnell darüber einig, dass die ers-
ten in den Medien präsentierten Analysen, eine rein biome-
dizinische Perspektive bevorzugten. 

Dies überrascht nicht, da es sich hier um eine Krankheit 
handelt. Aber das Erstaunen nahm zu, je mehr wir all diese 
Ärztinnen, Epidemiologen oder Virologinnen über 
menschliches Verhalten sprechen hörten. Denn in Erman-
gelung eines bestimmten Medikaments oder Impfstoffs 
bringt das Virus vor allem Subjektivität und Emotion, ja gar 
Irrationalität hervor, oder anders gesagt, das Mensch sein 
in all seinen persönlichen, sozialen und kulturellen Aspek-
ten, das dieses charakterisiert. 

Doch rasch stellten wir bei den Personen, gegenüber de-
nen sich die Medienszene öffnete, fehlende sozialwissen-
schaftliche Kenntnisse fest. Zugleich wurden wir an die 
Zeit von HIV/AIDS erinnert, als der Medizin und Biologie 
die Antworten fehlten, und als vom Aids Buyers Club – der 
Menschen mit HIV half und Medikamente anbot, die noch 
nicht zugelassen waren – bis hin zu Schwulen- und Lesben-
verbänden, von der Strassensozialarbeit bis hin zur illegalen 
Drogenarbeit, der Schwerpunkt auf der Fähigkeit lag, die 
Dynamik der Gesellschaft zu analysieren, und nicht auf der 
Biologie des Körpers aufzubauen, sondern auf lebendigen, 
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vom Leiden beseelten Körpern. Auch wenn wir von der 
Medizin und der Biologie viel lernen können, sind wir doch 
auch davon überzeugt, dass die Sozialwissenschaften bes-
ser als diese in der Lage sind, Wissen über menschliches 
Handeln zu generieren, und zwar aufbauend auf der indivi-
duellen und kollektiven Bereitschaft der Gesellschaft, uns 
ihre verschiedenen Erfahrungen und Erlebnisse anzuver-
trauen. 

Dieses Buch ist eine Überraschung. Sie bringt Kollegin-
nen und Kollegen zusammen, die sich dafür einsetzten, ein 
qualitativ hochwertiges Lehrsemester unter schwierigen 
Bedingungen des Lockdowns zu gewährleisten, und als wir 
diese kontaktierten, hätten wir niemals eine so konstruktive 
Antwort, eine solche Reaktion erwartet. Wir möchten allen, 
die an dieser Reflexionsübung teilgenommen haben, unse-
ren tiefsten Dank aussprechen. 

In diesen Dank möchten wir auch unsere liebe Alma 
mater einschliessen, die uns bei der Realisierung dieses Pro-
jekts geholfen hat. Wir danken daher der Universität Genf, 
namentlich der Fakultät für Soziologie und dem Institut für 
soziologische Forschung, für die administrative und finan-
zielle Unterstützung, der Fakultät für Sozialwissenschaften, 
dem Hilfsfonds für Open-Access-Publikationen und dem 
Allgemeinen Fonds für die finanzielle Unterstützung. Vie-
len Dank auch dem Schweizerischen Nationalfonds, der 
diese Publikation unterstützt hat und schliesslich dem 
Seismo Verlag für die engagierte und rasche Produktion 
dieses Werkes.  

Genf, im Juli 2020 
Fiorenza Gamba, Marco Nardone,Toni Ricciardi und Sandro Cattacin 
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ZUR EINFÜHRUNG: WAS GESCHIEHT  
UNSERER GESELLSCHAFT? 

Sandro Cattacin, Toni Ricciardi, 
Fiorenza Gamba und Marco Nardone 

Wenn Angst den Verstand in Besitz nimmt, offenbart die 
Risikogesellschaft ihre umfassende destabilisierende Kraft. 
Dennoch müssen wir uns daran gewöhnen, mit Risiken zu 
leben, wissend, dass es kein Nullrisiko gibt und dass die 
Chancen, deren Opfer zu werden, minim sind, aber auch 
wissend, dass es jeden treffen kann, ob reich oder arm, ob 
in Kabul oder in Genf. 

Das Auftauchen des Risikos fällt mit der Moderne und 
dem Lauf des Lebens zusammen, interpretiert als nach 
Wahrscheinlichkeiten berechnetes Schicksal. Einst war das 
Risiko leichtsinnig und romantisch: Kolumbus, der mit sei-
nen Karavellen aufbrach, um die Neue Welt zu entdecken, 
verkörperte dieses Risiko. Doch er kalkulierte bereits, in-
dem er sich an der Sonne orientierte und dadurch ver-
suchte, das Risiko zu reduzieren. 

Dieses Kalkül verwandelte sich anschliessend in eine so-
wohl wirtschaftliche als auch versicherungsbasierte Diszip-
lin des Risikomanagements, bis hin zu dem Punkt, an dem 
wir dachten, wir hätten unser Schicksal dank des Versiche-
rungssystems, das in einer kollektiven Logik intervenierte, 
unter Kontrolle: kein Armutsrisiko mehr im Alter, kein 
Obdachlosigkeitsrisiko mehr, wenn das Haus abbrennt. 
Damit wurde das individuelle Schicksal in der Versiche-
rungsgesellschaft ausgelöscht. 
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Der Sozialstaat nach dem Zweiten Weltkrieg war die 
Krönung dieser Entwicklung. In dieser Nachkriegsgesell-
schaft wurden wir in der Illusion eingelullt, dass uns nichts 
mehr passieren könnte. Doch es kamen neue Risiken 
hinzu, und niemand war mehr in der Lage, diese zu versi-
chern: epidemische und ökologische Risiken, hauptsächlich 
menschlichen Ursprungs. 

Unkontrollierbare Technik, Ausbeutung der Natur, 
durch Wahlen getriebene politische Logik, die Probleme 
nicht mit einer langfristigen Vision angeht – man denke nur 
an all die ökologischen Probleme –, all dies sind Ursachen, 
die den Übergang von der Versicherungsgesellschaft zur 
Risikogesellschaft – wie sie von Ulrich Beck und Charles 
Perrow genannt wurde – bestimmen. Obwohl es immer 
noch weltweite Unterschiede gibt (beispielsweise zwischen 
den Ländern des Südens und des Nordens), ist die heutige 
Gesellschaft gekennzeichnet durch die Unmöglichkeit, 
Probleme lokal zu bewältigen (das Risiko hat keine Gren-
zen mehr), durch die undifferenzierten Auswirkungen auf 
die Menschen (das Risiko ist zumindest anfangs nicht an 
eine soziale Klasse gebunden) und durch die Abwärtsspi-
rale der Auswirkungen einer Katastrophe (das Risiko ent-
steht aus einem kleinen Fehler und breitet sich mit hoher 
Geschwindigkeit aus, eine lokale Epidemie wird zu einer 
globalen Pandemie). 

DIE RISIKOGESELLSCHAFT 

Epidemiologische Risiken sind Teil dieser Risikogesell-
schaft. Wurden die Epidemien des Mittelalters als göttliche 
Strafe gedeutet, so haben die Epidemien der Moderne zur 
Schaffung komplexer Kontrollsysteme geführt. Die be-
rühmte Grippepandemie von 1918-1919 (die spanische 
Grippe, die mit mehr als 50 Millionen Toten die Zahl der 
Opfer des Ersten Weltkriegs übertraf), die ebenfalls durch 
die Übertragung eines Virus vom Tier auf den Menschen 
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verursacht wurde, führte zur Schaffung eines globalen sa-
nitären und epidemiologischen Überwachungssystems. 

Die Moderne hat mit einer Kontrolltechnik reagiert, um 
neue ähnliche Epidemien zu verhindern. Auch der Sozial-
staat ging dieses Risiko ein, und Gerald Ford führte 1976, 
um eine neue Massenepidemie zu verhindern, ein katastro-
phales Impfprogramm für die gesamte Bevölkerung ein. 
Der Impfstoff war dabei gefährlicher als die Grippe selbst, 
wenn er der gesamten Bevölkerung und nicht nur Risiko-
gruppen verabreicht wurde. Diese Erfahrung sollten wir 
übrigens auch in die Überlegungen in Bezug auf eine Impf-
strategie mit einbeziehen, sobald ein Impfstoff gegen CO-
VID-19 gefunden worden ist. Dieser wird zweifellos nütz-
lich sein, jedoch auch Gefahren mit sich bringen, sollte er 
der Bevölkerung undifferenziert verabreicht werden. 

Dieses Massenimpfprogramm von Ford, das rasch wie-
der aufgegeben wurde, delegitimierte nicht nur den Staat, 
sondern auch Ford. Ford war nicht mehr vertrauenswürdig, 
und bereits Ende der 1970er Jahre wandte sich die ameri-
kanische Gesellschaft vermehrt gegen technokratische Lö-
sungen. Tatsächlich war dies die Zeit der Katastrophen 
rund um die Kernkraftwerke: Der Unfall im Kernkraftwerk 
Three Mile Island im Jahr 1979 war der Beginn einer Kette 
gefährlicher Ausfälle von Sicherheitssystemen, die 1986 in 
der Katastrophe von Tschernobyl gipfelte. Fast zur glei-
chen Zeit trat AIDS in Erscheinung. Auch diese Epidemie, 
die lange lokal und auf den afrikanischen Kontinent be-
grenzt war, hat sich zu einer Pandemie entwickelt. Erhöhte 
Mobilität, die Unfähigkeit des Nationalstaates, die globale 
Dynamik zu steuern, und der Mangel an Informationen sei-
tens des technokratischen Staats, erklären diese rasche Aus-
breitung von HIV/AIDS. Die mobilsten Gesellschaften – 
die Schweiz, die Niederlanden und die Vereinigten Staaten 
– waren die Hauptopfer von AIDS, nicht nur indem sie 
dieses Virus importierten, sondern auch in die ganze Welt 
reexportierten. 
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Die durch Ebola, SARS und COVID-19 ausgelöste Pa-
nik zeigt, wie schwierig es ist, eine Welt ohne Grenzen zu 
kontrollieren. Auch wenn die Risiken noch nie so schnell 
gemessen und gemeldet wurden, scheinen diese dennoch 
unkontrollierbar. 

Natürlich befinden wir uns im Moment erst im An-
fangsstadium dieser neuen Art epidemischer Krankheiten, 
aber es überrascht nicht, dass selbst im Falle numerisch 
kleiner, örtlich auftretender, sich langsam ausbreitender 
Epidemien, die Angst und die eingesetzten Mittel zur Ver-
hinderung der epidemischen Verbreitung bereits gross 
sind. Tatsächlich können wir trotz der Heterogenität der 
Reaktionen auf die beschleunigte Ankündigung potenziell 
katastrophaler Epidemien nicht mit Gleichgültigkeit reagie-
ren. Zurzeit sind die Reaktionen hauptsächlich national, 
während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ver-
sucht, eine internationale Koordination aufzubauen. «Wir 
müssen uns verteidigen», so die Presse. Aber wie machen 
wir das? Impfstoffe sind selten wirksam gegen neue Krank-
heiten (und Epidemien), und sich selbst einzuschliessen ist 
der letzte Ausweg. Die Bevölkerung mit beschwichtigen-
den Botschaften zu beruhigen, verstärkt die Angst: Wenn 
der Staat uns beruhigt, wie er es zu Beginn der COVID-19-
Epidemie getan hat – insbesondere durch einige Staats-
chefs wie Johnson, Putin, Trump oder Bolsonaro –, dann 
muss etwas falsch sein. Das ist die Botschaft, die bleibt. 
Epidemie-Risikomanagement kann nicht mit der Aussage 
«alles unter Kontrolle» betrieben werden, wenn uns die Ta-
gesnachrichten gleichzeitig das Gegenteil vermitteln. 

Wie kommen wir aus dieser Sackgasse heraus? Der erste 
Schritt ist supranational. In dieser Welt gibt es keine rele-
vante internationale Gesundheitspolitik, und der einzige 
Bereich, in dem die internationale Beobachtung etabliert 
ist, ist die Influenza-Beobachtung. Allerdings ist der Über-
gang von der Information zum Handeln national: Selbst 
wenn wir in einem Land bereit sind, eine Epidemie zu be-
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kämpfen, werden internationale Arbeitsmobilität und Tou-
rismus verhindern, dass wir uns sicher fühlen. Deshalb 
müssen wir auch in diesem Bereich – wie im internationa-
len Handel – die Handlungsbefugnisse der supranationalen 
Organisationen stärken.  

Ein zweiter Schritt ist die Förderung von Politiken zu-
gunsten der nachhaltigen Entwicklung, wie sie in den Zie-
len der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (VN) festge-
legt sind. Sowohl auf der institutionellen wie auch auf der 
individuellen Ebene führt diese Orientierung zu einem bes-
seren Bewusstsein hinsichtlich unserer eigenen Verantwor-
tung bei der Bewältigung künftiger gesellschaftlicher Her-
ausforderungen. 

Ein drittes Element ist die Angstbewältigung. Be-
schwichtigung macht in einer Risikogesellschaft keinen 
Sinn. Wir müssen uns an das Zusammenleben gewöhnen, 
und um dies im Geist der Zusammenarbeit und des Ver-
trauens zu tun, brauchen wir eine regelmässige und trans-
parente Information, unter Einbezug der Öffentlichkeit, 
die bei der Verbreitung von Infektionskrankheiten zum 
Verständnis und zur Zusammenarbeit aufgerufen ist. Es ist 
dabei nicht notwendig, Sex zu verbieten, um die Ausbrei-
tung von HIV zu verhindern; es müssen vielmehr angemes-
sene, vernünftige und akzeptable Lösungen gefunden wer-
den, wie die Förderung von Kondomen.  

Schliesslich erfordert das Leben in einer Gesellschaft 
mit multiplen Risiken, uns von der Erwartung zu befreien, 
dass der Staat oder die Medizin all unsere Probleme lösen 
werden, und eine reflexive Haltung gegenüber unserem 
Verhalten einzunehmen, nicht nur, um uns selbst zu schüt-
zen, sondern auch, um unser Umfeld, unsere gebaute und 
natürliche Umwelt, unsere Menschlichkeit zu schützen. 
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ÜBERLEBEN LERNEN IN  
EINEM KONTEXT DER UNSICHERHEIT 

Der von Norbert Elias beschriebene Zivilisationsprozess 
basiert auf dem Erlernen der richtigen Verhaltensweisen, 
um uns selbst und die Menschen, auf die wir angewiesen 
sind, zu schützen. In einer komplexen Gesellschaft sind 
diese Menschen jede und jeder: vom Postboten bis zur Bä-
ckerin, von der Forscherin bis zum Unternehmer – jede 
und jeder ist abhängig vom vernünftigen Anderen, um eine 
organische Solidarität zu erreichen, sagte schon Durkheim. 
Dieser Lernprozess vollzieht sich in drei Phasen: Zuerst er-
leben wir eine Veränderung der Gewohnheiten und wissen 
nicht, wie wir reagieren sollen, dann versuchen wir zu ver-
stehen, indem wir die verfügbaren Mittel nutzen, um mit 
dem Gelernten zu experimentieren. Schliesslich setzen wir 
es in unserem täglichen Verhalten um. Diese Lernprozesse 
verlaufen bei Kindern schnell, wie Jean Piaget aufzeigte, bei 
Erwachsenen sehr viel langsamer, wahrscheinlich weil Er-
wachsene besser informiert sind und Schwierigkeiten ha-
ben, Verhaltensweisen zu ändern, die sich wiederholt oder 
über einen langen Zeitraum hinweg als wirksam erwiesen 
haben. Kurz gesagt, je älter man wird, desto konservativer 
oder weiser ist man – je nach Standpunkt. 

Paradoxerweise erfordern komplexe Gesellschaften eine 
ständige Neugewichtung zwischen Konservatismus und 
Verhaltensänderungen. Wir müssen dem vertrauen, was 
wir für richtig halten, und gleichzeitig wissen wir, dass Ver-
änderungen normal sind und dass wir sie viele Male erlebt 
haben, auch in kurzer Zeit. Die Folge auf unser Verhalten 
könnte als eine offene Trägheit angesichts des Wandels be-
schrieben werden, die Veränderungen nicht einfach nach-
vollzieht, sondern verlangsamt und diese – erst wenn sie 
sich bewähren – in unser tägliches Spiel des Lernens, Ex-
perimentierens und Veränderns einbaut. Diese Entwick-
lung zeigt ihre kollektive Stärke, wenn wir Schritt für Schritt 
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auf mehr Rechte, mehr Freiheit, mehr Demokratie hinar-
beiten, wie John Rawls es so treffend beschrieben hat. Sie 
zeigt aber auch ihre Schwächen, wenn wir mit Herausfor-
derungen konfrontiert werden, die uns keine Zeit zum Ver-
stehen und Experimentieren lassen, wenn wir über Nacht 
mit grösseren unbekannten Risiken konfrontiert werden, 
wie nukleare Katastrophen oder Epidemien. Die Reaktion 
ist langsam, und der zu zahlende Preis ist sehr hoch. Jeder 
wusste zum Beispiel in den 1980er Jahren, dass die Ver-
wendung von Kondomen oder Spritzen ausreichte, um 
eine HIV-Infektion zu verhindern. Es dauerte jedoch meh-
rere Jahre, fast eine Generation, bis sich diese Praktiken 
ausbreiteten, was in der Zwischenzeit vermeidbare Todes-
fälle und vermeidbares Leiden verursachte. 

Die Erfahrung mit der COVID-19-Pandemie gibt uns 
zu verstehen, dass wir uns nicht gerne verändern, dass es 
älteren noch mehr als jüngeren Menschen – die (nicht ohne 
Schwierigkeiten) über Nacht vom Party- in den Balkonmo-
dus wechseln mussten – schwer fällt, mit Routinen zu bre-
chen. Dieses Lernen, das wir zwar langsam aber gemeinsam 
mit den damit verbundenen hohen Kosten vollziehen, wird 
morgen konkrete Ergebnisse bringen. In gewisser Weise 
lernen wir heute unter hohen Kosten, was morgen ange-
sichts der epidemiologischen Herausforderungen als ge-
wohnheitsmässiges Verhalten erlebt werden wird. Dank 
dieses Lernens werden wir als Bürgerinnen und Bürger be-
reit sein, uns mit grösserem Bewusstsein und grösserer 
Normalität ähnlichen grossen und kleinen Herausforde-
rungen zu stellen, die uns sicherlich nicht verschonen wer-
den, unter Achtung der demokratischen Regeln und ohne 
Berufung auf den Autoritarismus. 

SOZIALWISSENSCHAFTEN UND COVID-19 

Die Risikogesellschaft, wie wir sie oben beschrieben haben, 
mit ihren Ängsten, ihrer Orientierungslosigkeit und ihrem 
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gesellschaftlichen Lernen inmitten von Unsicherheit, zwi-
schen Konservatismus und Experiment, gehört zu den 
Schlüsselelementen, um eine Pandemie zu verstehen, aber 
auch wie man sie eindämmen kann. Dieses Buch erinnert 
daran, dass die biomedizinische Forschung auf gesundheit-
liche Herausforderungen reagiert, während die Sozialwis-
senschaften beobachten, erklären und dem, was wir erle-
ben, Sinn verleihen: Sie tragen zum Verstehen bei. Auf den 
ersten Blick mag dies unnötig sein. Mit etwas Abstand lässt 
sich leicht erkennen, dass das Beobachten und Erklären 
menschlicher Handlungen, vor allem aber deren Verstehen, 
zur Entwicklung einer ausgewogenen und komplexen 
Staatspolitik beiträgt. Dieses Buch soll, wenn auch nur 
bruchstückhaft, Entscheidungsträgerinnen und -trägern 
zeigen, welche Rolle Sozialwissenschaften einnehmen kön-
nen und wieso diese als gesellschaftlicher Kompass genutzt 
werden sollten. 

Es ist der wissenschaftliche Einblick in die grossen Ten-
denzen der Geschichte sowie die hermeneutische Beobach-
tung, Dekonstruktion und Rekonstruktion dessen, was auf 
dem Balkon der Nachbarn geschieht, die unseren Reichtum 
als Wissenschaft schaffen. Nichts hat keine Geschichte, 
nichts ist bedeutungslos. Die folgenden Texte sind dazu da, 
den Reichtum und warum nicht, auch die Notwendigkeit 
einer sozialwissenschaftlichen Sicht auf unsere Gesellschaft und 
auf das, was sie heute und gestern charakterisiert, aufzuzei-
gen, um uns morgen besser orientieren zu können.  

Die Sozialwissenschaften sind schwer zu fassen und zu 
definieren. Im Allgemeinen sind sie Teil einer der vielen 
Subdisziplinen, aus denen das Studienfach besteht. Es han-
delt sich dabei nicht um eine eindeutige Wissenschaft, son-
dern um eine Reihe von Wissenschaften, die verschiedene 
Methoden, Ansätze und Analyselinien verwenden, die sich 
jeweils ergänzen. Sie befassen sich mit der Beobachtung, 
Analyse, Beschreibung und Klassifizierung von Menschen 
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und Gesellschaften sowie der Art und Weise, wie sie han-
deln, interagieren, in Konflikt treten, leiden, lieben – mit 
anderen Worten: leben. 

Unser Blick dient dazu, zu beobachten, was in dem Mo-
ment geschieht, in dem es geschieht, sich dessen bewusst 
zu sein, was geschehen ist, und die Aufmerksamkeit dabei 
auf drei Elemente zu lenken: Wo, wie und wann? Die Ant-
worten liefern keine Gesetze oder Zukunftsszenarien, son-
dern sollen durch die Beschreibung der Gegenwart mögli-
che Trends aufzeigen: Werden wir in einer weniger oder 
stärker vernetzten Welt leben? Werden wir in der Lage sein, 
aus der Vergangenheit und der Gegenwart, in der wir leben, 
zu lernen, oder ist dies eine von vielen Phasen, die uns ver-
anlassen werden, wieder ganz von vorne anzufangen? Wer-
den wir in einer Welt leben – in einer Gesellschaft oder in 
verschiedenen Gesellschaften – in der der Kapitalismus ein 
neues Gesicht erhält, oder markiert COVID-19 das Ende 
dieses Wirtschafts- und Sozialmodells? 

In dieser kollektiven und interdisziplinären gesell-
schaftswissenschaftlichen Arbeit wird es leichter sein, Fra-
gen zu finden als Antworten. Oder, von einem anderen 
Standpunkt aus betrachtet, wird es zwar schwieriger sein, 
Lösungen zu finden, doch dafür wird es mehr Interpreta-
tionshilfen geben. 

EIN ÜBERBLICK ÜBER DAS BUCH 

Das Buch besteht aus fünf Teilen. Jeder Teil versammelt 
mehrere Beiträge, die sich mit einem bestimmten Thema 
befassen. Hier möchten wir diese in einem kurzen Über-
blick vorstellen. Teil A trägt den Titel Gesellschaftliche Dyna-
miken. Er beginnt mit einem Beitrag von Toni Ricciardi, der 
versucht, die aktuelle Gesundheitskrise durch die Optik der 
Weltgeschichte zu betrachten, indem er die Art und Weise, 
auf diese zu reagieren in verschiedenen Epochen hinter-
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fragt sowie die Folgen vergangener Gesundheitskrisen nä-
her beleuchtet. Der darauffolgende Text von Sébastien Sa-
lerno befasst sich mit den Kommunikationsthemen im Zu-
sammenhang mit COVID-19, von Tweets der Schweizer 
Bundesbehörden und der WHO bis hin zu fake news. 
Marlyne Sahakians Beitrag analysiert COVID-19 vor dem 
Hintergrund der Veränderungen im Konsumverhalten, die 
es unmittelbar bewirkt hat und eventuell auch mittel- und 
langfristig bewirken könnte. Jean-Michel Bonvin unter-
sucht seinerseits den Einfluss der Pandemie auf die wirt-
schaftliche und produktive Dynamik in ihrem Verhältnis zu 
Raum, Zeit und Gesellschaft. Mathilde Bourriers Text wie-
derum untersucht die Herausforderungen, denen sich Or-
ganisationen gegenübersehen, die in dieser Zeit der Krise 
gezwungen sind, mit einem «eingeschränkten Betrieb» wei-
terzuarbeiten. 

Teil B trägt den Titel Zugehörigkeiten. Fiorenza Gamba 
wirft einen Blick auf die Rituale, die in dieser ausserge-
wöhnlichen Zeit entstanden sind, vom Applaus auf den 
Balkonen über Online-Aperitifs bis hin zur Beerdigung 
ohne anwesende Trauernde. Bernard Debarbieux erörtert 
in seinem Text Konzepte der Epidemieeindämmung und 
deren dazugehörenden Namen, zu denen die berühmte so-
ziale Distanz und der Lockdown gehören. Die Stadt ist Ge-
genstand der Studie von Maxime Felder, die die Verände-
rungen der sozialen Beziehungen, die dem städtischen Le-
ben unter den Restriktionen des Lockdowns zu eigen sind, 
aufzuzeigen versucht. Ruxandra Oana Ciobanu untersucht 
die verschiedenen Formen der transnationalen Unterstüt-
zung, die im besonderen Kontext der Pandemie von Men-
schen mit Migrationserfahrungen und ihren sozialen Netz-
werken in den Ursprungsländern eingerichtet worden sind. 

Teil C trägt den Titel Verletzlichkeiten. Sandro Cattacin 
erörtert die Auswirkungen von COVID-19 auf die sozialen 
Klassenverhältnisse und Stigmatisierungsdynamiken. Eric 
Widmer, Vera de Bel, Olga Ganjour, Myriam Girardin und 
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Marie-Ève Zufferey untersuchen fragile Familiendynami-
ken im Kontext der Isolation unter besonderer Berücksich-
tigung der Elternschaft. In einer vergleichenden Perspek-
tive zwischen der Schweiz und Spanien untersucht der Bei-
trag von Michel Oris, Diego Ramiro Farinas, Rogelio Pujol 
Rodríguez und Antonio Abellán García die Gesund-
heitskrise, um über die gesellschaftliche Stellung der älteren 
Menschen nachzudenken. Daniel Stoecklin konzentriert 
sich auf Kinder und stellt die Debatten über deren Gesund-
heit dar, analysiert die Achtung ihrer Rechte und formuliert 
Empfehlungen hinsichtlich ihrer Teilnahme beim Erlassen 
von Massnahmen zu ihrem Schutz. Emilie Rosenstein 
schlägt in ihrem Text vor, die Erfahrung der Quarantäne 
im Lichte der Soziologie der Behinderung zu lesen. Marco 
Nardone hinterfragt, was COVID-19 in und um das Ge-
fängnis bewegt hat. Dabei diskutiert er die Strafpolitik, die 
von den Gefängnisverwaltungen ergriffenen Massnahmen 
sowie die Reaktionen der Gefangenen. In seiner Analyse 
der Eindämmungsstrategien konzentriert Loïc Pignolo 
seine Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeiten, mit denen 
Menschen konfrontiert sind, die in illegale wirtschaftliche 
Aktivitäten verwickelt sind, wie zum Beispiel diejenigen, die 
Cannabis verkaufen oder konsumieren. 

Teil D trägt den Titel Die Steuerung der Gesundheit. Clau-
dine Burton-Jeangros beleuchtet das globale Management 
der Gesundheitskrise, insbesondere die Machtverhältnisse, 
in die die verschiedenen beteiligten Akteure sowohl auf glo-
baler als auch auf lokaler Ebene eingebunden sind. CO-
VID-19 ist für Nicola Cianferoni eine Gelegenheit, die 
Schliessung von Unternehmen als eine entscheidende 
Frage für die Gesundheit der Arbeitnehmenden zu disku-
tieren. Der Beitrag von Philippe Wanner hinterfragt die Ar-
beit und die Methoden der Epidemiologie und, allgemei-
ner, der medizinischen Wissenschaften sowie die Beiträge 
der Sozialwissenschaften in diesem spezifischen Bereich. 
Thomas Abel diskutiert das Thema der Gesundheitskom-
petenz der Bevölkerung und deren Verantwortung durch 
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angemessenes oder unangemessenes Verhalten, die diese 
hinsichtlich der Verbreitung des Virus trägt. «Grenzen gibt 
es nicht». Ausgehend von dieser Feststellung analysiert 
Toni Ricciardi im letzten Aufsatz im Teil D die Zusammen-
hänge zwischen der internationalen Mobilität von Men-
schen und der Mobilität von übertragbaren Krankheiten 

Teil E ist der abschliessende Teil des Buches. Hier ent-
wickeln wir eine allgemeinere Reflexion über den Platz der 
Sozialwissenschaften in einem Bereich, namentlich dem 
der Pandemien und insbesondere der COVID-19-Pande-
mie, der instinktiv nur mit Biologie oder Medizin in Ver-
bindung gebracht wird. 
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PANDEMIEN IN DER PERSPEKTIVE 
DER WELTGESCHICHTE 

Toni Ricciardi 

Epidemien, Pandemien, Grippen, verschiedenste Fieber 
und die Pest haben die Menschheit seit jeher begleitet; von 
den zehn biblischen Plagen Ägyptens bis hin zu denen, die 
die Antike prägten. Dabei handelte es sich bei der Pest 
wahrscheinlich oft um Masern oder Pocken, wie die durch 
die Armeen Roms aus Mesopotamien eingeschleppte an-
toninische Pest von 165 n. Chr., benannt nach dem Kaiser 
Antoninus, der mindestens fünf Millionen Menschen zum 
Opfer fielen. Drei Jahrhunderte später, zwischen 541 und 
542 n. Chr., forderte die Pest Justinians mindestens 25 Mil-
lionen Todesopfer. Doch erst im Zeitalter der Finsternis, 
dem Mittelalter – so definiert, bevor Jacques Le Goff des-
sen Dynamiken und Mobilität aufzeigte – begann ein Teil 
der Welt, Epidemien als ein Ereignis von nahezu konstan-
ter Häufigkeit zu betrachten. 

Weltweit ist Europa, das sich mehr als vier Jahrhunderte 
lang zu Recht oder zu Unrecht, auf reale oder fiktive Art 
und Weise, als Mittelpunkt der Welt verortete oder diese zu 
repräsentieren vorgab, immer wieder von der Pest heimge-
sucht worden. Im 14. Jahrhundert zum Beispiel wurde Eu-
ropas Bevölkerung nahezu dezimiert. In den folgenden 
Jahrhunderten wurde jedes Wiederauftreten der Krankheit 
wie in der Antike mit einem göttlichen Zeichen in Verbin-
dung gebracht und als solches verstanden. In Europa, das 
immer das Epizentrum des Kampfes der Religionen zwi-
schen Reformen und Gegenreformen war, wurden ähnli-
che Krankheitsereignisse immer als göttlicher Plan zur Be-
strafung menschlicher Sünden interpretiert. Obwohl die 
Geburt der Medizin dank Hippokrates bereits im 5. Jahr-
hundert v. Chr. anzusiedeln ist, musste die Menschheit auf 
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die Wissenschaft der Hygiene bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts warten. Es ist wohl kein Zufall, dass zu den weni-
gen italienischen Klassikern der Weltliteratur Alessandro 
Manzonis I promessi Sposi gehört, das 1840 veröffentlicht 
wurde und in der Lombardei im 17. Jahrhundert zur Zeit 
der Grossen Pest von Mailand (1629-1631) spielt. Der Ro-
man hilft im 19. Jahrhundert zu verstehen, wieso die Pest 
von Mailand so tragisch war, denn Manzoni beschreibt im 
Detail die Armut und die hygienischen Probleme, die zu 
dieser Zeit vorherrschten. 

Nach der Bestätigung Europas als neuralgisches Zent-
rum der Welt war das 19. Jahrhundert auch das Jahrhun-
dert, in dem die meisten Evolutionstheorien entwickelt 
wurden, was auch zur Begründung des berüchtigten Ras-
senbegriffs führte. Dabei tauchte das Konzept der «Rasse» 
bereits im Imperialismus mit seinem kolonialistischen Ge-
baren auf, um die menschliche Vielfalt in einer menschen-
unwürdigen Klassifizierung (überlegen/minderwertig, ge-
sund/ungesund) zu dequalifizieren. 

Jedes Mal, wenn wir mit einer neuen Epidemie konfron-
tiert werden, versuchen wir Schuldige zu identifizieren und 
die Krankheit zu stigmatisieren. Dies war zum Beispiel bei 
der Spanischen Grippe zwischen 1918 und 1920 oder der 
Asiatischen Grippe Ende der 1950er Jahre der Fall, wo je-
weils die Spanierinnen und Spanier beziehungsweise die 
Asiatinnen und Asiaten als Urheber der Pandemie bezeich-
net wurden. Und doch beschwören wir auch heute noch, 
trotz des wissenschaftlichen Fortschritts, trotz der Existenz 
international anerkannter Protokolle, die Schliessung der 
Grenzen, als ob es plötzlich genügen würde, eine Mauer zu 
errichten, um etwas zu blockieren, das wir nicht einmal rie-
chen können.  

Die Globalisierung ist die erste Erklärung für diese Phä-
nomene, davon ausgehend, dass die Welt erst seit wenigen 
Jahrzehnten miteinander verbunden sei. Doch die Mensch-
heit ist bereits seit 1492, als Amerika entdeckt wurde, glo-
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balisiert. Schon damals belegten die Notizbücher auf bei-
den Seiten eine beträchtliche Zahl von Todesfällen, die 
durch bis dahin gegenseitig unbekannte Krankheiten ver-
ursacht wurden. Im Grunde kamen Menschen mit unter-
schiedlichen Hygienegewohnheiten und Krankheiten zum 
ersten Mal in Kontakt, mit vernichtenden Folgen – noch 
heute steht übrigens die Frage im Raum, wer damals unhy-
gienischer war: die Indigenen oder die Spanier. 

Die Geschichte näher zu beleuchten, selbst überflugs-
mässig und in einer unvollständigen Weise, ist nützlich, um 
Antworten auf unsere berechtigten Ängste zu finden. Neh-
men wir also die Geschichte als Ausgangspunkt.  

Im vergangenen Jahrhundert wurde 1946 die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) mit dem Ziel gegründet, na-
tionale Organisationen zu unterstützen, die sich nach der 
Spanischen Grippe als unwirksam erwiesen hatten. Auch 
wenn die Funktionsweise der WHO verbessert werden 
könnte, hat sie uns doch grundlegende Hinweise geliefert: 
Einerseits, dass für Epidemien gemeinsame und einheitli-
che Massnahmen notwendig sind, dass Protokolle auf in-
ternationaler Ebene anwendbar und überprüfbar sind und 
vor allem, dass niemand auf Kosten eines anderen gerettet 
wird. Andererseits unterstreicht die WHO auch, dass ein 
Virus vor der Ansteckung weder nach der Nationalität, 
noch nach der Art der Aufenthaltserlaubnis oder, schlim-
mer noch, nach dem Wirtschaftssektor, in dem wir tätig 
sind, fragt. 

Trotz allem scheint sich die Geschichte zu wiederholen 
und bei uns jeweils die gleichen Ängste hervorzurufen, in-
dem wir trotz des Fortschritts der Menschheit immer wie-
der auf die gleiche Weise reagieren. Was sind die Gründe 
dafür? Wahrscheinlich, dass die Entwicklung eines Ge-
schichtsbewusstseins und die Erinnerung an eine Katastro-
phe einen längeren Zeitraum benötigt, um zu einem kol-
lektiven Gedächtnis zu werden, auch wenn das Ereignis die 
Existenz von Tausenden, ja teilweise gar Millionen von 
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Menschen verändert hat. Kriege – konkrete oder manch-
mal auch nur in der kollektiven Vorstellung – konstituieren 
solche Momente des kollektiven Gedächtnisses par 
excellence, angesichts der Zahl der Opfer und der damit 
verbundenen sozialen Phänomene, die untrennbar mit ih-
rem historischen, geographischen und kulturellen Kontext 
verbunden sind. Obwohl auch Epidemien und Pandemien 
soziale Phänomene mit grosser Wirkung hervorrufen, ist 
die Erinnerung daran eher individuell als kollektiv. Der af-
rikanische Historiker Terence Ranger (2003) sieht den 
Grund für dieses Phänomen darin, dass solche Ereignisse 
unterschiedlich konstruierte Erzählungen verlangen. Unter 
Bezugnahme auf die Spanische Grippe (und auf Ranger) 
argumentiert die Historikerin Laura Spinney, dass die line-
are Erzählung hier nicht ausreiche, sondern dass eine an-
dere Erzählart vonnöten sei, so wie das etwa Frauen in Süd-
afrika in ihren Narrationen über wichtige Momente in ihrer 
Gemeinschaft entwickelt hätten: 

«Sie beschreiben sie und umkreisen sie dann, keh-
ren immer wieder zu den Erinnerungen zurück, 
weiten sie aus und projizieren vergangene Erinne-
rungen und Zukunftserwartungen in sie hinein.» 
(Spinney 2017: 17) 

Ob es sich nun um ein Erdbeben, eine nukleare Katastro-
phe oder einen Industrieunfall handelt, der Dutzende bis 
Tausende von Todesopfern fordert, das konkrete Ereignis 
stellt einen einschneidenden Moment für die betroffenen 
Menschen dar, ein Trauma, das den Einzelnen formt, wie 
Danilo Martuccelli (2006) sagen würde. Wie kommt es je-
doch, dass es nur für die Betroffenen ein Vorher und ein 
Nachher gibt, nicht aber für alle? Katastrophen, in unserem 
Fall Pandemien, entsprechen meist nicht Wendepunkten in 
der Geschichte, sondern beschleunigen bereits begonnene 
Prozesse, wie es bei der Pest im 14. Jahrhundert oder bei 
der Spanischen Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs der 
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Fall war. In beiden Fällen wurde die wirtschaftliche und po-
litische Ordnung auf den Kopf gestellt und es entstand 
dadurch Raum auch für radikale Ideen, die seit langem be-
reits in der Luft schwelten (Mason 2016). Einmal mehr 
können wir auf einen Klassiker der Literatur zurückgreifen, 
um diese Stimmung nachzuverfolgen, nämlich auf Thomas 
Mann, der mit Der Zauberberg die damalige Dekadenz Euro-
pas und das Unverständnis der Protagonisten für das un-
ausweichliche Schicksal des ersten Weltkrieges schildert. 

KATASTROPHE: HISTORISCHE  
METAMORPHOSE EINES KONZEPTS 

Am 1. November 1755 erschütterte ein Erdbeben der 
Stärke 8,5 auf der Richterskala die Stadt Lissabon und for-
derte mehr als 10’000 Todesopfer. Dieses Ereignis mar-
kierte einen Wendepunkt in der Wahrnehmung des Be-
griffs der Katastrophe. Wir befinden uns mitten in der Auf-
klärung, in der, wie Immanuel Kant (1784) uns erinnert, der 
Mensch den Mut haben muss, seinen Verstand einzuset-
zen. Wie François Walter (2008) zeigt, vollzieht sich dieser 
Paradigmenwechsel zwar über Jahrhunderte, oder besser 
gesagt über Jahrtausende hinweg, aber erst am Ende der 
Neuzeit wird der Mensch das Bewusstsein erlangen, mit 
solchen Ereignissen koexistieren zu müssen. 

Obwohl sich dieser Übergang, der Gesellschaften mit 
einander verflochten und stratifiziert hat, im Laufe von 
Jahrhunderten vollzogen hat, ist ein zeitlicher Ablauf er-
kennbar, der sich in drei Hauptphasen unterteilen lässt:  
• Die erste Phase der göttlichen Strafe und Rache;  
• die zweite Phase der fatalistischen Vorsehung, die 

mit der Aufklärung endet;  
• die dritte Phase der menschlichen Verantwortung, 

die zuerst nach eindeutigen Erklärungen sucht (die 
Suche nach dem Sündenbock), diese jedoch mehr 



 34 

und mehr vieldeutig erweitert bis hin zum Konzept 
der Risikogesellschaft (Beck 1986). 

Es ist kein Zufall, dass seit den 1990er Jahren der Gedächt-
nisfluss, der wiederum mit den grossen Katastrophen des 
zwanzigsten Jahrhunderts (Kriege, Shoah, Völkermorde) 
verbunden ist, unweigerlich oft vergessene Gedächtnisbau-
steine aktiviert, und dadurch tiefe soziale und kulturelle 
Brüche wieder an die Oberfläche holt. 

Unter diesem Gesichtspunkt können wir seit Maurice 
Halbwachs mehrere Arten von Erinnerung unterscheiden. 
Zum Beispiel hebt Gaëlle Clavandier, die sich mit Katastro-
phen befasst, zwei davon hervor: eine «gedenkende, kodi-
fizierte, standardisierte, legitimierte und offizielle» und eine 
«ereignisbasierte» Erinnerung (Clavandier 2004: 189). Letz-
tere entspricht einer verborgenen Erinnerung, deren Über-
windung eine vorsichtige Arbeit der Annäherung durch die 
ständige Hinterfragung des katastrophalen Ereignisses er-
fordert. Dieses «kollektive Wissen über die Katastrophe» 
(Clavandier 2004: 189) führt zu Reaktionen, die von den 
am Drama beteiligten Akteuren selbst oft als unvernünftig 
und bedrohlich empfunden werden. Im Gegenzug erleben 
sie bewusst den Übergang vom «paradigmatischen Akteur» 
zum «syntagmatischen Akteur»; in der Tat werden sie von 
einem einfachen Objekt der Intervention, zu einem Subjekt, 
das sich seiner Rechte und Entscheidungen bewusst ist (Fa-
ggi und Turco 1999). 

Dieser Übergang zeigt sich beispielsweise darin, dass die 
Selbstquarantäne oder die soziale Distanzierung – ja, alle 
Massnahmen, die unser soziales Handeln begrenzt haben, 
derzeit nach wie vor begrenzen und in Zukunft begrenzen 
werden – vom politischen Entscheidungsträger auferlegt 
und gleichzeitig der individuellen Verantwortung anver-
traut werden. Wenn wir uns verantwortungsvoll verhalten 
und unsere eigene Gesundheit schützen, schützen wir auch 
die Gesundheit anderer. Dieser Übergang hat sich im Laufe 
der Jahrhunderte langsam und allmählich vollzogen und die 
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Schicksalsgemeinschaft in eine Sicherheitsgesellschaft ver-
wandelt, in deren Organisation das Versicherungssystem 
eine zentrale Rolle spielt und in der die Vorstellung der 
«Macht der Natur» allmählich vom Menschen aufgegeben 
wird (Ewald 1986). Indem das katastrophale Ereignis nicht 
mehr durch die Natur oder das Göttliche, sondern durch 
Menschen verursacht wird, wird die Gefahr in grossem 
Masse individualisiert. Lösungen müssen daher durch An-
strengungen in der Organisation, der Technologie und der 
Standardisierung hervorgebracht werden (Timmersmans 
und Epstein 2010). 

Um diese katastrophalen Phänomene vollständig zu ver-
stehen, ist es notwendig, Traditionen und Wertesysteme 
der an dem besagten Ereignis beteiligten Gesellschaften so-
wohl in zeitlicher wie auch in räumlicher Hinsicht zu kon-
textualisieren. Durch diesen Prozess können wir die Erklä-
rungen nachlesen, die jede Gesellschaft sich selbst gegeben 
hat, um das Ereignis für sich verständlich zu machen. Die 
wissenschaftliche Erklärung, der Rückgriff auf die religiöse 
Sphäre, die ästhetische Sublimation, die verschiedenen For-
men der literarischen Fiktion und die Darstellung in Bil-
dern sind allesamt kulturelle Mittel, um die Katastrophe zu 
bewältigen oder das damit verbundene Risiko abzuschät-
zen. Trotz der Veränderung des Katastrophenkonzepts, 
selbst beim Erdbeben – das wahrscheinlich das letzte Er-
eignis darstellt, bei dem das Schicksalskonzept zwar noch 
eine Rolle spielt, da wir Erdbeben nicht vorhersehen kön-
nen, auch wenn wir die Schäden abschätzen und die Aus-
wirkungen eindämmen können – denken wir zum Beispiel 
an den Bau erdbebensicherer Häuser –, zeigt uns die Risi-
kogesellschaft all ihre Grenzen auf. 

«Wie in der Vergangenheit versuchen wir nicht 
mehr, die Ursachen von Fehlfunktionen zu identi-
fizieren und zu beheben, sondern wir akzeptieren 
Eventualitäten; angesichts der Komplexität begnü-
gen wir uns damit, signifikante Korrelationen zu 
erkennen. Statt in die absehbare Zukunft sind wir 
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in eine Welt zurückgekehrt, in der soziale Prozesse 
als unwahrscheinlich dargestellt werden, in der Re-
flexivität über Rationalisierung siegen muss, um als 
eine Art ‘Radar’ zur Bewertung komplexer Situati-
onen zu fungieren.» (Walter 2008: 333-334) 

Dennoch, hätten wir die Geschichte anstelle des Radars be-
nutzt, hätten wir vielleicht ein besseres und früheres Ver-
ständnis über das, was geschieht und wie wir damit umge-
hen können. 

DIE SPANISCHE GRIPPE HAT DIE  
WELT VERÄNDERT, ABER NIEMAND  

ERINNERT SICH DARAN 

Anlässlich des 80. Jahrestages der Spanischen Grippe tra-
fen sich 1998 in Kapstadt Expertinnen und Experten dieser 
Krankheit, die 50 bis 100 Millionen Todesopfer forderte. 
Dabei mussten sie feststellen, dass es ausserhalb Europas 
und Nordamerikas zu diesem Zeitpunkt nur wenige Infor-
mationen über das damalige Ereignis gab. Darüber hinaus 
hatten Daten aus diesen beiden Kontinenten das Gesamt-
bild verzerrt. Erstens sei die Sterblichkeitsrate in den ande-
ren Teilen der Welt viel niedriger als angenommen gewe-
sen, was atypische Analysemuster mit sich bringe; zweitens 
sei diese Zeit in der Geschichte durch den Ersten Weltkrieg 
besetzt gewesen. Zudem sei die Zahl der durch den Kon-
flikt verursachten Opfer im Vergleich zur Spanischen 
Grippe in Frankreich sechsmal, in Deutschland viermal, in 
Grossbritannien dreimal und in Italien zweimal so hoch ge-
wesen (Spinney 2017). Schliesslich lässt sich die kollektive 
Erinnerung an einen Krieg aus vielen Gründen leichter er-
zeugen, unter anderem auch deshalb, weil es nach einer 
Epidemie weder gut noch böse, weder Gewinner noch 
Verlierer gibt. Es gibt kein ideologisches oder logisches 
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Substrat; es gibt nur einen Virus, unsichtbar, geruchlos. In-
nerhalb ein und derselben Gemeinschaft werden einige ge-
winnen, während andere durch die Krankheit besiegt wer-
den. So bleiben trotz allem Sieg oder Niederlage individu-
elle Ereignisse, die erst später kollektiv verarbeitet werden. 

Und doch, zum Zeitpunkt der Spanischen Grippe war 
die Presse bereits weit verbreitet und repräsentierte den 
Geist der imperialen Weltwirtschaft (Hobsbawn 1987), die 
unter den Folgen des Grossen Krieges und den versteckten 
Auswirkungen der Spanischen Grippe zusammenbrach. In 
den Schützengräben bemerkten es die Deutschen im April 
1918 als erste, begannen, über «Blitzkatarrh» zu sprechen 
und prangerten die Art und Weise an, wie die Krankheit die 
Truppen schwächte (Crosby 1989). Einige Monate später, 
am 11. Juli 1918, schrieb die Washington Times: 

«Der Kaiser hat die Spanische Grippe. Seine Män-
ner begannen, über Frieden zu reden, als ob sie es 
ernst meinten.» 

Im Folgenden finden sich eine Reihe von Pressezitaten, die 
Riccardo Chiaberge (2016) gesammelt hat, und deren In-
halt jenen ähneln, die wir in den letzten Monaten, mitten in 
der COVID-19 Krise, gelesen haben: 

«Das Getratsche über die Spanische Grippe, das 
durch Klatsch und Tratsch übertrieben wird, be-
unruhigt die kleinen Leute. Den Lauf dieser In-
fluenza zu stoppen ist menschenunmöglich, ange-
sichts ihrer zahlreichen Verbreitungskanäle, die 
alle mit dem Handel zusammenhängen.» (Corriere 
della Sera, 19. September 1918) 

«Der Bürgermeister ordnet an, dass alle Ärzte, die 
in der Gemeinde arbeiten, alle Fälle von Influenza 
und deren Komplikationen, die bei der Ausübung 
ihres Berufs beobachtet werden, unverzüglich 
dem Stadthygieneamt zu melden haben. Der Prä-
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fekt ordnete mit dem gestrigen Erlass die Schlies-
sung von Schulen aller Stufen aus gesundheitli-
chen Gründen an.» (Corriere della Sera, 1. Oktober 
1918) 

«Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird es in Bal-
timore heute Abend keine Halloween-Strassen-
party geben [...]. Obwohl sich die Epidemie ver-
langsamt, ist es immer noch riskant, grosse Men-
schenansammlungen zuzulassen.» (Evening Public 
Ledger, 31. Oktober 1918) 

«Seit der Zeit des Schwarzen Todes ist noch nie 
eine solche Seuche über die Welt hereingebro-
chen. Und vielleicht nie wurde eine Pest stoischer 
akzeptiert.» (The Times, 18. Dezember 1918) 

Wie erwartet, hat die Spanische Grippe auch die Schweiz 
nicht verschont. Zwischen Juli 1918 und Mai 1919 wurden 
25’000 Opfer gezählt, und insgesamt starben über 75’000 
Menschen (OFS 2018). Eine einfache Suche in einer belie-
bigen dreisprachigen Datenbank von Schweizer Zeitungen 
und Wochenzeitungen mit dem damals am häufigsten ver-
wendeten Wort Grippe ergibt die Veröffentlichung von 
mehr als 5’800 Artikeln zu diesem Thema im Jahr 1918. 
Obwohl es sich hier um ein globales Ereignis handelt, das 
wie nie zuvor in der Presse besprochen wurde, hat sich die 
öffentliche Debatte schrittweise auf geopolitische und vor 
allem wirtschaftliche Fragen verlagert. Die Welt – zumin-
dest die Welt der damaligen Grossmächte – stand vor dem 
Aus. Eine neue Weltordnung musste aufgebaut werden. 

Dieser Exkurs über die Spanische Grippe erlaubt uns, 
den historischen Kontext, indem diese stattfand, sowie de-
ren indirekte oder direkte Beeinflussung nachfolgender Er-
eignisse nachzuzeichnen. Erst die Geschichtsbücher, die 
über die Welt zur Zeit von COVID-19 sprechen werden, 
werden uns zeigen, ob und wie sich dieses Ereignis im kol-
lektiven Gedächtnis abgespeichert hat. 
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POST COVID-19: WELCHE ART  
NACHKRIEGSZEIT HABEN WIR ZU ERWARTEN? 

In den letzten Monaten haben viele Debatten zur Zukunft 
dieser Welt stattgefunden. Man fragt sich, was von den Pro-
duktionsstrukturen, den Volkswirtschaften oder der globa-
lisierten Wirtschaft übrig bleiben wird und welche Rolle die 
Nationalstaaten noch spielen werden, die erst nach dem 
Westfälischen Frieden (1648) entstanden und nach dem 
Ersten Weltkrieg ihre mehr oder weniger endgültige Form 
gefunden hatten. Die letzten Territorialreiche, Österreich-
Ungarn und das Osmanische Reich, wurden in der Folge 
zerstückelt. Die Kolonialreiche überlebten, zumindest bis 
in die 1960er Jahre. 

Welche geopolitische Ordnung wird sich, falls sie sich 
ändert, in der Ära nach COVID-19 herausbilden? Was wird 
die Rolle der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten 
oder Chinas sein? Nach den beiden Weltkriegen veränderte 
sich die geopolitische Ordnung der Welt, aber auf eine je 
verschiedene Weise. Während nach dem Ersten Weltkrieg 
der Versuch unternommen wurde, einen internationalen 
Rahmen zu schaffen, der nicht von Dauer sein würde und 
der in der Tat nie wirklich zustande kam, wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg die geopolitische Lage klarer und die er-
griffenen Massnahmen erschienen wirksam. In beiden Fäl-
len könnte man die endlose interdisziplinäre Literatur zitie-
ren, analysieren, erzählen und vergleichen und versuchen, 
Lösungen daraus abzuleiten. Um in europäischen Dimen-
sionen zu bleiben, scheint jedoch der Vorschlag eines 
neuen Marshallplans in weiter Ferne zu liegen, der die 
Strukturen und die Logik der Nachkriegszeit, wie diese von 
Tony Judt (2005) beschrieben wurde, übernehmen würde. 
Aus einem fundamentalen Grund.  

Das heutige Europa gleicht eher dem Europa, das sich 
dem Ersten Weltkrieg stellen musste. Schon damals kam es 
nach kurzen und kleineren Konflikten zu einer in der west-
lichen Welt beispiellosen Phase des Friedens – die der des 
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europäischen Imperialismus entsprach –, die aber zu einer 
ebenfalls beispiellosen Ära von Weltkriegen führte. Die 
Niederlage des von Napoleon III. geführten Frankreichs 
gegen das Preussen Otto von Bismarcks mit der Abtren-
nung des Territoriums Elsass-Lothringen – was am 18. Ja-
nuar 1871 zur Ausrufung des Deutschen Reiches durch 
Wilhelm I., den ersten Kaiser, und zur Einsetzung Bis-
marcks als erstem Kanzler führte – markierte den letzten 
Punkt in der von Metternich gewünschten Neudefinition 
der geopolitischen Ordnung Europas (Ricciardi 2016). 
Diese Periode wurde in Pax Britannica umbenannt, mit dem 
impliziten Verweis auf die Pax Romana, wobei das Verei-
nigte Königreich hier die führende Rolle spielte. 

Doch es gibt auch noch eine zweite Ähnlichkeit. Wäh-
rend zu dieser Zeit die führende Rolle der Welt nicht mehr 
dem Willen, den Absichten und den Kapazitäten Londons 
entsprach, trat ein neuer Protagonist auf den Plan: 
Washington. Doch wie so oft in politischen Prozessen ste-
hen innenpolitische Zwänge sozusagen im Konflikt mit 
globalen Visionen. Während der Völkerbund, der Vorläu-
fer der späteren Vereinten Nationen, aus der Hartnäckig-
keit des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, 
Thomas Woodrow Wilson, entstand, geriet der letzte Teil 
des Friedensvertrags ausser Kontrolle. Wie der Kaiser und 
Tausende andere grosse Persönlichkeiten der damaligen 
Zeit war auch Wilson mit der Spanischen Grippe infiziert, 
und die Chroniken gehen davon aus, dass in dieser Phase 
eines der zentralen Prinzipien seiner berühmten vierzehn 
Punkte verloren ging, nämlich die der Bestrafung der Be-
siegten. Anders als die französische Regierung war Wilson 
davon überzeugt, dass eine übermässige Steuerbelastung 
künftiger deutscher Generationen Unzufriedenheit hervor-
rufen könnte, die nur schwer zu beheben sei. Die Ge-
schichte hat ihm, wie wir wissen, Recht gegeben: Von Mus-
solinis Rede von 1925 bis zum Deutschland von 1933 und 
dem, was einige Jahre später auf der Iberischen Halbinsel 
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geschah, entwickelte sich Europa langsam zu einem natio-
nalistischen und totalitären Europa. Nach der bolschewis-
tischen Revolution und in Opposition zu ihr wurden die 
liberalen Demokratien hinweggefegt.  

Das wachsende Aufkommen in den letzten Jahren nati-
onalistischer Gefühle, Parteien und Bewegungen in fast der 
Hälfte Europas und darüber hinaus macht uns glauben, 
dass die internationale Gemeinschaft einem sehr hohen Ri-
siko ausgesetzt ist. Heute wie in der Vergangenheit stehen 
Regierungsformen auf der Anklagebank, die als instabil gel-
ten und nicht in angemessenem Verhältnis zu dem Leid o-
der der Unsicherheit der Bevölkerung stehen. Supranatio-
nalen oder internationalen Institutionen – der Europäi-
schen Union, der UNO, dem IWF, der WHO selbst – wird 
vorgeworfen, mehr für die Grossmächte und die Hochfi-
nanz als für das Gemeinwohl zu arbeiten. Auch in den 
1930er Jahren und nur innerhalb weniger Jahre brachen die 
Weimarer Republik, die Dritte Französische Republik und, 
mit der Komplizenschaft der Monarchie, die liberale italie-
nische Regierung unter den Kritiken der Nationalisten zu-
sammen. All diesen Regierungen wurde auch damals vor-
geworfen, nicht in der Lage zu sein, definitive und schnelle 
Antworten auf die wachsenden Ungleichheiten zu geben. 

Was haben die Regierungen der damaligen Zeit falsch 
gemacht? Warum sind sie in einen neuen Krieg geraten, der 
gewalttätiger war als der vorherige? Die Antworten könn-
ten vielfältig und komplex sein, aber die Analysen von Karl 
Polanyi scheinen die überzeugendsten zu sein. In The Great 
Transformation (1944) macht er deutlich, dass es keinen 
freien Markt ohne das korrigierende Eingreifen des Staates 
gibt und dass die Rolle der Hochfinanz damals entschei-
dend war und auch heute noch entscheidend ist, mehr noch 
als die der Nationalstaaten selbst. 

«Nach den Massstäben dieses Jahrhunderts wurde 
das erste Jahrzehnt der Nachkriegszeit als eine re-
volutionäre Ära angesehen; nach unseren jüngsten 
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Erfahrungen ist genau das Gegenteil der Fall. Der 
Trend dieses Jahrzehnts war zutiefst konservativ 
und drückte die fast universelle Überzeugung aus, 
dass nur der Wiederaufbau des Systems von vor 
1914 Frieden und Wohlstand wiederherstellen 
konnte. Tatsächlich war es das Scheitern dieses 
Bemühens, in die Vergangenheit zurückzukehren, 
das zur Transformation der 1930er Jahre führte.» 
(Polanyi 1944: 100-101) 

Tatsächlich kam es in den 1930er Jahren plötzlich zu Ver-
änderungen, mit dem hauptsächlichen Motor der Hochfi-
nanz, die entscheidend zum Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs beigetragen hatte, indem sie Kapital von einem 
Markt auf einen anderen verlagerte (Kapitalflucht). Die Er-
haltung der Kaufkraft der eigenen Währung, der Verlauf 
der Ereignisse und die Rückkehr des Goldes auf Werte vor 
1914 zeigten im Voraus, was bald kommen würde. 

Heute, in dieser Zeit von COVID-19, leben wir immer 
noch in einer Welt, die in Bezug auf die internationalen Or-
ganisationen aus dem Zweiten Weltkrieg heraus entstanden 
ist. Natürlich ist die Welt nicht mehr in zwei gegensätzliche 
Blöcke geteilt, wie wir es bis Ende der 1980er Jahre kann-
ten, aber die allgemeinen Regelungen sind die gleichen; nur 
die Hauptakteure haben sich geändert. Wie das Vereinigte 
Königreich im Jahr 1914 leben die Vereinigten Staaten nun 
seit fast einem Jahrzehnt ihre Führungsrolle aus, wobei 
ihnen langsam die Luft ausgeht. Doch die Geschichte 
scheint ihnen Recht gegeben zu haben. Wer aus dem Zent-
rum wird zur Peripherie und welche Peripherie wird zum 
Zentrum, wie Wallersteins Theorie (2004) es ausdrückt? 
Wer wird die Vereinigten Staaten ersetzen, wie sie es nach 
1945 mit England getan haben? Wer wird die Kraft und 
den Mut haben, eine neue Truman-Doktrin zu entwickeln? 
Und welche Rolle wird in diesem Rahmen die Europäische 
Union spielen? Wird sie in der Lage sein, den Traum De 
Gaulles von einem Europa vom Atlantik bis zum Ural zu 
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verwirklichen, oder wird sie sich, wie es scheint, darauf be-
schränken müssen, sich den grossen Akteuren wie China, 
Russland und Indien unterzuordnen und kurzfristig zu 
denken? Und wird es in der EU, nach dem Brexit, weitere 
Überläufer geben? Das Szenario scheint eher pessimisti-
schen Stimmen Recht zu geben; es sei denn, wir haben die 
Kühnheit und den Weitblick, eine Welt geopolitisch neu zu 
denken, in der Staaten und Grenzen immer weniger zählen. 
Diese neue Globalisierung – wie wir sie seit einem halben 
Jahrtausend kennen – sollte dazu führen, neue geographi-
sche Karten zu denken, in denen die Konnektivität als 
neues Paradigma der Weltorganisation die Grenzziehungen 
ersetzt – wie dies auch Parag Khanna (2016) vorschlägt. 
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KOMMUNIKATION EINER PANDEMIE 

Sebastian Salerno 

Dieser Text befasst sich mit der Kommunikation zu CO-
VID-19 in der Schweiz zu einer Zeit, in der Behörden und 
Gesundheitsakteure nicht über einen ausreichenden Wis-
sensbestand verfügen, um die Entwicklung von COVID-
19 abzuschätzen, aber sich in einer Situation befinden, in 
der sie sich nichtsdestotrotz zu den Folgen gesundheitspo-
litischer Entscheidungen, die zum Zeitpunkt des «Aus-
bruchs des Ereignisses» getroffen wurden, äussern müssen. 
Die Mitte April stattfindende Kommunikation ist eine 
Kommunikation über deren Implementierung unter Feder-
führung des Bundes. Seine bevorzugten Kanäle sind tradi-
tionelle und digitale Medien. 

Die Soziologie der Massenmedien hat die Gesetzmäs-
sigkeiten in der medialen Behandlung von Pandemien etab-
liert. Die verwendeten Begrifflichkeiten dramatisieren die 
Bedrohung, bearbeiten Nachlässigkeiten, unterstreichen 
die Seltsamkeit eines Ground Zero, «aus dem alles entstehen 
kann» (Garett zitiert von Wald 2008: 32). In Bezug auf Bil-
der überwiegen geographische Karten, Zahlen und durch 
das Elektronenmikroskop sichtbar gemachte Formen, die 
epidemiologische Arbeiten materialisieren sollen; Kranken-
häuser, Militärbasen und Kommandoräume werden als 
«technologischer Kontrapunkt» (Wald 2008: 37) eingesetzt. 
Priscilla Walds Bericht über Epidemien wird selbst zum 
Werkzeug, um die unsichtbare Ausbreitung des Virus auf-
zudecken. In einer anderen Studienrichtung haben For-
schende – wie Charles L. Briggs und Daniel C. Hallin 
(2016) – die Rolle von Massenmedien bei der Gestaltung 
und Verbreitung von Gesundheitskonzepten untersucht 
und dabei auch das Information Framing beziehungsweise die 
Strukturierung von Informationen. 
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Dieser Beitrag stützt sich auf die oben erwähnten Arbei-
ten, konzentriert sich dabei aber auf digitale soziale Netz-
werke, insbesondere auf Twitter. In einem ersten Schritt 
wird die Kommunikation institutioneller Akteure beleuch-
tet, die im Zentrum des Krisenmanagements des COVID-
19 stehen. Anschliessend befasst sich der Beitrag mit den 
von den gleichen Akteuren in Publikationen verwendeten 
Bildern. Die darauffolgende Inhaltsanalyse beobachtet die 
Hauptdiskussionsthemen auf Twitter. Schliesslich schliesst 
eine Beobachtung von Tweets, die falsche Informationen 
verbreiten, diesen Beitrag ab. 

INSTITUTIONELLE AKTEURE  
UND IHRE TWEETS 

Die erste Analyse konzentriert sich auf die Schweiz. Die 
Auswahl der institutionellen Akteure, deren Kommunika-
tion wir untersuchen, erfolgte nach ihrem Rang in der Ver-
fassung und der Verbindung mit dem Thema der öffentli-
chen Gesundheit. Ausgewählt wurden: die Bundespräsi-
dentin von 2020 und der Bundespräsident von 2019 und 
2018, die Nationalratspräsidentin von 2019 und 2020, der 
Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern 
(zuständig für die nationale Gesundheitspolitik) und das 
Bundesamt für Gesundheit. 

Die Twitter-Publikationen beziehungsweise die Tweets 
dieser vier institutionellen Akteure wurden über einen Zeit-
raum von drei Monaten analysiert, und zwar vom 1. Januar 
bis zum 31. März 2020. Dieser Zeitraum deckt die ersten 
Wochen der Pandemie ab, in denen die Zahl der neu ent-
deckten Fälle sowie der Spitaleinweisungen sprunghaft an-
gestiegen ist, was den Bundesrat veranlasste, diverse Mass-
nahmen mittels Verordnungen zum Schutz der Bevölke-
rung zu erlassen. Um die Kommunikationsintensität der 
untersuchten Akteure auf dem Höhepunkt der Pandemie 
zu messen, wurde der Umfang ihrer Veröffentlichungen 
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mit dem der Jahre 2019 und 2018 in denselben Zeiträumen 
verglichen. Die Daten wurden von der NodeXL-Software 
erfasst und manuell überprüft. Berücksichtigt wurden 
publizierte Tweets in Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Englisch; dafür wurde umgekehrt ein in mehrere Sprachen 
übersetzter Tweet nur einmal gezählt. 

Abbildung 1: Tweets (1.01-31.03.2018/2019/2020) 

 
Quelle: Eigene Erarbeitung. 
Legende: Im Jahr 2018 ist Alain Berset Bundespräsident und Vorsteher des 
Eidgenössischen Departements des Innern (wo das BAG angesiedelt ist). Im Jahr 
2019 ist Ueli Maurer Bundespräsident und hat keinen Twitter-Account. Im Jahr 
2020 ist Simonetta Sommarugga Präsidentin der Eidgenossenschaft. 

Für den besagten Zeitraum (1. Januar bis 31. März 2018/ 
2019/2020) besteht der Datensatz aus 551 Tweets. Das 
Jahr 2020 macht dabei 53 % aller Tweets aus. Abbildung 1 
zeigt die jährliche Zunahme der Tweets, wobei der Anstieg 
für das Jahr 2020 mit 63 % aller Tweets auf das Thema des 
neuen Coronavirus zurückzuführen ist. Dabei geht diese 
Zunahme insbesondere auf das Konto des Bundesamts für 
Gesundheit (@BAG_OFSP_UFSP), das 73 % seiner Tweets 
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dem COVID-19 widmet. Im Unterschied dazu hat die Par-
lamentspräsidentin in diesem Jahr nur sehr wenige Tweets 
veröffentlicht, nämlich nur einen Tweet im Vergleich zu 35 
ihrer Vorgängerin Marina Carobbio im Jahr 2019. 

SCHWEIZER INSTITUTIONEN UND DIE WHO 

Die Tweets der vier Akteure wurden dann über einen kur-
zen Zeitraum extrahiert, nämlich vom 11. April bis zum 18. 
April 2020. Zu diesem Zeitpunkt sah sich der Bundesrat 
dazu veranlasst aufgrund der gesundheitlichen Auswirkun-
gen durch die Ausgangssperren, eine schrittweise Locke-
rung der Schutzmassnahmen gegen COVID-19 zu be-
schliessen. Dieser kurze Zeitraum ermöglichte es, zusätz-
lich die Weltgesundheitsorganisation (@WHO) in die Un-
tersuchung miteinzubeziehen. Der Datensatz für diesen 
Zeitraum umfasst 198 Tweets. 

Der COVID-19-Effekt kann dabei für vier der fünf aus-
gewählten Akteure beobachtet werden, nämlich bei der 
Bundespräsidentin, dem Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements des Innern, dem Bundesamt für Gesundheit 
sowie der WHO. Diese Akteure widmen 100 % ihrer 
Tweets dem neuen Coronavirus, mit Ausnahme der WHO 
(78 %). Keine Auswirkungen hat das COVID-19 Thema 
auf die Tweets der Parlamentspräsidentin. Diese anhal-
tende Aktivität im digitalen sozialen Netzwerk der Ent-
scheidungstragenden übt Druck auf die Expertinnen und 
Experten für Infektionskrankheiten aus, die teilweise eine 
andere Meinung zum Umgang mit COVID-19 vertreten (z. 
B. Bevorzugung einer öffentlichen Gesundheitspolitik der 
Herdenimmunität) sowie auf Vermittler von Informatio-
nen, die sich ausserhalb des Systems von Entscheidung und 
Expertise befinden, kurzfristig aber viel Gehör bekommen. 
Diese Personen oder Akteure sind in der Lage, ihre Zuhö-
renden zu verlässlichen Daten zu führen und ihre Fähigkeit 
zur Selbstbeurteilung zu stärken (Eysenbach 2007). 
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In digitalen sozialen Netzwerken spielen Bilder, sowohl 
stehende als auch bewegte, eine wichtige Rolle für institu-
tionelle Akteure. Sie können den durch schriftliche Bot-
schaften vermittelten Informationsstand erweitern, deren 
Kohärenz steigern, aber auch die Illusion der authentischen 
Kommunikation verstärken. So kann zum Beispiel ein Sel-
fie eines institutionellen Akteurs einen Gewinn bedeuten. 
Studien im Bereich der visuellen Kommunikation bestäti-
gen, dass Bilder die Aufmerksamkeit und das Erinnerungs-
vermögen der Menschen wirksamer steigern als reine 
Texte. Dies ist ein Vorteil, wenn man sich an ein Publikum 
wendet, das in seinem Nachrichtenfeed mit reichhaltigen 
und vielfältigen Inhalten konfrontiert ist. 

Die Wahl des Bildtyps hängt von dem verwendeten di-
gitalen sozialen Netz (technologischer Aspekt), den verfüg-
baren Ressourcen (wirtschaftlicher Aspekt), dem Publikum 
(sozialer Aspekt) und der Funktion der Botschaft (funktio-
naler Aspekt) ab. Darüber hinaus kann die Entscheidung 
auf statistische Messgrössen zu digitalen Publikationen ab-
gestützt werden, die von sozialen Netzwerken bereitgestellt 
werden. Diese analysieren ihr Publikum aktiver als traditio-
nelle Medien und liefern unter anderem kontinuierlich Zah-
len zur Anzahl Besuche und zur Zuspruchsquote von 
Tweets. 

Die Untersuchung über die visuelle Kommunikation auf 
Twitter der wichtigsten institutionellen Akteure wurde über 
den kurzen Zeitraum vom 11. bis 18. April 2020 durchge-
führt (siehe Tabelle 1). Der Datensatz besteht aus Tweets, 
die von der NodeXL-Software im genannten Intervall ex-
trahiert werden (wie zuvor wurde derselbe in mehrere Spra-
chen übersetzte Tweet nur einmal gezählt). Die Analyse un-
tersuchte die Häufigkeit der Verwendung von Stand- be-
ziehungsweise Bewegtbildern, die Popularität von Tweets 
mittels Engagement-Metriken sowie deren kommunikative 
Funktion. In Anlehnung an die Arbeiten von Uta Russ-
mann, Jakob Svensson und Anders Larsson (2019) wurden 
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vier Funktionen von Tweets ausgewählt: broadcasting (Infor-
mation der Bürgerinnen/Bürger und Journalistinnen/Jour-
nalisten), mobilization (Mobilisierung des Publikums, um 
sich vor COVID-19 und den negativen Auswirkungen der 
Eindämmungsstrategien zu schützen), image management 
(Präsentation eines attraktiven, publikumsnahen Selbstbil-
des) und hybridity (Nutzung digitaler sozialer Netzwerke zur 
Förderung anderer Kampagneninstrumente wie einer 
Website). 

Von den sechs Tweets, die auf dem Konto der Bundes-
präsidentin gepostet wurden, enthält ein Tweet ein Bild; es 
ist auch der beliebteste. Der Tweet vom 11. April 2020 ent-
hält ein Video, das den Besuch der Präsidentin auf einem 
Bauernhof zeigt, wo sie den Schweizerinnen und Schweizer 
für ihre Solidarität während der Pandemie dankt und frohe 
Ostern wünscht. Diese Mitteilung fällt unter die Funktion 
des image managements.  

Im gleichen Zeitraum veröffentlicht der Vorsteher des 
Eidgenössischen Departements des Innern auf seinem 
Konto (@alain_berset) drei verschiedene Tweets über CO-
VID-19, wobei alle drei Standbilder enthalten; der am 16. 
April 2020 veröffentlichte Tweet ist dabei der beliebteste. 
Die Tweets von Alain Berset stehen alle im Zusammen-
hang mit broadcasting (Tweets vom 14. und 16. April 2020) 
und hybridity (Tweet vom 11. April 2020). 

Das BAG veröffentlicht seinerseits 16 Tweets, 15 davon 
mit Bildern. Der beliebteste Tweet hat ein Video (veröf-
fentlicht am 18. April 2020). Die visuelle Kommunikation 
des BAG (@BAG_OFSP_UFSP) ist hauptsächlich der 
Broadcast-Funktion zuzuordnen (14 Tweets). Ziel ist es, ein 
Publikum von Journalistinnen und Journalisten, Expertin-
nen und Experten sowie Laien über die Gesundheitssitua-
tion in der Schweiz sowie über die ergriffenen Massnahmen 
des Bundes auf der Basis von Fakten und Zahlen zu infor-
mieren. 

Während dieser acht Tage veröffentlichte die WHO 
(@WHO) 69 Tweets. Von den 54 Tweets, die dem neuen 
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Coronavirus gewidmet sind, enthalten 53 Bilder, darunter 
sind zehn Videos. Der am 15. April 2020 erschienene 
Tweet (Staying home? Join our new challenge and show us what 
you’ll do to be …), der sich mit den Schwierigkeiten und 
Ängsten aufgrund der Eindämmungsstrategie befasst, ist 
dabei der beliebteste. Die visuelle Kommunikation der 
WHO auf Twitter basiert dabei hauptsächlich auf der Mo-
bilisierungsfunktion. Es geht der WHO also weniger um die 
Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern viel-
mehr um die Förderung spezifischer Präventionsmassnah-
men. 

Tabelle 1: Funktion der visuellen Kommunikation auf Twitter 
(Tweets vom 11. bis 18. April 2020) 

 Broadcast Mobiliza-
tion 

Image  
manage-
ment 

Hybridity 

@s_sommaruga   100 % (1)  
@alain_berset 66 % (2)   33 % (1) 
@BAG_OFSP_
UFSP 

93 % (12) 13 %(2)  7 % (1) 

@IsabelleMoret     
@WHO 34 % (18) 60 % (32) 6 % (3)  

Quelle: Eigene Bearbeitung. 

Die Verwendung von Bildern erhöht die Popularität von 
Inhalten in digitalen sozialen Netzwerken. Tatsächlich ent-
hält die jeweils beliebteste Botschaft eines jeden der unter-
suchten Berichte ein Bild (in der Regel ein Video). Dabei 
besteht in unserer Analyse die wichtigste kommunikative 
Funktion von Bildern in der Übermittlung von Informati-
onen (Broadcast) und in der Anregung von Aktionen (Mobi-
lisierung), wobei die erste Funktion durch das BAG bevor-
zugt wird. Da dieses Bundesamt statistische Daten zur Lage 
der Schweiz an regelmässigen Konferenzen und in wieder-
kehrenden Medienmitteilungen präsentieren kann, nutzt es 
Twitter vor allem, um die Reichweite seiner Botschaften zu 
erhöhen. Die zweite Funktion wird im Gegensatz dazu 
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durch die WHO favorisiert, deren Tweets Menschen ermu-
tigen sollen, die Pandemie zu bremsen und deren negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen einzudämmen. Mit Hilfe 
von Standbildern mit pädagogischen Botschaften und kur-
zen Videos ihrer Direktion macht die UN-Agentur ihren 
Twitter-Account zu einem eigenständigen Kampagnen-
instrument. Von den beiden Bundesräten hingegen kann 
nicht behauptet werden, dass diese eine neue Ära in der 
Kommunikation einer Exekutive einleiten, die darauf ab-
zielt, Intimität mit dem Publikum herzustellen; eine Form 
intimer Kommunikation, die – angepasst auf die jeweiligen 
digitalen sozialen Netzwerke – in einigen Ländern eine Äs-
thetik der Politik begünstigt hat, die bis zu Formen der 
«Selbstdegradierung» reicht – Politik wird dann zum Ne-
benschauplatz der Selbstinszenierung (Novelli 2019). 

Ebenso kann in allen Tweets unserer Stichprobe festge-
stellt werden, dass deren visuelle Kommunikation über die 
Pandemie davon absieht, das Leiden der Erkrankten und 
ihrer Familien darzustellen. Die Sensibilität gegenüber dem 
Leiden durch Mitleid, im Sinne Luc Boltanskis, «also einer 
Politik, die das Leiden ergreift, um es zum politischen Ar-
gument zu machen» (Boltanski 1993: 51), ist auf den ausge-
wählten Twitter-Accounts nicht dargestellt, so als ob die 
Aktion, an der digital Betrachtende sich beteiligen sollen, 
sich auch in erster Linie direkt an sie richtet. 

DIE KOMMUNIKATION ÜBER TWITTER IN DER 
FRANZÖSISCHSPRACHIGEN WELT 

Die Untersuchung der über COVID-19 in den digitalen so-
zialen Netzwerken verbreiteten Inhalte ermöglicht die Be-
obachtung der wichtigsten Diskussionsthemen der soziale 
Medien nutzenden Personen, und insbesondere auch, wie 
diese öffentliche Gesundheitskampagnen aufnehmen. Der 
hier verfolgte Info-Monitoring-Ansatz basiert auf der Be-
obachtung von Wortdiagnosewörtern, die auf das neue 



 

 53 

Coronavirus in der französischsprachigen Welt abzielen. 
Die Daten wurden zwischen dem 11. April und dem 18. 
April 2020 erhoben. Durch die Auswahl der Hashtags 
#COVID19, #COVID_19, #Coronavirus zeigt die Soft-
ware 27’000 Tweets in französischer Sprache an. Indem wir 
nur diejenigen Tweets aufgenommen haben, die mehr als 
1000-mal gelikt wurden, erhielten wir eine Datenbank mit 
100 Tweets (N=100). Die Inhaltsanalyse basiert auf der 
von Cynthia Chew und Gunther Eysenbach (2010) durch-
geführten Kodierung der Tweets, die während der H1N1-
Pandemie im Jahr 2009 veröffentlicht wurden. 

Bereinigt um das neue Coronavirus haben die beiden 
Forschenden folgende sechs Codes festgelegt:  
• Quellen und Informationen: Tweets, die Nachrichten 

aus einem Medienkanal über COVID-19 sowie eine 
Ankündigung einer Regierungsabteilung oder eines 
Beamten enthalten;  

• persönliche Erfahrungen: Tweets, die eine direkte oder 
indirekte Erfahrung oder die sozioökonomischen 
Auswirkungen von COVID-19 besprechen;  

• persönliche Meinungen: Tweets, die eine Meinung über 
COVID-19 oder seine Folgen ausdrückt;  

• Witze und Parodien: Tweets, die einen Witz oder eine 
humorvolle Meinung über COVID-19 enthalten;  

• Marketing: Tweets, die eine Werbung für ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung im Zusammenhang 
mit COVID-19 darstellen;  

• Spam: Tweets, die nicht mit COVID-19 zusammen-
hängen. 

Zwei Kategorien fallen dabei besonders ins Gewicht: 
«Quellen und Informationen», die mit 48 % fast die Hälfte 
der Tweets ausmachen, und «persönliche Meinung», die 
32 % der Tweets abdeckt. Die folgenden Kategorien sind 
mit weniger als 10 % vertreten: persönliche Erfahrungen 
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(9 %), Witze und Parodien (8 %) und Marketing (3 %). Der 
Code «Spam» schliesslich enthält gar keinen Tweet. 

Die Tweets in der Kategorie «Quellen und Informatio-
nen» sind hauptsächlich der Arbeit von zwei Nachrichten-
vermittlern zuzuschreiben, nämlich @Brevesdepresse (frü-
her @InfoAlerts) und @Conflicts_FR. Beide stehen nicht 
mit Nachrichtenmedien in Verbindung. Dabei erreichen 
diese zwei Twitter-Accounts, die zwar nicht von Journalis-
tinnen oder Journalisten betrieben werden, deren Bericht-
erstattung jedoch jeweils durch eine Warnmeldung 
(«Flash», «Dringend», «Follow-up») eingeleitet wird, mit 
160’000 beziehungsweise 300’000 Abonnentinnen und 
Abonnenten ein recht grosses Publikum. Während @Bre-
vesdepresse-Tweets in der Regel einen Link zum Original-
artikel enthalten, geben die Tweets von @Conflicts_FR in 
der Regel zwar auch die Quelle an, enthalten aber selten 
einen Link zum Artikel. Beide Accounts wurden wegen der 
Weitergabe von Fehlinformationen gerügt – @Con-
flicts_FR-Tweets machen dabei 31 % des Datensatzes aus. 

Die Kategorie «persönliche Meinungen» umfasst haupt-
sächlich Berichte von Politikerinnen und Politikern sowie 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (insbesondere 
gewählte Nationalrätinnen und Nationalräte, medienwirk-
same Personen usw.). Ihre Botschaften richten sich oft an 
die französische Exekutive oder die Europäische Union, 
wie zum Beispiel der Tweet der Europaabgeordneten Julie 
Lechanteux (von Le Pens Rassemblement National) vom 16. 
April 2020 illustriert:  

«Heute und morgen sind wir an der Plenarsitzung 
auf Distanz des Europäischen Parlaments, um über 
Notfallmassnahmen gegen #Covid19 abzustim-
men. Raten Sie mal. Die EU nutzt dies aus, um 
massive Einwanderung zu finanzieren! Lassen Sie 
mich das erklären» (@JLechanteux) 

Die Kategorie «Persönliche Erfahrungen» weist eine grös-
sere Vielfalt an Accounts auf, mit vielen Abonnentinnen 
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und Abonnenten (Ärzte, gewählte Politikerinnen aus fran-
zösischsprachigen Ländern usw.). Abseits des technisch-
wissenschaftlichen Diskurses drücken deren Botschaften 
konkrete Erfahrungen mit der Pandemie aus, wie den Ver-
lust eines geliebten Menschen oder deren gesundheitliche 
Situation. Die anhand der Studie untersuchten Botschaften 
der Kategorien «persönliche Meinungen» und «persönliche 
Erfahrungen» deuten darauf hin, dass die Öffentlichkeit in 
ihren Tweets nicht mit Panik auf Covid-19 reagiert. Damit 
werden die Schlussfolgerungen empirischer Studien über 
die Reaktion der Öffentlichkeit in Extremsituationen be-
stätigt, die besagen, dass – so Lee Clarke (2002: 21) – Ein-
zelpersonen im Allgemeinen, «Berichte über ‘rücksichtslo-
ses Handeln’ und ‘Chaos’» vermeiden. 

Die letzten beiden Kategorien, «Witze und Parodien» 
und «Marketing», machen 8 % bzw. 3 % der Tweets aus. 

FAKE-NEWS? 

Die hier präsentierten Ergebnisse unserer kleinen Umfrage 
unterstreichen bereits bekannte Aspekte, wie das Engage-
ment in digitalen sozialen Netzwerken extremer Parteien, 
aber auch weniger bekannte Aspekte, wie die Popularität 
von Accounts, die schnell Nachrichten verbreiten, mit dem 
Ziel, Aufsehen zu erregen, ohne deren Inhalte systematisch 
zu überprüfen. Oder anders gesagt: Die Verknüpfung zwi-
schen einerseits der Zuverlässigkeit der in der Öffentlich-
keit verbreiteten Informationen und andererseits dem Ziel 
der Eindämmung einer Epidemie ist von entscheidender 
Bedeutung. Die von den Behörden bereitgestellten Daten 
und Erhebungen müssen die Öffentlichkeit überzeugen, 
auf die Gefahr hin, dass damit auch Zweifel geweckt, Prä-
ventionsmassnahmen aufgegeben oder sogar offizielle Er-
klärungen angefochten werden.  
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Das neue Coronavirus setzt somit Debatten über ver-
schiedenste Aspekte in Gang, wie über die laufenden Ar-
beiten zur Identifizierung der Determinanten der Krank-
heit (Gene, Exposition usw.), über Verzerrungen, die bei 
privaten Beobachtungsstudien in Kontrollgruppen auftre-
ten, über fehlende Therapiemöglichkeiten sowie über die 
laufende Forschung nach einem Impfstoff. In digitalen so-
zialen Netzwerken werden diese Aspekte anhand von zer-
tifizierten Daten und faktischen Elementen, aber auch an-
hand von Fake-News diskutiert, das heisst falschen oder 
absichtlich irreführenden Informationen, die sich als recht-
mässige Informationen ausgeben. In Bezug auf die öffent-
liche Gesundheit wurde die Verbreitung von Fake-News 
im Internet bereits anhand der zunehmenden Zahl von 
Impfverweigerungen sowie während der H1N1-Pandemie 
bemerkt (Gesser-Edelsburg und Shir-Raz 2017). 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung über Fake-News-
Tweets zwischen dem 11. Aprile und dem 18. April 2020, 
die unter Verwendung von Hashtag-Wörtern durchgeführt 
wurde, zeigen eine begrenzte Anzahl von Fake-News-
Tweets, die alle in französischer Sprache verfasst wurden. 
Die mit dem Hashtag #fakenews (N=10) verbundenen 
Tweets beziehen sich hauptsächlich auf die Aufforderung 
zur Wachsamkeit gegenüber Falschinformationen über 
COVID-19 – von der WHO als «Infodemie» beschrieben 
– und auf das Risiko von Cyberattacken. Auch wenn man 
auf zwei Medikamente (#Hydroxychloriquin, #Chloriquin) 
fokussiert, gelangt man zu Tweets (N=18), die vor Fake-
News warnen. Diese Botschaften, die von diversen Ge-
sundheitsakteuren verfasst wurden, konzentrieren sich auf 
Medikamente und ihre Auswirkungen. Die Verwendung 
der Worte #fakenews, #hydroxychloriquine, #chloriquine, 
sowie #raoult (aus dem Namen eines Medizinprofessors, 
der sich für Hydroxychloroquin einsetzt) schafft themati-
sche Orientierungspunkte um ein Ad-hoc-Publikum herum, 
wie Axel Bruns und Jean Burgess (2011) es nennen. Der 
Erfolg dieser Accounts hängt vom jeweiligen thematischen 
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Interesse dieses Publikums ab und ist ständig der Konkur-
renz durch andere Ad-Hoc-Foren ausgesetzt, die sich um 
andere Hashtags gruppieren. 

Weit ab von undifferenzierten, Panik machenden oder 
unwissenschaftlichen Botschaften angesichts der Pande-
mie, entdecken wir eine Reihe von Tweets, die inhaltlich 
variieren und dadurch zu weit diversifizierteren Antworten 
kommen. Diese beziehen sich häufig auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse oder die öffentliche Wahrnehmung und be-
nutzen in strategischer Art und Weise Hashtags oder sogar 
Hashtag-Sequenzen, wie die Folgende, am 18. April 2020 
von LWPieck veröffentlichte:  

«#Macron #COVID19 #Soignants #COVID19 
#Hydroxychloroquine #AgnèsBuzyn #EHPAD 
#Euthanasie #ARN # #VIH #Virus #TESTS 
#Mortalité» (@l_pieck) 

Diese Veröffentlichungen beruhen sowohl auf Geschich-
ten zu Medikamenten und wie diese das Virus besiegen sol-
len, als auch auf der unter den Nutzenden von Twittern 
ungleichmässig verteilten Kontrolle über Informationen. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Eine Analyse über die Kommunikation von Schweizer in-
stitutionellen Akteuren auf Twitter in dieser Phase der Pan-
demie zeigt eine allgemeine Intensivierung der Tweets auf-
grund von COVID-19. Auch in Bezug auf die WHO ist 
diese Zunahme der Kommunikation bemerkenswert, die 
hauptsächlich darauf abzielt, Informationen zu verbreiten 
und die Twitter-Nutzenden zum Handeln anzuregen. 
Diese werden von den genannten Akteuren nicht mehr als 
passives Gebilde verortet, in das Botschaften eingespeist 
und sofort umgesetzt werden. Im Gegenteil, sie werden als 
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eine reflektierende Gruppe im Dialog betrachtet, in ständi-
gem Austausch mit anderen Gruppen, die offizielle Daten 
kooperativ oder kritisch würdigen.  

Eine Analyse der beliebtesten französischsprachigen 
Tweets über COVID-19 zeigt die Bedeutung von Informa-
tionen und persönlichen Meinungen. Dabei werden Infor-
mationen oft rasch vermittelt, mit der Gefahr, auch falsche 
Informationen weiterzugeben. Persönliche Meinungen 
meist von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unter-
liegen dabei nicht der journalistischen Strenge der Presse, 
des Rundfunks oder der Fernsehsender. Tweets im Zusam-
menhang mit #fakenews und Medikamenten sind in unse-
rem französischsprachigen Datensatz sehr wenig präsent, 
vielleicht wegen der Bemühungen, ihre Verbreitung in di-
gitalen sozialen Netzwerken zu begrenzen, und ihrer stän-
digen Nähe zu anderen Hashtags, die von einem Ad-hoc-
Publikum gepflegt werden. 
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KRISE UND KONSUM: ZURÜCK ZU EINER 
NACHHALTIGEN ZUKUNFT 

Marlyne Sahakian 

Im März 2020 kamen Hunderte von Forschenden aus der 
ganzen Welt virtuell auf einem vom Future Earth Knowledge-
Action Network organisierten Forum zusammen, um die 
Auswirkungen von COVID-19 zu diskutieren. Der Tonfall 
war optimistisch, aber zurückhaltend. Ziel des Treffens 
war, aus der Krise zu lernen, um einen Neustart durch 
«nachhaltigere» Konsum- und Produktionsmuster zu ge-
währleisten. Für diejenigen, die seit Jahrzehnten Alarm we-
gen des Klimawandels schlagen, ist diese Zeit eine Art Ge-
neralprobe dafür, wie man am besten mit der kommenden 
ökologischen Krise umgeht, einer Krise, die in sozialer und 
wirtschaftlicher Hinsicht tragische Folgen haben wird – 
schätzungsweise weit grössere als die Folgen der Pandemie. 

Aber es gibt auch Vorbehalte: Die kapitalistische Wirt-
schaft ist besonders widerstandsfähig, und eine Rückkehr 
zur Normalität könnte auch eine Rückkehr zum Schlimms-
ten bedeuten, indem einer Form des Wirtschaftswachstums 
Vorrang eingeräumt wird, die nicht durch soziale und öko-
logische Themen belastet wird. Was den Konsum anbe-
langt, so könnte die Lockerung der physischen (um nicht 
zu sagen sozialen und solidarischen) Massnahmen der Dis-
tanzierung zu einem «Rebound-Effekt» in Richtung eines 
bulimischen Konsums führen, sozusagen als Kompensa-
tion für diese Zeit voller Entbehrungen. Es gibt auch An-
zeichen dafür, dass der Massenkonsum während dem 
Lockdown nicht so drastisch reduziert wurde, angesichts 
der Anzahl Briefträgerinnen und Kuriere, die durch unsere 
Städte strömen und dem Ruf der Klicks von Kundinnen 
und Kunden folgen, die von ihren Sofas aus ohne Ende mit 
Produkten flirten. 
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Abgesehen von diesen Vorbehalten stellt sich dennoch 
eine zentrale Frage: Wie sähe das Szenario einer Rückkehr 
in eine bessere Zukunft im Hinblick auf unsere Konsum- 
und Produktionsmuster unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit aus? Menschen, die das Privileg haben, der 
Aufforderung «Bleibt zu Hause!» mit einem relativ komfor-
tablen Lockdown nachzukommen, erleben zum ersten Mal 
eine Raum-Zeit-Anordnung, die es ihnen erlaubt, über ihr 
tägliches Konsumverhalten, über ihre eigenen Gewohnhei-
ten und Routinen, aber auch über die Gesellschaft, in der 
sie leben, zu reflektieren, auch indem sie vergleichen, was 
für sie vorher «normal» war und was sie in Zukunft anders 
machen möchten. Für eine Weiterentwicklung dieser Über-
legungen schlage ich vor, sich hinsichtlich des Wandels un-
serer Konsummuster am analytischen Ansatz der Theorien 
«sozialer Praktiken» zu orientieren, hinsichtlich der norma-
tiven Dimension des Konsums den Begriff des nachhalti-
gen Wohlergehens einzuführen und in Bezug auf die 
«Rückkehr in die Zukunft» einen salutogenen Ansatz – mit 
Schwerpunkt auf den Faktoren, die nachhaltiges Wohlerge-
hen begünstigen – mittels Bürgerbefragungen zu verfolgen. 

WANDEL UND SOZIALE PRAKTIKEN 

Für viele Menschen bringt diese Zeit Veränderungen im 
routinierten Alltag und bei den sozialen Beziehungen mit 
sich, die zu einem Überdenken der üblichen Vorgehenswei-
sen führen. Der zur Verfügung stehende Raum und die zur 
Verfügung stehende Zeit werden anders als bisher gestaltet, 
insbesondere wenn sie mit weiteren Personen geteilt wer-
den müssen. Für Familien, die bis anhin für den Schulbe-
such ihrer Kinder, aber auch für ausgewogene Mahlzeiten 
auf die Schule angewiesen waren, ist das Zuhause jetzt so-
wohl Klassenzimmer als auch Kantine. Die Lebensmittel-
versorgungssysteme sind in Frage gestellt, viele Menschen 
wenden sich daher vermehrt an lokale Produzentinnen und 
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Produzenten. Sie vermeiden Supermärkte, um der Weltun-
tergangsstimmung und Toilettenpapierjagd zu entkom-
men. Für viele ist der Lockdown eine ernährungsmässige 
Festzeit, für andere, die auf billigere Lebensmittel angewie-
sen sind, eine Fastenzeit.  

Der Verbrauch von Energie- und Wasserressourcen in 
den Haushalten nimmt zu, ganz zu schweigen von der 
Energie, die für die Fernsteuerung der Server benötigt wird, 
um Online-Aktivitäten, Telearbeit oder Freizeitaktivitäten 
zu ermöglichen. Unsere Mobilität ist eingeschränkt, da die 
öffentlichen Verkehrsmittel im Geisterbusbetrieb fahren 
und die Luftflotten am Boden festsitzen. Für diejenigen, die 
es sich leisten können, ersetzt das Auto den öffentlichen 
Verkehr als sicherere Form der Mobilität. Die Ungleichhei-
ten des Zugangs zu geeigneten Wohnräumen, zu gesunden 
und ausgewogenen Mahlzeiten, zu privaten Verkehrsmit-
teln oder zu einem stabilen Internet-Netzwerk einschliess-
lich einer dienlichen Computerausstattung nehmen daher 
zu. Ungleichheiten äussern sich in diesen Krisenzeiten auch 
durch unterschiedliche Arbeitsbelastungen in der Berufs-
welt, hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit, aber ebenso in 
Bezug auf die Verantwortung für die Hausarbeit und für 
die Pflege von Angehörigen, die im Wesentlichen weiterhin 
weiblich bleibt. 

Konsumieren bedeutet im weitesten Sinne jedoch auch, 
sich Räume und Stimmungen anzueignen. Im Lockdown, 
der die Möglichkeit erlaubt, hinauszugehen und gleichzeitig 
Abstand von Anderen zu halten, entdecken viele Menschen 
die Bedeutung des öffentlichen Raums wieder. Parkanla-
gen, Felder, Wälder, Berge und Seeufer, die manchmal 
mehr schlecht als recht mit rotweissen Bändern abgesperrt 
sind, werden im Sturm von Radfahrerinnen und Bummlern 
erobert. Dies ist wohl kaum Der stumme Frühling, um den 
Titel des Buches von Rachel Carson zu verwenden, der für 
den Beginn der ökologischen Bewegung in den Vereinigten 
Staaten sinnbildlich ist: Ohne Flugzeuge am Himmel und 
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mit wenigen Autos (die schwarzen Schafe der Umweltbe-
wegung) auf unseren Strassen weicht die Lärmbelastung 
dem Gesang der Vögel. Doch es sind die mit dem Konsu-
mieren verbundenen sozialen Beziehungen, die am meisten 
fehlen: Wenn für Mary Douglas das Konsumieren in den 
Schlüsselmomenten des Lebens eine soziale Struktur sicht-
bar macht und das Nicht-Konsumieren mit anderen eine 
Möglichkeit ist, diese auszuschliessen, dann schafft das 
Fehlen von Konsumritualen – Feste und Partys, gemein-
same Mahlzeiten, Kinobesuche oder Einkäufe – einen 
Mangel (siehe dazu Fiorenza Gamba und Maxime Felder). 
Online-Meeting-Plattformen bieten, wenn ihr innovativer 
Charakter erst einmal gezähmt ist, einen schlechten Ersatz 
für soziale Interaktionen im «richtigen» Leben. 

In den letzten fünfzehn Jahren wurde der materialisti-
sche Ansatz in der Konsumsoziologie von Forschenden in-
frage gestellt, indem sie die Dichotomie zwischen Individu-
alismus und Strukturalismus zu überwinden suchten. Der 
von vielen Werken, insbesondere in Europa, favorisierte 
Ansatz ist der der sozialen Praktiken – vor allem auf der 
Grundlage der theoretischen Arbeiten von Theodor 
Schatzki (2002) und Andreas Reckwitz (2002). Eine Praxis 
kann als eine aus Diskursen und Handlungen zusammen-
gesetzte Einheit konzipiert werden, die von einander ab-
hängige Elemente enthält: Normen und andere soziale Be-
deutungen, Fertigkeiten, Überzeugungen und Gefühle, 
aber auch materielle Anordnungen und sozio-technische 
Systeme, zum Teil unter dem Einfluss von Wissenschaft 
und Technik. 

Der Ansatz der sozialen Praktiken beleuchtet alltägliche 
Routinen und Gewohnheiten, die zwar nicht zur Schau ge-
stellt werden, aber dennoch energie- und materialressour-
cenintensiv sind; es handelt sich also um einen Ansatz, der 
in der Soziologie des Konsums unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit an Boden gewinnt. In empirischen Stu-
dien handelt es sich in erster Linie um einen analytischen 
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Ansatz, mit dem Ziel, aktuelle Praktiken und deren Verän-
derungen in der Vergangenheit zu beschreiben und zu ver-
stehen; aber er bietet auch einen theoretischen Rahmen, 
um über den aktuellen sozialen Wandel nachzudenken und 
sich die Zukunft vorzustellen – denn jede Praxis enthält 
den Keim des Wandels, so Alan Warde (2017). Eine Desta-
bilisierung alltäglicher Praktiken ist möglich, aber dazu 
müssen die «Elemente der Praxis» rekonfiguriert und muss 
verstanden werden, wie verschiedene Praktiken zusam-
menpassen oder aufeinander reagieren. 

Es ist möglich, Situationen zu schaffen, in denen wir mit 
neuen Vorgehensweisen und den daraus resultierenden 
Brüchen in unseren Gewohnheiten und Routinen experi-
mentieren können, ohne diesen Ausnahmefall der Pande-
mie durchlaufen zu müssen. Im Herbst und Winter 2018 
haben wir im Rahmen eines europäischen Projekts in ei-
nem lebensgrossen Labor die Herausforderung angenom-
men, das Problem des Energieverbrauchs in Haushalten 
mit dem Ansatz der sozialen Praktiken anzugehen: Mehr 
als dreihundert Haushalte in Europa haben sich darauf ge-
einigt, ihre Innentemperatur und ihre Wäschezyklen über 
einen Zeitraum von sieben Wochen zu reduzieren. 

Statt von rationalen Akteuren wie dem homo oeconomicus 
oder dem homo ecologicus auszugehen, die an der Optimie-
rung des individuellen Nutzens interessiert sind, haben wir 
energiebezogene Fragen beiseite gelassen, um stattdessen 
an Veränderungen der Routinen und Gewohnheiten zu ar-
beiten, in Verbindung mit sozialen Beziehungen und Fami-
liendynamiken, aber mit sozialen Repräsentationen und 
materiellen Arrangements. Diese völlig freiwilligen Bemü-
hungen ermöglichten eine grössere Reflexivität in Bezug 
auf soziale Normen, die den energieintensiven Praktiken 
oft zugrunde liegen. Dies indem Fragen gestellt wurden 
wie: Wer entscheidet, wann und wie ein Kleidungsstück o-
der ein Körper sauber oder schmutzig ist, oder was trägt 
dazu bei, dass man sich zu Hause wohl fühlt? Während die-
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ser Zeit des Experimentierens und der Reflexivität ist es al-
len beteiligten Haushalten in Europa gelungen, ihren Ener-
gieverbrauch zu senken, ohne technologische Eingriffe und 
ohne sich unrein oder unbehaglich zu fühlen. Der Konsum 
kann folglich unterschiedlich und kollektiv organisiert wer-
den, ohne das Wohlbefinden zu beeinträchtigen. 

ZU WELCHEM ZWECK? NACHHALTIGES  
WOHLBEFINDEN ALS NORMATIVE HALTUNG 

Heute, angesichts plötzlicher und unfreiwilliger Verände-
rungen, fragen sich manche Menschen vielleicht, welche 
Gewohnheiten sie nach der Pandemie weiterführen sollen. 
Um diese Frage zu beantworten, kann eine Verbindung mit 
Der Begriff des nachhaltigen Wohlbefindens, der insbesondere 
von Ian Gough (2017) entwickelt wurde, kann diese Frage 
beantworten, indem dieser Überlegungen zur sozialen und 
ökologischen Gerechtigkeit einbezieht und auf eine Form 
des Wohlergehens abzielt, die die biophysischen Zwänge 
des Systems Erde respektiert. Für einige ist das Wohlbefin-
den subjektiv – es liegt demnach an jedem Menschen 
selbst, sich glücklich oder zufrieden mit seinem Leben zu 
fühlen (hedonistischer Ansatz). Für andere ist das Wohlbe-
finden erst dann erreicht, wenn Grundbedürfnisse befrie-
digt werden können (eudämonischer Ansatz), wie beispiels-
weise ein bestimmtes Mass an Ernährung oder Gesundheit, 
aber auch andere, eher subjektive Aspekte, wie das Gefühl 
der Freiheit, der Schutz durch die Gesellschaft, in der man 
lebt, oder der Kontakt mit der natürlichen Umwelt. 

Das grosse Los hätten wir dann gezogen, wenn wir an-
stelle der Suche nach der Erfüllung unserer endlosen Wün-
sche, und dies in einer Zeit, in der die von Theodor Adorno 
so beklagte Kulturindustrie in vollem Gange ist, uns damit 
begnügen würden, mit weniger zu leben und unserer Be-
dürfnisse weniger kostspielig wären. Alle Menschen teilen 
einzigartige und nicht auswechselbare Grundbedürfnisse, 
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aber wie diese Bedürfnisse befriedigt werden, muss in spe-
zifischen sozio-historischen Momenten verortet und kon-
struiert werden. Während die Bedürfnisse potenziell uni-
versell sind, sind unsere Formen des Seins, des Habens, des 
Tuns oder der Interaktion verhandelbar und hängen von 
möglichen und wünschenswerten Versorgungssystemen 
ab. Ein weiterer normativer Ansatz für nachhaltiges Wohl-
ergehen spiegelt sich in einer Liste von neun geschützten Be-
dürfnissen wider, die von Antonietta Di Giulio und Rico De-
fila (2020) vorgeschlagen wurde, geschützt, weil das Kol-
lektiv nicht für das Glück aller sorgen kann. Daher müssen 
einige Bedürfnisse durch und für die Gesellschaften, in de-
nen wir leben, garantiert werden. In Zeiten des Lockdowns 
lässt sich also feststellen, welche Veränderungen in unse-
rem Konsumverhalten Wohlbefinden hervorbringen und 
welche im Gegenteil dazu schädlich sind. 

Mit dem Begriff des Wohlergehens verbunden ist der 
Begriff der Nachhaltigkeit, nach wie vor ein grosses, unter-
schiedlich interpretiertes Thema. In einer Welt der unend-
lichen Ressourcen und vernachlässigbaren ökologischen 
und sozialen Auswirkungen könnte die Versorgung unserer 
Bedürfnisse ohne Rücksicht auf Verluste erfolgen: jeder 
und jedem das Seine. Dies ist jedoch kaum mehr der Fall, 
denn die verfügbaren Ressourcen sind biophysisch aber 
auch politisch begrenzt, und die ungerechte Nutzung nicht 
erneuerbarer Ressourcen führt zu – für einige zumindest – 
unvorstellbaren Auswirkungen (Klimawandel, Erosion der 
biologischen Vielfalt, Störung der biogeochemischen Zyk-
len von Stickstoff und Phosphor, aber auch Bodendegra-
dation, Massenmigration und Unsicherheit für Milliarden 
von Menschen). 

Sicherlich sind die Fragen im Zusammenhang mit unse-
ren nicht nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern 
komplex, verschärft durch die «schlechten Gewohnheiten 
des Kapitalismus», in den Worten von Harold Wilhite 
(2016). Doch es entstehen neue Paradigmen, die uns dabei 
helfen, über nachhaltiges Wohlergehen nachzudenken und 
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dieses gar zu quantifizieren und qualifizieren, indem wir un-
sere Bedürfnisse mit biophysischen Begrenzungen ver-
knüpfen, so wie Kate Raworth es mit ihrer Donut-Ökonomie 
(2017) vorschlägt. Dabei geht es ihr darum, Wohlergehen 
zu erreichen, ohne die biophysischen Grenzen zu über-
schreiten, also unter Einhaltung einer sozialen Schwelle 
und einer ökologischen Obergrenze. Dieses Modell misst, 
ob und wie nachhaltiges Wohlbefinden erreicht wird, zwi-
schen minimalen und maximalen Schwellenwerten. Gegen-
wärtig lebt jedoch kein Land der Welt im «Donut». Und 
doch sollten wir nicht die Flinte ins Korn werfen: Die Ge-
sellschaften, in denen wir leben, können sich neue Wege 
vorstellen, um für mehr Menschen zu sorgen – vielleicht 
im städtischen Massstab, wie es derzeit bei der Umsetzung 
der Donut-Ökonomie in Amsterdam erprobt wird. Derzeit 
taucht auch ein weiterer Begriff am Horizont auf, ebenso 
mit dem Ziel, eine spezifische Verbindung zwischen Kon-
summustern und nachhaltigem Wohlergehen herzustellen, 
nämlich der Begriff der Konsumkorridore. Ähnlich wie bei der 
Donutwirtschaft geht es darum, die menschlichen Bedürf-
nisse aller jetzt und in Zukunft innerhalb globaler Grenzen 
zu befriedigen (Fuchs 2020). Dabei werden Korridore 
durch eine Mindest- und eine Höchstgrenze, die durch ei-
nen gesellschaftlichen Prozess festgelegt werden, für den 
Konsum definiert. 

Der Begriff der «Grenzen des Konsums» muss noch 
weiter erforscht werden. Um auf das oben diskutierte Bei-
spiel des Waschens und Heizens zurückzukommen: Eine 
Begrenzung der Wäschezyklen und der Innentemperatur 
hatte die Betroffenen nicht daran gehindert, sich sauber 
und wohl zu fühlen. Wie sieht es mit anderen Grenzen in 
einer Gesellschaft aus, die über die Hausarbeit im privaten 
Bereich hinausgehen? Um uns herum gibt es bereits Bei-
spiele für Höchstgrenzen, beispielsweise Geschwindig-
keitsbegrenzungen oder Begrenzungen des verfügbaren 
Kredits, aber auch Untergrenzen beim Zugang zu Bildung 
oder zur Gesundheitsversorgung.  
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Eine Beschränkung kann von einem Kollektiv auferlegt 
werden, wenn dies notwendig ist, um die Sicherheit der ge-
samten Bevölkerung zu gewährleisten – wie derzeit mit so-
lidarischen Einschränkungen in Bezug auf unsere soziale 
Beziehungen und unsere Mobilität –, auch wenn dies als 
Verletzung unserer individuellen Freiheit empfunden wer-
den kann (die «freie Wahl» ist sowieso eine Illusion, da diese 
immer auch Einschränkungen des Zugangs, der Optionen 
und Möglichkeiten unterliegt). Aus der Perspektive der 
Nachhaltigkeit wird es einerseits notwendig, über Grenzen 
nachzudenken; nicht um immer effektivere Wege zur Ma-
ximierung möglicher Erträge aufzuspüren, sondern weil 
weniger konsumieren in einer solidarischen Gesellschaft 
uns auch guttun könnte. Andererseits müssten einige Men-
schen weniger und andere mehr verbrauchen, um den Be-
dürfnissen aller gerecht zu werden, und zwar unter Berück-
sichtigung der begrenzten Ressourcen (z. B. Energie oder 
Raum). 

EIN GESUNDHEITSFÖRDERNDER UND PARTIZIPA-
TIVER ANSATZ: DIE BÜRGERBEFRAGUNG 

Für einen Neustart der Produktions- und Konsummuster 
und eine «Rückkehr in die Zukunft» geht ein gesundheits-
fördernder Ansatz davon aus, mit dem zu beginnen, was 
wir anstreben – nachhaltiges Wohlergehen – und dann zu-
sammenzuarbeiten, um zu verstehen, wie wir dies in einer 
bestimmten Zeit und in einem bestimmten Kontext errei-
chen können. Damit gemeinsam «Verbrauchskorridore» 
entworfen werden können, braucht es ein dreiphasiges An-
hörungsverfahren:  

1) Definieren eines gemeinsamen Ziels und Entwer-
fen von Szenarien in Bezug auf alltägliche Prakti-
ken,  

2) Erkennen der Auswirkungen der dafür erforderli-
chen Veränderungen,  
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3) Erarbeiten eines Fahrplans für diese Zukunftsvi-
sion. 

Eine erste Phase umfasst Überlegungen zur normativen 
Haltung des nachhaltigen Wohlergehens, wobei die 
menschlichen Bedürfnisse in Bezug auf ökologische Ziele 
– beispielsweise entlang eines Klimaplans oder des Donut-
Ökonomie-Modells – diskutiert werden. Denn die Reduzie-
rung von Kohlenstoff-Emissionen und die Maximierung 
des Wohlbefindens können sehr abstrakte Begriffe bleiben. 
Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, die gewünschten 
Veränderungen mit dem Ansatz der sozialen Praktiken zu 
diskutieren, da Bedürfnisse erst durch Praktiken «befrie-
digt» werden (Anantharaman und Sahakian 2020). 

Essen, Arbeiten oder Bewegen sind aussagekräftige Ka-
tegorien, die unsere Art und Weise, Dinge zu tun, materielle 
Arrangements und sozio-technische Systeme, aber auch 
unsere Fähigkeiten und Überzeugungen untermauern. 
Diese Praktiken offenbaren zudem komplexe, politische 
Systeme, was weitere Fragen aufwirft, wie zum Beispiel: 
Welche Systeme der Lebensmittelversorgung, welche öf-
fentlichen und privaten Lebensräume oder welche Trans-
portsysteme sind zu bevorzugen? 

Es gibt keine einfachen Antworten, die vorgeschlagenen 
Lösungen können sich auch widersprechen oder über-
schneiden, da die Praktiken im Zusammenhang mit unse-
rem Konsumverhalten keine Silos, sondern Flussgebiete 
sind. Unser Reiseverhalten hat zum Beispiel einen starken 
Einfluss auf unsere Lebensmittelversorgung und die Redu-
zierung von Flugreisen kann für die einen Wohlstand auf 
Kosten der anderen bringen. Dem Vorschlag von Gough 
(2017) folgend, würde dieser inter- und transdisziplinäre 
Ansatz den Beitrag einer gewissen «Expertise» beinhalten, 
durch Berechnungen der Rebound-Effekte beispielsweise, 
wenn mehr Menschen Telearbeit leisten oder öffentliche 
Verkehrsmittel benutzen. Das Ergebnis dieses Prozesses 
könnte zu Konsumkorridoren in Richtung nachhaltiges 



 

 71 

Wohlergehen führen, in denen wir die minimale und maxi-
male Anzahl von Flugzeugstarts, die wir bereit sind, für das 
Wohlergehen des Kollektivs zu akzeptieren, oder die mini-
male und maximale Anzahl von importierten Gütern fest-
legen. Bestimmte «Mindest»-Register könnten daher zu 
universellen Grunddiensten werden und zur Ermittlung ge-
schützter Bedürfnisse verwendet werden. 

Sicherlich sind die Risiken bei partizipatorischen Pro-
zessen beträchtlich. Und doch sollten Beratungen über 
menschliche Bedürfnisse und die Art und Weise, wie diese 
zu befriedigen sind, nicht in der alleinigen Reichweite einer 
Elitegruppe liegen, die die Bedürfnisse einer weniger privi-
legierten Bevölkerung als «unwesentlich» abtun könnte; 
und die Herausforderungen der Nachhaltigkeit sollten in 
ihrer ganzen Komplexität verstanden werden und gleich-
zeitig verständlich bleiben. Dieser Aspekt ist kritisch, daher 
muss – wenn den verschiedenen Akteuren in einem sol-
chen Prozess eine Stimme gegeben werden soll – dies auch 
durch den politischen Willen entsprechend unterstützt 
werden. Bei Nachhaltigkeitsstudien bleibt die Hoffnung 
bestehen, dass partizipative Methoden nicht nur innova-
tive, sondern auch umsetzbare Lösungen fördern, da sie 
von Menschen mitgetragen werden, die am Prozess betei-
ligt waren. Dieser bürgernahe Ansatz ist sicherlich nicht der 
einzige mögliche Weg, um nachhaltiges Wohlergehen zu 
erreichen, sondern derjenige, der den notwendigen Verän-
derungen in unserem täglichen Leben und in unserer Art, 
die Dinge als Gesellschaft zu tun, am nächsten käme – Ver-
änderungen, die von unten gestaltet werden. Wenn Ziele in 
Richtung nachhaltiges Wohlergehen in konkrete Auswir-
kungen auf unsere sozialen Praktiken übersetzt werden, ist 
es zumindest möglich, zu verstehen und sich vorzustellen, 
in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. 

Im Hinblick auf den Neustart unserer Gesellschaften ist 
es an der Zeit, über notwendige Grenzen und Konsumkor-
ridore nachzudenken, die es einer grösseren Anzahl von 
Menschen erlauben würden, ihre Bedürfnisse durch vom 
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Kollektiv erarbeitete und geplante Lösungen zu befriedigen 
– hin zu einem salutogenen Ansatz, der auf nachhaltiges 
Wohlergehen für alle abzielt. Nachhaltiges Wohlergehen 
kann uns nicht auf wundersame Weise durch eine Krisen-
situation – wie im vorliegenden Fall – einfach zufallen; aber 
durch Prozesse der Bürgerbefragung können Veränderun-
gen hin zu sozialen Praktiken herbeigeführt werden, die mit 
fairen und ökologischen Konsummustern verbunden sind. 
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EIN VIRUS TRIFFT AUF DIE  
WIRTSCHAFTLICHE DYNAMIK 

Jean-Michel Bonvin 

Jede Epidemie ist eine Epidemie von Bedeutung, schrieb 
Paula Treichler zur Zeit der Entstehung der HIV/AIDS-
Epidemie. Bruno Latour zeigte in ähnlicher Weise auf, dass 
Mikroben eine Gelegenheit sind, über die Art und Weise, 
wie wir funktionieren und wie wir unsere Gesellschaft ge-
stalten, nachzudenken. Die gegenwärtige Pandemie bildet 
keine Ausnahme von dieser Regel; sie bietet eine Gelegen-
heit, unsere Wirtschaft und unsere produktive Dynamik zu 
überdenken. Die Unternehmen in der Marktwirtschaft ha-
ben schon immer davon geträumt, von allen Varianten 
räumlicher, zeitlicher oder sozialer Barrieren befreit zu wer-
den. Die Pandemie hat die Wirtschaft zum Stillstand ge-
bracht. Sie erinnert uns somit daran, dass alle Volkswirt-
schaften in Raum, Zeit und Kollektiv eingebettet sind (und 
auch immer waren). Sie fordert uns daher auf, unsere Be-
ziehung zur Wirtschaft auf dieser dreifachen Ebene zu 
überprüfen. 

Mit der globalisierten Wirtschaft – unterstützt durch die 
Werkzeuge der Informations- und Kommunikationstech-
nologien – entstand auch eine neue Verbindung zwischen 
produktiver Dynamik und Raum. Wo ehemals industrielle 
Logiken eine starke Verankerung mit dem Territorium im-
plizierten, scheint die globalisierte und finanzialisierte Wirt-
schaft diese Logiken aus ihrer räumlichen Einbettung zu 
herauszulösen. Davon zeugt das Aufkommen des Kon-
zepts der globalen Stadt bei Autoren wie Saskia Sassen, das 
auf der Präsenz an ein und demselben Ort nicht nur von 
zahlreichen Geschäftssitzen multinationaler Unternehmen, 
sondern auch von Dienstleistungsunternehmen in den Be-
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reichen Buchhaltung, Finanzen, Rechtsberatung, Program-
mierung, Personalwesen usw. beruht, die oft als advanced 
producer services bezeichnet werden. Diese Unternehmen bie-
ten ihre Dienstleistungen multinationalen Konzernen an, 
die zunehmend dazu tendieren, diese Aktivitäten auszula-
gern, um sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu kön-
nen; gleich den multinationalen Unternehmen neigen diese 
neuen Firmen dazu, sich in globalen Städten unterschiedli-
cher Grösse zusammenzuschliessen, was innerhalb der glo-
balisierten Wirtschaft zu einer bedeutenden Koordinie-
rungs- und Kontrollmacht führt. 

Diese globalen Städte gelten durch die Schaffung neuer 
Produkte und Dienstleistungen auch als Orte der Innova-
tion und spielen somit eine führende Rolle in der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Auch wenn die Entstehung die-
ser globalen Städte eine Beziehung zu einem bestimmten 
Territorium impliziert, scheinen diese jedoch weitgehend 
unabhängig von ihrer Verankerung in einem nationalen o-
der lokalen Territorium zu sein: Während diese Städte pri-
vilegierte Beziehungen unterhalten, die über nationale 
Grenzen hinausgehen – so dass einige gar von einem glo-
balen Städtenetz sprechen –, ist ihre Verbindung mit dem oft 
als Hinterland bezeichneten lokalen Territorium, ambivalent 
und zeichnet sich sowohl durch eine Rolle als wirtschaftli-
cher Motor als auch der Reproduktion oder Verstärkung 
sozialer Ungleichheiten aus. 

PRODUKTIVE DYNAMIK UND RAUM 

Die gegenwärtige Pandemie stört diese Beziehung zum 
Raum auf unterschiedliche Art und Weise. Zunächst erin-
nert sie uns an die Materialität dieses Zirkulationsraums 
zwischen den globalen Städten und dessen Ambivalenz: 
Dieser erleichtert zwar den transnationalen wirtschaftli-
chen Austausch, ermöglicht aber auch die Zirkulation eines 
Virus, wie die Tatsache zeigt, dass die globalen Städte zu 
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den ersten gehörten, die von der Pandemie betroffen waren 
(Wuhan, Mailand, Paris, London und New York). Paradox-
erweise zählen diese Inseln der Produktivität und des 
Reichtums, die gewissermassen die Knotenpunkte der 
Weltwirtschaft bilden, zu den am stärksten vom Virus 
heimgesuchten Orten.  

Doch obwohl das Netzwerk der globalen Städte auf-
grund seiner Vernetzung als Verbreiter von Ansteckungen 
wirkt, handelt es sich hier keineswegs um eine eigene oder 
raumlose Welt. Denn sie ist auch ein Übertragungsvektor 
zu den lokalen Territorien im Hinterland: Da wo beim Mo-
dell der globalen Stadt als positiver Nebeneffekt oft die 
Rolle der Entwicklung des Hinterlands gleich einer Loko-
motive erwähnt wurde, zeigt die Pandemie jetzt potentielle 
Ambivalenzen bei der Vernetzung der globalen Städte auf, 
die eben auch die raschere Verbreitung des Virus in Rich-
tung Hinterland begünstigt. 

Die Entwicklung der Pandemie zeigt also, dass nach ei-
ner ersten Phase, in der vor allem die mobilen Eliten der 
globalen Städte heimgesucht wurden, eine zweite, eher so-
ziologische Phase zu beobachten ist, in der vor allem die 
am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen betroffen 
sind und auch in grösserer Zahl sterben. Dies führt zu einer 
Verunsicherung hinsichtlich der Vorteile einer Wirtschaft, 
die um miteinander verbundene globale Städte herum or-
ganisiert ist, und der Infragestellung der Relevanz dieses 
Modells, was einige dazu veranlasst, eine räumliche Neu-
verankerung der Volkswirtschaften um Nationalstaaten 
und lokale Territorien herum zu empfehlen. Je nach Fall 
kann eine solche Bewegung dazu führen, dass protektionis-
tische, manchmal nationalistisch inspirierte oder sogar po-
pulistische Formen der Produktionsorganisation gefördert 
werden oder dass daran erinnert wird, wie wichtig es ist, ein 
gewisses Mass an wirtschaftlicher Souveränität wieder her-
zustellen, zumindest in Bezug auf Nahrungsmittel oder 
Medizin (wie z. B. die Maskenfrage zeigt), um den Interde-
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pendenzen der globalisierten Wirtschaft nicht länger ausge-
liefert zu sein. In beiden Fällen ist eine Neuzusammenset-
zung des Verhältnisses zum Raum, zum Territorium, man 
könnte auch sagen, zu unseren produktiven Logiken gefor-
dert. 

AUF DEM WEG ZU EINER LOKALEN UND  
NATIONALEN NEUVERANKERUNG 

Die Tendenz hin zu einer lokalen und nationalen Neuein-
bettung der Wirtschaft fällt mit einer generellen Infragestel-
lung des Inhalts und der Herkunft der Wertschöpfung zu-
sammen. Ausgehend von einer finanzialisierten Wirtschaft, 
in der die Verneinung des Raums durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien eine Vervielfachung des 
Austauschs ermöglicht und einen Mehrwert erzeugt, ten-
diert die Pandemie dazu, den Schwerpunkt auf den Nutz-
wert zu verlagern, was zu einer Neubetrachtung dessen 
führt, was einen Wert hat und in diesen Zeiten des wirt-
schaftlichen Abschwungs erhalten bleiben muss: Lieferket-
ten, Lebensmittelhandel und Gesundheit werden so auf 
Kosten anderer Aktivitäten aufgewertet, die als nicht not-
wendig erachtet werden und daher wegen der Pandemie le-
gitimerweise stillgelegt werden können. 

Die Art und Weise, wie die ersten Schritte zur Aufhe-
bung des Lockdowns in den verschiedenen Ländern orga-
nisiert wurden, bestätigt diesen Prozess des Überdenkens 
dessen, was den wirtschaftlichen Wert oder Wohlstand aus-
macht: Es scheint in gewisser Weise, dass die advanced pro-
ducer services, die dazu beigetragen haben, die Position der 
globalen Städte in der globalisierten Wirtschaft zu etablie-
ren, nicht so wichtig sind, ja manchmal wurden sie gar auf 
dem Höhepunkt der Eindämmungsstrategien von einigen 
mit dem gleichgesetzt, was David Graeber bullshit jobs 
nennt. Damit scheint eine Debatte über die Grundlagen 
des Wertschöpfung begonnen zu haben. 
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Schliesslich scheint die Umgestaltung der Beziehung 
zwischen Wirtschaft und Raum auch eine Neubewertung 
der starken Bindungen zu implizieren und daran zu erin-
nern, dass auch diese Wohlstand und Wirtschaftsleistung 
hervorbringen und dass sie es auch ermöglichen, die Ab-
hängigkeit von weit entfernten Ländern zu verringern, zu 
denen die Bindungen entschieden zu schwach sind. Um 
den Kontrapunkt von Mark Granovetter zu setzen: Die 
Pandemie scheint uns an die Bedeutung und Stärke starker 
Bindungen zu erinnern, die wir mit unseren Verwandten – 
geographisch gesprochen – geknüpft haben, und daran, 
dass die globalisierte Wirtschaft, die ständig nach neuen Ni-
schen des Profits sucht, auch dazu neigt, diese oft weit ent-
fernt liegenden Orte zugunsten komparativer Vorteile zu 
vergessen. Es ist also eine Wirtschaft der Nähe, die aufge-
wertet wird, zumindest für eine Weile. 

KRITIK DER ZEITLICHKEIT DER WIRTSCHAFT 

Die Rehabilitierung des Gebrauchswerts und die Infrage-
stellung der Allmacht des Tauschwerts fallen auch mit ei-
nem Wandel des Verhältnisses zurzeit in der Wirtschaft 
und der produktiven Dynamik zusammen. Diese tendieren 
dazu, sich nach dem von Hartmut Rosa hervorgehobenen 
Prinzip der generalisierten Beschleunigung zu entfalten, 
was eine erhöhte Zirkulation von Waren, Gütern, Men-
schen und insbesondere Geld, das niemals ruhen darf, und 
folglich eine potentielle Zunahme von Transaktionen und 
Austausch impliziert. Dies ist die Bedeutung des Liquidi-
tätsdogmas, das im Zentrum der globalisierten Volkswirt-
schaften steht und die exponentielle Zunahme der Finanzi-
alisierung der Wirtschaft begünstigt hat, wo wir mit einem 
Vermögensbestand, der sich linear entwickelt hat, zu einem 
globalen Reichtum gelangen, der sich aufgrund der Multi-
plikation des Austauschs und der zirkulierenden Tausch-
werte exponentiell entwickelt. 
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Rosa betont auch das Ausmass, in dem die globalisierte 
Wirtschaft auf dem Prinzip der Verfügbarkeit (oder der Be-
reitstellung für den Markt) beruht, wobei eine zunehmende 
Zahl von nicht vermarkteten Gütern tendenziell zu Waren 
werden. Sie fliessen somit in den Handelskreislauf ein und 
erhöhen die Möglichkeiten, monetären Wohlstand zu er-
zeugen. Im gleichen Sinne beschrieb Karl Polanyi wie 
Land, Arbeit und Geld mit aktiver Zustimmung und Inter-
vention der Staaten allmählich in Waren verwandelt wur-
den. Michel Callon erklärt seinerseits die Prozesse oder Sta-
dien, durch die sich die Konstruktion eines Marktes entfal-
tet. Seine Vorstellung von passiva(c)tion kommt Rosas Prin-
zip der Verfügbarkeit nahe und zeigt auf, unter welchen 
Bedingungen eine Sache zur Ware werden und somit Ge-
genstand von Wohlstand generierenden Handelsgeschäf-
ten sein kann. 

Rosas Theorie zeigt, wie sich dieser Prozess der Kom-
modifizierung (Zur-Ware-werden) im aktuellen Kontext 
durch die Zunahme der Verfügbarkeit und die exponenti-
elle Beschleunigung des Handels verbreitet hat. Mit der 
Pandemie bricht dieses ganze Modell zusammen, zumin-
dest für eine Weile: Trägheit folgt auf Beschleunigung, die 
Wirtschaft kommt zum Stillstand oder verlangsamt sich bei 
so genannt lebenswichtigen Dienstleistungen. Wie die 
Schlangen vor unseren Supermärkten veranschaulichten, 
wird die Beschleunigung kanalisiert, sie wird sogar zum 
Feind, denn sie fördert, ohne dass notwendigerweise eine 
Absicht dahintersteckt, die Zirkulation des Virus. Ebenso 
wird die Hyperverfügbarkeit in Frage gestellt, weil sie die 
Möglichkeiten des Austauschs und damit der Ansteckung 
vervielfacht. Wie wir sehen können, ist der Austausch, der 
zur Quelle unseres Reichtums und seines exponentiellen 
Wachstums geworden ist, jetzt ein potenzielles Problem, 
das kanalisiert und reguliert werden muss. Eine ganze Wirt-
schaft, die auf Hyperkonnektivität, Überverfügbarkeit und 
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Beschleunigung basiert, wird im Hinblick auf ihre Ange-
messenheit und Relevanz im Kontext der Pandemie und 
vielleicht darüber hinaus in Frage gestellt. 

ENTSCHLEUNIGUNGEN 

In Bezug auf die Produktionsdynamik stellt dies das auf 
dem Null-Lager-Prinzip basierende Just-in-Time-Modell in 
Frage, demzufolge ein Lager, das nicht zirkuliert, keinen 
Reichtum schafft und daher in einer Wirtschaft, die auf die 
Maximierung der Geldschöpfung Wert legt, nutzlos ist. In-
dem die Pandemie den wirtschaftlichen Austausch brutal 
unterbindet, erinnert sie an die wirtschaftliche Bedeutung 
der Bestände. 

Demgegenüber wird die Sorge um die Liquidität, die 
eine ständige Bewegung der Wirtschaft und der Güter und 
Produkte erfordert, in Frage gestellt. Einige Menschen be-
ginnen sogar, sich ein Wirtschaftsmodell oder eine Produk-
tionsdynamik vorzustellen, die auf weniger Liquidität ba-
siert, also auf einem langsameren Tempo und einer gerin-
geren Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen für 
den Prozess der Kommodifizierung und des wirtschaftli-
chen Austauschs. Das Virus stellt somit das Marktmodell 
in Frage. Es scheint, dass wir nicht mehr zu dem durch das 
Erfordernis der Hyperliquidität hervorgerufenen Kurzfrist-
denken verdammt sind und dass wir eine langfristige Per-
spektive einnehmen können, um die Qualität einer produk-
tiven Tätigkeit zu beurteilen. Das Ziel der Wirtschaft wäre 
also vielleicht nicht mehr unbedingt die Maximierung des 
Wohlstands, die jederzeit durch die Prüfung der vierteljähr-
lichen Unternehmensbilanzen überprüft werden muss, um 
die schlechtesten Leistungen sanktionieren und Investitio-
nen in Echtzeit auf die produktivsten Akteure des Augen-
blicks umlenken zu können. 

Der Kontext der Pandemie scheint darauf hinzudeuten, 
dass eine grössere Unverfügbarkeit von Gütern, begleitet 
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von einer Verlangsamung des Tempos, in dem sich die pro-
duktive Dynamik entfaltet, eine grössere Vielfalt von For-
men der wirtschaftlichen Valorisierung ermöglicht, die 
über die Begriffe Beschleunigung, Verfügbarkeit und 
Konnektivität hinausgehen. Die Infragestellung des Mo-
dells der globalisierten Wirtschaft und seiner Verwurzelung 
in Beschleunigung und Hyperverfügbarkeit ermöglicht es, 
die Ziele der Wirtschaft zu hinterfragen und die Unver-
meidbarkeit der thatcherianischen Formel TINA (there is no 
alternative – es gibt keine Alternative) zu überwinden. Das Ver-
hältnis zur Zeit der Wirtschaft scheint somit nicht mehr in 
einen hektischen Wettlauf zu einer immer umfassenderen 
Kommodifizierung hineingezogen zu werden, es scheint 
möglich und denkbar, anders vorzugehen. 

WIRTSCHAFTLICH UND SOZIAL 

Die Infragestellung des Verhältnisses der produktiven Dy-
namik zu Raum und Zeit erstreckt sich auch auf die Ver-
bindung zwischen der Wirtschaft und dem Sozialen und 
Kollektiven. Diese Verbindung hat nie gefehlt, im Gegen-
satz zu dem, was die Befürworter einer neoliberalen Vision 
der Wirtschaft behaupten. Wie Max Weber zu Recht betont 
hat, ist der berechnende, strategische homo oeconomicus, der 
stets auf Gewinnmaximierung bedacht ist und der gegen-
über den Einflüssen seines sozialen und institutionellen 
Umfelds nahezu unverwundbar zu sein scheint, ein typi-
sches Ideal (oder sogar ein anthropologisches Monster im 
Sinne Bourdieus), das in seinem reinen Zustand in der Re-
alität nicht zu finden ist. Wirtschaftliche Akteure sind nicht 
atomisiert und die Wirtschaft ist nicht ein eigener Raum, sie 
ist immer in einen bestimmten Raum und in eine be-
stimmte Zeit eingebettet, die durch spezifische soziale, kul-
turelle und institutionelle Bedingungen gekennzeichnet 
sind. Wenn sich wirtschaftliches Handeln in einer Weise 
entfaltet, die dem typischen Ideal des homo oeconomicus oder 
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der unsichtbaren Hand Adam Smiths nahe kommen, dann 
nicht, weil es endlich gelungen ist, sich von diesen verschie-
denen Einbettungsformen zu befreien, die als Verzerrung 
des ordnungsgemässen Funktionierens empfunden wer-
den, sondern weil diese Einbettungsformen so interpretiert 
werden, dass sie die Entfaltung einer produktiven Dynamik 
nach dem Modell des globalisierten Marktes begünstigen. 
Die Grosse Transformation, auf die Polanyi hingewiesen hat, 
hat sich nicht gegen Staaten und Gesellschaften, sondern 
mit deren Zustimmung vollzogen. Fligstein und andere ha-
ben auch gezeigt, dass der Mythos des Marktes nur mit dem 
Handeln des Staates und nicht gegen ihn aufgebaut werden 
konnte. Ganz ähnlich wird der so genannte Neoliberalis-
mus meist eher mit verstärkten staatlichen Interventionen 
zur Förderung der Marktwirtschaft in Verbindung gebracht 
als mit dem Rückzug oder dem Verschwinden des Staates. 

Die Pandemie trägt dazu bei, jene Prozesse sichtbar zu 
machen, die dem sozialen Aufbau von Märkten vorstehen: 
Wo die unsichtbare Hand und der homo oeconomicus als die 
natürlichen Funktionsweisen der Wirtschaft dargestellt 
wurden, zeigt uns das Virus, wie sehr dieses ganze Gebilde 
eine besondere soziale und institutionelle Einbettung 
braucht, um zu funktionieren. In dieser Zeit der Krise wen-
det sich jeder an den Staat und fordert seine Intervention, 
und die überzeugtesten Anhänger des Neoliberalismus sind 
oft sogar diejenigen, die diese Forderungen mit der gröss-
ten Energie durchsetzen. Indem die Pandemie die unver-
zichtbare Rolle des Staates für das Funktionieren der Wirt-
schaft in Krisenzeiten aufzeigt, suggeriert sie auch, dass das 
Modell der globalisierten, hyperverbundenen und nach den 
Prinzipien der Liquidität, Beschleunigung und Verfügbar-
keit funktionierenden Wirtschaft, das im Primat des globa-
lisierten Marktes über den Staat verwurzelt ist, nicht unab-
wendbar ist, und dass das Kollektiv die Kontrolle über die 
Funktionsweise der Wirtschaft übernommen hat, dass es 
also nicht dazu verurteilt ist, passiver und machtloser Zu-
schauer der produktiven Dynamik am Werk zu sein. Damit 
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wird eindeutig nachgewiesen, dass die Wirtschaft sozial und 
institutionell eingebettet ist und dass dies kein Faktor der 
Verzerrung oder Dysfunktionalität ist, sondern eine Vo-
raussetzung für ihr reibungsloses Funktionieren. Die Wirt-
schaft scheint also das Ergebnis einer sozialen Konstruk-
tion zu sein, was bedeutet, dass es möglich ist, sie zu trans-
formieren, das heisst anders zu konstruieren und einzubet-
ten. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Pandemie wirft somit die Frage auf, welches Wirt-
schafts- und Produktionsmodell wir uns für die Zukunft 
wünschen. Ist das Virus nur eine Klammer, die überwun-
den werden muss, um zum status quo ante bellum zurückzu-
kehren, indem man angemessene Wiederherstellungsme-
chanismen einrichtet, um die Wiederaufnahme des Wirt-
schaftswachstums zu gewährleisten? Darauf scheinen die 
meisten der derzeit eingeleiteten staatlichen Interventionen 
hinzudeuten, die auf die Unterstützung produktiver Aktivi-
täten abzielen und mit dem Ziel einer möglichst raschen 
Rückkehr zur «normalen Geschäftstätigkeit» in Einklang zu 
stehen scheinen. Oder sollten wir die Ziele der Wirtschaft 
und die Formen der produktiven Dynamik überdenken, 
um sie im Streben nach einem Gemeinwohl zu verwurzeln, 
das sich nicht auf die Maximierung der von Luc Boltanski 
und Arnaud Esquerre identifizierten Formen der Bereiche-
rung beschränkt?  

Die Pandemie lädt somit zu einer Debatte über die Ziele 
der Wirtschaft ein, sie bietet die Chance für eine demokra-
tische Wiederaneignung der produktiven Dynamik. Die 
Relevanz von Kosten-Nutzen-Rechnungen als Regierungs-
modus von Volkswirtschaften und Gesellschaften würde 
dann in Frage gestellt, um die demokratische Souveränität 
über diese Prozesse wieder herzustellen, wie es Alain Su-
piot in La gouvernance par les nombres (Regieren über Zahlen) 
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fordert. In einem ähnlichen Geist schlägt Bruno Latour 
vor, Beschwerdehefte (cahiers de doléances) erneut einzurich-
ten, in denen jeder sagen könnte, welche wirtschaftlichen 
Aktivitäten nach der Krise aufrechterhalten und welche aus 
welchen Gründen ausgesetzt werden sollten. Sie würden 
auch Vorschläge dazu enthalten, wie die Wirtschaft um 
diese demokratisch validierten Aktivitäten herum neu orga-
nisiert werden könnte, so dass jeder seinen Platz in ihnen 
finden könnte. Der Lockdown kann als Chance gesehen 
werden, unser Verhältnis zur Wirtschaft und ihre räumli-
che, zeitliche, aber auch soziale und kulturelle Einbettung 
neu zu überdenken. Die Pandemie wird dann im Sinne 
Treichlers zu einer Epidemie von Bedeutung. 

Dies impliziert auch eine andere Beziehung zu Risiko 
und Gewissheit: Das Marktmodell ist gegen alles, was nicht 
kalkulierbar ist, allergisch und bedingt daher die Implemen-
tierung von Versicherungsmechanismen, um vor Zufällig-
keit oder Ungewissheit zu schützen, indem es diese wahr-
scheinlich und damit kalkulierbar macht (dies ist z. B. die 
Logik von derivativen Finanzprodukten, die darauf abzie-
len, sich gegen die Ungewissheit der Zukunft zu versi-
chern). Das demokratische Modell der Wirtschaftsregie-
rung betrachtet im Gegensatz dazu Unsicherheit als nicht 
reduzierbar und schlägt daher vor, ihr durch eine demokra-
tische Debatte zu begegnen, die immer offen ist, und nicht 
– durch die noch nicht abgeschlossene Suche nach versi-
cherungsmathematischen Mechanismen – zur Neutralisie-
rung oder gar Verleugnung der Unsicherheit führt. Der 
Kontext einer stehengebliebenen Wirtschaft scheint also 
die Bedingungen für ein Umdenken in der Wirtschaft und 
in der Produktionsdynamik zu schaffen und führt darüber 
hinaus dazu, die Beziehung zur Wirtschaft zu überdenken, 
und damit vielleicht die Möglichkeit einer grossen, umge-
kehrten Transformation in Betracht zu ziehen, die die von 
Foucault angeprangerte Ökonomisierung der Gesellschaft 
und die Entpolitisierung der Wirtschaft in Frage stellen 
würde. Das Virus gibt uns zwar die Möglichkeit, die Karten 
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neu zu mischen und die Debatte über die Ziele der Wirt-
schaft neu zu eröffnen, doch es garantiert nicht den Aus-
gang dieser Debatte. 

LITERATUR 

Boltanski, Luc und Arnaud Esquerre (2017). Enrichissement. 
Paris: Gallimard.  
Callon, Michel (2017). L’emprise des marchés. Paris: La 
Découverte.  
Fligstein, Neil (2001). “Le mythe du marché”. Actes de la recherche 
en sciences sociales 4(139) : 3-12.  
Graeber, David (2019). Bullshit Jobs. Paris: Editions LLL. 
Granovetter, Mark (1973). “The Strength of Weak Ties”. 
American Journal of Sociology 78(6): 1360-80. 
Latour, Bruno (2017). Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. 
Paris: La Découverte. 
Polanyi, Karl (2009). La grande transformation. Aux origines 
politiques et économiques de notre temps. Paris: Gallimard. 
Rosa, Hartmut (2005). Beschleunigung : die Veränderung der 
Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Rosa, Hartmut (2018). Unverfügbarkeit. Wien: Residenz Verlag. 
Sassen, Saskia (2004). “Introduire le concept de ville globale”. 
Raisons politiques 3(15): 9-23. 
Supiot, Alain (2015). La gouvernance par les nombres. Paris: Fayard. 
Treichler, Paula (1999). How to Have Theory in an Epidemic, 
Cultural Chronicles of AIDS. Durham, NC: Duke University 
Press.



 

 85 

DER DEGRADIERTE BETRIEBSMODUS 
IN ORGANISATIONEN 

Mathilde Bourrier 

Die Pandemiekrise COVID-19 aktualisiert Erkenntnisse, 
die in der Organisations-, Arbeits- und Risikosoziologie be-
reits bekannt sind, insbesondere in Bezug auf Staaten an 
der Grenze ihres Handlungsvermögens, Krisenversagen 
und die Produktion von Systemzusammenbrüchen. Zu-
nächst einmal bedeutet die Vorbereitung auf die Krise ei-
gentlich eine Bestandsaufnahme der Stärken und Schwä-
chen der bestehenden organisierten Systeme. Doch sich auf 
deren Dynamiken, Wendepunkte und Wiederherstellungs-
kräfte abzustützen, ist nicht nur eine Frage von Plänen, die 
in der richtigen Art und Weise «ausgelöst» werden müssen. 
Die Krise sollte man sich vielmehr als Tochter des Normal-
modus vorstellen: Funktionen aber auch Funktionsstörun-
gen, die bereits «in Friedenszeiten» existierten, werden 
sichtbar. Dies wird um drei weitere Lektionen ergänzt: Ers-
tens sind Bürokratien in Krisenzeiten sehr ungeschickt, 
zweitens kommen Pläne kommen in Kriegszeiten immer 
zu spät, und drittens gibt es den regulierten «Normalmo-
dus» kaum, stattdessen ist der «Modus Durcheinander» die 
Norm. Folglich muss die Aufmerksamkeit auf Abweichun-
gen, Pannen und Überraschungen das Handeln ohne 
Atempause lenken. In diesem Sinne stellt die Analyse der 
degradierten Modi beziehungsweise des eingeschränkten Be-
triebs, ob antizipiert oder nicht, einen privilegierten Weg 
dar, um zu verstehen, was passiert, wenn Störungen Orga-
nisationen dazu zwingen, ihr Betriebsregime «nach unten» 
anzupassen. 

In einem ersten Schritt werden wir kurz auf die Ent-
wicklung der Plankultur im normalen Betriebsmodus zu-
rückkommen, um deren Sackgassen aufzuzeigen. In einem 
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zweiten Schritt werden wir die zentralen Aussagen der Ar-
beiten zur organisatorischen Widerstandsfähigkeit in Erin-
nerung rufen. Und drittens wird versucht zu verstehen, was 
die degradierten Modi, die wir in dieser Krise beobachten 
und die wir während dieser Krise ständig in Bewegung 
bringen, als Weg für organisationelles Lernen bieten. 

NORMALER BETRIEB, KRISENBEREITSCHAFT 
UND FEEDBACKSCHLAUFEN 

Vor mehr als dreissig Jahren analysierte eine ganze Reihe 
von Forschungsarbeiten die Gründe für katastrophale 
technologische Unfälle (Bhopal, Tschernobyl, AZF-
Toulouse, Challenger und Columbia, Deepwater Horizon, um 
nur einige zu nennen). Trotz der unglaublichen Prozedura-
lisierung, Überwachung und Planung von Aktivitäten in 
diesen Welten, die allesamt die Funktion haben, das Fehler-
risiko zu vermindern, kommt es dennoch zu Unfällen. Da-
bei handelt es sich selten um einen Blitz aus heiterem Him-
mel (Perrow 1984). All diese Arbeiten haben sich auf die 
organisatorischen Faktoren konzentriert, die erlauben dar-
zulegen, was in den vergangenen Jahrzehnten immer wie-
der auf «menschliches Versagen», begangen von einzelnen 
Personen, zurückgeführt werden konnte. 

In den 1990er Jahren beleuchtete die Analyse der kom-
plexen Mechanismen des Systemversagens die Gesund-
heitskrisen, ausgelöst durch verseuchtes Blut oder den Rin-
derwahnsinn. Dann, zu Beginn der 2000er Jahre, kam es zu 
grossräumigen Klimaphänomenen, die die staatliche Hand-
lungsfähigkeit untergruben: die Hitzewelle in Europa im 
Sommer 2003, das Erdbeben und der Tsunami im Indi-
schen Ozean 2004 oder der Hurrikan Katrina in den Ver-
einigten Staaten 2005. In jüngerer Zeit, im März 2011, 
überzeugte uns das Drama zwischen Nuklearkatastrophe 
und Klimadesaster von Fukushima und sein nachhaltiger 
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Einfluss auf das tägliche Leben in Japan von der Notwen-
digkeit, weiter über das Worst-Case-Szenario nachzuden-
ken. Keine Prozedur, kein nukleares Unfallszenario hatte 
eine solche Abfolge vorgesehen: ein Erdbeben, gefolgt von 
einem Tsunami, der die Abkühlung von drei der vier Reak-
toren blockiert. 

Näher am Thema dieses Buches sind schliesslich die 
Epidemien aufgrund neu auftretender, bekannter (In-
fluenza, Ebola, HIV), weniger bekannter (SARS-CoV, 
MERS-CoV) oder überhaupt nicht bekannter (SARS-CoV-
2) Viruserkrankungen. Die Sozialwissenschaften und die 
Epidemiologie sind reich an Arbeiten, die es nicht versäumt 
haben, die Verbindungen zwischen der menschlichen und 
der nichtmenschlichen Welt nachzuzeichnen, wobei sie 
Epidemien als das Produkt der Organisation unserer Ge-
sellschaften und der globalisierten Ströme betrachten. Sie 
haben immer wieder auf die Schäden aufmerksam gemacht, 
die durch die schwachen, unzureichend ausgestatteten Ge-
sundheitssysteme in den Ländern des Südens verursacht 
werden, und auf deren Schwierigkeit, Epidemien rasch ein-
zudämmen, was die Regierungen allzu oft zu verbergen 
versuchen, aus Angst, schlechte Publicity zu erhalten. Sie 
zeigten aber auch auf, dass wohlhabende Länder, deren Ge-
sundheitssysteme offensichtlich robuster und viel besser 
ausgestattet sind, den Schwierigkeiten, die im Falle einer 
Pandemie unweigerlich auftreten, auch nicht entgehen 
konnten. 

Die diskrete Welt der globalen Gesundheit, deren Epi-
zentrum Genf mit dem Sitz der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) ist, ist voll von diesen Epidemie-Alarmen. Die 
Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO aus dem Jahr 
2005 bieten den Rahmen für die Bemühungen hinsichtlich 
einer globalen und transparenten Überwachung. Das Netz-
werk aus Regional- und Länderbüros, Laboratorien wie 
Pasteur oder Koch sowie WHO-Referenzzentren sind ver-
eint im ausgeklügelten Aufspüren von Informationen zur 
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Epidemie, einschliesslich der in der Weltpresse und in so-
zialen Netzwerken veröffentlichten Informationen. Sie alle 
zeichnen dafür verantwortlich, jegliche Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die Fakten über die Entwicklung ei-
ner Epidemie beinhalten – unabhängig davon, ob sie von 
einem bekannten Virus ausgeht oder nicht. Natürlich ist die 
Überwachung nicht perfekt, denn die Berichterstattung 
hängt von den lokalen Gesundheitsnetzwerken, der Trans-
parenz lokaler und nationaler Gesundheitsbehörden sowie 
der Fähigkeit ab, das Ausmass der Bedrohung rasch einzu-
schätzen. Eine der wichtigsten Bestimmungen der Interna-
tionalen Gesundheitsvorschriften beinhaltet die Erklärung 
eines öffentlichen Gesundheitsnotstands von internationaler Bedeu-
tung (USPPI). Wenn diese aktiviert wird, werden Mechanis-
men zur Zusammenarbeit zwischen dem betroffenen Land 
beziehungsweise den betroffenen Ländern und der WHO 
ausgelöst. 

Jahrzehntelang haben die meisten Pandemie-Szenarien 
den Beginn der Epidemie in Asien lokalisiert, wo sich Tier 
und Mensch, insbesondere durch die Intensivierung der 
Geflügelzucht, mehr und mehr einander angenähert haben. 
Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass COVID-19 in diesen 
Kreisen keine Überraschung darstellt, im Gegenteil: Für ei-
nige handelt es sich hier sogar um die Verwirklichung des 
erwarteten, gefürchteten und unerbittlichen Szenarios. 

Solche Szenarien florierten in den frühen 2000er Jahren, 
in der Ära des «sich-Bereithaltens» (preparedness, Zylberman 
2013). Die Ausbreitung der Vogelgrippe und die Reaktivie-
rung der Angst vor einer grossen Pandemie vom Typ der 
Spanischen Grippe im Jahr 1918 stehen ganz oben auf der 
Tagesordnung der WHO, der es auch gelingt, das Interesse 
der Gesundheits- und Verteidigungsministerien in Europa, 
den Vereinigten Staaten und Asien zu wecken, wobei die 
SARS-Episode im Jahr 2003 hier als Beschleuniger und 
Weckruf dient. Man befürchtet eine Pandemie, dabei geht 
es nicht mehr um die Frage des ob, sondern nur noch des 
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wann. Es finden zahlreiche Konsultationen auf allen Ebe-
nen statt, und insbesondere die seit den 1950er Jahren be-
stehenden Programme zur Bekämpfung der Grippe wer-
den neu belebt. All diese Bemühungen zielen auf die Ent-
wicklung von nach Ländern geordneten Pandemieplänen 
und – darauf aufbauend – Notfallplänen öffentlicher und 
privater Organisationen, oder so genannter Business-Conti-
nuity-Pläne (Pläne für das betriebliche Kontinuitätsmanage-
ment). Grössere Unternehmen oder solche, deren wesent-
liche Infrastruktur im Krisenfall von grosser Bedeutung ist 
(Wasser, Elektrizität, Internet, Müllabfuhr, Krankenhäuser 
oder Lebensmittel), haben alle solche Pläne. Die WHO 
weist jedoch regelmässig darauf hin, dass es den Pandemie-
plänen der Länder – selbst der am weitesten fortgeschritte-
nen – an der Herunterbrechung auf die regionalen Unter-
schiede und der Koordination zwischen den unterschiedli-
chen Tätigkeitsbereichen mangle (WHO 2011). 

Dann, an der Wende des Jahrzehnts, kommt es zur 
H1N1-Grippepandemie (2009-2010), die zwar perfekt in 
das Szenario hineinpasst, sich aber als von geringer Inten-
sität erweist und daher das Reservoir des guten Willens aus-
trocknet. Diese Krise, die so viele Menschen mobilisiert 
hat, erschöpft die Kräfte an der Front und lenkt von der 
Notwendigkeit ab, die Pläne regelmässig zu aktualisieren. 
Eine «Pandemiemüdigkeit» setzt ein, wofür die ausgearbei-
teten und jetzt ausgerollten, doch nutzlosen Pandemie-
pläne verantwortlich gemacht werden; die «Plan-Kultur» 
bekommt einen Schlag (Keller et al. 2012). 

Stattdessen schaltet sich der bekannte Zyklus «Risiko 
Typ I» versus «Risiko Typ II» ein, der von Larry Heimann 
(2005) analysiert wurde. Dieser besagt, dass im Falle des 
Risikos vom Typ I ein starker Wunsch bestehe, das Risiko 
des Verlusts von Menschenleben zu vermeiden. Dabei wird 
man sehr vorsichtig, richtet zahlreiche Redundanzen und 
Kontrollen ein und investiert dafür viel Geld, wobei man 
dadurch dann das Risiko des Typs II eingeht: das einer Ver-
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schwendung von Ressourcen, für die man später verant-
wortlich gemacht werden kann. Geht man dagegen das Ri-
siko vom Typ II ein und versucht, die Verschwendung von 
Ressourcen zu vermeiden, akzeptiert man gleichzeitig, 
möglicherweise ein Risiko vom Typ I einzugehen. Hei-
mann hat deutlich gezeigt, wie sehr Organisationen zwi-
schen diesen beiden Handlungslogiken hin- und hergeris-
sen sind und wie sehr ihr fast mechanischer Wechsel die 
daraus resultierende Risikoexposition einem Rhythmus un-
terstellt. Jegliche Ähnlichkeit mit der gegenwärtigen Situa-
tion hinsichtlich der Lagerbestände an für Tests notwendi-
gen Reagenzien, Schutzmasken, persönlichen Schutzaus-
rüstungen sowie für die Reanimation benötigten Produkten 
ist offensichtlich weder zufällig noch unbeabsichtigt. 

Danach kommt die Zeit der Untersuchungskommissio-
nen, die ordnungsgemäss beauftragt werden, Rückmeldun-
gen zu analysieren, und die immer wieder im Nachhinein 
Handlungssequenzen ans Tageslicht bringen, die die Dinge 
vielleicht noch verschlimmert haben. Regelmässig weisen 
diese Feedbackschlaufen und Rückmeldungen auf das Wis-
sen hin, das vorhanden war und das tatsächlich auch ange-
wandt wurde. Und sie bringen Erkenntnisse ans Tageslicht, 
die – manchmal wissentlich – vernachlässigt wurden, was 
immense Probleme der sozialen Konstruktion von Unwis-
senheit aufwirft. Sie decken auch die «einfachen» instituti-
onellen Versäumnisse auf und öffnen den gähnenden Ab-
grund der Erinnerung von Organisationen und deren Fä-
higkeit, Wissen, das ihnen unangenehm ist, zu verdrängen. 

Diese Untersuchungen liefern hervorragendes Material, 
um über folgende Phänomene nachzudenken: das Grup-
pendenken, die kollektive Erschöpfung innerhalb von Kri-
senzellen, die Suche nach einem Sündenbock, die fort-
schreitende Einkapselung in eine beruhigende Selbstversi-
cherung und die daraus folgende Gehörlosigkeit, die Zu-
nahme des zynischen Abdriftens, der Rückschritt zum Be-
kannten, die Unmöglichkeit, aus den üblichen Verfahren 
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auszusteigen, die Anwendung der Pläne, ohne diese zu ak-
tualisieren, die schädlichen Auswirkungen des Silodenkens 
in Betrieben. Diese Arbeiten haben auch die nicht weniger 
tödlichen, aber umso häufigeren Auswirkungen der struk-
turellen Geheimhaltung offenbart. Dies deutet nicht auf 
eine törichte strategische Verschleierung hin, sondern ist 
vielmehr das Ergebnis der Schwierigkeit über eine gemein-
same «Fassadensprache» hinaus miteinander zu sprechen, 
wobei hier die Besonderheiten der Fach- und Experten-
sprache ausser Acht gelassen werden, die am Ende nicht 
mehr verstanden werden, ohne es überhaupt zu bemerken 
(Vaughan 1996). Eine erschwerende Rolle spielen auch die 
verheerenden Auswirkungen von Zielverschiebungen oder 
konkurrierenden Zielen zwischen denen der Organisation 
und denen ihrer Mitglieder innerhalb von Organisationen, 
die durch eine Krise geschwächt sind. 

Diese Litanei «normaler» Organisationsmängel lässt we-
nig Raum für allgemein akzeptierte Antworten. Dennoch 
gibt es eine Reihe von allgemeinen Prinzipien oder Verhal-
tensregeln, die sich aus der Untersuchung grosser Katastro-
phen und äusserst widerstandsfähiger Organisationen erge-
ben haben und die unsere Aufmerksamkeit verdienen. 

ORGANISATORISCHE BELASTBARKEIT 

Forschende haben versucht, das Geheimnis einiger Orga-
nisationen zu lüften, die im Angesicht der Widrigkeiten zu 
triumphieren schienen, während andere so leicht an büro-
kratischen Mängeln scheiterten (La Porte und Consolini 
1993). Betrachtet man diese widerstandsfähigen, höchst zu-
verlässigen Organisationen genau, fallen fünf bemerkens-
werte Eigenschaften auf:  

1. eine Organisationskultur, die sensibel ist hinsicht-
lich der Bedeutung auch geringe Abweichungen zu 
überwachen, um Selbstgefälligkeit zu vermeiden 
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(aus kleinen Fehlern lernen, aktiv an Überraschun-
gen arbeiten);  

2. ein sehr genaues Augenmerk auf das Handeln an 
der Front und die Handelnden (und was sie aus dem 
Terrain vorbringen); 

3. die Bekämpfung der Vereinfachungsfalle, indem 
man dem Prinzip der erforderlichen Vielfalt treu bleibt 
(d. h. um die Vielfalt der auftretenden Probleme 
richtig zu behandeln, ist es entscheidend, ein Reper-
toire an Antworten zu haben, das (mindestens) so 
nuanciert ist wie die Probleme, mit denen man kon-
frontiert ist);  

4. die Fähigkeit, zu improvisieren und zu tüfteln, wenn 
es die Situation erfordert; dies ist und bleibt eine 
wichtige Fähigkeit, die trainiert und häufig einge-
setzt werden muss. Die Sensibilisierung gegenüber 
dem degradierten Modus, gegenüber dem Funktionie-
ren «im Falle eines Versagens», wird durch Trai-
ningsübungen erlernt;  

5. Schliesslich ist auch die Fähigkeit, Strukturen situa-
tionsgerecht aufrechtzuerhalten und zu modifizie-
ren, ein Thema, das in normalen Zeiten ständiges 
Lernen und Aufmerksamkeit erfordert. 

Im Zentrum stehen einander ergänzende Vorschläge: Die 
Fähigkeit, Erzählungen innerhalb von Organisationen zu 
transferieren, indem Daten zirkuliert werden, die nicht not-
wendigerweise in die üblichen Kästchen passen. Die Fähig-
keit, Aufmerksamkeit achtsam auf die Aufmerksamkeit an-
derer zu richten und die Fähigkeit, Situationen einen Sinn 
zu verleihen, indem die beiden Variablen «Struktur» und 
«Bedeutung» ins Spiel gebracht werden (Weick und 
Sutcliffe 2011). Für Weick sind Katastrophen das Ergebnis 
eines Sinnzusammenbruchs. Je mehr Bedeutung sich dem 
Verständnis entzieht, je mehr dient die Organisationsstruk-
tur dazu, Einzelpersonen zusammenzuhalten. Die Organi-
sationsstruktur wird jedoch zweitranging je einfacher es ist, 
Bedeutungen und gemeinsame Ziele zu formulieren. 
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Was im Kontrollraum des Kraftwerks Fukushima-
Daïchi geschah, ist ein Beispiel für diese Spannung, sofern 
wir überhaupt verstehen können, was in den dunklen Stun-
den des März 2011 den Angestellten durch den Kopf ging. 
Die Entscheidung, wer hinausgehen sollte, um die Reakto-
ren in einer kontaminierten Umgebung zu inspizieren, war 
Gegenstand einer langen ethischen und tragischen Abwä-
gung. Die Jüngsten verlangten, dass sie gehen und die Äl-
teren und Erfahreneren die Manöver im Kontrollraum au-
führen sollten, während die Älteren (die bereits Väter sind 
oder deren Risiko, an induziertem Krebs zu erkranken, tie-
fer ist) wollten, dass die Jüngeren sich schützen und drin-
nen bleiben. Der Kontrollraum unter der Leitung des Di-
rektors Yoshida war somit Gegenstand wiederholter Ent-
scheidungen zur Strukturierung des Kollektivs, während 
die Bedeutung, die den Ereignissen gegeben wurde, ihnen 
entging. Eingetaucht in die Dunkelheit, ohne Strom, von 
der Welt abgeschnitten, wussten sie nicht, dass die 
Tsunami-Welle die Generatoren der Reaktoren 1 und 2 
überflutet hatte. 

Expertinnen und Experten für organisationale Wider-
standsfähigkeit sind sich gewohnt, die Aufmerksamkeit auf 
einen Erkenntnisstand zu lenken, der zwar vorhanden ist, 
aber nicht die Aufmerksamkeit zu bekommen scheint, die 
er verdient (Comfort et al. 2010). Szenarien wie COVID-
19 existieren, Pläne, so unvollkommen und unvollständig 
sie auch sein mögen, existieren ebenfalls, und frühere Epi-
soden (SARS 2003, H1N1 2009) warnten bereits. Und jetzt, 
was für Lehren können wir aus dem ziehen, was wir gerade 
erleben? Nicht so sehr hinsichtlich der Ursachen der Un-
vorbereitetheit (denn dafür werden wir später genug Zeit 
haben), als vielmehr über das, was die Reaktionen auf die 
massiven und oft brutalen Anpassungen verraten, die sich 
innerhalb weniger Tage entfaltet haben – die Reaktionen 
auf die berühmten degradierten Modi. 
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DEGRADIERTE MODI VOR ALLEN AUGEN 

Lassen Sie uns hier zunächst zwei Arten, Wege oder Ur-
sprünge von degradierten Modi unterscheiden, nämlich 
erstens diejenigen, die im Vorfeld durchdacht und in gewis-
ser Weise vorgesehen wurden und zweitens diejenigen, die 
in einem Krisenmoment entstehen. Der degradierte Modus 
kann entweder bereits zum Arsenal an Einsatzszenarien ei-
ner Organisation gehören oder dieser muss an Ort und 
Stelle beschlossen und implementiert werden. In diesem 
Fall hätten die Business-Continuity-Pläne, die viele Unter-
nehmen für den Fall einer grösseren Krise wie einer Pan-
demie hätten erstellen sollen, für ihre Aktivitäten auch de-
gradierte Modi vorsehen müssen. Insbesondere hätten sie 
im Voraus darüber nachdenken müssen, was für die Auf-
rechterhaltung des Betriebs geschäftskritisch ist (mission cri-
tical) und was nicht (mission non critical) und daher darauf 
auch verzichtet werden kann. Es kommt auch vor, wie wir 
jetzt feststellen können, dass der degradierte Modus rasch 
erarbeitet und verabschiedet werden musste, ohne dass sich 
die Direktion der Organisation im Voraus viele Gedanken 
darüber machen und ihre Mitglieder auf deren Annahme 
richtig vorbereiten konnte. In diesem Fall kann die Hypo-
these aufgestellt werden, dass der proaktive und kollektive 
Einbezug der Mitglieder bei der Festlegung operativer Mo-
dalitäten für deren Erfolg ausschlaggebend ist. Der degra-
dierte Modus kann also im Voraus und als Teil des Portfo-
lios «normaler» Handlungsoptionen konzipiert werden o-
der erst ad hoc erarbeitet und implementiert werden. 

Das erste Mal hörte ich das Wort «degradierter Modus» 
während meiner ersten Feldstudie in einem französischen 
Kernkraftwerk, wo ich die Organisation der Wartungsar-
beiten studierte. Damals erwähnten die Verantwortlichen 
an den Sitzungen, dass es aufgrund der vorübergehenden 
Nichtverfügbarkeit bestimmter Ausrüstungen – beispiels-
weise, wenn die Wartungsteams diese nicht rechtzeitig zu-
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rückbringen konnten –, vorkommen könne, im degradier-
ten Modus arbeiten zu müssen. Neben dem «normalen» 
Betrieb, bei dem die Sicherheit – sowohl in der Nuklearin-
dustrie als auch in der übrigen industriellen Welt – in jeder 
Hinsicht gegeben ist, gibt es auch also auch den Betrieb im 
degradierten Modus. Auch wenn es sich bei letzterem nicht 
um den Normalbetrieb handelt, wird dessen vorüberge-
hende Akzeptanz zum Gegenstand einer Beweisführung, 
mit der nachgewiesen werden kann, dass der Betrieb auch 
im gestörten Modus die Sicherheit der Angestellten sowie 
der umliegenden Bevölkerung nicht beeinträchtigt sowie 
die Durchführung der geplanten und/oder wesentlichen 
Tätigkeiten weiterhin ermöglicht. 

Solche Situationen des gestörten Betriebsmodus sind 
vorwegzunehmen und verfahrenstechnisch festzulegen. Sie 
bringen manchmal Veränderungen bei den betrieblichen 
Abläufen mit sich (z. B. Verringerung der Betriebsleistung 
im Nuklearbereich oder Änderung des Zielortes eines Flu-
ges), doch sie beeinträchtigen nicht die Kernaufgaben einer 
Organisation. Typischerweise bedeutet dies, dass redun-
dante oder parallele Systeme, die normalerweise nicht akti-
viert sind, nun zum Zuge kommen, was bedeuten kann, 
dass für die Durchführung bestimmter Aktivitäten mehr 
Zeit benötigt wird oder diese ausgesetzt werden. Anschlies-
send wird zum Modus «Zwischenfall» und dann zum Mo-
dus «Unfall» gewechselt. 

Die Frage der für den Betrieb überlebenswichtigen Tä-
tigkeiten stellt sich umso mehr, wenn wir durch die sich 
anbahnende Krise zum degradierten Modus wechseln. Von 
der Phase der absoluten Dringlichkeit, bei der die Sicher-
heit an erster Stelle steht, geht es dann in die Phase der 
Weiterführung der Tätigkeiten über, bei der sich die Frage 
stellt, was denn unter Mindestaktivitäten zu verstehen ist. 

Auch ausserhalb risikoreicher Umgebungen – wie bei-
spielsweiser nuklearer oder chemischer Betriebe oder der 
Luftfahrt – wird der Begriff degradierter Modus verwendet. 
Die damit verbundenen Konnotationen sind interessant, 
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denn sie helfen zu erklären, warum der Wechsel in den de-
gradierten Modus oder auch nur die Arbeit an solchen Sze-
narien, innerhalb von Organisationen regelmässig auf Wi-
derstand stösst. Improvisationen, nicht strukturierte Ver-
fahren, Tüfteln und Basteln vor Ort und mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln, die manchmal degradierte Modi 
mangels eines Besseren kennzeichnen, werden von den 
meisten, zunehmend prozessorientiert arbeitenden grossen 
Organisationen nicht gerade geschätzt. Sie erhalten meist 
auch eine schlechte Presse und werden meist in informelle 
Ecken verdrängt, die einem breiteren Erfahrungsaustausch 
darüber kaum förderlich sind. Szenarien degradierter Modi 
werden entweder als aussergewöhnlich und nur selten vor-
kommend angesehen, auch weil deren Erlernen nur auf die 
Kreise der Akteure an der vordersten Front beschränkt ist, 
oder als potenziell problematisch, da sie den Weg für Im-
provisationen öffnen, die - wenn die Geschichte gut endet 
– zwar lobenswert sind, auf die aber auch regelmässig ver-
wiesen wird, wenn am Ende der Sequenz ein Unfall steht. 
Sie gelten gar als gefährlich, weil sie bis ins kleinste Detail 
eine Organisationskultur symbolisieren, die die Erbringung 
von Dienstleistungen fördert, indem sie einen Betrieb mit 
suboptimalen Sicherheitsbedingungen in Kauf nimmt. 

Der degradierte Modus stellt unweigerlich die Anpas-
sungsfähigkeit von Strukturen und Teams auf die Probe 
und führt immer wieder zu ernsthafter interner Kritik an 
bürokratisierten, die Strukturen schwerfällig machenden 
Arbeitsweisen mit sich, wodurch dieser auch der Beginn ei-
ner radikalen Reflexion über übliche Vorgehensweisen be-
deuten kann. Hier interessieren uns diejenigen degradierten 
Modi, die nach Abwägung in einem kollektiven Rahmen 
verabschiedet werden und Gegenstand eines vorläufigen 
Plans sind. 

Manchmal sind die Debatten, die durch die Notwendig-
keit ausgelöst werden, einen degradierten Modus zu verab-
schieden, tabuisiert und unhörbar. Ein Beispiel für eine sol-
che versteckte Debatte ist die Kontroverse zwischen der 
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Organisation Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières, 
MSF) und der WHO während des Kampfes gegen die 
Ebola-Epidemie in Westafrika im Jahr 2014 in Bezug auf 
die Empfehlungen für individuelle Schutzkleidungen oder 
die Pflege zu Hause (home-based care) (Bourrier 2019). Wäh-
rend MSF auf einer maximal Schutz gewährenden Klei-
dung (doppelte Behandschuhung, jederzeit belüftet) be-
stand – die sie notabene nur ihren eigenen Teams verschaf-
fen konnten –, waren die WHO-Teams bestrebt, Lösungen 
zu finden, die den lokalen Gegebenheiten und den Mitteln, 
die einer Vielzahl von Gesundheitsdienstleistern vor Ort 
zur Verfügung standen, stärker Rechnung tragen. Doch als 
die Ereignisse eintrafen, veränderte die WHO ihre Position 
in der Öffentlichkeit und sprach sich nun auch für eine ma-
ximalistische «Astronauten»-Kleidung aus. Gleichzeitig 
verneint sie die Realität (die Outfits sind unbequem, ma-
chen den erkrankten Personen und ihren Familien Angst, 
sind schwierig zu beschaffen und teuer), die aufzeigte, wie 
sehr die Pflegekräfte Unterstützung bei der Definierung 
von minimalen Standards benötigten, um einerseits sich zu 
schützen und andererseits mitfühlend zu pflegen. 

Die zweite Kontroverse betraf die Optionen, die für die 
Pflege und Isolierung infizierter Patientinnen und Patien-
ten zur Verfügung stehen, wenn es keine Behandlung gibt. 
Drei Lösungen sind möglich: erstens zentrale Isolations- 
und Pflegezentren, in denen die Patientinnen und Patien-
ten, ob freiwillig oder unfreiwillig, isoliert und, wenn mög-
lich, behandelt werden; zweitens die Pflege zu Hause, in 
denen Schutzausrüstung, Trinkwasser und Nahrungsmittel 
für die Familien bereitgestellt werden, damit die oft stigma-
tisierten Patientinnen und Patienten zu Hause sterben kön-
nen, ohne die Gesundheit ihrer Familien und der Umge-
bung zu gefährden; drittens das Gemeindepflegezentrum, 
das auf dem Modell der primären Gesundheitsversorgung 
basiert, wo in einem Zentrum Patientinnen und Patienten 
durch aus der Gemeinschaft stammende Personen, die spe-
ziell für diese Pflege ausgebildet wurden, betreut werden. 
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Das erste Modell der zentralen Isolations- und Pflege-
zentren ist dasjenige, das MSF angewandt und befürwortet 
hat. Das zweite Modell der Pflege zu Hause wurde nicht 
umgesetzt, doch einige MSF-Expertinnen und -Experten 
sind nun der Meinung, dass es hätte umgesetzt werden sol-
len, insbesondere auch als Alternative, als der Andrang so 
gross war, dass Patientinnen und Patienten vor den Türen 
der zentralen Behandlungszentren starben. Schliesslich 
wurde das dritte Modell, für das sich WHO-Expertinnen 
und -Experten eingesetzt hatten, in Sierra Leone erprobt, 
wo ab November 2014 46 gemeindenahe Gesundheitszen-
tren eingerichtet worden sind. 

MSF wollte nicht das Risiko eingehen, den Anschein zu 
erwecken, die Sicherheit des Personals durch das Zulassen 
von «ausreichender» Kleidung zu gefährden, in einer Zeit, 
in der es schwierig war, Freiwillige zu rekrutieren und das 
Personal Angst hatte. Patientinnen und Patienten zu Hause 
oder in Gemeindepflegezentren sterben zu lassen, wurde 
von für die Eindämmung der Krankheit verantwortlichen 
Spezialistinnen und Spezialisten als Verzicht auf Therapie 
angesehen. Doch Anthropologinnen und Anthropologen 
vor Ort berichteten auch, dass diese Ebola-Behandlungs-
zentren eher Lagern als Gesundheitszentren glichen 
(Gomez-Temesio und Le Marcis 2017). 

Was man auch nicht ausser Acht lassen sollte ist, wie der 
degradierte Modus angenommen wird: Wer und welche 
Gruppen bekämpfen ihn? Wer oder welche Gruppen ste-
hen dahinter? Wer oder welche Gruppen sind davon be-
troffen? Welchen Grad der Überschneidung gibt es zwi-
schen diesen drei Gruppen? Je öfter das Personal, das einen 
degradierten Modus implementieren muss, konsultiert 
wird, und zwar von Anfang an, desto wahrscheinlicher ist 
es, dass dieser akzeptiert und nicht nur erduldet wird. Das 
Beispiel des Falls Ebola im Jahr 2014 gibt uns Anlass zur 
Reflexion über die Situation, in der wir uns gerade befin-
den, insbesondere im Hinblick auf den Mangel an Schutz-
kleidung und Masken. Sie unterstreicht, wie wichtig das 
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Thema Schutzkleidung vor allem dann ist, wenn diese zur 
Mangelware wird. 

Die Tutorials, die auf einigen Webseiten florierten, mit 
Anleitungen zur Maskenherstellung, haben die Umsetzung 
eines degradierten Modus gut illustriert. Natürlich ersetzen 
solche Masken nicht die professionellen, die von Pflege- 
und Betreuungspersonen benötigt werden, die in ständi-
gem Kontakt mit den Patientinnen und Patienten stehen, 
sie könnten jedoch eine Alternative für Menschen sein, die 
sich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln schützen 
wollen. Nach einer zweimonatigen heftigen Debatte über 
den Mangel an Masken, erlaubt ein am 23. April 2020 im 
Amtsblatt veröffentlichter Erlass der französischen Regie-
rung, erneut den Detailhändlern spezialisierter Textilfach-
geschäfte die Öffentlichkeit mit Stoff und Gummibändern 
für die Herstellung selbstgemachter Masken zu beliefern! 
Man könnte über den komischen Charakter dieser Nach-
richt lächeln, würde diese nicht Ausdruck einer grösseren 
Bestürzung sein. 

Im Krisenmanagement, zum Beispiel in staatlichen Pan-
demieplänen, bedeutet der Ausdruck degradierter Modus 
die Aufforderung, Produktions- oder Betriebskontinuitäts-
pläne aufzustellen (Proter et al. 2006). Es geht also darum, 
wesentliche, in diesem Fall sogar hoheitliche Aufgaben zu 
bewältigen: Pflege, Ernährung, Erziehung und Verteidi-
gung. Diese degradierten Modi florierten in letzter Zeit 
überall und stehen somit für einen Test in Originalgrösse 
des Begriffs organisatorischer, systemischer und gesell-
schaftlicher Resilienz, der erst in einigen Monaten oder so-
gar Jahren ausgewertet werden kann, doch der ein erstes 
Observatorium unter freiem Himmel bietet. 

Einige dieser degradierten Modi waren bereits Gegen-
stand einer vorherigen Reflexion (Verkehrsplan, Elektrizi-
tätsplan, Notfallplan für Spitäler, vorübergehende Schlies-
sung von Schulen), andere existierten zwar, waren aber 
noch nie in grossem Massstab erprobt worden (vollstän-
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dige oder teilweise Umstellung auf Telearbeit für öffentli-
che oder private Organisationen, medizinische Telekonsul-
tation, allgemeines E-Banking). Weitere degradierte Modi 
sind völlig neu, wie der Unterricht zu Hause, die Umstel-
lung auf Fernunterricht an fast allen Universitäten und Col-
leges mit Hilfe von Videokonferenztools und die drive-ins 
für COVID-19 Tests, die Verkündung von Scheidungen 
per Videokonferenz, der Einsatz des Roboters Pepper am 
Krankenbett und die Live-Übertragung von Bildern bettlä-
geriger oder sogar sterbender Angehöriger, die nicht be-
sucht werden konnten, Beerdigungen aus der Ferne, die auf 
YouTube gestellt wurden usw. – die Liste könnte endlos 
weitergeführt werden. 

Wie viele dieser degradierten Modi während der CO-
VID-19-Zeit werden wohl zu Quellen der Innovation in 
Gewerbe, Beruf, Industrie sowie Organisationen? Wie viele 
der Prozeduren der degradierten Modi werden als eigent-
lich unnötig degradiert? Wie viele dieser degradierten Modi 
werden Bewegungen in Gang setzen in Richtung alternati-
ver Organisationen mit weniger bürokratischen Zwängen? 
Wie viele werden dazu beitragen, die sogenannt kritischen 
Missionen zu hinterfragen und von anderen zu unterschei-
den? Wie viele werden es schliesslich ermöglichen, sich ein-
gehend mit den Fragen von Anpassungsfähigkeit zu befas-
sen, und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Fle-
xibilität und Vielseitigkeit der Arbeitnehmenden, sondern 
auch unter dem Gesichtspunkt der Innovation am Arbeits-
platz? Und wie viele der degradierten Modi werden auch 
Exzesse bei der Ausübung bestimmter Berufe darstellen? 
Wie viele von ihnen enthalten den Keim, Dinge zu tun, die 
sich, wenn sie im Notfall umgesetzt werden, als schädlich 
erweisen? Wie viele dieser degradierten Modi werden Be-
schleuniger von Trends sein, die in den letzten zehn Jahren 
oft skizziert wurden, wie Telearbeit, Fernunterricht oder E-
Commerce? Wie viele werden beweisen, dass man jetzt, 
ohne sich zu bewegen, arbeiten, sich unterhalten lassen, mit 
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seinen Lieben in Kontakt bleiben, sie auf ihrem Schmerz-
bett sehen, sich behandeln lassen, sich beraten lassen, 
Kurse besuchen, Vorträge halten, Museen und Ausstellun-
gen besuchen, Konzerte hören, sich scheiden lassen, seine 
Religion ausüben kann?  

Handelt es sich hier letztlich um ein Geschenk des Him-
mels, um den sich abzeichnenden ökologischen Übergang 
zum Erfolg zu führen? Ohne jeden Zweifel. Doch dieses 
digitale Leben birgt auch das Risiko der Verkümmerung 
unserer Fähigkeit, mit Unterbrechungen, Störungen, An-
rempelungen und spontanen Situationen umzugehen, die 
unser Leben überraschend und aufregend machen, weil sie 
eben nicht sofort in sterile und programmierte Zoom-Se-
quenzen geschnitten werden. In jedem Fall muss die Be-
standsaufnahme jetzt beginnen. 
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OHNE RITUALE KANN MAN  
NICHT (ÜBER)LEBEN 

Fiorenza Gamba 

Es ist neun Uhr. In der Wohnung ist ein dumpfer Ton zu 
hören. Zuerst gedämpft, wird es umso lauter, je mehr Auf-
merksamkeit diesem geschenkt wird. Man kann es sehr 
deutlich hören, wenn man auf den Balkon hinausgeht: Ap-
plaus, der von anderen Balkonen, von anderen Fenstern 
herrührt. Dank der Lichter in den Nachbarhäusern kann 
man die Silhouetten vieler Menschen sehen, die im Gegen-
licht klatschen. Manchmal kann man sie nicht sehen, aber 
man kann sie hören. Daneben gibt es noch andere Geräu-
sche aller Art: Musik verschiedener Stilrichtungen, Rufe, 
der Klang von Töpfen und Pfannen, Glocken, Pfeifen, 
Trompeten, die normalerweise von den Fans bei Fussball-
spielen verwendet werden, Hupen. 21 Uhr und drei Minu-
ten. Der Beifall hört allmählich auf. Es bleiben nur noch 
wenige Echos, kleine Soli, die von weit entfernten Gebäu-
den ausgehen und nach ihrer eigenen Partitur noch eine 
Weile zu hören sind. Schliesslich verstummt der Lärm, die 
Fenster schliessen sich: alle sind erneut in ihre Isolation zu-
rückgekehrt. 

Seit der Explosion der COVID-19-Pandemie und des 
daraus resultierenden Lockdowns sind neue spontane Ritu-
ale entstanden, die sich rasch verbreitet haben: Applaus, 
um dem Gesundheitspersonal und all den Menschen zu 
danken, die dank ihrer Arbeit das Überleben aller sichern; 
Aperitifs und manchmal Mahlzeiten über Skype mit Freun-
dinnen, Freunden oder der Familie; Musik, die gemeinsam 
auf Plattformen wie Zoom gespielt und in sozialen Netz-
werken geteilt wird; das gemeinsame Lesen von Romanen 
oder Theaterstücken; Filmabende auf Netflix oder ganz 
einfach die Tagesschau am frühen Abend, die die Zahlen 
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der Pandemie aktualisiert. Dies alles sind Rituale oder ritu-
alisierte Praktiken, die Teil einer dringenden Suche sind: die 
Suche nach Sinn, nach Beziehungen, nach Teilhabe. Sie 
drücken ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zusam-
mensein aus, das in einer Zeit intensiv empfunden wird, in 
der aufgrund der Einsperrung alle Bindungen zu zerbre-
chen scheinen, die Zeit keinen Rhythmus mehr hat und 
Handlungen keinen Sinn mehr ergeben. Obwohl sich die 
Rituale hinsichtlich Dauer, Wiederholung, Anzahl der Teil-
nehmenden, Gegenstand, Ausdrucksform, Ort und Kon-
text, Aktionen, die sie erzeugen und Publikum, das sie in-
volvieren, unterscheiden, sind sie auch Beispiele für Ritua-
lisierungen, die grundlegende Merkmale zeitgenössischer 
Rituale aufweisen. 

In der Tat unterscheiden sich die heutigen Rituale von 
den traditionellen Ritualen in mehreren Aspekten und si-
cherlich in ihrem nicht-institutionellen Charakter: Die 
meisten der Rituale werden ausserhalb derjenigen Instituti-
onen, die eigentlich für deren Durchführung da wären, 
praktiziert, finden in parallelen Welten oder an neuen dafür 
vorgesehenen Orten statt. Dieses Phänomen zeugt von der 
stark profanen – im weitesten Sinne des Wortes – Vorherr-
schaft dieser Rituale, ja sogar von ihrer Personalisierung: 
Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin prägt Rituale gemäss 
den persönlichen Bedürfnissen, die sich aus den Erfahrun-
gen und der Wertehierarchie ergeben, und interpretiert sie 
auf individuelle Weise (Sennett 2012). Auf diese Weise 
schaffen sie ihre Autobiographie oder mit anderen Worten, 
ihre Identität. 

Zusammengefasst sind diese neuen Rituale in vielerlei 
Hinsicht echte Erfindungen, Neuerfindungen oder Trans-
formationen: Was sie von traditionellen Ritualen unter-
scheidet, ist die Fähigkeit, vor allem aber auch der Wunsch 
von Gruppen und Einzelpersonen, Praktiken zu schaffen, 
die ihre Sinnsuche beantworten, unter Einbezug der alltäg-
lichen Kontexte und spezifischen Situationen, in denen sie 
sich befinden (Turner 1969). Dieses Streben manifestiert 
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sich häufiger und leidenschaftlicher unter denjenigen, die 
mit Unsicherheiten, Ängsten oder Widersprüchen leben, 
wie während dieser COVID-19-Pandemie. 

Das Markieren des Übergangs von einer Lebenssitua-
tion in eine anderen ist ein menschliches Bedürfnis (van 
Gennep 1908). Das Ritual erlaubt es tatsächlich, eine sym-
bolische Grenze zwischen dem Vorher und dem Nachher 
zu ziehen, was die Organsierung und Legitimierung dieses 
Wandels begünstigt. Ritualisierungen (Bell 1992), das heisst 
die Produktion von rituellen Praktiken und Verhaltenswei-
sen in allen möglichen Situationen, selbst in den unbedeu-
tendsten, erzeugen inzwischen für alle menschlichen Er-
fahrungsbereiche Sinn. 

Die Rituale, die in der Zeit von COVID-19 auftraten, 
haben jedoch ihre eigenen Merkmale und werfen Fragen sui 
generis auf. Wenn das Ritual ein Moment der Aufruhr ist, 
der einen liminalen und marginalen Raum eröffnet, in dem 
die Ordnung und die Regeln vorübergehend ausser Kraft 
gesetzt werden, bevor sie wieder hergestellt oder neu defi-
niert werden (Durkheim 1912), was passiert dann, wenn die 
Ordnung, das heisst der Sinn nicht mehr existiert, wenn 
diese Ordnung nicht nur durcheinander gebracht worden 
ist, sondern, was noch schlimmer ist, im Nichts, in der Ent-
behrung, mit einem Wort, in der Abwesenheit ausgesetzt 
wird? 

HYBRIDE RITUALE ZWISCHEN  
ONLINE UND OFFLINE 

Rituelle Formen tangieren mehrere Dimensionen der Er-
fahrung: Anerkennung, Sozialität und, wie wir später sehen 
werden, Erinnerung. Auf die eine oder andere Weise stützt 
sich jede dieser Formen auf digitale Technologien, die sich 
gegenwärtig im Guten wie im Schlechten als ein wesentli-
ches Instrument für die Aufrechterhaltung von Beziehun-
gen und damit lebendiger Gesellschaften erweisen. 



 108 

Das Ergebnis dieses Zustandes ist einerseits eine weit 
verbreitete und gewollte Hybridisierung zwischen der digi-
talen und der physischen Dimension und andererseits ein 
Bedürfnis nach Ritualisierung des Alltags, um in diesem 
Ausnahmezustand (über)leben zu können, in dem eine 
grosse Anzahl von Verboten unsere Freiheit einschränkt 
und unsere Routinen stört. Es handelt sich um ein hoch-
gradig normiertes und doch anomisches Moment in dem 
zweideutigen Sinn, den zuerst Jean-Marie Guyau (1885) 
und dann Jean Duvignaud (1973) diesem Konzept zu-
schreiben, nämlich einen Mangel, der gleichzeitig eine Öff-
nung bedeutet. 

So bedienen sich während des Lockdowns verschiedene 
Praktiken der Sozialität und des Zusammenlebens der Di-
gitalisierung, um Aktivitäten zu teilen, was zu Neologismen 
führt, die auf Formen der Ritualisierung hinweisen, die es 
vor der Pandemie nicht gab. Nach den Worten, die im In-
ternet kursieren, sind Online-Aperitifs im Freundeskreis 
Skypero, Coronapero oder Apéroconfinement. Der Morgenkaffee 
mit Kolleginnen und Kollegen, der einen gewissen Erfolg 
geniesst, wird treffend Zoomcafé genannt. Es folgen Film-
abende, wie zum Beispiel Netflix-Partys, die in verschiede-
nen sozialen Netzwerken abgehalten werden oder dank be-
stimmter Applikationen, gemeinsam gespielte Musik, das 
gemeinsame Lesen von Romanen, gemeinsam eingenom-
mene Mahlzeiten und viele andere Praktiken. 

Gegenwärtig ist die Digitalisierung zu einem Mittel ge-
worden, um im Ausnahmezustand der Pandemie zu über-
leben, nicht nur dank Telearbeit, Fernunterricht oder Inter-
netshopping, sondern auch, weil sie es dem Einzelnen er-
laubt, Beziehungen aufrechtzuerhalten, die aufgrund des 
Lockdowns gekappt wurden: getrennte Liebespaare, Kin-
der von Geschiedenen, denen einer der Elternteile entzo-
gen wurde, Freundinnen und Freunde, die alle in ihrer je 
eigenen Wohnung eingesperrt sind, Grosseltern, die zu 
Hause oder in einem Altersheim isoliert sind. Für die Ein-
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zelnen erweist sich die digitale Welt als ein günstiges Um-
feld für Ritualisierungen von Momenten, in denen Einsam-
keit und Unsicherheit hart zuschlagen, und für die Auf-
rechterhaltung der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. 
Sich online zu treffen und auszutauschen erlaubt es, Anwe-
senheiten von derzeit weit entfernten und unerreichbaren 
Personen zu reproduzieren und so weit wie möglich die 
Unterbrechung der Kommunikation von Emotionen zu 
vermeiden. Diese Rituale ersetzen dabei nicht die physische 
Anwesenheit der anderen, sondern machen ihre Abwesen-
heit erträglicher (Gamba 2020). 

FLUCHTEINDÄMMUNG UND  
ZUR GEMEINSCHAFT GEHÖREN 

Eine der rituellen Erfindungen, die die Geschichte von 
COVID-19 gut widerspiegelt, ist zweifellos der Applaus, 
der sich jeden Abend von Balkonen und Fenstern aus wie-
derholt. Obwohl der Zeitplan variiert – 21 Uhr in Genf, 
Berlin und Neu Delhi, 20 Uhr in Madrid und London, 19 
Uhr in Paris und New York – ändert sich die Teilnahme an 
diesen Verabredungen nicht. Der Dank richtet sich im 
Prinzip an das Gesundheitspersonal und alle Arbeitneh-
menden, die es allen ermöglichen, während der Pandemie 
weiterhin unter menschenwürdigen Bedingungen zu leben, 
doch die Symbolkraft dieses kollektiven Auftritts geht viel 
weiter. 

Zunächst einmal ist der Applaus auf den Balkonen das 
einzige Ritual, in das der Körper ganz einbezogen wird, in-
dem er auf greifbare und sichtbare Weise seine Zugehörig-
keit zu einer Gemeinschaft markiert. Gleichzeitig ruft der 
anwesende Körper der Teilnehmenden durch seinen Ap-
plaus die abwesenden Körper der anderen herbei: Pfle-
gende, Betreuende und Arbeitnehmende, aber auch Fami-
lien sowie Freundinnen und Freunde. Durch die Gesten 
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der Aufführung weichen Angst und Einsamkeit der Isola-
tion, zumindest für einen Moment, dem Teilen: Wir sind 
hier und wir sind hier zusammen. 

Der Balkon wird zu einem Dispositiv, das die Osmose 
zwischen Enge und Offenheit, zwischen öffentlich und pri-
vat fördert und damit zum wahren Ort der Liminalität, des 
Übergangs: die Regeln des Zuhauses sind nicht mehr ganz 
gültig, weil der Einzelne den anderen ausgesetzt ist. Den-
noch behalten sie ihre Gültigkeit, wobei der Raum des Bal-
kons weiterhin vom öffentlichen Raum, von der Strasse, 
unterschieden wird und sich die Individuen in einem ge-
schlossenen und privaten Raum befinden. Als Ort für eine 
diffuse Aufführung inszeniert der Balkon Einzelpersonen 
als Teilnehmende und Publikum und erzeugt eine Emotio-
nalität, die zwar von kurzer Dauer, aber tiefer Intensität ist. 

Das Ritual des abendlichen Applauses scheint die tradi-
tionelle Struktur der Rituale in umgekehrter Richtung zu 
reproduzieren, indem es zum Alltagsrhythmus wird, zur 
Normalität während der Nicht-Normalität des Lockdowns. 
In den Worten Durkheims schafft der Applaus «sozialen 
Klebstoff» für danach. Der Applaus unterbricht den zerris-
senen Alltag, die unterbrochene Zeit, die fehlende Bedeu-
tung und versucht, den Tagen wieder einen Rhythmus zu 
geben, um eine Gewissheit, wenn auch nur eine minimale, 
emotionale Normalität zu erreichen, was auch durch die 
Bekräftigung der Sozialität des auf dem Balkon ausgesetz-
ten Körpers geschieht. Mit anderen Worten, der Applaus 
ermöglicht es, dem Lockdown zu entkommen. 

DIE GEWALT DER ABWESENHEIT  
UND DER ERINNERUNG 

COVID-19 tötet, wie die regelmässig aktualisierte Zahl der 
Todesopfer zeigt, doch die Leichen, die diesen Zahlen ent-
sprechen, fehlen: sie werden nicht an die Verwandten, an 
die Gemeinschaft für Begräbnisrituale zurückgegeben, da 
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Begräbnisse auf dem Höhepunkt der Pandemie aufgrund 
des Lockdowns verboten waren. 

Niemand kann die Verzweiflung vergessen, die durch 
die gewalttätigen Bilder des Massengrabes auf Hart Island, 
New Yorks Insel der Toten, hervorgerufen wurde, wo 
nicht beanspruchte oder nicht identifizierte Leichen oder 
solche, deren Angehörige es sich nicht leisten können, die 
Beerdigung zu bezahlen, beigesetzt werden. Wir denken 
auch an die Lastwagen der italienischen Armee, die dafür 
verantwortlich waren, die Leichen der Toten aus Bergamo 
in die Nachbarstädte zu evakuieren, weil es an Platz fehlte, 
um sie zu begraben. Diese Bilder bilden eine Narration 
ohne Worte, aber wortgewandt, die uns allen die Gewalt 
der Entführung der Körper und die Abwesenheit von Ri-
tualen vor Augen führen. Es ist eine Reise der Verneinung, 
die für viele Patientinnen und Patienten im Krankenhaus 
beginnt und mit dem Ausbleiben einer Beerdigung endet. 

Das Ritual befriedigt ein unbändiges menschliches Be-
dürfnis, indem es der Gemeinschaft erlaubt, sich von den 
Verstorbenen zu verabschieden, in den Alltag zurückzu-
kehren und ihren Schmerz in Erinnerung zu verwandeln. 
Rituale haben daher einen hohen individuellen, familiären 
und gesellschaftlichen symbolischen Wert. Die Teilnahme 
an der Beerdigung und die Anwesenheit bei der Beerdigung 
ist eine Form der Sozialisierung des Schmerzes und ermög-
licht es, die Erinnerung an den Verstorbenen zu ehren, um 
sein Verschwinden zu bewältigen. Diese Verarbeitung zu 
verhindern, ist eine Gewalt, die den Schmerz des Todes 
verdreifacht, denn neben dem Schmerz des Verlustes gibt 
es auch den Schmerz, die verstorbene Person in ihren letz-
ten Momenten nicht begleitet zu haben und auch keinen 
letzten Gruss an sie richten zu können. 

Diese so stark empfundene Abwesenheit provoziert un-
terschiedliche Reaktionen von Frauen und Männern, die 
versuchen, irgendeine Art von Ritualisierung herzustellen. 
Dies ist der Fall bei noi denunciamo (wir denunzieren), einer 
Facebook-Seite, die von Angehörigen italienischer Opfer 
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von COVID-19 erstellt wurde, die im Krankenhaus gestor-
ben sind. Auf dieser Seite prangern die Angehörigen die 
Bedingungen an, unter denen diese Menschen sterben 
mussten, und teilen ihre Erfahrungen und ihren Schmerz 
mit anderen Trauernden. Ein anderer Fall ist die von Be-
stattungsunternehmen angebotene Streaming-Bestattung, 
bei der Angehörige, die nicht vor Ort sein können, den Be-
erdigungsritualen online beiwohnen und sich ein letztes 
Mal «in der Nähe» der vermissten Person aufhalten kön-
nen. Diese alternativen Ritualisierungspraktiken helfen den 
Individuen, einen ansonsten völlig verlorenen Übergang zu 
rekonstruieren, wobei visuelle und reproduzierbare Spuren 
dieses Übergangs erhalten bleiben. 

Obwohl diese Streaming-Begräbnisse heute sehr gefragt 
sind, sind sie nicht während der Pandemie entstanden, son-
dern sind Teil eines umfangreichen und vielfältigen Ange-
bots, das seit Mitte der 1990er Jahre im Internet verfügbar 
ist (Gamba 2016). In diesem Ausnahmezustand hat sich je-
doch die Aufmerksamkeit und die Bedeutung, die ihnen 
beigemessen wird, verändert: Lange Zeit galten diese Prak-
tiken vor allem in Europa als exzentrisch, oberflächlich, bi-
zarr oder bestenfalls als schlechte Alternative; jetzt entspre-
chen sie einer Notwendigkeit, haben eine starke symboli-
sche Kraft und ersetzen die Abwesenheit des Körpers und 
des Begräbnisrituals. 

Dennoch reichen diese im Ausnahmezustand wirksa-
men digitalen Rituale des Gedenkens nicht aus, um die 
Wunden, die die Toten von COVID-19 hinterlassen haben, 
zu heilen. Eine so schreckliche Pandemie, weniger durch 
die tatsächliche Anzahl der Toten als durch die manifes-
tierte Gewalt und die Härte der zu ihrer Eindämmung be-
schlossenen Massnahmen, erfordert die Entwicklung eines 
kollektiven Gedächtnisses, das in der Lage ist, individuelle 
Erinnerungen zusammenzuhalten und einen einheitlichen 
Sinn zu erzeugen (Halbwachs 1994). 

Die Menschheit war bereits früher mit dem Fehlen von 
Begräbnisritualen konfrontiert, insbesondere während 
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Kriegen und Epidemien, aber auch bei aussergewöhnlichen 
Ereignissen wie dem Einsturz der Zwillingstürme in New 
York 2001 oder der Tsunami-Tragödie an den Küsten Süd-
ostasiens und Ostafrikas 2004. Jedes Mal wurden Denkmä-
ler oder Gedenkstätten errichtet, um die Toten zu ehren 
und den Schmerz in eine kollektive Erzählung zu verwan-
deln. Welches kollektive Gedächtnis wird aus COVID-19 
hervorgehen? Zum grossen Teil wird das von der Bearbei-
tung dieses Ereignisses, von der Erzählung, die zurück-
bleibt, abhängen. Wird es eine Erzählung über Fehler, Un-
gerechtigkeiten und Misswirtschaft sein oder wird es sich 
vielmehr um einen Kriegsbericht handeln, wie man das be-
reits hört? Oder werden wir im Gegensatz dazu diese Pan-
demie so schnell wie möglich vergessen, wieder an die Ar-
beit zurückkehren und feiern wollen? 

In jedem Fall wird die Erinnerung zunächst ein indivi-
duelles Bedürfnis jedes einzelnen Hinterbliebenen beant-
worten, indem sie der Gewalt der Abwesenheit Sinn ver-
leiht, damit sie in der biografischen Erzählung jedes Men-
schen einen akzeptablen Platz findet. Die Erinnerung wird 
auch das Ergebnis eines Prozesses sein, mit dem Ziel, indi-
viduelle Erinnerungen wieder zu vernetzen, soziale Bezie-
hungen wieder herzustellen und uns dazu aufzurufen, uns 
in eine gemeinsame und einzigartige Vergangenheit einzu-
schreiben. Zu diesem Zweck muss dieser Erinnerungspro-
zess drei Aspekte aufweisen, erstens die Wiederholung von 
Gedenkritualen (Connerton 1989), zweitens einen physi-
schen (Nora 1992) oder digitalen Raum, der diesem Geden-
ken gewidmet ist, und drittens ein durch die Medien ange-
botenes Erinnerungsreservoir, aus dem die verschiedenen 
kollektiven Erinnerungen schöpfen, um einen individuellen 
Übergang, der kollektiv erlebt wurde, zu markieren (Silvers-
tone 1999). 

Aus einer Pandemie wie der COVID-19-Pandemie ver-
suchen wir, Lehren zu ziehen und Praktiken anzupassen, 
um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden und ähn-
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liche Situationen in der Zukunft zu antizipieren. Es ist viel-
leicht noch zu früh, um diese Bilanz zu ziehen, da wir uns 
immer noch im Notstand befinden, doch dieses Virus hat 
zweifellos und in extremer Art und Weise einen Aspekt der 
Rituale gezeigt, den wir bereits kannten: Wir leben, überle-
ben oder sterben nicht ohne Rituale. 
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SOZIALE DISTANZ UND EINDÄMMUNGS–
STRATEGIEN IN COVID-19 ZEITEN 

Bernard Debarbieux 

Ereignisse führen im gesellschaftlichen Leben manchmal 
dazu, dass wir, um sie zu qualifizieren oder um ihnen ent-
gegenzutreten, unangemessene Begriffe verwenden. Oder, 
wie Albert Camus schrieb, in einem weit weniger zitierten 
Text als andere und an dessen seltsame Aktualität die ge-
genwärtige Epidemie uns erinnert (1947), 

«Einen Gegenstand falsch zu benennen, bedeutet, 
zum Unglück dieser Welt beizutragen.» (Camus 
1944: 22) 

Ich werde hier von sozialer Distanz und confinement sprechen; 
letzterer ist der Begriff, der auf französisch verwendet 
wurde, um die Eindämmungsstrategien zu benennen. Ich 
bin über den Gebrauch dieser Begriffe ebenso erstaunt, wie 
über ihre bedingungslose Akzeptanz durch diejenigen, für 
die diese Begriffe wie eine einstweilige Verfügung sind. 
Ohne den geringsten Anspruch zu erheben, dem «Unglück 
dieser Welt» zu entgehen, möchte ich die Geeignetheit die-
ser Art und Weise von Namensgebungen, die in unser täg-
liches Leben Eingang gefunden haben, erörtern. Dabei 
stelle ich zur Diskussion, ob nicht eine auf andere räumli-
che Praktiken und Massnahmen erweiterte Reflexion viel-
leicht ein besseres Verständnis der gegenwärtigen Lage so-
wie einige Pfade zur Antizipation zukünftiger Herausforde-
rungen eröffnet. 
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SOZIALE DISTANZ ODER  
REGULATORISCHE ABSTÄNDE? 

Eines der Leitmotive der Präventionsmassnahmen, die in 
vielen von der Pandemie im Frühling 2020 betroffenen 
Ländern ergriffen wurden, ist das inzwischen berühmt ge-
wordene und in viele Sprachen wörtlich übersetzte social dis-
tancing. Der Begriff, den wir alle rasch verstanden haben, 
gehört eigentlich zum Vokabular der Epidemiologie und 
der öffentlichen Gesundheitspolitik. Er bezieht sich auf 
den Abstand, der zwischen zwei Menschen noch als gut, ja 
sogar als zwingend erforderlich angesehen wird, um das in-
fektiöse Übertragungsrisiko und damit das Ausmass und 
die Geschwindigkeit der epidemischen Ausbreitung zu be-
grenzen. Historikerinnen und Historiker, die die Entste-
hung der öffentlichen Politik in diesem Kontext analysiert 
haben, führen das erste Auftreten dieser Empfehlung, 
wenn nicht sogar den Ausdruck selbst, auf den Health Com-
missioner Max C. Starkloff zurück, der im Vorfeld der Spa-
nischen Grippe im Jahr 1918 für die Stadt Saint Louis in 
den Vereinigten Staaten als leitender Beamter für Massnah-
men im Bereich der öffentlichen Gesundheit zuständig 
war. Amüsantes Detail dabei ist, dass diese innovative 
Empfehlung in einer Stadt erfolgte, die nach einem franzö-
sischen König benannt ist, der 650 Jahre zuvor in Tunis an 
der Pest gestorben ist. 

Der Ausdruck social distancing ist folglich das Ergebnis ei-
ner Risikobewertung der viralen Übertragung zwischen 
zwei Organismen und demnach erst anschliessend – vom 
biomedizinischen Fachwissen abgeleitet – in den Dienst ge-
sundheitspolitischer Erwägungen gestellt worden, ein-
schliesslich seines normativen Zwecks. Aber warum in aller 
Welt wurden genau diese Worte gewählt? Der Ausdruck 
«soziale Distanz» hat nämlich in den Sozialwissenschaften 
mehrere Bedeutungen, die seine qualitative, soziale Ver-
wendung weit mehr rechtfertigen als in dem hier diskutier-
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ten Fall, wovon zwei dieser Bedeutungen allgemein be-
kannt sind und uns bei unserer Reflektion darüber unter-
stützen werden. 

Auf der einen Seite handelt es sich um die Bedeutung, die 
Edward T. Hall dieser Wortkombination gibt, und zwar in 
seiner «Studie über die menschliche Wahrnehmung und die 
Nutzung des Raums», die sich 

«hauptsächlich mit der Einnahme von Distanz (in 
menschlichen Interaktionspraktiken) in einem un-
bewussten Modus beschäftigt» (out-of-awareness dis-
tance-setting) (Hall 1968: 83) 

Für Hall ist soziale Distanz eine der räumlichen Massnah-
men, mit denen Menschen ihr Verhalten und ihre Kommu-
nikation anpassen – er spricht hier von Proxemik – , also 
diejenige Distanz, die zwei Gesprächspartner für angemes-
sen halten, um ihren Austausch zu optimieren; dabei 
spricht Hall sowohl von persönlichen und intimen Distan-
zen, als auch von Distanz im öffentlichen Raum. Dabei 
richtet sich – als in erster Linie Anthropologe – sein Au-
genmerk insbesondere auf kulturelle Variationen als opti-
mal angesehener sozialer Distanzen, indem er feststellt, 
dass diese in mediterranen, arabischen und afrikanischen 
Gesellschaften kürzer als in Ländern des Nordens und in 
Japan seien oder, dass beispielsweise 

«Araber dazu neigen, in der Geruchsblase ihres 
Gesprächspartners zu bleiben, während Amerika-
ner danach streben, draussen zu bleiben.» (Hall 
1968: 94) 

Diese Feststellung wurde vor Kurzem erneut erwähnt (z. 
B. bei Sorokowska et al. 2017). Zur gleichen Zeit wie Hall 
haben sich Erwin Goffman und andere, die mit dem symbo-
lischen Interaktionismus in Verbindung gebracht werden, sol-
chen Themen auf andere Weise angenähert: Sie untersuch-
ten die Anordnungen von Körpern im Raum bei sozialen 
Interaktionen (siehe dazu Mondada 2009) mit dem Fokus 
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auf die kleinen Aushandlungen, die ständig im Zusammen-
kommen von Menschen stattfinden. Dabei haben diese 
Autorinnen und Autoren nicht das Bedürfnis verspürt, 
Distanzarten festzulegen oder gar durch Messungen zu ob-
jektivieren und verzichten daher auch auf den Ausdruck 
«soziale Distanz». Und doch tragen sie viel zu unserem Ver-
ständnis der Dynamik und Flexibilität räumlicher Anord-
nungen zwischen Menschen bei. 

Auf der anderen Seite finden wir durch Soziologinnen und 
Soziologen erstellte Analysen über die soziale Distanz, die 
die es alle gewohnt sind, jegliche Feinheiten der metapho-
rischen Verwendung räumlicher Begriffe auszuloten. In 
diesem Kontext werden in Bezug auf die soziale Distanz 
zwischen zwei Individuen oder zwei Gruppen von Indivi-
duen, die Sichtweisen der betroffenen Personen selbst be-
rücksichtigt, wie er stammt nicht aus «demselben Milieu» 
oder nicht «aus derselben Welt» oder sogar «ich ziehe es 
vor, Abstand zu halten», aber auch der Soziologinnen und 
Soziologen mit den ihnen eigenen Kriterien und Indikato-
ren, wie Einkommensniveau, Bildungsstand, Sprachprakti-
ken usw. Vor allem mit Hilfe dieses Instruments schrieben 
Jean-Claude Chamboredon und Madeleine Lemaire 1970 
zu diesem Thema einen bekannten und oft zitierten Artikel, 
der seine Popularität zu einem grossen Teil dem scheinba-
ren Paradoxon verdankt, das bereits im Titel selbst skizziert 
wird: Die «räumliche Nähe» von Haushalten in grossen 
Wohnsiedlungen sagt wenig über die «soziale Distanz» aus, 
die zwischen ihnen besteht. 

Kurz gesagt, wir können deutlich sehen, was einerseits 
bei Hall als sozial definiert wird (die kulturellen Codes, die 
bei der Handhabung der Distanz-Interaktion am Werk 
sind) und andererseits bei Chamboredon und Lemaire (die 
sozialen Strukturen und Repräsentationen, die bei der Ope-
rationalisierung der Distanz-Differenz am Werk sind). Bei 
der ersten Herangehensweise wird davon ausgegangen, 
dass die bedeutsame soziale Praxis optimaler Modalitäten 
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der Gesprächsführung kulturell bedingt sind, im Unter-
schied zur zweiten, die die Distanz zwischen sozialen Sub-
jekten als mehrdimensional verortet. 

Das social distancing der präventiven Gesundheitspolitik 
enthält nichts von alledem, wofür es einen guten Grund 
gibt: Viren haben wenig zu tun mit kontextuellen Feinhei-
ten unserer Interaktionspraktiken oder der Darstellungen 
unserer gesellschaftlichen Positionen. Natürlich sind wir 
soziale Wesen, aber wir sind auch biologische Wesen, die 
als solche ihre jeweils eigene Logik haben; und die öffentli-
che Gesundheitspolitik hat einen guten Grund, sich dafür 
zu interessieren. Um dem Rechnung zu tragen, würde es 
jedoch genügen, einfach von «Sicherheitsabstand» zu spre-
chen, wie es in der Industrie oder auf Baustellen üblich ist, 
oder, um die Mehrdeutigkeit des Abstandsbegriffs zu um-
gehen, von «Mindestabstand» oder «Regelabstand». Denn 
es geht ja hier nur darum, den Abstand zwischen Menschen 
zu regulieren, die sich gleichzeitig am selben Ort befinden. 

Warum also behaupten, dass dieser «minimale Abstand» 
sozial ist, wenn er wenig von dem enthält, was uns die oben 
erwähnten Soziologen und Anthropologinnen, gelehrt ha-
ben? Natürlich gibt es nicht nur eine rein biologische Sicht-
weise auf die uns durch die Gesundheitspolitik auferlegte 
soziale Distanz, wenn man in Betracht zieht, dass dieser 
Substanz verliehen wird, indem deren Missachtung zu einer 
Geldstrafe führen kann; und schliesslich gibt es auch ein 
bisschen Soziales, wenn sie hier auf zwei Meter und dort 
auf einen Meter festgelegt wird, oder auch, wenn sie in 
Kontinentaleuropa in Metern und im Vereinigten König-
reich oder in den USA in Fuss gemessen wird. Wenn sich 
das Soziale darauf beschränken würde, bestünde jedoch 
Anlass zur Sorge um die Fähigkeit der Sozialwissenschaf-
ten, etwas Interessantes über die Qualifikation und Praxis 
von Distanzen zwischen Menschen zu auszusagen. 

Es scheint jedoch, dass unser Verstehen des Erlebten 
und des Umgangs mit der Pandemie viel davon profitieren 
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könnte, wenn wir alle zusammen diese Distanzen und Ab-
stände – und ganz allgemein den Raum in seiner Komple-
xität – berücksichtigen würden, selbst wenn wir uns einem 
einzigen – bio-sozialen? – Begriff unterordnen müssten, 
der aber immerhin in der Lage wäre, alle Situationen zu um-
fassen. Ich werde dies kurz versuchen, indem ich drei sehr 
unterschiedliche Argumentationslinien benutze und diese 
mit Beispielen untermauere. 

Zuerst führe ich die Proxemik – also die Analyse der 
Signale, die Individuen austauschen, um Distanzen zu sig-
nalisieren – und die Auferlegung von Abstandsregeln zu-
sammen: Am 12. April 2020 erläuterte die spanische Tou-
rismusministerin Reyes Maroto einem Journalisten von El 
Pais die Massnahmen, auf die man sich für den Sommer 
vorbereiten müsse. Dabei kündigte sie an, dass es notwen-
dig sein werde, «den (sozialen) Abstand bis zum Strand ein-
zuhalten». So soll es sein. Die Regel ist die Regel, und sie 
soll überall ausserhalb der eigenen vier Wände gelten. Aber 
hat sich jemand im Tourismus- oder Gesundheitsministe-
rium jemals gefragt, wie sich die Liebhaberinnen und Lieb-
haber von Sand und Meer normalerweise an einem Strand 
entspannen? So überraschend es auch sein mag, es gibt eine 
unglaublich reichhaltige wissenschaftliche Literatur zu die-
sem Thema, die insbesondere von Enthusiastinnen und 
Enthusiasten der Proxemik verfasst wurden (z. B. 
Guyonnard und Vacher 2018). Diese Studien stimmen in 
drei wesentlichen Punkten überein: Die Benutzenden des 
Sandstrandes neigen dazu, die gesamte verfügbare Fläche 
zu belegen, indem sie einen Abstand zwischen dem «sozia-
len» und dem «öffentlichen» Abstand von Hall einhalten; 
grössere Nähe wird nur für Paare (die bereits bestehen oder 
für den Anlass gebildet werden), Familien und Freundes-
gruppen praktiziert, bei denen der Grad der Intimität grös-
ser ist; andererseits nehmen die Abstände zwischen den 
Gruppen ab, wenn die Belegungsdichte des Strandes zu-
nimmt und über das hinausgeht, was die Anwendung dieser 
unbewussten räumlichen Normen eigentlich erlauben 
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würde. Die «Beibehaltung des (sozialen) Abstands am 
Strand» kann daher als Teil einer Gesundheitspolitik wün-
schenswert sein; aber um dies zu erreichen, kann nach den 
Beobachtungen am Strand eine einfache Regelung des Zu-
gangs ausreichen, um einen «Mindestabstand» beizubehal-
ten, ohne dass es zu übermässigen Drohungen und Buss-
geldern kommen muss. 

Bei der zweiten Anwendung des Verknüpfens von Ab-
ständen verkopple ich den «Mindestabstand» mit sozialen 
Abstandsdifferenzen. Historikerinnen und Historiker ha-
ben beobachtet, dass es während der grossen Epidemien 
im mittelalterlichen und modernen Europa häufig zu ande-
ren, nämlich fremdenfeindlichen und antisemitischen «Fie-
berschüben» kam. Der Ausbruch von COVID-19 führte zu 
vergleichbaren, unbestreitbar sozialen Reaktionen: Stigma-
tisierungen von Chinesinnen und Chinesen oder von als 
solchen wahrgenommenen Personen, von Angehörigen 
niedrigerer Kasten in Indien, von Pflegepersonal wegen des 
Verdachts auf Verbreitung des auf ihnen haftenden Virus, 
von Personen von Hauslieferdiensten usw. Die Forderung 
nach sicheren Abständen geht also mit einer Verschärfung 
von Abstandsdifferenzen einher. Umgekehrt erleben wir 
aber auch Manifestationen von Sympathie – oder besser ge-
sagt Empathie – derer, die sich als geschützt betrachten 
(Telearbeitende oder Untätige), gegenüber denjenigen, die 
sie für exponiert halten (Gesundheitspersonal, Kassiererin-
nen und Kassierer usw.) und die oft sehr unterschiedlichen 
sozioökonomischen Kategorien angehören. Diese Bei-
spiele reichen aus, um sich an das Wesentliche zu erinnern: 
Die Festlegung von Abstandsregeln, Regeln, die nach dem 
Wissen über die Ko-Präsenz zwischen zwei Indivi-
duen/Organismen entworfen werden, sind nie völlig unab-
hängig davon, worum es bei den physischen oder symboli-
schen Distanzen zwischen Individuen/sozialen Wesen 
letztlich geht. 
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Das dritte sich auf den öffentlichen Raum beziehende 
Anwendungsbeispiel, wird erst später erläutert, da es, um 
verständlich zu sein, zuerst eingeführt werden muss. 

HINTER DEN EINGRENZUNGSSTRATEGIEN:  
DIE VORSTELLUNG DER ABSCHOTTUNG 

Währendem das social distancing als zentrale Anweisung im 
Ausnahmezustand unzählige sprachliche Ausformulierun-
gen erfahren und sich infolgedessen so rasch wie das Virus 
selbst globalisiert hat, ist der Begriff des confinement (Ein-
grenzung) im französischen Sprachraum französisch ge-
blieben. In dem Vereinigten Königreich aber auch in der 
Deutschschweiz wird im Unterschied dazu der Begriff des 
Lockdowns benutzt, basierend auf der Vorstellung des mit 
einem Schlüssel Abschliessens (lock). Italienischspre-
chende wiederum verwenden den Begriff contenimento, ähn-
lich dem Spanischen contención, aber auch dem Englischen 
containment, was die Idee des Enthaltens oder des unterstüt-
zenden Behälters als Bild transportiert und in Deutschland 
wird von Eindämmung gesprochen, mit dem Wortstamm 
Damm, was an Staudämme oder Staumauern erinnert. 

Die Wahl der Französischsprachigen erscheint etwas 
merkwürdig: Im Gegensatz zum italienischen contenimento, 
dem deutschen Eindämmung oder dem englischen contain-
ment, die sich alle auf eine materielle, physische Abgrenzung 
beziehen, also nicht a priori etwas, das eingeschlossen wer-
den sollte, um seine Ausdehnung zu begrenzen, bezeichnet 
das französische confinement etwas anderes, nämlich an den 
Rand (an die Grenzen) eines Territoriums gehen. Im Ge-
gensatz zu den in den Nachbarländern Frankreichs verwen-
deten Begriffen, die auf einem physischen Behälter oder ei-
ner physischen Barriere basieren, ist das Wort confinement, 
so räumlich es auch sein mag, wohl nicht der geeignetste 
Begriff, um zu beschreiben, was mit der aktuellen Pande-
mie alles auf dem Spiel steht. 
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Um ehrlich zu sein, sagt er schlecht oder nicht genug 
darüber, worum es wirklich geht. Also müssen wir uns ein 
anderes, vielleicht grundlegenderes Konzept vor Augen 
führen, nämlich das der Abschottung. Denn im Gegensatz 
zu Mindestabständen, die die Praktiken der Ko-Präsenz re-
gulieren sollen, ist die Abschottung notwendigerweise auf 
materielle Vorrichtungen angewiesen, genauer gesagt auf 
Wände oder Trennwände, die gleichzeitig den Wert kon-
kreter und symbolischer Einsperrungen haben. So wurden 
in der Vergangenheit Pestkranke innerhalb der Mauern der 
Lazarette eingeschlossen (Tognotti 2013). Vor noch nicht 
allzu langer Zeit waren ganze Städte – wie Oran in Camus’ 
La Peste (1947) – von Hindernissen umgeben, um ein Ent-
weichen der Krankheit zu verhindern; man entschied sich 
also dafür, das Übel und den Kreis derer, die in erster Linie 
davon bedroht wurden, gemeinsam einzusperren, in der 
Hoffnung, die Menschen draussen zu verschonen. 

Man befindet sich zwischen den Mauern seiner eigenen 
Wohnung eingesperrt und verpflichtet sich, den Mindest-
abstand einzuhalten, sobald man durch die Tür geht. Wir 
erkennen hier die Unterscheidung zwischen dem privaten 
(dem abgeschotteten Raum, der sich der polizeilichen Kon-
trolle entzieht) und dem öffentlichem Raum (dem neutrali-
sierten, regulierten Raum, aber auch dem Raum der Miss-
billigung unkorrekten Verhaltens oder der Sanktion bei 
Nichteinhaltung von Verhaltensregeln). Das Gebiet des 
confinements hat sich also im Massstab verändern. Es ist nicht 
mehr die ganze Stadt, sondern die Wohnung, in der wir ab-
geschottet werden. Auch die Trennwände, die als Schutz-
schild eingesetzt wurden, sind nichtmehr dieselben: An-
stelle der Mauern oder Sicherheitszonen um die Stadt 
herum, dienen nun die Wände der eigenen Wohnungen. 

Die Entscheidung, die Wohnungen abzuschotten – und 
damit die Wohnung als Territorium der Abgrenzung zu de-
finieren – führt zu einer Reihe von Konsequenzen: Erstens 
macht sie diejenigen, die kein Zuhause haben oder schlecht 
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untergebracht sind, extrem verwundbar, währendem an-
dere, die am weitesten in Bezug auf die Distanzdifferenz 
entfernt liegen, ihr Zuhause in der Stadt (Paris, Mailand, 
New York) verlassen konnten, um andere, mit dem Auto 
leicht erreichbare Unterkünfte (Ile de Ré, die Alpentäler, die 
Catskill Mountains oder die Ufer von Long Island) aufzusu-
chen, ohne dass Sicherheitsbarrieren sie daran hinderten. 
Zudem trägt diese Form der Einschliessung und Abschot-
tung, zuzüglich zu den Mindestabständen, dazu bei, den öf-
fentlichen Raum als Gefahr darzustellen, weil wir dort ris-
kieren, auf Kranke oder gesunde Trägerinnen und Träger 
des Virus und all jene zu stossen, deren Distanzdifferenz 
uns glauben lässt, dass sie bereits von sich aus eine Bedro-
hung für uns darstellen; plötzlich wird aus einem der Höf-
lichkeit zugedachten öffentlichen Raum, ein Raum des 
Misstrauens, und aus einem Raum der Debatte und des Ge-
dankenaustauschs, ein Raum des besorgten Schweigens. 

Einerseits gehört der öffentliche Raum im engeren 
Sinne – die Strasse mit ihren angrenzenden Geschäften, der 
Platz mit seinen Treffpunkten, der Quartiersplatz und die 
Kinderspielplätze – gehört in Zeiten der häuslichen Ab-
schottung und des social distancing zu den Opfern von CO-
VID-19; doch andererseits scheint der öffentliche Raum in 
digitalen Netzwerken seine Rolle wieder zu finden bezie-
hungsweise neu zu erfinden und macht sich eine Erfahrung 
zunutze, die sich seit einigen Jahrzehnten bereits etabliert 
hat, und zwar in so unterschiedlichen Domänen wie Kon-
sum, Protest, Empathie, aber auch als Ersatz für Aperitifs 
und Konzerte. Ganze Bereiche der Geselligkeit haben 
plötzlich in der (abgeschotteten?) Atmosphäre der Woh-
nungen, zwischen den Trennwänden, die bisher die Gren-
zen der Intimität markierten, Eingang gefunden. 

Eine andere Sichtweise, nämlich die Analyse territorialer 
Grenzen, verweist noch deutlicher auf den Mehrwert der 
Verknüpfung der Begriffe confinement (also der Einschlies-
sung) und Abschottung, indem diese aufzeigt, auf welche 
soziale Vorstellung von Raum der Begriff confinement sich 
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abstützt. In Erinnerung bleibt das grosse Staunen, als die 
Regierungen an die Grenzen des Territoriums eilten, um 
dieses abzusperren. Dies obschon alle wissenschaftlichen 
Studien belegen (z. B. Chinazzi et al. 2020; Habibi et al. 
2020), dass die Schliessung der Grenzen eines Territoriums 
keiner Epidemie Einhalt gebieten kann, insbesondere 
dann, wenn sich die Krankheit bereits innerhalb dieses Ter-
ritoriums befindet, und erst recht dann nicht, wenn die 
Nachbarländer bereits innerstaatliche Massnahmen zur 
Eindämmung der Krankheit und zur Einschränkung der 
Mobilität der Menschen ergriffen haben. Diese Massnahme 
ist nicht nur aus gesundheitspolitischer Sicht nutzlos, son-
dern auch katastrophal für die Glaubwürdigkeit suprastaat-
licher Organisationen, wie der Europäischen Union, und 
zwischenstaatlicher Organisationen, wie der WHO, denen 
das internationale Recht Kompetenzen zuspricht, die hier 
missachtet wurden. 

Wie soll man das anders erklären als mit der Vorstellung 
des «jeder ist frei, innerhalb der Mauern seiner Gefangen-
schaft zu tun, was er will», und durch diese Sterilisierung 
des Dazwischen, die in Krisenzeiten Oberhand zu gewin-
nen scheint. Kurz gesagt, die Einschliessung und Abschot-
tung, wie sie sich in den öffentlichen Massnahmen der letz-
ten Wochen gezeigt haben, sind auf zwei Ebenen wirksam: 
die der strikt häuslichen, die den Kontrast zwischen pri-
vatem und öffentlichem Raum verschärft, und die der ter-
ritorialen Abschottung, die Formen der zwischenstaatli-
chen Zusammenarbeit verarmen lässt. Ihre Wirksamkeit 
bei der Bekämpfung der Ausbreitung einer Epidemie steht 
in keinem Zusammenhang mit dem allgemeinen Wissens-
stand; ihre Stärke liegt allein in ihrer Fähigkeit, uns glauben 
zu lassen, dass die eigene Abschottung vor den Gefahren 
einer Aussetzung durch andere hilft. 
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ZEITEN (UND RÄUME) EINER KRISE ODER  
NACHHALTIGE WENDE? 

Zu suggerieren, dass es den Begriffen soziale Distanz und 
confinement an konzeptioneller Tiefe mangele, ist – zugege-
benermassen – ein wenig einfach. Keiner der beiden Be-
griffe hat diese Ambition; es sind vielmehr sprachliche 
Werkzeuge, die die öffentliche Politik und Verhaltensauf-
forderungen begleiten sollen. Zu suggerieren, und sei es in 
einer noch so prägnanten Form, wie es diese Art von Text 
erlaubt, dass es für unser Verständnis dieser Aufforderun-
gen und ihrer Auswirkungen von Vorteil wäre, wenn wir 
die Grundbegriffe unter Einbezug des sozialwissenschaft-
lichen Denkens neu interpretieren würden, ist zwar ehrgei-
zig, doch, bei aller Bescheidenheit, auch heilsam. Doch eine 
Frage bleibt noch, die uns einladen sollte, weiter und viel-
leicht auch tiefer zu schauen: Welche Auswirkungen hat der 
Ausbruch des Gesundheits- und Sicherheitswahns, den wir 
in den letzten Monaten beobachten konnten, auf all die kul-
turellen, sozialen und politischen Phänomene, die hier mo-
bilisiert wurden, um unser Verständnis der Gegenwart zu 
schärfen? Da es keine gesicherten Antworten auf diese 
schwierige Frage gibt, beschränke ich mich hier darauf, ei-
nige Anregungen zu geben. 

Die Analysen, die seit Jahrzehnten das Feld der Pro-
xemik beherrschen und die die Rolle kultureller Unter-
schiede bei individuellen Distanzpraktiken betonen, beru-
hen in der Regel auf einer festen und manchmal schemati-
schen Konzeption von «Kulturen». Wenn man diese liest, 
wird nicht klar, warum oder wie kulturelle Praktiken hin-
sichtlich der Distanz zwischen Menschen mit der Zeit, weit 
über eine Krisenepisode hinaus, sich auch verändern könn-
ten. Historikerinnen und Historiker, die sich verändernder 
Sensibilitäten angenommen haben, haben uns jedoch ge-
zeigt, dass keine emotionalen und symbolischen Praktiken 
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von Transformationen ausgenommen sind, auch weil in ei-
ner Gesellschaft vorherrschende, kulturelle Codes sich 
ständig weiterentwickelten. 

Im vorliegenden Fall hindert uns also nichts daran, da-
von auszugehen, dass die Bedeutung des Körpers und der 
Gesundheit in zeitgenössischen sozialen Vorstellungen uns 
letztlich dazu veranlassen wird, die verschiedenen Distan-
zen unserer Interaktionspraktiken anzupassen. Darüber 
hinaus stellt – dank der verschiedenen Formen der Migra-
tion – die Vervielfachung der Möglichkeiten der Interak-
tion mit Personen aus verschiedenen kulturellen Erfah-
rungswelten einen günstigen Kontext für eine Entwicklung 
unserer Praktiken und sogar für deren Infragestellung dar. 
Und schliesslich könnte der plötzliche Einbruch globali-
sierter Gesundheitsstandards, nämlich jener, die dem social 
distancing und dem confinement eine gewisse Universalität ver-
leihen, sehr wohl sehr unterschiedliche kulturelle Praktiken 
bedrängen und beeinflussen. Hall mag wohl sagen, dass es 
keinen «Mechanismus zur Festlegung von Entfernungen 
zwischen Menschen gibt, der für alle Kulturen universell 
ist» (Hall 1968: 94), aber die gegenwärtige Situation lädt uns 
dazu ein, über mögliche, zweifellos differenzierte Auswir-
kungen der Universalität und Normativität des social distan-
cing in Gesundheitsvorschriften nachzudenken. 

In diesem Sinne könnte der Wandel, der gegenwärtig in 
den Praktiken des öffentlichen Raums und vielleicht auch 
selbst in der Natur des öffentlichen Raums zu beobachten 
ist, zwar vorübergehender Natur sein, für den Zeitraum, 
der nötig ist, um den Coronavirus-Sturm vorüberziehen zu 
lassen, aber er könnte mit der Zeit auch zu anderen, mög-
licherweise kreativen und vielversprechenden Formen des 
öffentlichen Raums und der in ihm stattfindenden Interak-
tionen führen. Die Stadt- und Stadtplanungshistorikerin-
nen und -historiker haben deutlich gezeigt, dass die Entde-
ckung der wichtigsten pathogenen Viren im 19. Jahrhun-
dert, zum Beispiel der Tuberkulose durch Koch, sowie die 
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Produktion eines konsistenten Wissensbestands zur Ein-
dämmung ihrer Auswirkungen, einen enormen Beitrag zur 
hygienistischen Vision, die die Stadtplaner ab dem Ende 
des 19. Jahrhunderts erfasste (siehe z. B. Frioux 2013) und 
in der Folge zur Entstehung der Orte städtischer Gesellig-
keit, wie Plätze, Boulevards, terrassenförmige Alleen usw., 
des folgenden Jahrhunderts, geleistet haben. Die Zukunft 
dieser Orte könnte durch die Pandemie betroffen werden, 
doch andere Orte und andere soziale Praktiken könnten 
daraus hervorgehen. Es gibt Forscher und Praktikerinnen, 
die sich diese Stadt von morgen, die des Post-COVIDS-19, 
bereits vorstellen (Razemon 2020). 

Wenn man etwas benennt, geht man immer das Risiko 
ein, es falsch zu benennen oder sich mit einem Etikett zu-
frieden zu geben, ohne dieses zu hinterfragen. Die Distan-
zen, die unsere Beziehungen bestimmen, sind zu facetten-
reich und wichtig, und die Grenzen, die sie durchziehen, zu 
symbolträchtig, als dass wir in Zeiten einer Pandemie die 
entsprechenden Worte auf die leichte Schulter nehmen 
könnten. Doch selbst wenn sie falsch benannt werden, leh-
ren uns räumliche Normen und deren in Krisenzeiten ent-
stehenden Bezeichnungen, viel über die Räumlichkeit un-
serer heutigen Gesellschaften und verweisen auf mögliche 
Veränderungen zukünftiger Gesellschaften. 
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DIE ABGESCHOTTETE STADT 

Maxime Felder 

In dem Masse wie sich Städterinnen und Städter in den 
häuslichen Raum zurückziehen und ihre sozialen Kontakte 
mit ihrer Familie sowie ihrem Freundeskreis einschränken, 
verliert die abgeschottete Stadt ihre Urbanität. Sie sieht sich 
teilweise der sozialen Beziehungen beraubt, die das städti-
sche Leben kennzeichnen, nämlich all jener, die Bewoh-
nende der Stadt täglich mit Unbekannten auf den Strassen, 
in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Geschäften zu un-
terhalten pflegen. So zeichnet sich das Zusammensein in 
der Stadt weder durch soziale Kontrolle noch Gleichgültig-
keit, sondern vielmehr durch familiäre Vertrautheit aus, die 
sich aus einfachen Interaktionen ergibt und deren Existenz 
durch das Virus nun bedroht ist. Die Begrüssung eines 
Nachbarn im Erdgeschoss eines Gebäudes, der Wortwech-
sel mit der Verkäuferin im Supermarkt oder einem Unbe-
kannten auf der Strasse sind alles Interaktionen, die viel-
leicht auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen mögen, 
aber für viele Städterinnen und Städter – und ich schliesse 
hier nicht nur die in der Stadt Wohnenden ein, sondern 
auch all jene, die diese besuchen und geniessen – die eigent-
lichen Freuden des städtischen Lebens ausmachen. Diese 
Beziehungen bilden nicht nur das Salz des städtischen Le-
bens, sondern auch die wesentlichen Zutaten für die Ent-
wicklung von Zugehörigkeit und Vertrauen. In einer Zeit 
des Lockdowns, wie wir ihn in der Schweiz in diesem Jahr 
erleben, fehlen diese Formen der Beziehungen möglicher-
weise gar mehr als die starken Bande, die wir mit unseren 
Nächsten teilen. 
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STARKE UND SCHWACHE BANDE 

Dank der Kommunikationstechnologien können wir in der 
Tat mit unseren Nächsten in Kontakt bleiben, indem wir 
sie ohne Vorwand anrufen, um Nachrichten zu überbrin-
gen oder entgegenzunehmen oder mit einem Getränk in 
der Hand zu einem Skypero einladen. Die Zeit des Lock-
downs könnte sogar eine Gelegenheit sein, mehr Zeit mit 
diesen Menschen zu verbringen und die Beziehungen mit 
ihnen zu stärken, sei es von Angesicht zu Angesicht, per 
Telefon oder per Video. Gerade die Nächsten unterstützen 
sich am ehesten gegenseitig, sodass die Pflege dieser Bezie-
hungen zu einer Frage des Überlebens werden kann. Ohne 
die Notwendigkeit solch starker Bande in Frage zu stellen, 
stelle ich nichtsdestotrotz die Hypothese auf, dass andere – 
schwächere – Beziehungen uns fehlen werden, wenn der 
Lockdown zu lange andauert. 

In einer vor Kurzem durchgeführten Studie zeigte der 
Soziologe Mario Small, dass amerikanische Erwachsene 
sich am häufigsten Menschen anvertrauen, die sie sonst als 
nicht nahestehend betrachten (Small 2017). Es gibt viele 
Gründe, erklärt er, warum man lieber mit einem flüchtigen 
Bekannten oder seinem Arzt sprechen möchte als mit sei-
ner Ehepartnerin oder seinen Eltern. Zum Beispiel zirku-
lieren Geheimnisse im engsten Kreis rasch, und es ist daher 
oft klüger, sich an jemanden zu wenden, der diesem nicht 
angehöre. Wir ziehen es auch vor, über unsere Sorgen mit 
jemandem zu sprechen, der sich in uns einfühlen kann, weil 
er oder sie die gleiche Situation durchlebt hat. Und da wir 
viel mehr Menschen kennen als Verwandte haben, ist es 
wahrscheinlicher, dass wir diese Person des Vertrauens aus-
serhalb der Verwandtschaft finden. Dies ist einer der 
Gründe, warum Fachleute eine Zunahme der häuslichen 
Gewalt während des Lockdowns befürchten: Zusätzlich zu 
den Spannungen, die durch die Enge in der Familie entste-
hen, haben die Opfer weniger Möglichkeiten, darüber zu 
sprechen und sich helfen zu lassen. 
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DER ANONYME ÖFFENTLICHE  
RAUM, DER UNS BERUHIGT 

Gewöhnlich fördert die Stadt aufgrund ihrer Grösse, ihrer 
Dichte und ihres öffentlichen Raums den Kontakt mit 
Menschen, die Bekannte bleiben und nicht in den Kreis un-
serer Nächsten aufgenommen werden wollen. Zugegeben, 
diese Kontakte bleiben oft auch oberflächlich. Dennoch, 
und mit den Worten von Jane Jacobs: 

[diese] «Summe unerwarteter öffentlicher Kon-
takte in der Nachbarschaft, die meisten davon zu-
fällig oder im Zusammenhang mit täglichen Be-
sorgungen, aber immer freiwillig und niemals auf-
gezwungen, ist von grossem Reichtum: sie stellt 
gleichzeitig ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
gemeinsamen Identität, ein Netzwerk gegenseiti-
gen Vertrauens und Respekts und einen mögli-
chen Rückgriff im Falle persönlicher oder kollek-
tiver Not dar.» (Jacobs 1961: 66) 

Es steht also nicht nur die Belebung der Strasse auf dem 
Spiel, wenn der öffentliche Raum menschenleer ist. Denn 
diese unangekündigten, sich wiederholenden Kontakte tra-
gen zum Aufbau von Vertrautheit bei. Indem ein Städter 
oder eine Städterin immer die gleichen Strassen benutzt, in 
die gleichen Geschäfte geht oder in den gleichen Bus steigt, 
unterscheidet er oder sie unter Unbekannten plötzlich ei-
nige bekannte Gesichter, die das Gefühl vermitteln, zu 
Hause zu sein. Diese «nicht bekannten Bekannten» zähle 
ich zu den «unsichtbaren» Banden, eben weil sie zu, nicht 
unbedingt beobachtbaren Interaktionen führen (Felder 
2020b), die sich manchmal nur in einem diskreten Nicken 
manifestieren, durch das zwei Personen ihr gegenseitiges 
Erkennen signalisieren. Dies mag anekdotisch erscheinen, 
aber Untersuchungen zeigen, dass das Erkennen und An-
erkannt werden durch diese vertrauten Unbekannten ein 
Gefühl der Zugehörigkeit und das Vertrauens fördert, dass 
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andere uns nötigenfalls zu Hilfe kommen werden (Blok-
land und Nast 2014). 

Diese Bande sind jedoch jetzt fragil, denn wenn wir in 
unseren Wohnungen eingesperrt sind und Ausgangsbe-
schränkungen unsere tägliche Routine stören, können diese 
bedroht sein. Es wäre nicht verwunderlich, wenn beispiels-
weise eine Städterin, die zu unüblicher Zeit auf einer mehr 
als sonst menschenleeren Strasse entlanggeht, das Gefühl 
überkommt, «ihre» Stadt nicht mehr wiederzuerkennen. 
Selbst die Prinzipien, die es Fussgängerinnen und Fussgän-
gern erlauben, den öffentlichen Raum zu teilen (einen ge-
wissen Abstand einhalten, um reibungslos aneinander vor-
bei gehen zu können, beim Überqueren der Strasse den 
Vortritt gewähren usw.), werden, wenn sie aus Angst vor 
Ansteckung übertrieben werden, zu Zeichen von Miss-
trauen statt Respekt. Wenn Unsicherheit über die «richtige» 
Art und Weise, sich anderen gegenüber zu verhalten, 
herrscht, können sich vertraute Personen in bedrohliche 
verwandeln. 

In der abgeschotteten Stadt fehlen nicht nur die Bande, 
sondern auch die anonyme Präsenz oder Gesellschaft von 
Städterinnen und Städtern; so raubt zum Beispiel die ver-
lassene Strasse das Spektakel, das sie normalerweise bietet. 
Das Beobachten der Kleidung von Vorübergehenden oder 
das Auffangen von Gesprächsfetzen zwischen zwei Perso-
nen sind keine Aktivitäten, die dem Spaziergänger oder der 
Touristin vorbehalten sind. Alle, die den öffentlichen Raum 
betreten, werden diese nicht unbedingt nur angenehmen 
Beobachtungen wahrnehmen; Reize, die die Pandemie den 
Bewohnenden der Stadt jetzt vorenthält. Die Abwesenheit 
anderer beeinträchtigt sogar die Erfahrung der Einsamkeit. 
Denn alleine Kaffeetrinken zu Hause oder am Tisch eines 
Cafés, umhüllt von Gesprächsfetzen, lässt sich keineswegs 
vergleichen. Der Lockdown wird die Skeptischen zweifel-
los überzeugt haben: diese «Einsamkeit in der Öffentlich-
keit» – um es mit den Worten von Lyn Lofland (1998: 88) 
zu sagen – lässt sich nicht ersetzen. 
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DIE WIEDERENTDECKUNG VON  
KONTAKTEN ALS WERTE 

Vielleicht verwandelt sich die Krise in eine Chance, indem 
sie es den Bewohnenden der Stadt erlaubt, das, was uns die 
Pandemie raubt, zu wertschätzen. So wird der Gang in den 
Supermarkt zum Privileg, auch wenn jeder Kontakt das Ri-
siko einer Ansteckung birgt. Einige ältere Menschen sind 
nicht bereit, diesen aufzugeben, auch wenn sie ermutigt 
werden, jemand anderen an ihrer Stelle zu schicken. 

«Das ist unser Ausgang, wir sprechen mit Leuten, 
die wir nicht kennen», vertraute einer von ihnen 
einer Journalistin an, «ohne sie, wäre ich die ganze 
Woche nicht nach draussen gekommen.» Filippi-
Paoli 2020) 

Als Ersatz für das gewöhnlich im öffentlichen Raum von 
Unbekannten Umgebensein, dient zum Beispiel das Ap-
plaudieren an den Fenstern, das somit nicht nur ein Dan-
keschön an das Spitalpersonal ist. Es kann auch als eine 
Möglichkeit angesehen werden, die eigene Anwesenheit zu 
signalisieren und diejenige anderer zu spüren. Ritualisiert, 
kurz, vorhersehbar und unverbindlich: Diese Veranstaltun-
gen haben eine beruhigende Wirkung auf die Menschen 
hinsichtlich ihrer Fähigkeit als Bewohnende der Stadt zu-
sammen zu sein und sich zu bewegen, auch wenn es dies-
mal nur um einen Applaus geht (siehe zu diesem Thema 
das Kapitel von Fiorenza Gamba sowie Felder 2020a). 

Allerdings wird nicht jeder Laut geschätzt, auch nicht in 
Zeiten des Lockdowns. In schlecht schallgedämmten Ge-
bäuden nimmt die Anwesenheit von Nachbarinnen und 
Nachbarn eine noch nie dagewesene Dimension an, wenn 
man bedenkt, dass die Bewohnenden fast alle gleichzeitig 
zu Hause sind. Je mehr dieser Lärm wahrgenommen wird, 
desto mehr wird er als Belästigung betrachtet und desto 
schwieriger wird es, sich ihm zu entziehen. Nach Angaben 
der Polizei haben Lärmbeschwerden in der Westschweiz 
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im Zuge der Einführung der Lockdown-Massnahmen stark 
zugenommen (Pernet 2020). Wenn die Anwesenheit un-
mittelbarer Nachbarinnen und Nachbarn nicht die gleiche 
Wirkung hat wie die Anwesenheit vertrauter Unbekannter, 
deren Vorteile in Bezug auf ein Gefühl der Zugehörigkeit 
und des Vertrauens ich bereits erwähnt habe, dann liegt es 
gemäss Marc Breviglieri daran, dass ein Zuviel an Nähe, 
dazu führen kann, unser «Grundvertrauen in unsere Um-
gebung zu untergraben» (Breviglieri 2009: 148). Darüber 
hinaus wird Nähe in Zeiten der Pandemie als Bedrohung 
dargestellt. Gemäss einer im März 2020 unter der Schwei-
zer Bevölkerung durchgeführten Umfrage geben 17 % der 
Befragten an, mehr Kontakte zu ihren Nachbarinnen und 
Nachbarn zu haben, während 32 % sie aus Angst vor einer 
Ansteckung meiden (Sotomo 2020). 

DIE RÜCKKEHR DER NACHBARSCHAFT 

Nähe ist in Krisenzeiten dann eine Ressource, wenn sie we-
der übertrieben wird noch bedrohlich ist. Auf in Hausein-
gängen aufgestellten Schildern bieten Freiwillige ihren 
Nachbarinnen und Nachbarn an, Besorgungen zu erledi-
gen oder auch andere Dienste zu übernehmen. Auch in so-
zialen Netzwerken haben sich Diskussionsgruppen und 
Plattformen entwickelt, die Hilfe in der eigenen Region or-
ganisieren. Wie bei Katastrophen sind Behörden auch hier 
auf die Solidarität in der Nachbarschaft angewiesen. In ei-
ner Studie, die während den Überschwemmungen in Aus-
tralien durchgeführt wurde, zeigt Lynda Cheshire jedoch 
auf, dass dadurch zwar neue Bande geschaffen werden, die 
gegenseitige Nachbarschaftshilfe jedoch in erster Linie auf 
bereits bestehenden Netzwerken aufbaut (2015). 

Dies zeigt zum einen die Bedeutung von lokalen Orga-
nisationen wie Quartiersvereinigungen, zum anderen un-
terstreichen solche Ergebnisse auch die Rolle des vertrau-
ten Umfeldes bei der Vertrauensbildung, insbesondere 
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wenn man Unterstützung benötigt. Es muss daher befürch-
tet werden, dass die am stärksten isolierten Menschen nicht 
in der Lage oder nicht willens sind, in der unmittelbaren 
Nachbarschaft um Hilfe zu ersuchen. Dies, weil sie sich 
nicht in der Lage fühlen, diese später einmal zu erwidern 
(und aus Angst vor moralischer Schuld), weil sie sich nicht 
gut genug auf Französisch verständigen können oder weil 
sie mit den angebotenen Hilfsformen nicht vertraut sind 
(von Arx 2020). 

Über die tatsächlich geleistete Unterstützung hinaus 
gehe ich jedoch davon aus, dass die vielfältigen Initiativen, 
die in Gebäuden und Quartieren entstanden sind, vielleicht 
die Ängste vor der vermeintlichen «Krise der Nachbar-
schaft» zerstreuen werden (L’Heuillet 2016). Auch wenn 
die neu geknüpften Bande unterschwellig und relativ ano-
nym bleiben, können sich die Bewohnenden der Stadt jetzt 
dennoch darauf verlassen, dass bei Bedarf gegenseitig Hilfe 
angeboten wird. 

Und doch ersetzen nachbarschaftliche Beziehungen 
nicht oder nur sehr unvollkommen die während dem Lock-
down fehlenden urbanen Kontakte. Diese werden vor al-
lem vermisst, weil sie wenig Verpflichtungen mit sich brin-
gen, leicht eingegangen und auch wieder problemlos aufge-
geben werden können. Wenn die Krise vorbei ist, wird es 
an der Zeit sein, den Wert zu erkennen von schwachen 
Banden, die uns an unsere Bekannten binden, von unsicht-
baren Beziehungen, die wir mit vertrauten Unbekannten 
knüpfen sowie von einfachen Interaktionen mit völlig 
Fremden und von deren entfernter und anonymer Gesell-
schaft. Zusammenfassend folgert Karen Fingerman:  

«Individuen brauchen starke Bindungen, um zu 
überleben, aber sie brauchen möglicherweise se-
kundäre Bindungen, um zu gedeihen.» (2009: 81) 
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FAMILIEN UND 
UNTERSTÜTZUNG AUS DER FERNE 

Ruxandra Oana Ciobanu * 

In der Literatur zur internationalen Migration machen Stu-
dien zur Dynamik der transnationalen Unterstützung einen 
wesentlichen Anteil aus. Diese haben aufgezeigt, dass Men-
schen mit einer Migrationserfahrung und ihre im Her-
kunftsland verbliebenen Familienangehörigen trotz geogra-
fischer Entfernung verschiedene Formen der gegenseitigen 
Unterstützung kennen. Dies geschieht anlässlich der jährli-
chen Besuche im Herkunftsland oder älterer Eltern bei ih-
ren migrierten erwachsenen Kindern, durch Informations-
und Kommunikationstechnologien oder durch die Hilfe 
anderer Personen. Die Literatur konzentriert sich dabei auf 
transnationale Unterstützungsdynamiken, das heisst auf die 
grenzüberschreitende Unterstützung, als ob es einen Un-
terschied gäbe zwischen einem italienischen Migranten aus 
Sizilien, der in der Lombardei lebt, und einem italienischen 
Migranten aus Sizilien, der in Lugano in der Schweiz 
wohnt. Selbst wenn wir zugeben müssen, dass nationale 
Grenzen sicherlich immer noch irgendwie wirken, möch-
ten wir aus dieser Literatur und diesen Erfahrungen schöp-
fen, um Unterstützungsdynamiken in Familien im Zusam-
menhang mit dem Lockdown, deren Zeuge wir geworden 
sind, genauer zu analysieren. Unter diesen Bedingungen 
macht es auch keinen Unterschied mehr, ob die Familie 
1000, 500 oder 50 Kilometer entfernt lebt. Bislang war das 
Thema der Unterstützung in der Ferne für die Untersu-
chung von Menschen der internationalen Migration und ih-
rer Familien relevant. Heute scheint dieses Thema alle zu 
betreffen. 

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und 
den damit einhergehenden Lockdownstrategien, befinden 
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wir uns alle bis zu einem gewissen Grad in einer Art trans-
lokalen oder transnationalen Unterstützungsbeziehung. In 
diesem Kapitel werden die folgenden Fragen untersucht: 
Welche Lehren können wir aus der Literatur über Migra-
tion und transnationale Unterstützung ziehen? Welche For-
men der Familienbildung entstehen im Kontext des Lock-
downs? Wie und welche Formen von Technologie werden 
zur Unterstützung eingesetzt? 

DISTANZ UND MIGRATION: WELCHE  
UNTERSCHIEDE ENTSTEHEN WÄHREND DER 

PANDEMIE? 

Der Lockdown im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie hat uns alle betroffen. Ein Phänomen, das sich 
erheblich auszubreiten und neu zu sein scheint, ist insbe-
sondere die Kontaktpflege mit der Familie und dem Freun-
deskreis anhand digitaler Medien. So verwenden wir neuer-
dings die Programme Zoom, FaceTime, WhatsApp oder 
Skype, um Partys oder Abendessen mit unseren Nächsten 
zu organisieren. 

Freilich gibt es Teile in der Bevölkerung, die dies schon 
seit längerem tut und auch daran gewöhnt ist. Tatsächlich 
sind WhatsApp-Anrufe, um mit den Grosseltern zu spre-
chen oder gemeinsam zu kochen, während man sich über 
Skype mit der Mutter unterhält, für Menschen mit einer 
Migrationserfahrung nichts Neues. Sie nutzen digitale Me-
dien für eine Vielzahl von Zwecken: um gemeinsam mit 
weit entfernten Familienmitgliedern oder Freundinnen und 
Freunden zusammenzukommen, um Fernbetreuung zu er-
halten und zu leisten, um Informationen auszutauschen o-
der einfach, um in Kontakt zu bleiben. Dazu gibt es inzwi-
schen eine umfangreiche Literatur. Im Zusammenhang mit 
dem Lockdown durch die COVID-19-Pandemie werden 
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diese Aspekte, die Menschen mit einer Migrationserfah-
rung und auch generell mobilen Menschen vorbehalten 
schienen, durch die Gesamtbevölkerung breit adaptiert. 

In den vier Teilen dieses Kapitels gehen wir diesen Dy-
namiken näher auf den Grund. Der erste Teil stützt sich 
auf die Literatur zur transnationalen Migration und soll 
zwei Fragen beantworten: 
• Welche Formen der Familienbildung entstehen aus 

der Ferne durch den Einsatz von digitalen Medien? 
• Wie werden diese genutzt, um Fernunterstützung 

zu leisten? 
Ein zweiter Teil zieht eine Parallele zwischen der transnati-
onalen Realität und dem Kontext des Lockdowns. In einem 
dritten Teil werden die Konzepte des Transnationalismus 
und Translokalismus sowie die Auswirkungen der Immo-
bilität während des Lockdowns auf die Nutzung sozialer 
Medien diskutiert. Der letzte Teil zeigt die Rolle der Mig-
rierenden als Akteure der sozialen Innovation auf und ver-
sucht Lehren für alle aus der Literatur über transnationale 
Migration und damit verbundene Praktiken zu ziehen. 

FAMILIE SCHAFFEN UND  
UNTERSTÜTZUNG AUF DISTANZ 

Vor dem Aufkommen digitaler Medien wurden Migrati-
onsnetzwerke häufig durch handgeschriebene Briefe, Pa-
ketpostgeschenke und Telefonanrufe aufrechterhalten. Mit 
dem Aufkommen digitaler Medien intensivierte sich dieser 
Austausch nicht nur, sondern wurde durch Instant Mes-
saging und Videoanrufe ergänzt, um ständig in Kontakt zu 
bleiben (Baldassar 2007b). Die Entwicklung und Demokra-
tisierung des Zugangs zu Technologie sind zwei der 
Hauptelemente, die sich auf die transnationale Praxis aus-
gewirkt haben. Die Forschung hat gezeigt, wie Menschen 
mit einer Migrationserfahrung und ihre im Herkunftsland 
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verbliebenen Verwandten dank digitalen Medien transnati-
onale Familien gründen und verschiedene Formen der Un-
terstützung austauschen (Baldassar 2007a; 2007b; Nedelcu 
und Wyss 2016; Nedelcu 2017). Tatsächlich argumentiert 
Loretta Baldassar, dass alle Formen der Unterstützung, die 
innerhalb von Familien, deren Mitglieder sich in unmittel-
barer Nähe zueinander befinden, auch innerhalb transnati-
onaler Familien geleistet werden, trotz der geografischen 
Entfernung. 

Im Gegensatz zur Vorstellung von der Familie als einer 
statischen Struktur von Menschen, die blutsverwandt sind, 
bezieht sich die Idee des Familie-Schaffens auf Praktiken, die 
Familienmitglieder verbinden und zusammenbringen. Die 
Literatur über transnationale Migration ist reich an Illustra-
tionen über den Einsatz neuer Technologien und wie diese 
es Migrierenden ermöglichen, eine Ko-Präsenz auf Distanz 
zu schaffen. Um nach der Migration weiterhin Familie schaf-
fen zu können, ist der Aufbau der technologischen Infra-
struktur wie Computer, Internetzugang, Anwendungen 
von Skype, Viber, WhatsApp – einschliesslich der Unterwei-
sung der Eltern in ihrer Nutzung – Teil der Vorbereitung 
auf die Migration (Nedelcu 2017). 

Mihaela Nedelcu und Malika Wyss haben drei Arten von 
«Routinen der gewöhnlichen Ko-Präsenz» zwischen Mig-
rierenden und ihren im Herkunftsland verbliebenen Fami-
lien identifiziert: rituelle, allgegenwärtige und verstärkte 
Ko-Präsenz (Nedelcu und Wyss 2016: 203). Die rituelle 
Kommunikation wird eingesetzt, um die Pflicht der Kinder 
gegenüber den Eltern und Grosseltern zu erfüllen, dabei 
bleibt diese oberflächlich und kurz. Die allgegenwärtige 
Kommunikation wird durch digitale Medien erleichtert, die 
sowohl den visuellen als auch den auditiven Austausch er-
möglichen und «das Gefühl vermitteln, zusammen zu sein 
wie in einer (fast) persönlichen Interaktion» (Nedelcu und 
Wyss 2016: 210). Menschen mit einer Migrationserfahrung 
erklären zum Beispiel, dass es möglich sei, gemeinsam 
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Feste zu organisieren oder dass ihre Enkelkinder ihre Haus-
aufgaben bei ihren Grosseltern 8’000 km von zu Hause ent-
fernt erledigen (Nedelcu 2017; Nedelcu und Wyss 2016). 
Schliesslich wird in Krisensituationen eine verstärkte Ko-
Präsenz aktiviert, insbesondere wenn ältere Eltern pflege-
bedürftig werden oder nach dem Verlust ihres Partners eine 
schwierige Zeit durchleben. Auch wenn diese Situationen 
manchmal als etwas zeitlich Begrenztes erlebt werden, wer-
den verschiedene Formen der Kommunikation und Unter-
stützung aktiviert, unter anderem von face-to-face-Kom-
munikation über digitale Medien. 

Studien haben in der Tat gezeigt, dass durch den Einsatz 
digitaler Medien migrierte Menschen und ihre im Her-
kunftsland verbliebenen Familienmitglieder beim Aus-
tausch Unterstützung erhalten (Baldassar 2007b). In der 
Untersuchung der Fernunterstützung hat sich auch eine 
Kritik an der Idee herauskristallisiert, dass Unterstützung 
Nähe erfordere (Baldassar 2007a). Die Literatur zum 
Transnationalismus macht ebenfalls umfassenden Ge-
brauch von Janet Finchs und Jennifer Masons (1993) Klas-
sifikation der Unterstützung, die zwischen finanzieller, 
praktischer und persönlicher Unterstützung, Angeboten 
von Beherbergung sowie emotionaler und moralischer Un-
terstützung unterscheidet. Je nach Art der Unterstützung 
kann der Austausch während der jährlichen Besuche im 
Herkunftsland, während der Besuche älterer Eltern bei ih-
ren erwachsenen, migrierten Kindern, durch digitale Me-
dien oder durch andere Personen stattfinden, die durch 
Menschen mit einer Migrationserfahrung bewusst einge-
setzt werden. 

Der transnationale Austausch von Unterstützung findet 
übrigens in beide Richtungen zwischen erwachsenen Men-
schen mit einer Migrationserfahrung, ihren älteren Eltern 
und anderen im Herkunftsland verbliebenen Familienmit-
gliedern statt, was bedeutet, dass beide Seiten Unterstüt-
zung erhalten und leisten (Baldassar 2007a; 2007b). Eine 
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andere Art des transnationalen Austauschs findet beispiels-
weise zwischen älteren Eltern im Herkunftsland und ihren 
Enkeln im Ausland statt (Nedelcu 2017; Nedelcu und Wyss 
2016). In der Literatur begegnen wir Begriffen wie «Null-
Generation». Damit sind Eltern von Menschen mit einer 
Migrationserfahrung gemeint, die kurz- oder langfristig 
auswandern, um ihre kleinen Enkelkinder zu betreuen 
(Nedelcu 2009). Diese Gruppe wird auch als «transnational 
flying grannies» (Plaza 2000) oder «Senioren unterwegs» 
(Treas und Mazumdar 2004) bezeichnet. Obwohl diese Art 
der transnationalen Betreuung persönlich und vor Ort 
stattfindet, werden, abgesehen von diesen Besuchen älterer 
Grosseltern im Ausland, durch den Einsatz digitaler Me-
dien familiäre Bindungen geschaffen und aufrechterhalten. 
Darüber hinaus lehrt uns die Literatur zum Transnationa-
lismus über neue Grosselternpraktiken wie Babysitting o-
der fernüberwachte Hausaufgabenerledigung durch den 
Einsatz digitaler Medien wie Skype (Nedelcu 2017). 

Diese Forschungsergebnisse lassen sich im Kontext des 
gegenwärtigen Lockdowns relativieren. Denn spielt es 
noch eine Rolle, dass wir 8’000, 80 oder 8 Kilometer ent-
fernt sind, wenn wir zu Hause mehr oder weniger einge-
schlossen sind und man uns rät, anderen nicht zu nahe zu 
kommen? Sind wir nicht alle – Menschen mit und ohne 
Migrationserfahrung – auf einmal gleich, wenn wir bis zu 
einem gewissen Grad immobil sind? 

DER EINSATZ SOZIALER MEDIEN 

Studien zeigen, dass einige Menschen bei der Migrations-
entscheidung die Bedürfnisse ihrer älteren Eltern antizipie-
ren, indem sie diese anhalten, neue technologische Fähig-
keiten zu erlernen, die es ihnen ermöglichen, als transnati-
onale Familie aktiv zu bleiben und gegenseitige Unterstüt-
zung zu leisten (Nedelcu 2017: 376). Deshalb geben sie ih-
ren Eltern die notwendigen Werkzeuge bereits in die Hand 
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und vermitteln ihnen die für die Benutzung notwendigen 
Grundfertigkeiten (Nedelcu 2017). 

Als der Lockdown begann, waren viele Familien ohne 
Migrationserfahrung nicht gleichermassen vorbereitet wie 
solche mit einer Migrationserfahrung. Die Nutzung digita-
ler Medien nimmt unter älteren Menschen stetig zu und die 
Industrie entwickelt Produkte und Anwendungen, die sich 
an diese Bevölkerungsgruppe richten. Es gibt Kurse zu di-
gitalen Medien – sogar in Altersheimen –, um den Aus-
tausch zwischen den Generationen zu fördern. Gleichzeitig 
sind ältere Menschen im Hinblick auf digitale Kompeten-
zen eine sehr heterogene Bevölkerung, basierend auf Alter, 
sozialer Schicht und städtischer oder ländlicher Umgebung. 
Trotz eines weit verbreiteten Zugangs zur Technologie und 
der Tatsache, dass fast alle Menschen miteinander verbun-
den sind, hat der Zugang zu digitalen Medien sicherlich 
auch Unterschiede geschaffen, hinsichtlich Ko-Präsenz, 
stattfindender Kommunikation und Umfang der während 
des Lockdowns geleisteten und erhaltenen Unterstützung. 
Es lässt sich somit die Hypothese formulieren, dass dieje-
nigen, die zuvor keine digitalen Medien eingesetzt haben, 
auch nicht in der Lage waren, diese Kommunikationsform 
während des Lockdowns zu mobilisieren. 

Darüber hinaus zeigt die Literatur über den Einsatz von 
digitalen Medien unter Menschen mit einer Migrationser-
fahrung auch, dass die Einführung eines neuen Kommuni-
kationsinstruments nicht Ersatz, sondern vielmehr eine Er-
gänzung zu bereits bestehenden Instrumenten darstellt 
(Nedelcu und Wyss 2016), indem verschiedene Kommuni-
kationsmittel für die Erreichung unterschiedlicher Ziele ge-
nutzt werden. 

Durch die COVID-19-Pandemie konnten wir erleben, 
wie eine zentrale Form von Kommunikation und Aus-
tausch plötzlich eliminiert worden ist, nämlich das persön-
liche Treffen. Obwohl Menschen ohne Migrationserfah-
rung auch vor dem Lockdown irgendeine Form von Fern-
kommunikation zwischen Familie und Freundesgkreisen 
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nutzten, können wir davon ausgehen, dass dies seltener war 
als in transnationalen migrationsspezifischen Netzwerken. 
Die Anpassung an einen Modus der Fernkommunikation 
erfolgte daher sehr plötzlich und erlaubte eine weniger 
komplementäre Nutzung verschiedener Interaktionsfor-
men und Mittel zur Schaffung von Ko-Präsenz. 

Dies hängt mit der Beobachtung zusammen, dass «in ei-
ner gesundheitlichen Krisensituation die verstärkte Nut-
zung all dieser Austauschmodi ausgelöst wird, oft in Kom-
bination» (Baldassar 2007b: 400). In einer Krisensituation 
werden demnach transnationale Netzwerke alte Kommu-
nikationsformen und digitale Medien mobilisieren, um auf 
unterschiedliche Unterstützungsbedürfnisse zu reagieren. 
Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass in einem 
solchen Kontext Besuche persönliche Treffen und Unter-
stützung erlauben. Doch der Lockdown schränkt solche 
persönlichen Treffen ein und macht daher auch Druck, Te-
lefon, Internet und andere Technologien zu nutzen. Die 
gegenwärtige Situation hat es dann schwieriger gemacht, 
Kommunikationsformen zu diversifizieren, wenn sie nicht 
bereits vorhanden waren. 

Schliesslich wurde in der Literatur zu transnationalen 
Familien aufgezeigt, dass aufgrund der mangelnden Kom-
petenz älterer Menschen in Bezug auf digitale Medien 
transnationale Familiennetzwerke auch durch jüngere, 
technisch versiertere Familienmitgliedern organisiert wer-
den (Baldassar und Merla 2014) – doch dies war während 
des Lockdowns nicht möglich, da ältere Familienmitglieder 
selten mit jüngeren zusammenleben. 

All diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass der 
Lockdown zu einer plötzlichen Veränderung führte, die 
sich möglicherweise auf die Kommunikation zwischen ei-
nigen älteren Menschen und ihren Angehörigen ausgewirkt 
hat. Digitale Medien wurden in der Literatur über Transna-
tionalismus als eine Möglichkeit beschrieben, Verbindun-
gen aufrechtzuerhalten; sie sind auch unter der älteren Be-
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völkerung weit verbreitet. Doch diejenige ältere Bevölke-
rung, die zuvor keine digitalen Medien benutzte, konnte – 
aufgrund der raschen Entscheidungen bis hin zum Lock-
down – nicht von einer Zeit des Lernens und Situationsan-
passung profitieren, wodurch sie benachteiligt wurde. 

Obschon Baldassar (2007a) auf den ambivalenten Cha-
rakter sowohl der transnationalen Vernetzungen als auch 
des Einsatzes digitaler Medien hinweist (Druck und Kon-
trolle; Nedelcu und Wyss 2016), kann davon ausgegangen 
werden, dass nach dem Lockdown deren Verbreitung zu-
nehmen wird. 

SIND WIR IN ZEITEN PHYSISCHER IMMOBILITÄT 
TRANSNATIONAL ODER TRANSLOKAL? 

Die Nationalstaaten spielten bei den Reaktionen auf die 
COVID-19-Pandemie eine wichtige Rolle, insbesondere 
hinsichtlich der Etappen und des zeitlichen Ablaufs beim 
Lockdown. Einige Länder schlossen «nur» ihre Landes-
grenzen, andere beschlossen gar, die Bewegung von Men-
schen innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen einzu-
schränken. An dieser Stelle möchten wir das Konzept des 
Transnationalismus diskutieren und dieses mit dem des 
Translokalismus vergleichen. Transnationalismus bezieht 
sich auf die wiederholten Vernetzungen zwischen Her-
kunfts- und Aufnahmeländer von Menschen mit einer Mig-
rationserfahrung, sei es, um mit der Familie in Kontakt zu 
bleiben oder sei es, um Hilfe auszutauschen. 

Die Beständigkeit der grenzüberschreitenden Migration 
in Verbindung mit der technologischen Entwicklung hat 
Reisen auch über grosse Distanzen vielen zugänglich ge-
macht und damit einen günstigen Kontext für die Entste-
hung des Transnationalismus geschaffen. Transnational 
Migrierenden wird ein Leben zugeschrieben, das sowohl 
die Heimat- als auch die Aufnahmegesellschaft umfasst. 
Dieses Leben scheint  
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«nationale Grenzen zu überschreiten und zwei 
Gesellschaften in einer einzigen sozialen Welt zu-
sammenzubringen.» Glick Schiller et al. 1992: 1) 

Das Konzept des Translokalismus zielt im Unterschied 
dazu darauf ab, die Ebene der Analyse von der nationalen 
auf die lokale Ebene zu verlagern. Die Forschenden beto-
nen, dass die lokale Ebene für die Bildung sozialer Netz-
werke und die Sozialisierung von Menschen mit einer Mig-
rationserfahrung zentral ist. Daher ist es in der Tat notwen-
dig, die Verankerung sozialer Beziehungen in den Her-
kunfts- und Zielorten zu untersuchen, bevor man sich mit 
transnationalen Netzwerken befasst. Der Begriff translokal 
bezieht sich auf «Verbindungen zwischen zwei oder mehr 
spezifischen Orten» (Hoerder 2013: 1). Interessant ist da-
bei, dass das Konzept des Translokalismus sich eigentlich 
auf «grenzüberschreitende Verbindungen von Ort zu Ort» 
bezieht, aber immer Migrierende als Beispiel nimmt, die na-
tionalstaatliche Grenzen überschreiten (Hoerder 2013: 1) 
und nicht Binnenmigrierende, Pendelnde oder andere Per-
sonen mit Verbindungen an verschiedenen Orten. 

Dirk Hoerder (2013) stellt fest, dass sich die meisten «in-
ternationalen Migrationsströme» nicht von einem Land in 
ein anderes, sondern von einem Ort zum anderen bewegen. 
Und doch sprechen wir von Italienerinnen und Italienern 
in den Vereinigten Staaten, von Rumäninnen und Rumä-
nen in Italien und von Deutschen in Spanien, was auch 
richtig ist, denn eine solche Terminologie  

«widerspiegelt den nationalen Rahmen der Migra-
tionsbewegungen und globalen Diskursen [...], 
einschliesslich der von Migranten mitgeführten 
Pässe und Arbeitserlaubnisse.» Hoerder 2013: 1) 

Doch Migration findet dennoch zwischen Orten und nicht 
zwischen Nationen statt. Um dies zu veranschaulichen, gibt 
Hoerder Beispiele für die Mobilität zwischen klar abge-
grenzten Orten: «Bengalische Männer und Frauen bewegen 
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sich auf die Teeplantagen von Assam zu» (2013: 2), also 
von einem Ort zum anderen. Wenn wir über transnationale 
Unterstützung oder transnationale Familien nachdenken, 
können wir sogar noch weiter gehen und erkennen, wie 
Verbindungen tatsächlich übertragen werden: von einem 
Haushalt zum anderen. 

Eine weitere Kritik am Konzept des Transnationalismus 
betrifft die starke Gewichtung der Verbindung zwischen 
Identität und Nation – davon ausgehend, dass Identitäten 
auf nationaler Ebene geschmiedet werden. Doch Zugehö-
rigkeitsgefühle werden durch oft plurale und zweifellos lo-
kale Handlungsorte erzeugt. So besteht eine grosse Chance, 
dass man sich als Genfer einer Pariserin näher fühlt als ei-
ner Bernerin. 

Die Literatur über Transnationalismus und Transloka-
lismus übersieht zudem mobile Menschen, die nicht nur 
mit der Familie im Herkunftsland und/oder Herkunftsort 
und Aufnahmeland, sondern auch mit unzähligen anderen 
Orten und Menschen in Verbindung stehen (Elliott und 
Urry 2010; Nowicka 2007). Es handelt sich demnach um 
eine stark vernetzte Bevölkerungsgruppe, deren virtuelle 
und kommunikative Mobilitätspraktiken in der Lage sind, 
die physische Immobilität zu kompensieren (Urry 2007). 

DIE MIGRATIONSERFAHRUNG  
ALS QUELLE SOZIALER INNOVATION 

Spielen im Kontext der COVID-19-Pandemie, die uns auf 
unsere Regionen, Städte und Wohnungen eingegrenzt hat, 
Landesgrenzen überhaupt noch eine Rolle (siehe dazu den 
Text von Toni Ricciardi in diesem Band)? In gewisser 
Weise ja, denn durch das Schliessen von Grenzen gewisser 
Länder sind Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen wieder 
unverzichtbar geworden. Und doch, gibt es in Zeiten des 
Lockdowns überhaupt einen Unterschied zwischen der 
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Trennung von Familie und engen Freundinnen und Freun-
den, wenn diese sich innerhalb desselben Landes oder 
durch eine Landesgrenze getrennt in ähnlicher Entfernung 
befinden? Die Antwort auf diese Frage lautet nein, und es 
ist notwendig, diese näher zu erläutern. 

Entfernung ist wichtig. Doch wenn die Entfernung zu 
gross ist, spielen Grenzen keine Rolle mehr. In dieser Zeit 
der Immobilität sind wir alle translokal, denn es macht kei-
nen Unterschied mehr, ob wir uns im selben Land oder 
durch Landesgrenzen getrennt befinden, um den Kontakt 
aufrechtzuerhalten, Familie zu schaffen oder Unterstützung 
zu leisten. Infolgedessen verbreiten sich bei Menschen 
ohne Migrationserfahrung Praktiken, die früher solchen 
mit Migrationserfahrung vorbehalten waren. 

Bisher stand das Thema der Fernunterstützung im Mit-
telpunkt der Untersuchung transnationaler Familien. Die 
COVID-19-Pandemie und der dadurch ausgelöste Lock-
down hat uns alle bis zu einem gewissen Grad in transnati-
onale, oder besser gesagt translokale Menschen verwandelt, 
insbesondere in Bezug auf die gegenseitige Unterstützung, 
aber nicht nur. 

Die physische Nähe hat es auf der einen Seite vielen 
Menschen ermöglicht, ihre älteren Eltern zu unterstützen, 
indem sie beispielsweise eingekauft und die Einkaufsta-
schen bis an ihre Haustür gebracht haben. Auf der anderen 
Seite können Menschen mit einer grenzüberschreitenden 
oder Binnen-Migrationserfahrung als Vermittelnde für 
diese Form der Unterstützung fungieren, indem sie Le-
bensmittel für ihre älteren Eltern an einem anderen Ort be-
stellen, Medikamente zu ihnen nach Hause liefern lassen 
oder über lokale Netzwerke oder Institutionen praktische 
Hilfe organisieren. Die Distanz scheint eine Variable zu 
sein, die die Formen des Transnationalismus beeinflusst 
(Baldassar 2007a). Doch in dieser besonderen Situation des 
Lockdowns sind alle Menschen translokal, mit und ohne 
Migrationserfahrung. Diese Pandemie verweist uns auf die 
Grenzen des Konzepts des Transnationalismus sowie die 
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Notwendigkeit, dieses zu überdenken und uns stattdessen 
auf diejenigen Orte zu konzentrieren, wo wir verankert 
sind, unabhängig davon, ob diese innerhalb oder ausserhalb 
nationaler Grenzen liegen.  

Dazu kommt, wie die Forschung hervorhebt, dass das 
Aushandeln bei der Entwicklung transnationaler Verbin-
dungen Zeit braucht, bevor diese auch unterstützend ein-
gesetzt werden können. Während des Lockdowns hatten 
Familien keine Zeit, eine materielle Infrastruktur vorzube-
reiten und einzurichten sowie die für deren Nutzung not-
wendigen Fähigkeiten zu entwickeln. Hochmobile und 
Menschen mit einer Migrationserfahrung werden in diesem 
Kontext somit zu Agenten der sozialen Innovation, indem 
sie über das Know-how verfügen, Familien zu schaffen und 
Unterstützung auf Distanz zu leisten. In der Zwischenzeit 
müssen Familien ohne Migrationserfahrungen improvisie-
ren, sich anpassen und einfach damit zurechtkommen. 
* Dieses Kapitel wurde im Rahmen meiner vom Schweizerischen 
Nationalfonds finanzierten Professur (PP00P1_179077/1) verfasst. Die 
Autorin dankt Iuna Dones, Alexandra Hering, Sabine Kradolfer, Rojin 
Sadeghi sowie den Herausgebenden dieses Buches. 
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VERKEHRTE, ZURECHTGERÜCKTE UND WIE-
DER HERGESTELLTE STIGMATISIERUNG 

Sandro Cattacin * 

In meinem Bett, um elf Uhr abends, fragte ich mich, ob ich 
der Schuldige sei. Ich fuhr nämlich am 28. Dezember 2019 
nach Vo' in den Colli Euganei (Padua), um meinen Lieb-
lingswein, den Fior d’Arancio, zu kaufen. Nach meiner 
Rückkehr in die Schweiz, einige Wochen später, musste ich 
erkennen, dass derselbe Ort als Ausgangspunkt für die CO-
VID-19-Pandemie in Europa bezeichnet wurde (Bianchi 
2020). Deshalb fragte ich mich: Muss ich jetzt meine Fla-
schen desinfizieren? Bin ich gar selbst eine Gefahr? 

COVID-19 hat Verwirrung bei der Strukturierung unse-
rer Vorurteile gestiftet. Zuerst waren es «die Chinesen», die 
als Gefahr galten. Dann, als diese Italien und all jenen zu 
Hilfe kamen, die sich wie ich in dieser neuen sensiblen 
Zone aufhielten, wurden dieselben «Chinesen» plötzlich zu 
Wohltätern. Ich erkannte diesen Wendepunkt am 9. März 
2020, als eine (sehr kompetente) chinesische Studentin mir 
schrieb. Sie hatte mich gebeten, ihr Projekt zu unterstützen, 
das darin bestand, in der Schweiz während einem Semester 
zu studieren (was ich ohne Zögern getan hatte): 

«Lieber Professor Cattacin, 

Ich habe soeben erfahren, dass Deutschland eine 
für die Schweiz bestimmte Sendung mit Masken 
abgefangen hat, deshalb schreibe ich Ihnen, um 
Sie nach dem aktuellen Maskenbestand in Genf zu 
fragen. Haben Sie oder Ihre Forschergruppe ge-
nügend Masken? Oder ist es noch möglich, welche 
zu kaufen? Falls nicht, habe ich 80 gewöhnliche 
medizinische Masken und 20 zusätzliche KN95-
Masken vorbereitet. Und ich beabsichtige, sie 
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Ihnen oder Ihrer Gruppe als kleine Hilfe zukom-
men zu lassen (beide Arten von Masken können 
die Anforderungen des täglichen Schutzes erfül-
len, wir Chinesen tragen auch beide Arten von 
Masken, wenn wir ausgehen, wie vom nationalen 
Forschungszentrum empfohlen). Und die Ex-
presslieferung dauert etwa 10 Tage. Wie ist Ihre 
Situation?» 

Sie bietet sie mir also Masken an, die sie mir per Express-
kurier zukommen lassen will. Ich antworte ihr freundlich, 
dass in der Schweiz alles unter Kontrolle sei. Später werde 
ich sehen, dass ich mich geirrt habe, ja schwer geirrt. Einige 
Tage später wird in der Schweiz der Lockdown angeordnet 
und mitgeteilt, dass es an Masken mangle. Ich werde mich 
hier nicht auf eine Diskussion über die Nützlichkeit von 
Masken und die Kommunikation dazu einlassen. Aber ich 
möchte hier gerne berichten, wie die Woche weiter verlau-
fen ist. 

Ich begann mit der Organisation meiner lange geplanten 
Reise nach Addis Abeba, einschliesslich eines Abstechers 
nach Asmara in Eritrea, wo ich beabsichtigte, eine Kollegin 
eines Dissertationskomitees zu besuchen. Bald merkte ich, 
dass Italienerinnen und Italiener (und Schweizerinnen und 
Schweizer, meine zweite Staatsangehörigkeit) in diesem 
Land nicht mehr willkommen sind. Coronavirus verpflich-
tet, es wird zu Hause geblieben. 

Langsam begann ich zu verstehen, dass die reichen bei 
den armen Ländern keinen Anklang mehr finden, und dass 
es gerade letztere sind, die Europa zu Hilfe kamen – 
obschon wir diese, zweifellos mit Respekt, sicherlich nicht 
zu den fortschrittlichsten in Bezug auf ihre Gesundheits-
systeme zählen. So waren es insbesondere China, Kuba, 
Russland und Albanien, die als erste Italien nicht nur mit 
medizinischem Personal, sondern ebenso mit medizini-
scher Ausrüstung unterstützten. 
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Ironischerweise gilt als eines der etablierten Reputati-
onskategorien das Symptom der auf der einen Seite in Eu-
ropa und den Vereinigten Staaten geäusserten Verachtung 
für das, was in China geschah, und auf der anderen Seite 
derjenigen Nordeuropas gegenüber dem Geschehen in Ita-
lien. Bis Februar 2020 dachten die Menschen noch (und wir 
hörten es auch überall): «Oh, diese Chinesen, sie tun selt-
same Dinge». Doch mit der Zeit tönte es dann so: «Oh, 
diese Italiener, sie sind unzuverlässig, alle widersetzen sich 
der Krise, nur sie schaffen es nicht». Doch nach nur weni-
gen Tagen verkehrte sich diese Haltung ins Gegenteil: Ita-
lien wurde für Europa zum das Schicksal prophezeienden 
Orakel und Berater für die besten Praktiken. 

So zeigt mir eine Kollegin folgende Nachricht, die ihr 
Ende März von einem in Brescia lebenden und an einer 
Schweizer Universität arbeitenden Forscher übermittelt 
worden war: 

«In Wirklichkeit sind wir bereits seit vier Wochen 
eingesperrt, einschliesslich der ‘totalen Isolation’ 
der letzten zwei Wochen. Es ist eine lange Zeit 
und nicht einfach, denn obendrein musste ich be-
reits Telearbeit mit der Uni in der Schweiz einfüh-
ren, bevor diese restriktive Massnahmen ergriffen 
hatte. In den Augen meiner Kollegen und Partner 
an der Schweizer Universität war ich zuerst eine 
Art UFO, das Pech hatte, in einem Land zu leben, 
das als etwas unterentwickelt gilt (ich übertreibe 
kaum), aber innerhalb weniger Tage bin ich zu ei-
ner Art Experte für das Überleben im Lockdown 
geworden.» 

Am Ende gingen alle Länder zu mehr oder weniger stren-
gen Formen des Lockdowns über. Trotz Warnungen der 
WHO, der EU und anderer, löste erst die gefühlte Angst 
vor dem eigenen Tod den Lockdown aus. 
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DAS ZURECHTRÜCKEN DER KATEGORIEN 

COVID-19 hat unsere Vorurteile vervielfacht aber auch 
verändert. In Italien wurde der Norden Europas zum Zent-
rum der Verseuchung, wobei der Süden sich selbst als Ort 
medizinischer Exzellenz erfand und Repressalien gegen 
den verseuchten Norden ankündigte. Vincenzo de Luca, 
Präsident der Region Kampanien, kündigte gar an, die 
Grenzen der von ihm regierten Region für Menschen aus 
Norditalien zu schliessen, falls die Lockdown-Massnahmen 
zu früh beendet würden (Il Mattino 17.04.2020). Abgesehen 
von der Art und Weise der Kommunikation waren seine 
Gründe dafür recht kohärent: die Angst vor der Rückkehr 
einer grossen Zahl von aus dem Süden stammenden Men-
schen, die im Norden arbeiten (wo die Verbreitung des Vi-
rus seinen Ursprung hatte), die Wohnungsdichte in Neapel 
und seiner Agglomeration (die als eine der höchsten Bevöl-
kerungsdichten in Europa gilt) und die Angst vor einer 
Krise des Gesundheitssystems, das kaum in der Lage gewe-
sen wäre, Antworten auf eine Notsituation ähnlich derjeni-
gen in der Lombardei zu finden. 

Ob in Südeuropa oder in den Ländern des Südens, de 
facto forderten die ärmsten Regionen Schutz vor den reiche-
ren, die als Exporteure von Krankheiten stigmatisiert wur-
den. Nicht nur oft stigmatisierte Territorien, sondern auch 
eine bestimmte Menschengruppe, der selten Anerkennung 
und häufig Stigmatisierung widerfährt, erhielt durch die 
COVID-19-Krise eine neue Sichtbarkeit, nämlich Men-
schen, die während dieser Gesundheitskrise aus verschie-
denen Gründen als Angehörige von Risikogruppen bezeichnet 
wurden. Dies weil sie alt und gebrechlich sind, weil sie 
Krankheiten übertragen, die das Fortschreiten der Infek-
tion beschleunigen oder medizinische Eingriffe erschwe-
ren, weil sie in Armut leben und Schwierigkeiten beim Zu-
gang zu Wasser oder medizinischer Grundversorgung ha-
ben, weil sie sich in einer Situation der Illegalisierung befin-
den, weil sie ohne Arbeit, ohne Nahrung, in völliger Enge 
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und in überfüllten Wohnungen leben. Sie sind letztlich ge-
fährdet, weil das Virus, das sich in den produktivsten und 
wohlhabendsten Regionen der Welt verbreitet hat, sie mehr 
als andere treffen kann. Sie sind sozusagen die Opfer der 
Reichen. 

So wurde beispielsweise COVID-19 in Lateinamerika 
zuerst als das «Virus der Reichen» wahrgenommen: 

«Corona war in Brasilien und anderen Ländern La-
teinamerikas zunächst das Virus der Reichen ge-
wesen. Der erste registrierte Fall war ein Ge-
schäftsmann aus São Paulo, der nach Norditalien 
gereist war. Für Mexiko wurde – ähnlich wie das 
österreichische Ischgl – der US-Skiort Vail zum 
Infektionsherd, wo sich eine Gruppe mexikani-
scher Geschäftsleute getroffen hatte. Börsenchef 
Jaime Ruíz Sacristán steckte sich dort an, er starb 
im April. Die meisten Infektionen in Argentinien 
wurden zu Beginn in den wohlhabenden Vororten 
im Norden von Buenos Aires registriert, deren Be-
wohner oft ins Ausland reisen.» Farmbauer et al. 
2020) 

Es ist der Manager, der aus China zurückkehrt, oder die 
Forscherin auf der Durchreise durch München, die zu einer 
Gefahr für andere werden und einen globalisierungs- und 
industriefeindlichen Diskurs auslösen, inspiriert von denje-
nigen, die das ökologische Überleben des Planeten an erste 
Stelle setzen, aber auch von denjenigen, die in dieser globa-
len Dynamik nie ihren Platz gefunden haben und sich auf 
der Verliererseite verorten – eine explosive, grün-nationa-
listische Mischung aus Ideen, die die Geschichte regelmäs-
sig hervorbringt, wenn wirtschaftliche und politische 
Transformationen Verwundbarkeiten erzeugen, und zu 
Kurzschlüssen führen kann. Denken wir zum Beispiel an 
die ersten ausländerfeindlichen Bewegungen in den 1960er 
Jahren, die die Kritik an Industrialisierung und Migration 
mit einer auf die Erhaltung der Natur zielenden Argumen-
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tation oder mit faschistischen und nationalistischen Ideo-
logien verbanden, basierend auf der Überzeugung einer na-
türlichen Vormachtstellung bestimmter «Rassen». 

Neben dieser Umkehrung bisheriger Reputationskate-
gorien in Bezug auf soziale Positionen, wie «die Reichen 
sind die Bösen, die Armen sind zu schützen», war die Ver-
wandlung derer, die weiter arbeiteten, ob in Krankenhäu-
sern, Lebensmittelgeschäften oder Reinigungsdiensten, in 
Heldinnen und Helden fast schon eine Art Rache. Der 
Briefträger-Held, dem mit einem Zettel am Briefkasten ge-
dankt wird, der tägliche, an das Pflegepersonal gerichtete 
Applaus auf den Balkonen – von Fiorenza Gamba in ihrem 
Kapitel über Rituale während der Gefangenschaft ein-
drücklich beschrieben – erscheinen als Symbole dieses 
Wahrnehmungswandels der ersten Phase der COVID-19-
Krise und bestätigen die Analyse von 1986 von Ulrich Beck 
in seiner Risikogesellschaft. Risiken werden demnach globali-
siert, ohne Rücksicht auf soziale Klassen und Grenzen. 
Eine solche Demokratisierung des Risikos, so Beck, sei auch 
eine Chance für fragile Menschen, Nationalismen (siehe 
dazu den Beitrag von Toni Ricciardi in diesem Band) und 
gesellschaftliche Positionen herauszufordern. 

Ist COVID-19 somit sowohl Offenbarer als auch Be-
schleuniger einer solidarischen Gesellschaft, einer interna-
tionalen Gemeinschaft der Solidarität, einer Heroisierung 
von Stigmatisierten oder schlicht einer demokratischeren 
Gesellschaft? Kann die Risikogesellschaft mit einer Gesell-
schaft der Chancengleichheit gleichgesetzt werden? Das 
hätte man denken können, wenn man den Politikerinnen 
und Politikern sowie den Medienschaffenden zuhörte, die 
über den Schutz fragiler Menschen referierten, sich über 
die Auswirkungen auf Afrika oder die Favelas besorgt zeig-
ten und sich – oft unter Zwang – dazu genötigt sahen, ihr 
Land als Teil einer universalen, gemeinsam zu heilenden 
Welt zu zeichnen. Die Kategorien schienen sich umzukeh-
ren; das Stigma haftete jetzt denjenigen an, die den Lock-
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down nicht respektierten, zu viel Toilettenpapier einkauf-
ten oder trotz der in vielen Ländern geltenden Anordnung, 
zu Hause zu bleiben, joggen gingen. 

VERKEHRTE KATEGORIEN 

Wie Beck und andere später feststellten, stimmte seine op-
timistische Analyse nur zur Hälfte. Soziale Ungleichheiten 
in einer globalisierten Gesellschaft würden mit der Risiko-
gesellschaft nicht verschwinden, sondern sich im Gegenteil 
ausbreiten (Beck 2008). Mit dem Begriff «kosmopolitische 
Konstellation» wies er zu Recht darauf hin, dass jedoch eine 
Rückkehr zum Nationalismus nicht mehr möglich sei, weil 
auch das verschlossenste Land von globalen Dynamiken 
nicht verschont bleibe und diese bei seinen politischen Ent-
scheidungen irgendwie berücksichtigen müsse. 

In dieser Konstellation gibt es kein Zentrum mehr, son-
dern politische und soziale Realitäten, die in heterarchische 
Netzwerke eingewebt sind, mit Städten als Knotenpunk-
ten, der Netzwerkökonomie und deterritorialisierten 
Mächten. Die Netzwerkgesellschaft, wie Manuel Castells 
sie genannt hat, zwingt uns zu einer Dekompartmentalisie-
rung unserer Analysen – und einer der zentralen Punkte ei-
ner solchen Analyse bezieht sich – ein Punkt, in dem sich 
Beck und Castells einig sind – auf Ungleichheiten, die sich 
auf der Ebene der nationalen Territorien dekonstruieren, 
um sich auf der globalen Ebene zu rekonstruieren. Überall 
auf der Welt wächst grosser Reichtum, der in den Händen 
einer globalen Wirtschaftselite konzentriert ist, und repro-
duzieren sich Ungleichheiten auf weltweit ähnliche Weise. 

Die durch COVID-19 in uns geweckte Vorstellung ei-
ner gerechteren Gesellschaft trifft auf eine globalisierte Un-
gleichheit, die sich in Unterschieden hinsichtlich Annehm-
lichkeiten während des Lockdowns, aber auch im Zugang 
zu Gesundheitsdiensten, in den verfügbaren Ressourcen 
zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Lebensqualität 
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und des allgemeinen Wohlbefindens manifestiert. Das Vi-
rus schlug zwar blind zu, aber wenn es um die Folgen ging, 
konnte es sehr gut sehen, wo sich die Fragilitäten befanden. 

 Nichtsdestotrotz wurde die Umkehrung des Diskurses 
nicht durch die Wiedereinführung von mehr oder weniger 
angesehenen gesellschaftlichen Positionen erreicht, son-
dern durch  

a) einen versteckten Diskurs, in dem es darum ging, 
Risikogruppen als Problem für den Wiederstart 
der Wirtschaft darzustellen, aber auch durch 

b) eine Versachlichung und nicht Vermenschlichung 
derer, die (überlebens-)notwendige Dienste weiter 
produzierten (die Heldinnen und Helden), wäh-
rendem die meisten dabei nur zuschauen konnten 
(oder mussten). 

ad (a) Ältere Personen, um nur eine Kategorie zu nennen, 
mussten das soziale Leben aufgeben, zweifellos um ge-
schützt zu werden, aber auch, um die Wiederaufnahme von 
Aktivitäten nicht zu stören. In der Folge wandelte sich die 
Solidarität in Ausgrenzung und Stigmatisierung – und das 
Problem war nicht mehr die Person, die weiterhin zur Ar-
beit oder gar – um sich fit zu halten – joggen ging, sondern 
waren jetzt ältere Menschen, die trotz Verbot und Empfeh-
lungen nicht zu Hause blieben und dadurch den Weg zur 
Normalität verhinderten. 
ad b) Illegalisierte Arbeiterinnen und Arbeiter waren eben-
falls Gegenstand der Diskussion, insbesondere in Portugal 
und Italien. Während Portugal dank COVID-19 ein Regu-
larisierungsprogramm in Angriff nahm, ermöglichte Italien 
und seine Regierung – zweifellos in dem Bestreben, der po-
litischen Rechten keine Gelegenheit zur Stärkung zu ge-
ben –, die vorläufige Legalisierung des Aufenthaltsstatus 
von Personen, die für die Agrarwirtschaft und die Alten-
pflegedienste (die so genannten Badanti) nützlich sind. Eine 
Vorgehensweise, die uns an Max Frisch erinnert, als er über 
die in die Schweiz migrierenden Menschen sagte: 
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«Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Men-
schen.» 

ORDNUNG WIEDER HERSTELLEN 

Die Rückkehr zur Ordnung beruht auf einem Diskurs, der 
zweifellos logisch ist: Wir können die Wirtschaft nicht zu 
lange blockieren, ohne zu riskieren, zu sterben, und zwar 
nicht am Virus und seinen Folgen, sondern an Hunger. Oft 
wurde dieser Diskurs in zwei Argumente eingebettet. Ers-
tens, dass der Nationalstaat die Grenzen hinsichtlich Gover-
nance überschritten habe und die Gefahr eines autoritären 
Abdriftens bestehe. Zweitens, dass individuelle Freiheiten 
nicht eingeschränkt werden könnten, ohne die demokrati-
sche Ordnung in Frage zu stellen. Diese beiden Argumente 
widerspiegeln nichts anderes als das Gebot für eine globa-
lisierte Wirtschaft, staatliches Handeln einzuschränken und 
unternehmerische Freiheit zu garantieren. 

Ältere Menschen sind nun eingeladen, wieder auszuge-
hen und Geschäfte, Schulen sowie Grenzen öffnen wieder. 
COVID-19 und Lockdown: eine Übertreibung? Erst die 
Zeit wird es zeigen, aber stellen wir hier zumindest fest, 
dass COVID-19, eingebettet in eine globale soziale, politi-
sche und wirtschaftliche Dynamik, die für eine kurze Zeit 
die Ansichten wirtschaftlicher und politischer Kräfte sowie 
das Ansehen bestimmter gesellschaftlicher Positionen ver-
ändert hat, uns Hoffnung geben kann, dass um soziale und 
Machtpositionen herum aufgestellte Normen ein wenig ins 
Wanken geraten sind. Wir haben gelernt, dass viele für un-
seren Alltag zentrale Dienstleistungen sowie das Gesund-
heitswesen sich auf eine Vielzahl von Menschen – weitab 
vom grossen Kapital – abstützen. Und dies ist eine Erfah-
rung, an die wir uns wenn immer möglich erinnern sollten. 
Doch wir haben auch gelernt, dass die Risikogesellschaft 
als eine Gesellschaft der Ungleichheiten in einem globalen 
Kontext geteilter Schicksale bestehen bleibt. 
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Die Grundfrage, die mir Emilie Rosenstein (per E-Mail, 
nach einer ersten Lektüre dieses Textes) stellt, sucht aller-
dings immer noch nach einer Antwort:  

«Was sollen wir davon lernen, dass Kategorien, die 
wir für unveränderlich hielten, letztlich umkehrbar 
sind, aber nicht unbedingt auf lange Sicht? Was 
machen wir damit?» 

Ich habe keine endgültige Antwort auf diese Frage. William 
F. Whyte würde uns vielleicht sagen, dass Gleichgültigkeit 
es uns ermöglicht, in der Routine zu überleben, während 
Engagement besonders in Krisenzeiten zum Tragen 
kommt. 
* Vielen Dank an Fiorenza Gamba, Marco Nardone, Loïc Pignolo, 
Emilie Rosenstein und Toni Ricciardi für ihre Kommentare und wichtigen 
Ergänzungen zu diesem Text. 
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FAMILIENDYNAMIK WÄHREND DES  
LOCKDOWNS 

Eric Widmer, Vera de Bel, Olga Ganjour,  
Myriam Girardin und Marie-Eve Zufferey * 

Die Familiendynamik strukturiert sich über positive Dyna-
miken (Intimität, Solidarität verschiedener Art, Gesellig-
keit) und negative Dynamiken (physische oder psychische 
Gewalt, Konflikte, geschlechtsspezifische oder intergene-
rationelle Dominanz) sozialer Bindung. Die durch CO-
VID-19 initiierte Krise ist Auslöser für Millionen von Fa-
milien von Ambivalenzen, aber auch für Überlegungen zur 
staatlichen Logik der Familienförderung. In diesem Beitrag 
sollen Vulnerabilitäten aber auch Ressourcen von Familien 
angesichts der durch COVID-19 ausgelösten Krise unter-
sucht werden. 

Das Ziel unseres Beitrags besteht dabei nicht darin, ein 
abschliessendes Inventar der Funktionsweise von Familien 
und der sich aus dieser Zeit ergebenden familiären Prob-
leme zu erstellen; dazu ist es noch zu früh, da es an einer 
zuverlässigen und repräsentativen Datenerhebung mangelt 
und sich die Situation auch noch weiter entwickeln wird. 
Vielmehr wollen wir auf der Grundlage verschiedener, vor 
der Krisenzeit entworfener soziologischer Modelle und 
empirischer Ergebnisse sowie von in den Medien während 
der Zeit des Lockdowns von März bis Mai 2020 gesammel-
ten Informationen, Stärken und Schwächen des Familien-
lebens hinterfragen, die sich durch die Krisensituation of-
fenbarten. 

Besondere Aufmerksamkeit haben wir der Behandlung 
des Themas der familiären Vulnerabilität in der Presse in 
einigen europäischen Ländern mit sehr gegensätzlichen so-
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zialen Systemen gewidmet (Esping-Andersen 2009; Gaut-
hier 2002): Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Ita-
lien, die Niederlande, Russland, Schweden und die 
Schweiz.  

Das Kapitel beginnt mit der Vorstellung einiger zentra-
ler Grundgedanken der soziologischen Analyse der Fami-
liendynamik. Wir werden zeigen, was diese Analysen uns 
über die Krise sagen können. Danach werden wir die Vul-
nerabilität von Familien analysieren. In den Presseartikeln 
fanden wir mehrere Berichte, die Anzeichen dafür sind, 
dass sich bereits in normalen Zeiten zentrale Dimensionen 
dieser Vulnerabilität während dieser Krisenzeit noch ver-
stärkten. Daran anschliessend setzen wir uns spezifisch mit 
der Einbettung von Kindern und älteren Menschen in die 
durch die Krisensituation hervorgerufene Dynamiken fa-
miliärer Vulnerabilität auseinander. Das Kapitel schliesst 
mit einigen Beobachtungen und Denkanstössen zu fami-
lienpolitischen Massnahmen, die während dieser Zeit in 
verschiedenen europäischen Ländern ergriffen wurden. 

FAMILIENDYNAMIK UNTER STRESS 

Wir haben in mehreren Publikationen (Kellerhals und Wid-
mer 2012; Widmer, Kellerhals und Levy 2003) die Vielfalt 
der Funktionsweise von Familien hervorgehoben. Die so-
ziologische Forschung hat verschiedene Familiendynami-
ken aufgezeigt, deren Relevanz durch die Reaktionen der 
Familien auf die Gesundheitskrise bestätigt werden. Diese 
Dynamiken können über verschiedene Dimensionen ana-
lysiert werden. 

Öffnung und Schliessung: Die Achse Öffnung/Schliessung ge-
genüber der Umwelt bezieht sich auf die Art und Weise, in 
der die Familie den Austausch mit der Aussenwelt fördert 
oder einschränkt. An einem der Pole dieses Kontinuums 
lebt der Familienkreis vom Austausch mit der Aussenwelt, 
der für den internen Dialog und die Herstellung innerer 
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Normen und Rhythmen unverzichtbar zu sein scheint. 
Ohne diesen Austausch scheint die Gruppe vom Ersticken 
bedroht zu sein. Am anderen Pol des Kontinuums ist die 
Funktionsweise der Familie durch Rückzug gekennzeich-
net: Die Beschränkung des externen Austauschs erscheint 
den Familienmitgliedern als unvermeidliche Bedingung für 
die Aufrechterhaltung der internen Reproduktionslogiken; 
das Äussere scheint eine Bedrohung für die Gruppe zu 
sein, entweder weil es eine Art ideologische Konkurrenz 
erzeugt (andere Denk- und Handlungsweisen) oder weil 
beachtliche emotionale und/oder materielle Kosten damit 
verbunden sind (Kellerhals und Widmer 2012). 

Die Beziehung zur Umwelt war für die Familien in der 
Zeit des Lockdowns von entscheidender Bedeutung. Im 
Allgemeinen nahmen die Familien geschlossenere Funkti-
onsweisen an. Dennoch haben sich Strategien herausgebil-
det, um Offenheit zu ermöglichen: Einige Familien haben 
versucht, als Gegenmittel angesichts der äusseren Bedro-
hungen (die grösste Gefahr bestand für die Familie im Ein-
geschlossensein) einen möglichst regelmässigen Kontakt 
zur Schule, zu Freundinnen und Freunden sowie zu Ver-
wandten aufrechtzuerhalten, insbesondere durch die ver-
stärkte Nutzung sozialer Medien (siehe dazu das Kapitel 
von Oana Ciobanu). 

Der Hinweis in den Medien, dass eine beträchtliche An-
zahl von Familien weder das Internet fachkundig be-
herrscht noch über einen Zugang zu einem oder gar meh-
reren Computern zu Hause verfügt, könnte darauf hinwei-
sen, dass die Nutzung dieser Medien für viele Familien ein-
geschränkt war. Andere Familien haben, davon ausgehend, 
dass jede Interaktion mit der Aussenwelt Infektionen über-
trägt, eine Strategie einer radikalen Einschränkung von 
Kontakten verfolgt. Wer aus dem Haus gehen konnte und 
wer Einkaufen ging, wurde folglich stark von diesen gegen-
sätzlichen Orientierungen der Familien, die durch die Krise 
noch verstärkt wurden, beeinflusst. 
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Ressourcen: Eine zweite Dimension der soziologischen 
Analyse bezieht sich auf den Umfang der Ressourcen, die durch 
die Familie kontrolliert werden (Kellerhals und Widmer 
2012). Dabei geht es nicht nur um die Aufteilung der ge-
meinsamen Ressourcen, sondern auch um das Mass der 
Akzeptanz, die Nutzung dieser Ressourcen unter die Auto-
rität der «Wir-Familie», das heisst der Gruppe als Ganzes, 
und nicht des Einzelnen zu stellen. 

Diese zweite Dimension hat ebenfalls zwei Eckpunkte. 
Auf der einen Seite, dem Eckpunkt der Fusion, sind wir mit 
Praktiken und Orientierungen konfrontiert, die auf Werten 
von Konsens und Ähnlichkeit beruhen; eine gute Familie 
wird gleichgesetzt mit der Zusammenführung der meisten 
Ressourcen sowie dem Fehlen von Unterschieden oder 
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihren Mitgliedern. 

Auf der anderen Seite, dem Eckpunkt der Autonomie 
der Familienmitglieder, bevorzugen Familien im Gegensatz 
dazu Werte wie die Wahrung individueller Besonderheiten, 
den Dialog sowie den Austausch, die somit über der Sorge 
um Konsens und Ähnlichkeit stehen. In dieser Zeit der for-
cierten Interaktionen mussten die Familien im Allgemeinen 
auch eher gemeinschaftliche Funktionsweisen überneh-
men: Die starke Nutzung gemeinsamer Räume, die gemein-
same Einnahme aller Mahlzeiten und die Annullierung von 
Freizeitaktivitäten oder individuellen Wochenenden hat 
dazu geführt, dass viele Familien ihre Funktionsweise eher 
an Gruppen- als an individuelle Dynamiken angeglichen 
haben. Dennoch haben sich Strategien herausgebildet, um 
ein gewisses Mass an Autonomie im Alltag zu erhalten, wie 
zum Beispiel die abwechselnde Nutzung von Räumen und 
Infrastrukturen der Wohnung, die Abschirmung innerhalb 
der Wohnung und der Einsatz neuer Technologien, um der 
familiären Präsenz zu entfliehen. 

Normativität und Aushandlung: Die Achse Normativi-
tät/Aushandlung (Kellerhals und Widmer 2012) betrifft den 
Regulierungsmodus der Familie, das heisst, die Art und 
Weise, wie das Verhalten der Akteure koordiniert wird. An 
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einem Pol beruht diese Regulierung auf einer Logik der ge-
schlechts- und generationsbedingten Differenzierung, in-
dem die Rolle jeder Person sowie Rituale oder Routinen 
des täglichen Lebens (Zeitpläne, Räume mit unterschiedli-
chen Funktionen usw.) explizit definiert und durchgesetzt 
werden. Am anderen Pol wird die Zusammenarbeit in der 
Familie durch eine häufige Neudefinition von Situationen 
gewährleistet, einhergehend mit einer starken Variabilität 
hinsichtlich Anweisungen, mit der Ablehnung vorgegebe-
ner unterschiedlicher Rollen zwischen Männern und 
Frauen oder Eltern und Kindern sowie mit der Betonung 
einer vertraglichen Regelung des Austauschs. 

Diese beiden Pole korrespondieren oft unterschiedli-
chen Formen von Macht: Die Aufwertung von Hierarchie 
und einer nicht verhandelbaren Ordnung im ersten Fall 
und die Betonung von Gleichheit und Flexibilität bei Ab-
machungen im zweiten Fall. Die Krisenzeit hat zweifellos 
zu sehr unterschiedlichen Reaktionen der Familien in Be-
zug auf diese dritte Achse geführt. In der internationalen 
Presse wurde gar Besorgnis über eine Re-Traditionalisie-
rung der Familie durch eine ausgeprägtere Rollenverteilung 
zwischen Männern und Frauen ausgedrückt. Im Gegensatz 
dazu haben andere Presseartikel die Neugewichtung der el-
terlichen Fürsorge betont, die durch die massive Präsenz 
von Müttern in während der Krisenzeit als wesentlich er-
achteten Branchen notwendig wurde (Arbeitsplätze in der 
Altenpflege oder -betreuung, Arbeitsplätze in Einkaufszen-
tren usw.). 

Darüber hinaus wurden viele Eltern während dem 
Lockdown zu Telearbeit verpflichtet, während sie gleich-
zeitig die Schulausbildung ihrer Kinder sicherstellen muss-
ten. Ohne die Möglichkeit der Unterbringung der Kinder 
in den dafür bestimmten Einrichtungen und ohne die Un-
terstützung der Grosseltern wurde die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, die bereits in normalen Zeiten in vielen 
nationalen Kontexten problematisch ist, noch komplexer. 
In der Schweiz sind von dieser Situation vor allem Frauen 
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betroffen, die in der Regel durch Institutionen und soziale 
Normen für Kinder und das häusliche Leben verantwort-
lich gemacht werden. Einige haben Ferientage genommen, 
um sich um die Kinder zu kümmern, andere wurden in 
Kurzarbeit geschickt. Telearbeit und die Anwesenheit der 
Eltern zu Hause haben die Arbeitsorganisation wahr-
scheinlich nur scheinbar verändert und – durch die Zusam-
menlegung von Arbeitsplatz und Wohnort – wohl eher zu 
einer Zunahme der psychischen Belastung und Doppelbe-
lastung der Frauen geführt. 

Tatsächlich hatte sich im 19. und 20. Jahrhundert mit 
dem Rückgang der Zahl der Familienbetriebe in Landwirt-
schaft, Handwerk und Handel eine allmähliche Trennung 
von Arbeits- und Wohnort herausgebildet. Die aktuelle 
Krise hat die vielfältigen, traditionellen Funktionsweisen 
der Familie – nur für eine gewisse Zeit? – wieder zurückge-
bracht: Einheit der wirtschaftlichen Produktion, des 
Wohnsitzes, der Geselligkeit und der verstärkten sozialen 
Kontrolle. Es besteht kein Zweifel daran, dass diese bei-
spiellose Überfunktionalisierung der Familie in Gesell-
schaften, die diese normalerweise im Wesentlichen auf ihre 
sentimentale und emotionale Dimension beschränkt, nicht 
ohne eine Zunahme von Stress und Konflikten erfolgt ist. 

FAMILIÄRE VULNERABILITÄTEN 

Die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie sind Stressfaktoren, die die Bevölkerung ver-
wundbar machen, gemäss der folgenden Definition des 
Nationalen Forschungszentrums LIVES (Overcoming Vul-
nerability: Life Course Perspectives):  

«Vulnerabilität liegt dann vor, wenn die einem In-
dividuum zur Verfügung stehenden Ressourcen 
nicht ausreichen, um den Stress eines plötzlichen 
Wandels oder eines Übergangs im Lebenslauf zu 
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bewältigen. Vulnerabilität ist ein dynamischer Pro-
zess zwischen Stress und Ressourcen, der sich an 
der Schnittstelle verschiedener Lebensbereiche 
(Arbeit, Familie, Gesundheit, Migration usw.), auf 
mehreren Ebenen (individuell, gruppenweise, kol-
lektiv) im Laufe des Lebens abspielt.» Spini, Ber-
nardi und Oris 2017: 5) 

Das Observatorium für Familien der Universität Genf hat 
in seiner Publikation über familiäre Ursprünge der Vulne-
rabilität bei Kindern (Widmer und Bonvin 2020) zwei 
Hauptfaktoren für familiäre Vulnerabilitäten definiert: den 
Mangel an sozioökonomischen sowie an beziehungsbezo-
genen Ressourcen. Zu sozioökonomischen Ressourcen 
von Familien gehören das Einkommen, die Qualität und 
Stabilität des Arbeitsplatzes, eine gute Vereinbarkeit von 
Familien- und Berufsleben, der Vorteil eines legalen 
Rechtsstatus, Schuldenfreiheit, Zugang zur Gesundheits-
versorgung, zu Wohnraum und zur Kinderbetreuung, wäh-
rend zu den beziehungsbezogenen Ressourcen der Familie 
die Nähe zur Herkunftsfamilie, die Integration in die Nach-
barschaft und eine enge Verbindung zu Unterstützungsein-
richtungen gehören (Widmer, Roduit und Zufferey 2016). 

Die Krisenzeit scheint gemäss den vielen Beispielen, 
über die in der Presse berichtet wurde, die sozioökonomi-
schen Ressourcen der bereits in normalen Zeiten 
schwächsten Familien weiter beeinträchtigt zu haben. Die 
mehrwöchige Schliessung aller nicht überlebensnotwendi-
gen Geschäfte, von Teilen des Transportwesens und vieler 
Betriebe führte dazu, dass diejenigen Beschäftigten, die 
nicht telearbeiten konnten – eine in typischen Berufen der 
Mittel- und Oberschicht leichter umzusetzende Tätigkeit – 
in Kurzarbeit geschickt wurden. Die Arbeitslosigkeit in der 
Schweiz stieg innerhalb weniger Wochen stark an, und bis 
zu mehr als 30 % der arbeitenden Bevölkerung wurden als 
Kurzarbeiterinnen oder Kurzarbeiter registriert. Diese 
Massnahmen hatten negative Auswirkungen auf die Unter-
schichtsfamilien, die erst noch genau bewertet werden 
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müssen. Da das Arbeitslosengeld nur 80 % des letzten 
Lohns ausmacht, hatten ressourcenarme Familien zweifel-
los grosse Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. 

Darüber hinaus verdienten viele Arbeiter- und Unter-
schichtsfamilien schon vor der Krise ihr Einkommen aus 
kurzfristigen, auch tageweisen, schlecht bezahlten Jobs, wie 
Hausarbeit oder Instandhaltungen. Diese wurden von 
heute auf morgen abgeschafft, was zu Finanz- und manch-
mal sogar Versorgungsproblemen führte, wie sie diese Fa-
milien in der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg nicht 
mehr erlebt hatten. Im Kanton Genf, wie auch in anderen 
Ländern, wurden im April und Mai durch Vereinigungen 
gross angelegte Nahrungsmittelverteilungen organisiert, 
wobei die Zahl der davon Profitierenden exponentiell zu-
nahm. 

Ein weiterer Faktor der Vulnerabilität waren für viele 
Familien die Wohnverhältnisse. Mehrere Presseartikel be-
richteten über den Druck, der entsteht, wenn Familien 
ohne Garten oder Balkon in kleinen, manchmal schlecht 
schallisolierten Wohnungen zu Hause eingesperrt sind. Mit 
dem Einfluss des Wohnens auf Familienpraktiken hat sich 
auch die soziologische Forschung befasst (Widmer, Roduit 
und Zufferey 2016). Für wirtschaftlich schwache Familien 
war die Unterbringung in ungeeigneten Wohnungen eine 
Hauptquelle innerfamiliärer Spannungen. Deren Wohnun-
gen sind selten für eine Vollzeitbelegung konzipiert wor-
den, und viele Aktivitäten werden normalerweise im Freien 
durchgeführt. Mit dem Lockdown fanden Aktivitäten wie 
Arbeit, Ausbildung, körperliche Betätigung, Konsum und 
Produktion kultureller Güter und andere in der Wohnung 
statt, was zu einer starken räumlichen Beengung der Fami-
lienmitglieder führte. Prosaischer ausgedrückt: Während 
die Selbstquarantäne und soziale Distanz für privilegierte 
Klassen ausführbar und manchmal sogar angenehm war, 
betonten die Medien die Schwierigkeit für benachteiligte 
Klassen, diese Massnahmen zu Hause aufgrund fehlender 
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Rahmenbedingungen umzusetzen. Die internationale Pres-
se wies infolgedessen auf die grössere Häufigkeit familiärer 
Ansteckungen mit dem Virus in benachteiligten Quartieren 
hin und sprach diesbezüglich von «Familienclustern». 

Im Hinblick auf beziehungsbezogene Vulnerabilitäten 
von Familien formulierten Medienberichte bisher kontras-
tierende, um nicht zu sagen widersprüchliche Aussagen 
über die Gesamtsituation. So schien das Leben auf engem 
Raum in einigen Fällen die Spannungen zu verschärfen und 
zu einem Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt zu führen. 
Die Isolation verringerte zudem die Möglichkeit, hinaus zu 
gehen, um Druck abzubauen und Aggressionen auszuwei-
chen. Die Anrufe bei Hotlines für häusliche Gewalt schei-
nen in mehreren europäischen Ländern zugenommen zu 
haben, obwohl die bisher in der Presse verfügbaren Infor-
mationen zu diesem Thema nicht schlüssig sind. 

DIE SCHULISCHE AUSBILDUNG  
DER KINDER ZU HAUSE 

Nach der Einführung des Lockdowns sind Kinder in fast 
allen europäischen Ländern mit Heimunterricht konfron-
tiert worden; jedoch waren nicht alle Familien in der Lage, 
den Kindern zu Hause ein geeignetes schulisches Umfeld 
zu bieten. Die niederländische Presse stellte fest, dass einige 
Kinder keinen Zugang zu den für den Heimunterricht er-
forderlichen pädagogischen Hilfsmitteln wie Laptops hät-
ten. Ähnliches wurde in Frankreich festgestellt, wo Anfra-
gen nach Computerausrüstung von einigen Gemeinden di-
rekt an die Hersteller weitergeleitet wurden, mit dem Ziel, 
diese dann an benachteiligte Familien zu verteilen. In der 
Schweiz hat eine Lehrervereinigung das Thema des Zu-
gangs zu Computerausrüstung, aber auch der Motivation 
zum eigenständigen Lernen lanciert. Sie befürchtet, dass 
eine Kluft zwischen stärkeren Schülerinnen und Schüler 
und den schwächeren entstehen könnte, denen es nicht nur 
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an Ausrüstung, sondern auch an Eigendisziplin mangelt. 
Bis zum heutigen Zeitpunkt scheint es, dass nur bereits in 
normalen Zeiten gute Schülerinnen und Schüler in der Lage 
waren, das Lerntempo beizubehalten, wodurch sich der 
Bildungsabstand zu anderen sehr wahrscheinlich vergrös-
sert hat. 

Die rasche Ausbreitung des Coronavirus überraschte die 
Verantwortlichen der Bildungseinrichtungen Europas, die 
die Einführung von Lehrmitteln für das Homeschooling im-
provisieren mussten. In der Schweiz hatten die Lehrerin-
nen und Lehrer oft den Eindruck, dass sie die Schülerinnen 
und Schüler per Videokonferenz nicht ausreichend unter-
stützen konnten, sodass von Fall zu Fall Massnahmen er-
griffen wurden, um den Schülerinnen und Schülern die 
richtigen Lehrmittel zur Verfügung zu stellen. In den Nie-
derlanden investierten die Gemeinden und das Ministerium 
für Bildung, Kultur und Wissenschaft in die Bereitstellung 
von an die neue Situation angepassten Lehrmitteln. Viele 
europäische Länder fragten sich, ob eine Verkürzung der 
Sommerferien nicht eine Option wäre, um das Bildungs-
programm nachzuholen, ein Vorschlag, der schliesslich nir-
gends, auch nicht in der Schweiz verfolgt wurde. 

In Deutschland und der Schweiz drehte sich die Debatte 
rasch um die Frage, wer für die schulische Ausbildung der 
Kinder zuständig sei und inwieweit Eltern die Rolle der 
Lehrenden übernehmen könnten. Die Presse schloss sich 
den Klagen der Eltern an, die sich manchmal vom Arbeits-
umfang und der Komplexität der schulischen Aufgaben, 
die ihre Kinder erfüllen müssen, überfordert fühlten. 
Durch die je eigenen Methoden der Lehrenden wurde das 
Verständnis dieser für die Eltern nicht gerade erleichtert. 
Als zentrale Probleme, die während der Krisenzeit auftra-
ten, nannten Eltern den Mangel an Zeit, Computerausrüs-
tung und Kompetenzen. In mehreren europäischen Län-
dern tauchte neben der Tatsache, dass nicht alle Eltern über 
die Kompetenzen und das Wissen verfügten, um zu Hause 
das Unterrichten zu übernehmen, auch die Frage auf, ob 
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der Umgang mit dem Risiko zunehmender Ungleichheiten 
in der Verantwortung des Staates oder nun der Eltern liege 
(Lee und Bowen 2006). Schweden verfolgte eine andere 
Politik, indem es die Schulen offen hielt und die Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit hatten, diese entweder zu 
besuchen oder ihr fernzubleiben, falls die Eltern zu Hause 
bleiben konnten, um ihre Kinder bei Bedarf zu beaufsich-
tigen. Obwohl die Schulen in den ersten Tagen halb leer 
blieben, erreichten sie rasch wieder ihre volle Auslastung. 
Dies weil der vorherrschende Diskurs in Schweden wäh-
rend dieser Zeit davon ausging, dass Kinder nicht die trei-
bende Kraft hinter der Verbreitung des Virus seien und die 
wirtschaftlichen Aktivitäten weitergeführt werden sollten. 

Die Schliessung von Schulen hatte erhebliche Auswir-
kungen auf Kinder aus den ökonomisch schwächsten Fa-
milien. Kinder aus armen, auf Sozialdienste angewiesenen 
Familien, erhielten gemäss Medienberichten in England 
und Frankreich nun nicht mehr die warme Mahlzeit, die 
ihnen vor den Schulschliessungen angeboten wurde. An-
dere Kinder verschwanden sogar für eine Weile. So berich-
teten niederländische Medien, dass einige Kinder während 
der Zeit des Fernunterrichts den Kontakt zu ihren Lehrin-
nen und Lehrern verloren hätten. 

Die Schutzfunktion von Schulen für Kinder in gefähr-
deten Situationen wurde in mehreren Ländern beibehalten. 
Als Unterstützungsmassnahme für letztere hat England be-
schlossen, «Sonderschulen» offen zu lassen, die «Problem-
kinder» aufnehmen, das heisst, solche, die von öffentlichen 
Schulen ausgeschlossen wurden und in speziellen Bildungs-
einrichtungen eine Zuflucht vor Banden und anderer, auch 
familiärer Gewalt finden. In den Niederlanden nahmen die 
Schulen Kinder auf, deren familiäres Umfeld als problema-
tisch angesehen wurde, sowie Kinder, deren Eltern eine als 
«überlebenswichtig» angesehene Arbeit hatten. Die nieder-
ländischen Medien wiesen jedoch auch darauf hin, dass ei-
nige junge Menschen trotz der ergriffenen Massnahmen 
auf der Strasse waren. In Den Haag wurden diese jungen 
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Menschen aktiv dazu aufgefordert, als Freiwillige an Pro-
jekten von öffentlichem Interesse teilzunehmen. 

Die durch den Gesundheitsnotstand motivierte Schlies-
sung von Schulen hat die zentrale Rolle, die Schulen für 
Familien spielen, deutlich gemacht: Als treibende Kraft für 
das Prinzip der Chancengleichheit, wurde die Verschärfung 
der Ungleichheiten zwischen Kindern aus benachteiligten 
Familien und anderen bereits nach wenigen Tagen des 
Lockdowns deutlich. Die Schule ist nicht nur ein grundle-
gender Ort der Soziabilität für junge Menschen, sondern 
bietet mit ihren Schulküchen auch Schutz vor häuslicher 
Gewalt und Unterstützung für die Gesundheit. Die CO-
VID-19-Krise hat auch die Grenzen des Fernunterrichts 
aufgezeigt, der die Einbeziehung der Familien braucht, um 
sinnvoll zu sein. Dieser kann bei Bedarf eine valable Alter-
native bieten, muss dann jedoch auch – so die Medien – 
minutiös organisiert werden, und zwar so, dass dieser mit 
der Verfügbarkeit und den Fähigkeiten der Eltern, die 
selbst in ihren eigenen beruflichen Verpflichtungen gefan-
gen sind, koordiniert wird. Denn selbst in Krisenzeiten 
bleibt die Schulbildung eine Domäne des Staates und nicht 
der Familien. 

ÄLTERE MENSCHEN 

Der Lockdown führte auch zur Empfehlung an ältere Men-
schen, ihre vier Wände nicht zu verlassen. Ältere Menschen 
wurden von politischen und Gesundheitsbehörden in vie-
len Ländern kollektiv als Risikogruppe definiert. Diese führte 
zur Verlagerung vieler Probleme des Alltagslebens und des 
Wohlbefindens dieser Menschen auf deren Familien (siehe 
die Beiträge von Michel Oris et al. in diesem Band). Wäh-
rend diese beispiellose Situation es verschiedenen Famili-
engenerationen ermöglichte, Zeit miteinander zu verbrin-
gen und Ressourcen auszutauschen, erwies sich diese durch 
die neuen Umstände entstandene Solidarität auch als 
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Quelle von Spannungen und Konflikten. Die Forderung 
der Behörden, dass ältere Menschen zu Hause bleiben und 
den Kontakt mit den Enkelkindern zu vermeiden haben, 
führte zu einem plötzlichen Stillstand der generationen-
übergreifenden Beziehungsdynamiken innerhalb der Fami-
lien; insbesondere der Beitrag der Grosseltern bei der Be-
treuung der Enkelkinder, der in der Schweiz wie in vielen 
europäischen Ländern unverzichtbar ist, wurde unterbro-
chen (Attias-Donfut und Segalen 2007). 

Allerdings beschränken sich die Beiträge der Grossel-
tern nicht nur auf die Betreuung der Enkelkinder, sondern 
sind vielfältig – in praktischer, finanzieller und emotionaler 
Hinsicht. In der Tat haben mehrere Studien die wichtige 
Rolle der Älteren bei der Bereitstellung wirtschaftlicher Un-
terstützung innerhalb der Familie hervorgehoben. Mit ei-
nem stabilen Einkommen unterstützen viele ältere Eltern 
ihre Kinder oder Enkelkinder bei Bedarf auch finanziell 
(Albertini, Kohli und Vogel 2007). In dieser Krisenzeit, die 
sich stark auf das wirtschaftliche Auskommen der Familien 
auswirkte, schien ein beträchtlicher Teil die finanzielle Un-
terstützung der Grosselterngeneration zu mobilisieren. Ge-
mäss mehreren in der internationalen Presse berichteten 
Zeugenaussagen trugen diese wesentlich dazu bei, die Fa-
milien über Wasser zu halten. 

Neben der praktischen und finanziellen Unterstützung 
sind Grosseltern auch auf der emotionalen Ebene wertvoll. 
Wie die Medien bestätigen, tauschten sich Grosseltern (und 
ältere Eltern) über das Telefon oder das Internet mit ihren 
Familien stetig aus, was diesen Trost spendete aber auch 
darin unterstützte, sich auszutauschen und moralisch zu 
stärken. Diese verschiedenen Arten der familiären Unter-
stützung stellten für viele durch die Krise destabilisierte Fa-
milien wichtige Ressourcen dar. 

Allerdings waren nicht alle Familienbeziehungen posi-
tiv. Der in der Sozialgerontologie verwendete Begriff Am-
bivalenz bildet die Komplexität zwischenmenschlicher Be-
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ziehungen gut ab, indem er die ambivalente Beziehung be-
schreibt, die sich oft zwischen einem erwachsenen Kind 
und einem älteren Elternteil installiert (Lüscher und Pille-
mer 1998). Durch den wachsenden Bedarf werden die El-
tern zunehmend von der Unterstützung und Anwesenheit 
erwachsener Kinder abhängig. Das helfende erwachsene 
Kind ist oft in einer helfenden Beziehung gefangen, aus der 
es aus Pflichtgefühl oder dem Wunsch, das, was es erhalten 
hat, zurückzugeben, nur schwer entkommen kann. Die fa-
miliäre Unterstützung ist zwar positiv, wird aber auch 
durch Spannungen begleitet. Die in spätmodernen Gesell-
schaften so hoch geschätzte Autonomie wird durch dieses 
Abhängigkeitsverhältnis in Frage gestellt, indem dadurch 
die Verwirklichung des autonomen Individuums behindert 
wird. Für den älteren Elternteil wird die angebotene Hilfe 
manchmal als erstickend empfunden. Ebenso können sich 
die wiederholten Ansprüche des älteren Elternteils auf die 
Zeit auswirken, die für persönliche Aktivitäten des erwach-
senen Nachfahrens zur Verfügung steht und die Garant für 
dessen Autonomie sind. 

Intergenerationelle Ambivalenz ist bei weitem nicht nur 
eine Frage des mangelnden Verständnisses zwischen Eltern 
und Kindern oder schlecht verdauter Probleme aus der 
Vergangenheit; sie ist vielmehr Teil der Gesamtlogik fami-
lialer Netzwerke (Girardin et al. 2018). Sie ist besonders 
häufig in dichten Familiennetzwerken anzutreffen, deren 
Mitglieder durch den Austausch vielfältiger Ressourcen 
und regelmässiger Kontakte eng miteinander verbunden 
sind. Wenn jeder mit jedem anderen im Familiennetzwerk 
interagiert, schränkt starker normativer Druck die Autono-
mie aller ein. Spannungen sind daher unvermeidlich. Um 
mit ihnen umzugehen, gehen die Familien auf mannigfal-
tige Art und Weise mit der Ambivalenz um, jeweils mit un-
terschiedlichem Erfolg, je nach den ihnen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen. 
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Wirtschaftlich privilegierte Familien sind in der Lage, 
Spannungen zu bewältigen, indem sie eine aktive Familien-
solidarität aufrechterhalten, bei der jedes Familienmitglied 
die benötigten Ressourcen erhält. Familien mit weniger 
wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen haben Mühe, in-
dividuelle Bedürfnisse zu befriedigen, was die innerfamiliä-
ren Spannungen weiter anheizt. Auf lange Sicht und ohne 
Ressourcen ist die Solidarität zwischen den Familiengene-
rationen schnell erschöpft und schafft Raum für Frustra-
tion, Konflikte oder sogar Isolation. In neueren Untersu-
chungen (Girardin und Widmer 2015) gaben beispielsweise 
etwa 10 % der älteren Frauen in Genf an, dass sie in ihrer 
Familie niemanden von Bedeutung hätten, obwohl viele 
von ihnen Kinder bekommen hatten. 

Mit der Krise mussten viele Menschen der Sandwich-
Generation, also der Generation, die sich aufgrund ihres 
Alters und ihres Familienstatus sowohl um minderjährige 
Kinder als auch um ältere Eltern kümmert, einen Abbau 
ihrer Ressourcen hinnehmen, der es schwierig macht, mit 
der familiären Ambivalenz umzugehen. In der nationalen 
und internationalen Presse wird berichtet, dass Familien 
aus ärmeren Schichten bei der Betreuung ihrer Mitglieder 
oft allein dastünden, vor allem die vulnerabelsten Familien, 
deren Bedarf an Unterstützung und Zeit am grössten ist. 
Demzufolge waren sie in vielen Fällen nicht in der Lage, 
die Bedürfnisse aller ihrer Mitglieder zu erfüllen.  

Wenn Familiensolidarität nicht mehr mit den notwendi-
gen Ressourcen alimentiert wird, wirkt diese beklemmend 
und gibt Raum für Spannungen und Konflikten. Frauen, 
die unter grösserem Druck als Männer stehen, sich in der 
Familie solidarisch zu zeigen, erlebten die Vervielfachung 
ihrer Verantwortung: Sie mussten für das reibungslose 
Funktionieren ihrer Ehe sorgen, sich um ältere Eltern küm-
mern, die Schulausbildung ihrer Kinder beaufsichtigen und 
gleichzeitig ihre berufliche Tätigkeit beibehalten. Die Ver-
ringerung des Einkommens und die Anhäufung von Auf-
gaben haben die familiäre Situation vieler Frauen erschwert 
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– und paradoxerweise wurden gerade sie zur Zielscheibe 
von Frustrationen innerhalb der Familie. 

EINIGE BEOBACHTUNGEN ZUR  
FAMILIENPOLITIK 

In der Regel unterscheidet sich die Familienpolitik von 
Land zu Land erheblich (Esping-Andersen 2009; Gauthier 
2002). Auch hier ist es für eine rigorose Beurteilung der Si-
tuation in Krisenzeiten noch zu früh. Es kann jedoch fest-
gestellt werden, dass in dieser Zeit die Staaten hauptsäch-
lich mit finanziellen Massnahmen in Bereichen intervenier-
ten, in denen ihre Macht seit langem anerkannt ist, zum 
Beispiel um die Kontinuität der Ausbildung der Kinder zu 
gewährleisten. Im Allgemeinen sind diese Interventionen 
laut der Presse bescheiden geblieben und zielten letztlich 
darauf ab, das Funktionieren der Familien in gleicher Weise 
wie vor der Krise aufrechtzuerhalten. In Deutschland bei-
spielsweise entwickelte das Jugendamt während der Krise 
eine Richtlinie, um den Kontakt zwischen getrennten El-
tern und Kindern zu regeln. Es wurde empfohlen, die Be-
suche wie üblich durchzuführen, um die Kinder, die bereits 
durch die Schliessung von Schulen angespannt waren, nicht 
noch mehr zu destabilisieren. 

Die Staaten haben auch versucht, den häuslichen Schul-
unterricht zu regeln, wenn auch in unterschiedlichem Aus-
mass. Der staatliche Eingriff gestaltete sich beispielsweise 
in Schweden flexibler, indem die Schulen geöffnet blieben 
und die Kinder sich von ihnen fernhalten durften, wenn 
ihre Eltern zu Hause eine Alternative bieten konnten. Die 
Schliessung von Schulen in anderen nationalen Kontexten 
wurde durch die Eltern unterstützende Massnahmen be-
gleitet, damit diese zu Hause Unterricht erteilen können. In 
England zum Beispiel hat der Staat Eltern erlaubt, sich für 
die Kinderbetreuung frei zu nehmen (Zahlung von 80 % 
des Gehalts). 
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In der Schweiz hat der Bundesrat eine Erwerbsausfall-
entschädigung für Eltern von Kindern unter zwölf Jahren 
eingeführt, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen muss-
ten, weil die institutionelle Betreuung ihrer Kinder nicht 
mehr gewährleistet war. In Frankreich, England und Italien 
waren die Massnahmen auf die am stärksten gefährdeten 
Familien ausgerichtet. So haben einige Gemeinden in 
Frankreich eine Ausleihe von Computern an gefährdete 
Schülerinnen und Schüler organisiert, und in Frankreich 
und Italien haben verschiedene staatlich unterstützte Ver-
eine warme Mahlzeiten an Kinder aus wirtschaftlich be-
nachteiligten Familien verteilt. Solchen Familien wurden in 
Frankreich auch neue Zuschüsse in Form von Wohngeld 
gewährt. Um der Gefahr vorzubeugen, dass Kinder aus ge-
fährdeten Familien vom Unterricht ausgeschlossen wur-
den, beschloss England, wie bereits gesagt, Schulen für 
«Problemkinder» ausnahmsweise offen zu halten. 

Doch zur Bekämpfung der hinter den durch die Krise 
verschlossenen Türen verborgenen häuslichen Gewalt un-
ternahmen die Staaten wenig. Dennoch wurden in ver-
schiedenen Ländern einige Massnahmen in diesem Bereich 
ergriffen: Eine Informationskampagne mit geschützten 
Nummern und Orten in England, Online-Unterstützung 
für Opfer häuslicher Gewalt in den Niederlanden, eine Lö-
sung für die Überwachung von Gewalt auf WhatsApp in 
Deutschland, Fortschritte bei der Abstimmung über das 
Gesetz über häusliche Gewalt in Russland usw. In der 
Schweiz behielten kantonale Meldestellen für häusliche Ge-
walt ihre Hotline bei, und andere Vereinigungen zur Ge-
waltprävention und Frauenhäuser blieben trotz des Lock-
downs weiterhin aktiv. 

Es bleibt festzuhalten, dass die meisten der in den vo-
rangegangenen Abschnitten dieses Kapitels erörterten Di-
mensionen familiärer Vulnerabilitäten bisher noch nicht zu 
staatlichen Notstandsmassnahmen geführt haben. Die Re-
Traditionalisierung der Geschlechterrollen von Paaren, die 
Überlastung von Frauen bei der Kinderbetreuung, die 
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Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familien- und 
Berufstätigkeit und die Betreuung älterer Angehöriger wa-
ren, soweit wir das beurteilen können, nicht Gegenstand 
besonderer Förderung oder Regulierung – mit Ausnahme 
einiger weniger Massnahmen in Deutschland. Das vom 
deutschen Bundesarbeitsministerium finanzierte Modellpro-
jekt für die Elternzeit unternahm beispielsweise den Versuch, 
die durch die Frauen geleisteten Unterstützung für Famili-
enmitglieder anzuerkennen. 

SCHLUSSFOLGERUNG  

Die Funktionsweisen von heutigen Familien sind in nor-
malen Zeiten sehr unterschiedlich. Die soziologische For-
schung identifizierte vor der Krise eine ganze Reihe von 
Faktoren der Vulnerabilität, die mit diesen Funktionswei-
sen und mit den den Familien zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zusammenhängen. Allerdings wurden die Aus-
wirkungen kollektiver Krisen, wie zum Beispiel einer Pan-
demie, bisher kaum oder gar nicht untersucht, weil man da-
von ausging, dass die Risiken nicht für die Familien bestan-
den, sondern individueller Art waren. Die Phase, in der wir 
uns gerade befinden, scheint darauf hinzuweisen, dass sich 
Familien auf kollektive Krisensituationen gemäss derjeni-
gen Logik einstellen, der sie in all den Jahren davor in ihrem 
täglichen Leben folgten. Die Ressourcen, die ihnen zur 
Verfügung stehen, spielen bei ihren Optionen eine wichtige 
Rolle. Eine dieser Ressourcen, und nicht die unwichtigste, 
ist die institutionelle Hilfe (mit Anleitungen und materieller 
Unterstützung). Zweifellos wird diese Phase auf die Not-
wendigkeit einer Stärkung der Familienpolitik verweisen, 
deren Mangel an Systematik für die Schweiz wie für andere 
Länder bereits vor der Krise festgestellt wurde (Bonoli und 
Bertozzi 2008; Le Goff und Levy 2016). 
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Es handelt sich zweifellos um eine Art symbolischer Ge-
walt, die die Familien nach der Krisenzeit in vielen europä-
ischen Ländern, einschliesslich der Schweiz, prägen wird: 
Zu sehen, wie plötzlich ein Elternteil oder Grosselternteil 
stirbt und nicht in der Lage zu sein, ihn zu seiner letzten 
Ruhestätte zu begleiten, gewahr zu werden, wie Eltern über 
Nacht ihre Arbeit verlieren, sich über mangelnde Vorräte 
zu wundern, zu Hause zur Schule zu gehen, Freunde und 
Klassenkameradinnen nicht nach Hause bringen zu dürfen 
– all dies sind nur einige der neuen und unerwarteten Situ-
ationen, denen Familien in dieser Krisenzeit ausgesetzt wa-
ren und die die Familienerinnerungen von morgen prägen 
werden. 
* Diese Publikation ist ein Produkt des Observatoriums für Familien der 
Universität Genf und wurde vom NCCR LIVES Overcoming 
Vulnerability: Life course Perspectives unterstützt. 
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DIE SOZIALE STELLUNG ÄLTERER  
MENSCHEN: OFFENBARUNGEN  

DURCH DIE KRISE 

Michel Oris, Diego Ramiro Farinas,  
Rogelio Pujol Rodríguez und Antonio Abellán García * 

Seit Beginn der Krise haben sowohl die Medien als auch 
die Wissenschaft systematisch darüber berichtet: Von der 
Ansteckung mit dem COVID-19-Virus sind vermutlich alle 
Erwachsenen betroffen, die schweren Fälle verteilen sich 
über eine grosse Altersgruppe der zweiten Lebenshälfte, 
doch die tödlichen Folgen, die Todesfälle, betreffen vor al-
lem ältere Menschen, und zwar in erster Linie diejenigen, 
die als «hochbetagte Menschen» bezeichnet werden, also 
Menschen hohen Alters, wie die über Achtzig- und Neun-
zigjährigen oder gar die über Hundertjährigen. In dieser 
Hinsicht stiess das neue Virus auf eine Bevölkerungs-
gruppe, die erst aus dem jüngsten Kapitel der Geschichte 
des Alterns in reichen Ländern hervorgegangen ist. Die Le-
benserwartung, die beispiellose Spitzenwerte erreicht, 
schien plötzlich durch die Pandemie bedroht zu sein, was 
den Kern eines Paradoxes trifft: Der Fortschritt der letzten 
Jahrzehnte veränderte durch die Verringerung der finanzi-
ellen Abhängigkeit und die Erhöhung der Gebrechlichkeit 
die Realität des Alters; gleichzeitig machen soziale Un-
gleichheiten und interindividuelle Vielfalt die heutigen älte-
ren Menschen heterogener als je zuvor.  

Es ist das Aufeinandertreffen zwischen dieser Hetero-
genität von Lebenssituationen und dem Virus, das Risse in 
soziale Brüche verwandelt, wobei die Ungerechtigkeit im 
Angesicht des Todes in der Zeit von COVID-19 dies am 
grausamsten illustriert. Das Sozial- und Gesundheitssystem 
scheint hier machtlos zu sein. Die Krise verdeutlicht auch 
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den Kontrast zwischen unzureichend vernetzten Kompo-
nenten, insbesondere zwischen Spitälern und Pflegehei-
men. Letztere stehen im Mittelpunkt der Debatten über die 
Paradoxien des Ausschlusses von Rentnerinnen und Rent-
nern, gerechtfertigt durch ihren Schutz, und über die Wi-
dersprüche im politischen Diskurs und in den gesellschaft-
lichen Repräsentationen «des Alters». 

Dies sind die Themen, die in diesem (zu) kurzen Kapitel 
behandelt werden, mit einem Vergleich zwischen der 
Schweiz und Spanien. Die beiden Länder unterscheiden 
sich in vielerlei Hinsicht, dabei ist es in schwierigen Zeiten 
noch leichter, nur zu vergleichen mit dem Ziel, zu bewerten 
und sich selbst als besser zu betrachten als die anderen. Wir 
möchten diese Falle vermeiden und diese Übung nutzen, 
um besser zu verstehen und dadurch auch die Reflexion zu 
verstärken. 

FORTSCHRITT ALS RISIKOFAKTOR:  
ALTERUNG, LANGLEBIGKEIT UND FRAGILITÄT 

Die Alterung prägt sowohl die Schweiz als auch Spanien. 
Weit entfernt von Stereotypen, die die COVID-19-Todes-
statistiken zu legitimieren schienen, sind sich die beiden 
Länder in dieser Hinsicht recht ähnlich. Der Anteil der über 
65-Jährigen an der Bevölkerung ist gleich hoch (19 %), 
wenn auch in Spanien der Anteil der über 80-Jährigen 
(5,9 %) etwas höher liegt als in der Schweiz (4,9 %). Viele 
europäische Staaten haben ähnliche oder höhere Werte, da 
die demografische Alterung das Ergebnis mehrerer Fakto-
ren und deren Kombinierung ist (Fruchtbarkeit, Sterblich-
keit und Migration) während der turbulenten Geschichte 
des 20. Jahrhunderts. Doch in Bezug auf die Lebenserwar-
tung der Bevölkerung, die mit rund 84 Jahren die zweit-
höchste der Welt ist, scheint sich die Schweiz abzuheben, 
denn nur Japan schneidet besser ab. Obwohl diese Position 
in den Schweizer Medien oft hervorgehoben wird, wird das 
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an dritter Stelle stehende Land Spanien (Eurostat-Daten) 
kaum erwähnt. 

In den 1960er Jahren spiegelte die spanische Migration 
in die Schweiz unter anderem das wirtschaftliche Entwick-
lungsgefälle zwischen den beiden Ländern wider. Niemand 
hätte damals vorausgesagt, dass Spanien in Bezug auf die 
Langlebigkeit seiner Bevölkerung heute so gut abschneiden 
würde wie die Eidgenossenschaft. In der Schweiz sind sich 
nur sehr wenige Menschen dieser Tatsache bewusst, wäh-
rend sie in Spanien eine Quelle des Stolzes ist. Im vergan-
genen Jahr sagten einige sehr seriöse Studien sogar voraus, 
dass Spanien aufgrund gesünderer Konsumgewohnheiten 
(weniger Rauchen und Fettleibigkeit, die berühmte medi-
terrane Ernährung) und der Qualität ihres Gesundheitssys-
tems (Foreman et al. 2018) die Schweiz und Japan überho-
len und sich weltweit an erster Stelle positionieren würde 
(Foreman et al. 2018). 

Die beeindruckenden erzielten Fortschritte können 
letztlich auf den Rückgang der Morbidität zurückgeführt 
werden oder einfacher gesagt: Wir leben länger, weil wir 
gesünder sind. Tatsächlich liegt die Lebenserwartung bei 
guter Gesundheit, das heisst, ohne Einschränkung in der 
Fähigkeit, den Aktivitäten des täglichen Lebens nachzuge-
hen, in Spanien bei 73,80 Jahren und in der Schweiz bei 
73,46 Jahren (Werte von 2016). Diese Zahlen sind zwar er-
freulich, stehen aber auch für eine düstere Botschaft, da sie 
etwa zehn Jahre unter der Lebenserwartung liegen, was auf 
eine entsprechende Phase der Schwierigkeiten oder gar des 
Leidens hindeutet und sich auch in den negativen Darstel-
lungen des «vierten Alters» wiederspiegelt. 

Letzteres wurde lange Zeit als das Alter der Abhängig-
keit wahrgenommen, das auf das Alter der Autonomie folgt 
und somit den Übergang vom sozialen Alter (Ruhestand) 
zum «wirklichen» (oder biologischen) Alter markiert, oft 
nach Unfällen, die eine Situation der Behinderung schaffen. 
Am Ende des 20. Jahrhunderts verfolgte das Team von 
Christian Lalive d’Epinay (Universität Genf) mehrere Jahre 
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lang eine Kohorte von Schweizerinnen und Schweizer über 
achtzig. Diese Forschenden wiesen auf das beeindruckende 
Fortschreiten der Fragilität hin, eines Zwischenzustands, 
der Personen kennzeichnet, die zwar noch selbstständig 
aber auch Mühe haben und daher oft Hilfe benötigen. Eine 
Fülle von Studien, die aufgrund der Vielfalt der verwende-
ten Messgrössen schwer zu vergleichen sind, belegt die Be-
deutung einer solchen Lebenserfahrung für den Lebensweg 
älterer Menschen, was auch im demographischen Ansatz 
Widerhall findet. 

Ein Bild ist mehr wert als eine lange Rede, deshalb ver-
weisen wir den Leser auf Abbildung 1, die die Überlebens-
kurve nach Alter und Geschlecht in der Schweiz zeigt. 

Abbildung 1: Überlebenskurven für Männer und Frauen in der 
Schweiz im Jahr 2019 

 
Quelle: Angaben des Bundesamts für Statistik. 

Die Abbildung enthält vor allem eine wichtige Information. 
In unseren fortgeschrittenen Gesellschaften gibt es bis ins 
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hohe Alter nur wenige Todesfälle. In der Schweiz sind 2019 
drei Viertel der Männer im Alter von 76 Jahren noch am 
Leben, aber nur ein Viertel davon wird im Alter von 91 
Jahren noch am Leben sein; bei den Frauen liegen die 
Werte bei 82 bzw. 94 Jahren. Die Hälfte aller Todesfälle 
konzentriert sich daher auf einen Zeitraum von 15 Jahren 
auf der männlichen Seite und kaum 12 Jahren auf der weib-
lichen Seite. Aufgrund heutiger Alterungsprozesse gibt es 
eine fragile Bevölkerungsgruppe, die der Tod innert kürzes-
ter Zeit «wegrafft» (Oris und Lerch 2009). Und genau hier 
schlug COVID-19 zu, wie es in Abbildung 2 für Spanien 
ersichtlich ist. 

Diese Zahlen veranschaulichen, dass Fortschritt auch 
eine paradoxe Quelle der Ungleichheit ist. Verbesserungen 
der Lebensbedingungen, der Pflege und der Unterstützung 
haben somit die Entwicklung einer älteren Bevölkerung er-
möglicht, deren bereits zuvor bestehende Zerbrechlichkeit 
das Virus offenbarte. Die Zahlen deuten auf grosse Morta-
litätsunterschiede zwischen Spanien und der Schweiz hin, 
doch auch nach der Einwohnerzahl gewichtet, hängen die 
Werte vom Grad des Fortschreitens der Epidemie ab und 
werden erst nach deren Ende vergleichbar sein. Ausserdem 
gibt es in beiden Ländern grosse regionale Ungleichheiten, 
die immer noch wenig untersucht sind. 

Letztlich gibt es immer noch so viele Unterschiede bei 
den Todesursachen, ob sie nun COVID-19 zugeschrieben 
werden oder nicht, ob nach einem Test oder nicht, dass je-
der Vergleich heikel ist und bleiben wird. Das mediane 
Sterbealter der COVID-19-Patientinnen und -Patienten im 
Alter von etwa 80/84 Jahren bezieht sich jedoch auf die um 
1940 geborenen Generationen, eine für die Spanierinnen 
und Spanier wesentlich schwierigere Zeit als für die Schwei-
zer Bevölkerung. Lebensverlaufsstudien haben nun gezeigt, 
dass schlechte Lebensbedingungen in der Kindheit die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Alter viel früher gebrech-
lich zu werden (Palloni und Beltrán 2015; van der Linden 
et al. 2019). 
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Abbildung 2: Überlebenskurven für Männer und Frauen in 
Spanien. Zahlen für 2018, erhöht um die bis zum 24. April 
2020 registrierten COVID-19 Todesfälle 

 
Quelle: Zusammenstellung auf der Grundlage von Bevölkerungszahlen des 
Nationalen Instituts für Statistik und Daten des Gesundheitsministeriums: 
Gesundheits- und Notfallwarnzentrum. 

Wenn man jedoch in Ländern lebt, die die weltweit höchste 
Lebenserwartung erreicht haben, bedeutet dies, dass der 
Tod später zuschlägt. Um ein konkretes Beispiel zu nen-
nen: Ein spanischer Einwanderer, dessen Körper ver-
braucht ist, nachdem er sein ganzes Leben lang auf Baustel-
len in der Schweiz gearbeitet hat, hat eine viel grössere 
Chance als vor 25 oder 30 Jahren den Ruhestand – ja sogar 
mit 80 oder mehr Jahren das Alter der Gebrechlichkeit – 
zu erreichen. 

Noch nie zuvor war die ältere Bevölkerung so heterogen 
und von sich kumulierenden Ungleichheiten durchzogen 
(Remund et al. 2019). So ist in der Schweiz, in Spanien und 
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auf der ganzen Welt die durch COVID-19 verursachte 
Sterblichkeit nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit 
Komorbiditäten wie Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes und Bluthochdruck verbunden, wo-
bei die beiden letzteren häufig mit Adipositas in Verbin-
dung gebracht werden (Renova 2020). Im Zentrum der 
Krise (März 2020) waren rund 80 % der Patientinnen und 
Patienten auf den Intensivstationen der Genfer und 
Lausanner Universitätsspitäler adipös.  

Adipositas reflektiert sozusagen karikaturhaft soziale 
Ungleichheiten. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch 
wenig Daten, um die unterschiedliche Sterblichkeit auf-
grund von COVID-19 zu messen, aber es scheint belegt, 
dass das Virus die Ungerechtigkeit des Todes noch akzen-
tuiert hat (siehe auch die Kapitel von Claudine Burton-Je-
angros und Philippe Wanner). In Grossbritannien hat sich 
die bereits in normalen Zeiten höhere Sterblichkeit in den 
ärmsten Vierteln mehr als verdoppelt. Für die Vereinigten 
Staaten hat Didier Fassin, Inhaber des Lehrstuhls für öf-
fentliche Gesundheit am Collège de France, am 16. April 
2020 im Internet eine Notiz veröffentlicht, in der er auf die 
überhöhte Sterblichkeit von Afroamerikanerinnen und Af-
roamerikaner hinweist, die zwei- bis dreimal stärker betrof-
fen sind als der Rest der Bevölkerung. Innerhalb dieser 
Gruppe summieren sich alle oben genannten Benachteili-
gungen, insbesondere in einem Land, in dem die Ärmsten 
in der Regel keine Krankenversicherung haben und die 
Kosten für Gesundheitsdienstleistungen unerschwinglich 
sind. In Spanien und der Schweiz ist dies zwar nicht der 
Fall, doch hat COVID-19 Druck auf die Sozial- und Ge-
sundheitssysteme ausgeübt und deren Mängel aufgedeckt. 
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DIE BEHANDLUNG VON UNGLEICHHEITEN:  
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE GESUNDHEITS- 

UND SOZIALSYSTEME 

Angesichts des Ausbruchs der Epidemie reagierten die ver-
schiedenen Staaten mehr oder weniger prompt und beo-
bachteten genau die chinesischen und italienischen Erfah-
rungen, teils auch mit schuldbewusster Herablassung. Am 
Ende waren die Massnahmen überall ziemlich ähnlich, mit 
einem Lockdown, dessen Intensität (hoch in Spanien, mo-
derat in der Schweiz) anscheinend keinen grossen Unter-
schied auf die Entwicklung der Pandemie ausmachte. 
Überall war jedoch das Ziel, durch eine Abflachung der 
Kontaminationskurve eine Überlastung der Notfall- und 
Intensivstationen zu vermeiden, um nicht unter den Pati-
entinnen und Patienten diejenigen auswählen zu müssen, 
die nicht behandelt werden würden. 

Es ging eindeutig um die Befürchtung, dass ältere Men-
schen zu Opfern werden könnten, eine Angst, die laut einer 
kürzlich durchgeführten Umfrage der Hochschule für So-
ziale Arbeit in Fribourg bei der älteren Bevölkerung in der 
Westschweiz tatsächlich umging. Die hohe Sterblichkeits-
rate von auf Intensivstationen eingelieferten Patientinnen 
und Patienten ist unbarmherzige Zeugin davon. Trotz un-
sicherer Prognose haben die Pflegefachpersonen ohne 
Zweifel ihr Möglichstes gegeben. Dank in Umfang und Ge-
schwindigkeit beeindruckender Reorganisationen, dank 
dem Einsatz von Freiwilligen, des Zivilschutzes und sogar 
der Armee, hat sich das Spitalwesen in der Schweiz recht 
gut gehalten. Im Unterschied dazu wurde dieses in Spanien 
bis an die äussersten Grenzen ausgereizt, ohne jedoch zu 
implodieren. All diese in den Rang von Heldinnen und Hel-
den erhobenen Akteurinnen und Akteure verdienen sicher-
lich mehr als unseren Applaus. 

Dieser durch den politischen und medialen Diskurs glo-
rifizierte Einsatz rückte einen ganzen Bereich des facetten-
reichen Pflegesektors, nämlich denjenigen für sehr alte 
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Menschen und die Pflegeheime in den Schatten. Deren 
Nutzung hängt stark von Familienkulturen ab. In der 
Schweiz lebten knapp 16 % der Bevölkerung ab 80 Jahren 
in diesen Pflegeeinrichtungen (Zahlen für 2017), die auf 
Französisch Etablissements médico-sociaux (EMS) bezeichnet 
werden, was den medizinischen Aspekt unterstreichen soll. 

In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten wurde die 
Pflege zu Hause priorisiert, mit dem Ergebnis, dass zwi-
schen 2012 und 2017 zwar die Bevölkerung im Alter von 
80+ um 22 %, die Zahl der Plätze in Alters- und Pflegehei-
men jedoch nur um 9 % gestiegen ist. Das durchschnittli-
che Eintrittsalter hat sich auf 78,8 Jahre für Männer und 
82,8 Jahre für Frauen erhöht, in Übereinstimmung mit dem 
Alter der Gebrechlichkeit und dem damit verknüpften 
Sterblichkeitsrisiko. Tatsächlich stirbt ein Viertel der Män-
ner innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme, die 
Hälfte von ihnen innerhalb eines Jahres (gemäss OFS 
2019). In Spanien, wo das Familiensystem als «stärker» an-
gesehen wird, betrug der Anteil der über 80-Jährigen in 
Pflegeheimen nur 8,9 %, ein leichter Anstieg im Vergleich 
zu 2011. 

Im Fall Spanien eskalierte der Skandal um Pflege- und 
Altersheime im Zusammenhang mit COVID-19 zuerst und 
rückte deren Strukturen in den Mittelpunkt der Debatte 
über die Krise und ihr Management. Aufgrund des anfäng-
lich verzerrten Blicks haben viele Staaten Tag für Tag nur 
Krankenhausstatistiken kommuniziert; andere, wie zum 
Beispiel Spanien, zählten nur jene Todesfälle, bei denen 
COVID-19 als Ursache mit einem Test bestätigt wurde. 
Erst Ende März entsandte die spanische Regierung die Ar-
mee zur Desinfektion von Pflege- und Altersheimen. Die 
Äusserung der Verteidigungsministerin Margarita Robles, 
dass das Militär «verlassene, wenn nicht sogar tote ältere 
Menschen in ihren Betten gesehen» habe, rief starke Emo-
tionen sowohl in Familien wie auch in Medien hervor. Die 
für diese Einrichtungen verantwortlichen Unternehmen 
wurden (und werden) beschuldigt, Gewinne über das Wohl 
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und die Gesundheit ihrer Bewohnenden zu stellen, indem 
sie und ihre Betreuungspersonen deren Schutz angeblich 
vernachlässigt haben. 

Auch wenn diese Zahlen unsicher bleiben, so wurde 
doch bis zum 27. April 2020 bei mehr als 5.700 Todesfällen 
ein positiver COVID-19-Test nachgewiesen; diesen müss-
ten noch weitere 10.800 potentielle Fälle hinzugefügt wer-
den, die zwar Symptome aufwiesen, aber nicht getestet 
wurden. Wenn man diese Todesfälle auch mit einbeziehen 
würde, dürfte die von der spanischen Regierung bis zum 
24. April gemeldete Zahl von 23.190 Todesfällen im Zu-
sammenhang mit COVID-19 unter Berücksichtigung aller 
üblichen Vorbehalte eigentlich bei über 34’000 liegen. Die 
Kontroverse über Todesfälle in Einrichtungen wurde auch 
in Italien oder in Belgien geführt. Belgien macht das Virus 
in einer zugegebenermassen sehr umfassenden Statistik für 
47 % der Todesfälle in Krankenhäusern und 53 % in Al-
tersheimen verantwortlich. So schloss Belgien schliesslich 
zu Grossbritannien auf, wo das Nationale Statistikamt al-
lein zwischen dem 10. und 24. April die Zahl von 4343 töd-
lichen Fällen in den landesweiten Einrichtungen auf Ver-
langen der Presse bekannt gab, nachdem diese die Regie-
rung beschuldigt hatte, die Zahl der Pandemie-Todesopfer 
absichtlich zu senken. 

In einem am 28. April 2020 durch die Tribune de Genève 
durchgeführten Interview beschreibt Vihn-Kim Nguyen, 
Professor am Graduate Institute in Genf und ehemaliges 
Mitglied der Koordinierungs- und Planungsstelle in 
Quebec, die Situation der Altersheime als apokalyptisch:  

«Kranke Menschen werden durch erkrankte Mit-
arbeitende im Stich gelassen. Wir entdecken dehy-
drierte Menschen und viele Todesfälle.» 

Auf die Bitte, diese Dramen zu erklären, antwortet er ohne 
jede Schamesröte: 
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«Wir schauten weg. Jeder wusste, dass sie sehr ver-
letzlich waren. Dies ist mehr als ein politischer 
Skandal, denn wir waren alle Komplizen.» 

Diese Auslegung beruht auf negativen Darstellungen über 
das Alter, insbesondere über das hohe Alter und die Senili-
tät, die unsere vom Jugendwahn geprägten Gesellschaften 
verdrängen, mit dem Ziel, eine uns störende Vision vom 
Lebensende von uns fernzuhalten. Solche Wahrnehmun-
gen bestehen fort und kommen in Krisenzeiten zum Vor-
schein. Dennoch sind in den letzten Jahrzehnten echte An-
strengungen unternommen worden. Insbesondere wurde 
der Wunsch geäussert, das Image der Alters- und Pflege-
heime zu verbessern, sie zu in die Quartiere integrierten Le-
bensräumen zu machen, wo generationsübergreifende Be-
ziehungen gefördert werden und wo Betreuende die Neu-
gierde und die Aktivität der Älteren erhalten. 

Zwischen alten, aber beständigen Visionen und neuen 
Ansätzen können wir die Reaktion eines Verantwortlichen 
aus dem Kanton Waadt lesen, dem nach dem Tessin am 
stärksten betroffenen Kanton der Schweiz, in dem die 
Hälfte der COVID-19-Todesfälle auf Alters- und Pflege-
heime zurückzuführen ist. Er räumte ein, dass in der Mehr-
zahl der Fälle Patientinnen und Patienten aus Pflegeheimen 
nicht ins Krankenhaus eingewiesen wurden, weil ihre Prog-
nose hinsichtlich Genesung oder Überleben in einem ak-
zeptablen Zustand schlecht oder gar gleich Null war. Es 
ging also vielmehr darum, für die Begleitung am Lebens-
ende Palliativpflegeteams einzusetzen, als eine Therapie um 
jeden Preis einzuleiten. 

Diese Bemerkungen, die eine gründliche Analyse verdie-
nen würden, wurden eher am Ende des Höhepunktes der 
Epidemie gemacht, in einer Institution, die nicht über ihre 
Kapazitäten hinaus gefordert war. In Spanien legten Am-
bulanzfahrer in einem angespannteren Kontext Zeugnis 
über weit extremere Situationen ab. In beiden Fällen waren 
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es die Spitäler, die Entscheidungen fällten, und die Alters-
heime, die unter diesen litten. Für letztere hat die Pandemie 
gar alle jüngsten Bemühungen zunichte gemacht. Vom 
schlechten Image waren sogar jene Institutionen betroffen, 
die eigentlich erfolgreich mit der Krise zurechtzukommen 
mussten, bei denen aber die durch den Lockdown verur-
sachte Isolation und den damit verbundenen Verlust der 
Lebenslust manchmal «sanfte Selbstmorde» provozierte 
(gemäss Beobachtungen von Cornelia Hummel im Le Cour-
rier vom 1. Mai); dies wird zweifellos Folgen für die Zu-
kunft haben. 

Der Bruch im Diskurs über Ruhestand und Alter ist 
noch deutlicher geworden, wenn man die zentrale Mass-
nahme des Lockdowns näher betrachtet, die es uns ermög-
lichte, die Situation wieder in den Griff zu bekommen oder 
zumindest die Ansteckungen – und damit letztlich auch die 
Spitaleinweisungen und Todesfälle – zu reduzieren. Am 
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts entstand das Modell 
des aktiven Alterns, das seinen Ursprung in der akademi-
schen Welt hatte und dann durch Regierungen und mäch-
tige internationale Organisationen unterstützt wurde. Dazu 
gehört die Förderung der sozialen Teilhabe und der Bezie-
hungen zwischen den Generationen als Quelle von Ge-
sundheit und individuellem Wohlbefinden: aktives Altern, ge-
sundes Altern! 

Doch mit der Einladung, ja sogar Anordnung «zu Hause 
zu bleiben» und dem Unterbruch des physischen Kontakts 
zwischen Jugendlichen sowie Erwachsenen und älteren 
Menschen, die durch die Isolierung zu schützen sind, 
wurde der Diskurs plötzlich umgekehrt. Diese radikale 
Umkehrung und diese Einsperrung liegen zwar zweifellos 
gute Absichten zugrunde, doch sie bringen auch andere Pa-
radoxien mit sich. 

Auf Anregung von Christian Maggiori führte die Hoch-
schule für Soziale Arbeit in Freiburg die oben bereits kurz 
erwähnte Umfrage durch. Zwischen dem 17. und 23. April 
2020 füllten nicht weniger als 2480 Personen im Alter von 
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65+ einen Online-Fragebogen aus. Es liegt an den Auto-
ren, die reichhaltigen und nuancenreichen Ergebnisse im 
Detail zu beschreiben. Was uns jedoch hier direkt betrifft, 
ist der in dieser Bevölkerungsgruppe vorherrschende Ein-
druck, dass in den Medien ältere Menschen als für die Krise 
verantwortlich gemacht wurden, weil wegen ihrem Schutz 
das soziale und wirtschaftliche Leben der gesamten Bevöl-
kerung gestoppt wurde. 

Eine Mehrheit fühlte sich seit Beginn der Krise anders 
behandelt und ein Fünftel spürte sich gegenüber eine nega-
tive Haltung Die Debatte, die anfangs eher implizit geführt 
wurde, gewann im April 2020 zunehmend an Transparenz, 
als es darum ging, das Ende des Lockdowns zu konzipie-
ren. Könnten differenzierte Massnahmen ergriffen werden 
oder mit anderen Worten, könnten bestimmte Gruppen 
davon ausgeschlossen werden, um sie zu schützen? 
Schliesslich wurde die Heterogenität der Bevölkerung ab 65 
Jahren deutlich. In einer Zeit, in der man erst später ver-
mutete, dass Kinder nicht vom Virus betroffen seien, ver-
deutlichen deren teilweise auch mystifizierten und verherr-
lichten Beziehungen zu ihren Grosseltern, nicht nur den 
gesellschaftlichen Beitrag älterer Menschen und deren so-
ziale Einbettung, sondern auch die emotionale Dimension 
sozialer Beziehungen (siehe Daniel Stoecklins Kapitel). 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Jede Krise führt auch zu einem Entwicklungsschub, die ak-
tuelle Pandemie bildet da keine Ausnahme. COVID-19 hat 
die nach wie vor tiefgreifenden Ambivalenzen hinsichtlich 
sozialer Darstellungen des Alters und älterer Menschen er-
neut zum Vorschein gebracht. Über das grosse Engage-
ment des Gesundheitspersonals hinaus, hat die Heroisie-
rung der Spitäler unserer Länder, die Tempel der modernen 
Technologie, zweifellos auch zu einer impliziten Bitte an 
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die Wissenschaft geführt, nämlich das Leben von Men-
schen zu retten. Die Situation in den Alters- und Pflegehei-
men wurde dabei in den Schatten gestellt, oft gar bis es zu 
spät war. Im Grossen und Ganzen schienen die verschie-
denen Teile des Sozial- und Gesundheitssystems unzu-
reichend koordiniert. Es ist jetzt von entscheidender Be-
deutung, zu berücksichtigen – vor allem in den Ländern, 
die die höchste Lebenserwartung der Welt hatten und auch 
wieder erreichen werden –, was die jüngsten Dynamiken 
der Alterung in Bezug auf Fragilität und die Vielfalt indivi-
dueller Situationen, die sich nicht auf ein chronologisches 
Alter reduzieren lassen, letztlich implizieren. Allgemeiner 
gesagt: Es wird an uns liegen, nach dieser Pandemie, einen 
erschütterten Generationenvertrag neu zu schreiben. 
* Diese Forschung wurde unterstützt durch Longpop (Methodologie und 
Data-Mining-Techniken für die Analyse grosser Datenmengen auf der 
Grundlage demographischer und epidemiologischer Längsschnittregister), ein 
Projekt, das vom Forschungs- und Innovationsprogramm H2020 der 
Europäischen Union durch den Marie Sklodowska-Curie-Fonds 676060 
finanziert wurde, und durch das Projekt Überleben und Gesundheit 
während dem Lebenszyklus RTI2018-097812-B-I00, das vom 
Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Universitäten, Spanien, 
finanziert wurde. 
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KINDER UND DIE 
COVID-19-KRISE 

Daniel Stoecklin 

Die Auswirkungen des Lockdowns auf Kinder bestehen in 
erster Linie in einer Verringerung ihres physischen und psy-
chischen Wohlbefindens. Studien über Eindämmungs- und 
Quarantäneepisoden bei früheren Epidemien (Stafford et 
al. 2005; Brooks et al. 2020) zeigen höhere Werte posttrau-
matischen Stresses, erhöhter Angst und Frustration, unbe-
friedigter emotionaler Bedürfnisse und einer vermehrt sit-
zenden Lebensweise, die zu einem Defizit an körperlicher 
Bewegung sowie einer Erhöhung der Bildschirmzeit und 
damit verbundener Suchtrisiken führt. Ähnliche Aussagen 
werden für COVID-19 gemacht (Qiu et al. 2020; Liu et al. 
2020; Wang et al. 2020; WHO 2020). Kinder sind auch stär-
ker häuslicher Gewalt ausgesetzt, die während des Lock-
downs tendenziell zugenommen hat (Trèfle 2020). 

In diesem Kapitel werden transversale, sich auf mehrere 
Quellen beziehende Themen behandelt, aber auch spezifi-
sche Themen, die eher marginal oder speziell zu sein schei-
nen, aber genauso interessant oder aufschlussreich sind. 
Diese verschiedenen Themen können zu einem späteren 
Zeitpunkt noch vertieft analysiert werden. Unsere Analyse 
hier beschränkt sich auf bestehende Analysen und erste 
Daten zu COVID-19 und die Kinder und stützt sich auf 
drei Gruppen von Quellen: 

a) den Stand der wissenschaftlichen Literatur über die 
Situation von Kindern bei früheren Epidemien oder 
Pandemien; 

b) Daten aus den Antworten von 95 Fachleuten in 20 
europäischen Ländern, die wir zusammen mit 10 
weiteren Kolleginnen und Kollegen gesammelt und 
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in einem Rapid Evidence Report zusammengestellt ha-
ben (Larkins et al. 2020) sowie auf 

c) Informationen, die durch die Medien und/oder so-
ziale Netzwerke verbreitet und/oder weitergeleitet 
wurden. 

Folgende Themen ergeben sich aus den verwendeten Quel-
len: 

1. Debatten über die die Gefahr des COVID-19-Virus 
bei Kindern und Jugendlichen und ihrem Anste-
ckungsrisiko. 

2. Der Schutz der Kinderrechte hinsichtlich des Lock-
downs, der zur Eindämmung der Virusverbreitung 
beschlossen wurde. 

3. Die Ansichten von Kindern und Jugendlichen zu 
COVID-19 und/oder deren Reaktionen auf die 
oben genannten Massnahmen. 

Zuerst wird das Virus im Zusammenhang mit Kindern und 
dann in einem zweiten Schritt der Schutz der Kinderrechte 
angesichts des Lockdowns sowie deren Einbezug bei den 
Schutzmassnahmen gegen die Pandemie thematisiert. 
Schliesslich werden praktische Empfehlungen vorgeschla-
gen, bevor über die Grenzen des vorliegenden Beitrags so-
wie über die für die weitere Forschung vorgesehenen Wege 
diskutiert wird. 

KINDER UND DAS VIRUS 

Die Meinung der Ärzteschaft ist hinsichtlich COVID-19 
und der jüngeren Altersgruppe gespalten. Schwerwiegende 
Fälle bleiben bei den unter 20-Jährigen marginal. Mit Stand 
vom 7. April 2020 meldete Public Health France 110 Spital-
einweisungen von Kindern unter 15 Jahren, von insgesamt 
fast 30’000 Patientinnen und Patienten. Von insgesamt 
2087 Personen, die auf Intensivstationen aufgenommen 
wurden, gab es nur 15 schwerwiegende Fälle von Kindern 
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und Jugendlichen. Am 16. April 2020 waren nach Angaben 
der Französischen Pädiatrischen Gesellschaft nur 1 bis 2 % 
der angesteckten Patientinnen und Patienten pädiatrische 
Fälle (Septier 2020). 

Abgesehen von der Symptomatik wird den Erfahrungen 
von Kindern mit dem COVID-19-Virus nicht viel Auf-
merksamkeit geschenkt, und die Umfrage, die wir bei Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren 
durchführen, wird hauptsächlich von Vereinigungen be-
gleitet, die bereits Kindern nahe stehen. Es scheint den so 
genannten entwickelten Ländern an wirksamen und syste-
matischen Mechanismen zur Erfassung der Bedürfnisse 
und Meinungen von Kindern in Krisensituationen zu man-
geln, wobei Kinder in erster Linie aus dem Blickwinkel hu-
manitärer Krisen, die so genannte Entwicklungsländer be-
treffen, betrachtet werden. 

«Wie frühere Untersuchungen mit 552 Kindern 
mit unterschiedlichen Erfahrungen im Vereinig-
ten Königreich, Spanien, Griechenland, Portugal 
und Italien gezeigt haben, reagieren Kinder auf Ri-
siken und Katastrophen wie folgt: 

• Kinder wollen über Risiken Bescheid wissen; 
• Kinder wollen wissen, was im öffentlichen 
Raum zu tun ist; 
• Kinder wollen eine Rolle bei der Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft spielen.» 
Larkins et al. 2020: 5) 

Kinder werden, wenn überhaupt, nur sehr wenig oder gar 
nicht gefragt. Wir denken für sie. 

Da wir mit der Situation in der Schweiz besser vertraut 
sind, beschränken wir uns in diesem Kapitel auf die Analyse 
dieses Beispiels, das symptomatisch für die vorherrschende 
Tendenz ist, Kinder auf eine abstrakte Kategorie (Kindheit) 
zu reduzieren, die aus Projektionen von Erwachsenen kon-
struiert wird: Kinder müssen der Kindheit so entsprechen, 
wie diese von Erwachsenen verstanden wird. Sie werden so 
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zu «Objekten», die es zu schützen und zu erziehen gilt, be-
vor sie möglicherweise als reflexive Wesen verstanden wer-
den können, die mit einer Subjektivität ausgestattet sind, 
die auch zur Ausarbeitung von Antworten auf soziale Prob-
leme beitragen kann. Dies zeigt sich insbesondere bei der 
Schulschliessungsmassnahme, die im Rahmen des vom 
Bundesrat am 13. März 2020 beschlossenen Massnahmen-
pakets zunächst auf Unverständnis stiess, weil zuvor immer 
wieder darauf hingewiesen worden war, dass Schulen offen 
gehalten werden müssten. Dies weil Kinder potentiell ge-
sunde Trägerinnen und Träger seien und eine Schulschlies-
sung viele gefährdete Personen, insbesondere die Grossel-
tern, zwingen würde, sich um ihre Kinder zu kümmern. Mit 
der schrittweisen Schliessung vieler «nicht lebenswichtiger» 
Bereiche der Wirtschaftstätigkeit wurde angeregt oder ver-
fügt, dass Eltern dieses Risiko zu kompensieren haben. 
Gleichzeitig und in der gleichen Logik der Risikominde-
rung wurden die Kantone ermutigt, Kinderbetreuungs-
dienste für Grundschulkinder anzubieten. 

Die Kinderkrippen waren durch die Schliessungsmass-
nahmen nicht betroffen. Ab dem 24. April 2020 empfahl 
der Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse), gestützt 
auf die Empfehlungen des Bundes:  

«Sofern der Kanton nichts anderes beschliesst, 
dürfen Kinderkrippen, private ausserschulische 
und familiäre Tagesstätten grundsätzlich nicht ge-
schlossen werden. Besonders gefährdete Personen 
sollten von der direkten Kinderbetreuung ausge-
nommen werden.» Kibesuisse 2020) 

Das Wissen über das Coronavirus entwickelt sich ständig 
weiter, sodass es einige stark veränderte Ankündigungen 
gab. Zu Beginn der Pandemie bekräftigte Bundesrat Alain 
Berset, dass «alles getan werden muss, um eine Vermi-
schung der Generationen zu vermeiden». 

Diese Empfehlung wurde später abgeschwächt, indem 
Alain Berset noch immer davon abriet, Kinder mit ihren 
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Grosseltern zusammenkommen zu lassen, da «man sich 
nicht hundertprozentig sicher sein könne, dass es zu keiner 
Ansteckung komme», während Daniel Koch, damaliger 
Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten des Bundes-
amtes für Gesundheit (BAG), später erklärte, dass die 
Grosseltern ihre Enkel umarmen könnten, aber gleichzeitig 
davor warnte, die Grosseltern sich um die Enkelkinder 
kümmern zu lassen (Tagesschau 19:30 vom 27. April 2020, 
TSR). Dieser scheinbare Widerspruch beruhte auf der viel-
leicht unzureichend explizit gemachten Überlegung der In-
teressenabwägung zwischen dem emotionalen Bedürfnis 
der Grosseltern, die stark unter dem fehlenden physischen 
Kontakt zu ihren Enkelkindern litten, und dem Restrisiko 
einer Ansteckung. 

Die Highlights dieser Debatte über die intergenerationa-
len Beziehungen in Zeiten des Lockdowns machten deut-
lich, dass die Anliegen der Erwachsenen, in diesem Fall der 
Grosseltern, im Vordergrund und nicht diejenigen der Kin-
der stehen. Es liegt auf der Hand, dass die noch unklaren 
Eigenschaften des Virus den Behörden grosse Schwierig-
keiten bereiten, denn Informationen, die an einem Tag 
kommuniziert werden, können sich am nächsten Tag als 
falsch herausstellen und umgekehrt. Die Behörden müssen 
zudem so rasch wie möglich Entscheidungen treffen und 
konzentrieren sich daher auf gefährdete Bevölkerungs-
gruppen, insbesondere auf ältere Menschen. Aus diesem 
Blickwinkel heraus werden Kinder auf ihren unsicheren 
«Gesundheitsstatus» reduziert. Vermutlich entstanden auch 
aus diesem Grund Initiativen, die versuchten – basierend 
auf einem kontinuierlichen Informationsfluss – das Falsche 
vom Wahren zu trennen, wie etwa das Beispiel des Blogs 
des Walliser Spitals zeigt, der bestätigt, dass Kinder, aber 
nicht nur sie, gesunde, zu 100 % asymptomatische Über-
träger sein können:  

«Kinder, aber nicht nur Kinder, können gesunde 
Überträger des Virus sein. Asymptomatische sind 
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wahrscheinlich viel weniger ansteckend als kranke 
Menschen. Koch sagt: ‘Kinder werden selten oder 
fast nie infiziert. Dieser Befund basiert auf Diskus-
sionen mit Kinderärzten, Epidemiologen und Stu-
dien [...]. Manchmal werden Kinder von ihren El-
tern infiziert, aber die Mehrheit von ihnen ist nicht 
infiziert. Sie sind daher kein guter Vektor für die 
Übertragung der Krankheit, weshalb die Primar-
schulen früher öffnen können’.» Hôpital du Valais 
2020) 

Währendem kursieren viele widersprüchliche Botschaften 
via soziale Netzwerke und verstärkten damit die manchmal 
unbegründeten, wenn auch nachvollziehbaren Ängste der 
Eltern hinsichtlich der für den 11. Mai 2020 in der Schweiz 
geplanten Rückkehr ihrer Kinder in die Schule. Jedenfalls 
rückte die Diskussion über Kinder als «gesunde Träger» de-
ren spezifischen Bedürfnisse während des Lockdowns und 
deren Meinung zu dieser Krise in den Hintergrund. Ihr «ge-
sunder» Status war dafür verantwortlich, die Erfahrungs-
welt der Kinder in dieser Krise nicht zu thematisieren. Die 
Darstellung der Kindern als unsichtbare Bedrohung («ge-
sunde Träger») führte zu einer Umkehrung der intergene-
rationalen Ordnung, Kinder vor Erwachsenen zu schützen: 
In dieser Krise waren es die Erwachsenen, die vor Kindern 
geschützt werden mussten. Die Reduzierung der Kinder 
auf eine potentielle Gefahr führte dazu, dass deren etwai-
gen Beschwerden oder Ansprüche übersehen wurden. Auf 
diese wurde zwar eher zufällig in gewissen Medienberich-
ten hingewiesen, doch das Verstehen der Situation der Kin-
der war nicht Gegenstand der partizipativen Politik, die die 
Pandemie ansonsten offenbarte, sondern ein Ausdruck 
mangelnder Reflexivität oder zumindest von grosser 
Schwäche. 

Die Ausrichtung des Diskurses auf Erwachsene in der 
Krise verschärft somit eine Konstante, nämlich dass den 
Kindern derzeit noch weniger zugehört wird als sonst 
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schon, und die Vorwände dafür werden weniger hem-
mungslos vorgebracht: «Wir haben keine Zeit» oder «Wir 
haben andere Sorgen» sind Argumente, die man hören 
kann, insbesondere in der Diskussion um die Wiederauf-
nahme der Schule und die damit verbundenen administra-
tiven Schwierigkeiten in einem unsicheren Kontext. Die 
Krise stellte den untergeordneten Status des Kindes, aber 
auch seiner Rechte auf den Prüfstand. 

DER SCHUTZ DER KINDERRECHTE  
WÄHREND DES LOCKDOWNS 

Wir haben an einer Umfrage in zwanzig europäischen Län-
dern mitgearbeitet (Larkins et al. 2020), die gezeigt hat, dass 
die Folgen für Kinder aufgrund der Pandemie und einiger 
der deswegen eingeführten Massnahmen folgende Bereiche 
betrafen: 

« • gesundheitliche Ungleichheiten 
• Kommunikations- und Informationsbarrieren 
• digitale Abhängigkeit 
• Bildung (Zugang, Druck und Bildungsungleich-
heiten) 
• Grundbedürfnisse (Nahrung, Wasser, Woh-
nung, Gas, Strom, medizinische Versorgung) 
• sichere Kinderbetreuung 
• psychische Gesundheit und Wohlergehen (ein-
schliesslich Isolation und Trauer) 
• Partizipation (die Dienste verstehen die Bedürf-
nisse nicht und den Kindern fehlt der Einfluss) 
• Gewalterfahrungen 
• Veränderungen im Familienleben 
• Einkommen und Beschäftigung (für Familien 
und Jugendliche, insbesondere für Arbeitneh-
mende im informellen Sektor) 
• Unzugänglichkeit der Dienste (Personalmangel, 
digitale Abhängigkeit, Reisebeschränkungen) 
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• Diskriminierung (Ausschluss und Zielgrup-
penorientierung).» Larkins et al. 2020: 5-6) 

Diese Punkte deuten auf eine potenziell signifikante Zu-
nahme (spätere Studien werden dies sicherlich präziser 
nachweisen können) von Kinderrechtsverletzungen hin, da 
das Wohl der Kinder im Allgemeinen und/oder einzelner 
Kinder (Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention) bei 
vielen Entscheidungen, die als Reaktion auf COVID-19 ge-
troffen wurden, sowie bei Änderungen in der Umsetzung 
von Massnahmen keine grosse Rolle spielten. 

Vor allem die Debatte über die Förderung des «wirt-
schaftlichen Aufschwungs» nach der Krise zeigt, wie wenig 
Rücksicht auf die Ansichten der Kinder genommen wird: 
Ihre Interessen werden als vollkommen deckungsgleich mit 
denen ihrer Eltern betrachtet, die selbst nur als Unterneh-
mende und einkommensbedürftige Arbeitnehmende dar-
gestellt werden. Eine implizite Korrelation zwischen Wirt-
schaftswachstum und dem Wohlergehen der Bevölkerung 
wird als Wahrheit behauptet, wobei alle Studien ignoriert 
werden, die die sich vertiefenden Ungleichheiten aufzeigen, 
die mit dem vorherrschenden Wirtschaftsmodell einherge-
hen (Piketty 2013). 

Wenn Wirtschaftswachstum nicht automatisch gleich-
bedeutend ist mit einem Ausstieg aus der Armut, wie wir 
bei Strassenkindern sehen (Lucchini und Stoecklin 2019), 
dann trägt die Krise von COVID-19 zu den vielfältigen 
Diskriminierungen bei, unter denen marginalisierte Bevöl-
kerungsgruppen leiden. Für Millionen von Kindern haben 
die Einschränkungen aufgrund von COVID-19 den Zu-
gang zu Nahrung, Wasser und einem Dach über dem Kopf 
noch prekärer gestaltet. Eindämmungsmassnahmen setz-
ten voraus, dass alle über ein Mindestkapital verfügen, wie 
ein junger Kenianer, der durch die Strassen von Mombasa 
wanderte, betonte:  

«Die Reichen können zu Hause bleiben, weil sie 
Reserven haben, aber wenn man auf der Strasse 
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überleben muss, ist der Magen das einzige Ge-
schäft.» zitiert in Griffin 2020) 

Das Strassenkindern anhaftende Stigma wird aufgrund der 
durch den Lockdown erhöhten Sichtbarkeit auf der Strasse 
noch verschärft. Unsere Umfrage zeigt übrigens auch auf, 
dass die Pandemie die Schwierigkeiten von Kindern in be-
sonderen Situationen im gleichen Masse verschärft, wie 
beispielsweise jene von Kindern in Armut, Roma-Jugendli-
chen, Kindern mit Behinderungen oder Flüchtlingskindern 
(Larkins et al. 2020: 7). 

Während die COVID-19-Krise die kumulative Benach-
teiligung und Verwundbarkeit bereits marginalisierter Kin-
der noch erhöht, akzentuiert sie auch Bildungsungleichhei-
ten. Die Schliessung von Schulen führt zu erheblichen Ver-
änderungen in der Familiendynamik. Der tiefgreifende 
Wandel in der Rolle der Lehrenden und die verstärkte Ein-
beziehung der Eltern als Begleitende beim Fernunterricht 
vergrössern die Ungleichheiten zwischen den Kindern. Der 
Fernunterricht führt zweifellos zu Bildungsungleichheiten, 
indem er jene bevorteilt, die mit einem höheren wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Kapital ausgestattet sind 
(Bourdieu und Passeron 1970). Die kollektive Lernzeit ist 
dabei erheblich verkürzt, die Studierenden stehen vor allem 
im bilateralen Kontakt mit den Lehrenden. Der multilate-
rale Austausch im Klassenzimmer, eine grundlegende Dy-
namik für das vergleichende Lernen, das Erfassen von Nu-
ancen, das aufeinander abgestimmte Zusammenwachsen, 
werden schmerzlich vermisst. 

Dadurch wird die individuelle Fähigkeit zur aktiven Auf-
nahme von Schulinhalten verschlechtert, wobei jedoch ge-
nau diese Fähigkeit mit wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Ressourcen korreliert, die Schülerinnen und Schü-
ler ausserhalb der Schule vorfinden. Wenn diese jedoch ein-
geschränkt sind, dann sind die wirtschaftlich, sozial und 
kulturell benachteiligten Lernenden nicht einmal mehr in 
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der Lage, sich die von der Schulklasse verkörperte «Schul-
kultur» einzuverleiben. Dieser Mangel in Bezug auf die kol-
lektive Lernstärke betrifft diejenigen am stärksten, die am 
wenigsten direkt durch die Eltern unterstützt werden. 
Diese Unterstützung korreliert jedoch wahrscheinlich auch 
umgekehrt mit dem Stressniveau der Eltern (wie weitere 
Studien vermutlich noch zeigen werden), denn bekanntli-
cherweise sind diejenigen mit dem höchsten Stressniveau, 
auch in den am wenigsten qualifizierten Berufen tätig und 
am stärksten gefährdet, an COVID-19 zu erkranken.  

Die Kluft ist beträchtlich zwischen einer wohlhabenden 
Familie, in der ein Einzelkind über einen eigenen Compu-
ter verfügt und dem Unterricht mit der regelmässigen Un-
terstützung durch einen oder beide Elternteile folgt, die 
selbst Telearbeit machen dürfen, sowie einer benachteilig-
ten Familie, in der mehrere Kinder um den Zugang zum 
einzigen Familiencomputer streiten müssen, deren Eltern 
durch die neuen Covid-19-Anordnungen an ihrem Arbeits-
platz zusätzlich erschöpft sind und die sich dem Risiko aus-
setzen müssen, sich beim Weg zur Arbeit mit dem Corona-
virus anzustecken. Bei einem Unterricht in Form von «un-
terstützten Hausaufgaben» wird die Begleitung, die den 
Schülerinnen und Schülern zu Hause zur Verfügung ste-
hen, zu einem sehr wichtigen Erfolgsfaktor. Auch wenn die 
Prüfungen an die Situation des Lockdowns angepasst wur-
den (mit Ungleichbehandlungen aufgrund unterschiedli-
cher kantonaler Politiken), wird sich der Graben zwischen 
Schülerinnen und Schülern mit guter Ressourcenausstat-
tung und familiärer Unterstützung und denen mit weniger 
Unterstützung vergrössern. 

Diese und viele andere nachteilige Folgen für Kinder ha-
ben den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes dazu 
veranlasst, die Unterzeichnerstaaten nachdrücklich aufzu-
fordern, die Rechte der Kinder zu respektieren bei der Ver-
abschiedung von Massnahmen gegen die Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit durch die COVID-19-Pandemie. 
Insbesondere fordert der Ausschuss die Staaten auf: 
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«Die Auswirkungen der Pandemie auf die Rechte 
der Kinder in den Bereichen Gesundheit, Gemein-
schaft, Bildung, Wirtschaft und Freizeit zu berück-
sichtigen. Obwohl die Massnahmen zunächst nur 
für eine kurze Zeit hätten gelten sollen, scheint es 
inzwischen klar zu sein, dass die Erklärungen eines 
Notstands- und/oder Katastrophenzustands für 
einen sehr langen Zeitraum aufrechterhalten wer-
den kann, was zu langanhaltenden Einschränkun-
gen beim Genuss der Menschenrechte führt. Der 
Ausschuss erkennt an, dass in Krisensituationen 
das internationale Recht in Bezug auf die Men-
schenrechte ausnahmsweise Massnahmen zulässt, 
die den Genuss bestimmter Menschenrechte ein-
schränken können, um die öffentliche Gesundheit 
zu schützen. Solche Beschränkungen sollten je-
doch nur dann auferlegt werden, wenn sie notwen-
dig, verhältnismässig und auf das absolute Mini-
mum beschränkt sind. Darüber hinaus sollten diese 
Schwierigkeiten nicht als Hindernis für die Umset-
zung des Übereinkommens betrachtet werden, 
auch wenn wir uns bewusst sind, dass die COVID-
19-Pandemie erhebliche und negative Auswirkun-
gen auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln haben 
kann. Die Staaten sollten daher sicherstellen, dass 
die Reaktionen auf die Pandemie, einschliesslich 
der Beschränkungen und Entscheidungen über die 
Ressourcenzuteilung, das Prinzip des Kindeswohls 
widerspiegeln.» UN 2020 Punkt 1) 

In vielen Ländern steht derzeit die Verfügbarkeit finanziel-
ler Mittel im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In der öf-
fentlichen Debatte werden somit immer strukturelle Prob-
leme hervorgehoben und die Kinderrechte diesen Erwä-
gungen untergeordnet. Noch deutlicher wird dies im Hin-
blick auf die Mitwirkungsrechte von Kindern. 
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BETEILIGUNG VON KINDERN AN SCHUTZMASS-
NAHMEN GEGEN DIE PANDEMIE 

Die Umfrage, an der wir mitgearbeitet haben, ergab, dass 
in den zwanzig europäischen Ländern, 

«[...] bei 70 % keine Initiativen (lokal oder natio-
nal) einer Teilhabe in Bezug auf COVID-19 aus-
gemacht werden konnten. Bei den verbleibenden 
30 % wurde zwar eine umfassende oder teilweise 
Beteiligung von Kindern vorgesehen, jedoch 
führte diese nicht zu einer Regierungshandlung, 
die über die Bereitstellung von Informationen für 
Kinder hinausging. Die bisher gesammelten Bei-
spiele beziehen sich auf die Teilnahme von Kin-
dern: 

• am Empfang, an der Gestaltung und am Aus-
tausch von Informationen, 
• hinsichtlich ihrem Beitrag von Ideen zur Ent-
wicklung von Dienstleistungen, beispielsweise al-
ternativer Betreuungsformen und inklusiver Bil-
dung, 
• am Aufbau von Kapazitäten auf nationaler, or-
ganisatorischer und familiärer Ebene aufgrund 
der Kritik an aktuellen Praktiken.» Larkins et al. 
2020: 2-3) 

In seiner Ermahnung, auf die Rechte des Kindes im Zu-
sammenhang mit der COVID-19-Pandemie zu achten, for-
derte der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes die 
Staaten auch auf, 

«Kindern die Möglichkeit zu geben, ihren Ansich-
ten Gehör zu verschaffen und diesen bei Ent-
scheidungsprozessen im Zusammenhang mit der 
Pandemie Rechnung zu tragen. Kinder müssen 
verstehen, was geschieht, und das Gefühl haben, 
dass sie an den Entscheidungen, die als Reaktion 
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auf die Pandemie getroffen werden, beteiligt sind.» 
UN 2020, Punkt 11) 

Einschränkungen der Beteiligungsrechte von Kindern in 
Zeiten des Lockdowns sollten an die bereits in Punkt 1 der 
Aufforderung des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
genannten Punkte geknüpft werden. Ein «unsicherer Kon-
text» kann daher nicht geltend gemacht werden, um die Be-
teiligungsrechte über eine vernünftige Grenze hinaus ein-
zuschränken. Wenn der gegenwärtige Kontext tatsächlich 
einer Krisensituation entspricht, müssen Einschränkungen 
des Rechts auf freie Meinungsäusserung dennoch verhält-
nismässig und auf das absolute Minimum beschränkt sein. 
Allerdings haben institutionelle Interessen oft Vorrang vor 
den Mitwirkungsrechten der Kinder, und einige Einschrän-
kungen können aus der Angst entstehen, innerhalb der In-
stitutionen falsch wahrgenommen zu werden, wenn zum 
Beispiel eine Konsultation mit Kindern durchgeführt wird, 
die als unnötig und überlastend für das System angesehen 
wird. Beamte können hier eine aktive Rolle als gatekeepers 
spielen, indem sie die Verbreitung der Forderungen nach 
der Beteiligung von Kindern an der Ausgestaltung der Mas-
snahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Pandemie 
und der daran anschliessenden Lockerungsmassnahmen 
fördern oder auch blockieren. 

Dadurch werden wir einer wertvollen Erfahrung be-
raubt, denn Kinder und Jugendliche könnten uns dabei hel-
fen, bestimmte Schwierigkeiten, basierend auf dem Prozess 
der Wiedereröffnung der Schulen, zu überwinden, insbe-
sondere in Bezug auf die Anwendung der zwei-Meter-Ab-
standsregel. Umso wünschenswerter wäre es, die Kinder 
selbst von ihren Erfahrungen mit dem Lockdown sprechen 
zu lassen, damit sie an der Ausgestaltung der vielen prakti-
schen Fragen im Hinblick auf die Rückkehr in die Schule 
mitwirken können. Eine partizipative Rückkehr in die Schule 
durch Prozesse, bei denen sich die Kinder als anerkannte 



 218 

Akteure fühlen können, wäre sicherlich wünschenswert ge-
wesen. Angesichts des wahrscheinlich eher schwach ausge-
prägten Gefühls der Kinder, «dass sie an den Entscheidun-
gen, die als Reaktion auf die Pandemie getroffen werden, 
beteiligt sind.» Punkt 11 des Aufrufs des Ausschusses), 
wird ihre künftige Einbindung bei Ereignissen dieser Art, 
die leider Gefahr laufen, sich zu wiederholen, hinter dem 
zurückbleiben, was diese hätte sein können, wenn deren 
Mitwirkungsrechte besser respektiert worden wären. Oder 
weiter gefasst, es liegt im öffentlichen Interesse, im Lock-
down lebenden Kindern, die Möglichkeit zu geben, ihre 
Meinung zu dieser für die gesamte Gesellschaft so beunru-
higenden Angelegenheit zu äussern. Dies trägt ganz allge-
mein zu einer transversalen und nicht nur sektoralen – wie 
bei der Kinderpolitik – öffentlichen Politik bei. 

Daten aus ganz Europa, zusammengestellt in unserem 
Rapid Evidence Assessement (Larkins et al. 2020), veranschau-
lichen: 

« • Die schwierigen Bedingungen, denen Kinder in 
allen Ländern in Bezug auf Gesundheit, Kommu-
nikationsbarrieren, Informationsmangel und digi-
tale Abhängigkeit ausgesetzt sind. Dazu kommen 
in vielen Ländern zusätzliche Herausforderungen 
in Bezug auf den Zugang zu Bildung, Grundbe-
dürfnisse, Versorgung und Sicherheit, psychische 
Gesundheit und Wohlbefinden, Beteiligung an 
Entscheidungsprozessen sowie Fragen, die sich 
aus der Gewaltanwendung, Veränderungen im Fa-
milienleben, prekären Familien-, Lohn- und Be-
schäftigungsverhältnissen, mangelndem Zugang 
zu Dienstleistungen und anhaltender Diskriminie-
rung ergeben. 

• Die zusätzliche Belastung in Bezug auf diese 
Themen von Kindern in alternativen Betreuungs-
formen, Kindern ohne Betreuung, Kindern, die 
aufgrund ihrer familiären Situation als gefährdet 
gelten, Kindern in Armut, Roma-Jugendlichen, 
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Kindern mit Behinderungen und Flüchtlingskin-
dern. 

• Die auf nationaler, lokaler und organisatorischer 
Ebene ergriffenen Massnahmen, um diesen Her-
ausforderungen zu begegnen und Risiken zu redu-
zieren, und die den Wert und die Notwendigkeit 
der Beteiligung von Kindern (auch von Kindern 
in vulnerablen Situationen) aufzeigen und deren 
Erfahrungen, Ängste und Lösungen erkennen.» 
Larkins et al. 2020: 2) 

Kinder sind nicht nur den Folgen der gegen die COVID-
19-Pandemie ergriffenen Massnahmen ausgesetzt, sie neh-
men auch an der Dynamik und Anpassung dieser Massnah-
men teil. Diese de-facto-Beteiligung wird jedoch weitgehend 
ignoriert. 

EMPFEHLUNGEN 

Auf der Grundlage unserer Ergebnisse reproduzieren wir 
hier die Empfehlungen zur Unterstützung der Beteiligung 
von Kindern, die wir in unserem Rapid Evidence Assessement 
zu COVID-19 gemacht haben: 

"1. Aussprechen von Anerkennung: Verpflichtung zur 
Einbindung von Kindern bei der Erarbeitung öf-
fentlicher Entscheidungen hinsichtlich der Ant-
worten auf COVID-19. Lob gegenüber den Bei-
trägen von Kindern als Reaktion auf die Pandemie 
und Hinterfragung von Vorurteilen aufgrund des 
Alters gegenüber ihren Handlungen, Ideen und 
Vorschlägen. 

2. Individuelle Unterstützung der Kinder: Ermöglichen 
der Teilnahme von Kindern an Entscheidungen 
und die sie betreffenden Versammlungen. Anwen-
dung einer flexibleren Herangehensweise zum 
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Verständnis und als Antwort auf individuelle An-
liegen. Verstärkung der Koordination zwischen 
Erwachsenen, die mit einzelnen Kindern in Kon-
takt stehen (z. B. Eltern, Lehrende, Sozialarbei-
tende). Sicherstellung des regelmässigen direkten 
Kontakts von Kindern zu den bezeichneten Per-
sonen in den Bereichen Bildung und Sozialwesen. 

3. Fördern der kollektiven Einflussnahme: Erweiterung 
der Möglichkeiten für Kinder, ihre Ideen gemein-
sam zu teilen, um sicherzustellen, dass sie ihre An-
liegen ans Licht bringen und Entscheidungsträger 
zur Verantwortung ziehen können. Schaffung und 
Nutzung sicherer und zugänglicher Plattformen 
für die digitale Beteiligung von Kindern. Sicher-
stellung der direkten Beteiligung der Entschei-
dungsträger in diesen Bereichen, so dass die Kin-
der einen direkten Zugang zu denjenigen Perso-
nen haben, die sie im Hinblick auf deren Verant-
wortlichkeit beeinflussen können. Nutzung von 
Papier, Post, persönlichem Austausch, Telefon, 
Fernsehen, Radio und digitalen Hilfsmittel. 

4. Fördern der Inklusion: Verabschiedung eines kriti-
schen, auf Kinderrechten basierenden Ansatzes, 
der sich an den Anliegen der am stärksten margi-
nalisierten Kinder und Gemeinschaften orientiert 
(darunter Roma-Jugendliche, Kinder mit Behinde-
rungen, Kinder in alternativen Betreuungssituati-
onen und Flüchtlingskinder). Berücksichtigung 
der Auswirkungen aller Entscheidungen und Mas-
snahmen im Zusammenhang mit COVID-19 auf 
Kinder. Überprüfung von Entscheidungen und 
Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung der 
festgestellten Herausforderungen. 

5. Koordination von digitalen und Offline-Lösungen: Si-
cherstellung der Bereitstellung von digitalen Gerä-
ten, Strom und Datenzugang für alle Kinder. Wei-
tergabe von Informationen über Internetsicher-
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heit sowie von Beispielen für sichere und integra-
tive Arbeitspraktiken zur Aufrechterhaltung des 
Kontakts mit Kindern. Verbesserung der digitalen 
und kreativen Fähigkeiten von Fachleuten sowie 
der organisatorischen Unterstützung. Unterstüt-
zung von Peer-Learning mit digitalen Geräten. 
Förderung der Nutzung digitaler Geräte durch 
Kinder, deren Eltern Analphabeten sind, ein-
schliesslich individueller Unterstützung durch per-
sönlichen Kontakt. Überforderung gewisser Kin-
der vermeiden, indem man sich nicht nur auf die 
digitale Kommunikation verlässt. Bereitstellung 
von Handzetteln und anderen gedruckten Materi-
alien für Kinder, die in Haushalten mit einge-
schränktem Zugang zu Elektrizität und Internet 
leben. 

6. Zur-Verfügung-Stellen von Ressourcen für Fachleute: 
Gewährleisten von genügend Zeit für Fachperso-
nen für partizipative Aktivitäten und Sicherstel-
lung der persönlichen Schutzausrüstung, um sich 
individuell um Menschen kümmern zu können. 
Finanzierung von Organisationen, die direkten 
Kontakt zu bestimmten Gruppen von Kindern 
haben, um Beziehungen zu marginalisierten Kin-
dern und Gemeinschaften aufrechtzuerhalten, wie 
Organisationen der Jugendsozialarbeit, gemeinde-
basierte Organisationen, die künstlerische Pro-
jekte umsetzen, Roma- und Pro-Roma-Organisa-
tionen, aber auch Organisationen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, die Erfahrungen mit 
Sozialdiensten haben, und sich in Situationen von 
familiärer Vulnerabilität, von Migration, von Ar-
mut oder von Behinderung befinden, oder sexuel-
ler Ausbeutung, Kinderhandel oder Gewalt ausge-
setzt sind. 

7. Inklusion in die Gesundheitspolitik: Gewährleistung 
der Einbeziehung von Kindern in formelle Struk-
turen und Beteiligungsprozesse in der Öffentlich-
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keit und in der Gemeinschaft. Unterstützung die-
ser Einbindung durch zweckgebundene Mittel auf 
EU- und nationaler Ebene, insbesondere um ihre 
Beteiligung bei der Bereitstellung von Dienstleis-
tungen für Kinder und von Strukturen des öffent-
lichen Gesundheitswesens sicherzustellen. 

8. Ökonomische Massnahmen: Förderung der Interes-
sen der Kinder bei wirtschaftlichen und gesund-
heitspolitischen Entscheidungen, und dabei von 
den Kindern lernen, wie dies am besten getan 
kann. Durch ein bedingungsloses Mindesteinkom-
men für Kinder und Erwachsene, Fördern von 
Chancen, unter denen Kinder Zugangsmöglich-
keiten erhalten, teilnehmen und sich entwickeln 
können. Unterstützung der noch nicht publizier-
ten Empfehlungen des Europarates zum Kinder-
geld, der EU-Richtlinien sowie der nationalen Ge-
setzgebungen der Mitgliedsstaaten des Europara-
tes zur Förderung der finanziellen Unterstützung 
von Familien und des Zugangs von Kindern zu 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen. Anpas-
sung von Gesetzen und Programmen zur Ge-
währleistung des sofortigen und dauerhaften Zu-
gangs zu Mitteln für die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln, Medikamenten, Wohnraum und 
grundlegenden Dienstleistungen für Kinder und 
Erwachsene, die von Armut und anderen vul-
nerablen Situationen betroffen sind.» Larkins et al. 
2020: 3-4) 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Grenzen dieses Beitrags sind angesichts der sehr be-
grenzten, uns zur Verfügung stehenden Zeit gewichtig, wo-
bei wir unser Forschungsprogramm zu den Rechten der 
Kinder und insbesondere zu ihren Mitwirkungsrechten 
fortsetzen werden. 
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Die Gründe für die begrenzte Teilhabe von Kindern 
scheinen uns in den sozialen Repräsentationen der Kind-
heit zu liegen, die tief in der Tradition verwurzelt sind und 
durch die Einübung eines Habitus (Bourdieu 1980), der die 
sie konstituierenden sozialen Positionen und Ungleichhei-
ten reproduziert, reproduziert werden. Dies spiegelt sich in 
der vorherrschenden Haltung gegenüber der Beteiligung 
von Kindern an Entscheidungsprozessen wider: Sie wird 
als optional, wenn nicht gar als überflüssig angesehen, als 
ob wir auf die Konsultation von etwa einem Drittel der 
Menschheit verzichten könnten. Verschiedenste Gründe 
und Vorwände werden zur Rechtfertigung dieser Selbstge-
fälligkeit von Erwachsenen herangezogen, basierend auf 
der sozialen Konstruktion von Kindheit als einer rechtmäs-
sig dominierten sozialen Kategorie. Die oft aus Prinzip ver-
ordnete und weit seltener von Fall zu Fall beurteilte Bewer-
tung der Reife von Kindern, bündelt die zahlreichen grund-
legenden Aspekte dieser sozialen Konstruktion. Die Ambi-
valenz hinsichtlich des Status des Kindes als Subjekt verord-
neter Rechte und sich entwickelnder sozialer Akteur (Stoecklin 
2013) kommt darin besonders deutlich zum Ausdruck. Auf 
der einen Seite wird die sich entwickelnde Reife von Kin-
dern angeführt, um zu zeigen, dass sie bereits in sehr frü-
hem Alter einen wertvollen Beitrag zur Katastrophenvor-
sorge und Risikominderung leisten (siehe dazu die Ergeb-
nisse des Projekts Cultures of Disaster Resilience among children 
and young people CUIDAR). Die Beteiligung von Kindern 
wird somit als eine Massnahme angesehen, die zum Schutz 
einer grösstmöglichen Zahl von Menschen beiträgt. Auf 
der anderen Seite kann die Beteiligung von Kindern bei An-
gelegenheiten, die als weit entfernt von der «Welt der Kind-
heit», wie sie sich in der sozialen Vorstellungskraft wider-
spiegelt, erscheinen, auch als für Kinder gefährlich angese-
hen werden. Aus dieser zweiten Perspektive ist es somit die 
Kindheit, die geschützt werden muss. 
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Man verortet also die für die Beziehung des Kindes zur 
Kindheit konstitutive Ambivalenz, das heisst die Bezie-
hung einer Person zu dem ihr verliehenen sozialen Status 
auf einer kategorialen (Rechtssubjekt) und nicht auf einer 
erfahrungsbasierten (sozialer Akteur) Grundlage. Die Be-
tonung der Schutzrechte, die ihrerseits aus einer Vision der 
Kindheit als einer von Unschuld und Zerbrechlichkeit ge-
prägten Lebensphase entspringt, gibt daher den Ausschlag 
zu Gunsten des Kindesschutzes. Befürworter einer stärke-
ren Beteiligung von Kindern in allen Kinder betreffenden 
Angelegenheiten, einschliesslich politischer Fragen, finden 
es daher sehr schwierig, die Einbeziehung der Ansichten 
von Kindern (Artikel 12 der Kinderrechtskonvention) zu 
legitimieren, da ihnen leicht vorgeworfen werden kann, 
Kinder nicht zu schützen, sondern diese gar zu manipulie-
ren, um ihre Ansichten oder Programme auf eine beson-
ders beeinflussbare empirische Grundlage zu stützen. 

Die soziale Konstruktion der Kindheit als Lebensalter ist 
daher einer evolutionären Vision entlehnt, die ein imaginä-
res Kontinuum zwischen der Abhängigkeit des Kleinkindes 
und der Autonomie des Erwachsenen zeichnet. Dieser li-
neare Gegensatz zwischen zwei antinomischen Polen 
löscht die rekursive Natur von Abhängigkeit aus, die ins 
Erwachsenenalter hineingetragen wird und damit sozusa-
gen den Kreis der Abhängigkeit von Dritten schliesst. Die-
ses «Wahrheitsregime» (Foucault 2012) des kontinuierli-
chen Wachstums behindert die zyklische Bewegung von 
Wachstum und Rückgang, die ein offensichtliches Natur-
phänomen ist, und ist so fest verankert, dass es alles diesem 
unterordnet, nicht nur den Schutz der Kinder, sondern 
auch den der gesamten Bevölkerung und – als Quintessenz 
seiner Repräsentation – das Wirtschaftswachstum. 

Die COVID-19-Krise ist ein Indikator für die soziale 
Ordnung. Sie verschärft das Spannungsverhältnis zwischen 
dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der wirt-
schaftlichen Produktion der eigenen Lebensgrundlagen 
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durch die Bevölkerung. Letzteres beruht auf dem unglei-
chen Zugang zu produktiven Ressourcen und dem Zugang 
zu produzierten Ressourcen. Kinderrechte sind daher nicht 
nur ein Gut für Kinder, sondern für die gesamte Mensch-
heit. Sie müssen jedoch noch ausreichend gefördert wer-
den. Die gegenwärtige Situation unterstreicht, vielleicht ak-
tueller denn je, diese Herausforderung. 
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BEHINDERUNG UND DIE ERFAHRUNG VON 
VERWUNDBARKEIT DURCH DEN LOCKDOWN 

Emilie Rosenstein 

Es wurde bereits viel von der COVID-19-Krise als Indika-
tor für soziale Ungleichheit gesprochen. Dabei mangelt es 
nicht an Berichten über diese plötzlich zu Heldinnen und 
Helden der Krise hochgejubelten Kassiererinnen und Pfle-
gefachpersonen, wobei gleichzeitig auch das Augenmerk 
auf deren Arbeitsbedingungen und die ihre Berufe kenn-
zeichnenden Lohnunterschiede gerichtet wurde. In einigen 
Fällen scheint COVID-19 gar die Ungleichheiten zu be-
schleunigen. Die Schliessung von Schulen erinnerte uns 
diesbezüglich sehr deutlich an die Wichtigkeit ihres Auf-
trags bei der Inklusion und bescherte uns die grösste Be-
sorgnis im Hinblick auf das Risiko des Abgehängtwerdens 
der am stärksten gefährdeten Schülerinnen und Schüler. 
Auch erinnere ich mich an diese Bilder aus Genf, die in we-
nigen Tagen der ganzen Welt Warteschlangen von Arbei-
terinnen und Arbeiter in prekären Arbeitsverhältnissen, die 
in Ernährungsnot geraten sind, vor Augen geführt haben. 
All diese Angestellten in der Hauswirtschaft, die Nannys, 
Hilfskräfte, aber auch echte und Scheinselbstständige, 
Sexarbeiterinnen, Taxifahrerinnen und Lieferanten, all 
diese Menschen ohne ein ausreichendes Einkommen, stan-
den jetzt ohne Ressourcen und manchmal auch ohne 
Rechte da, sodass die gemeindenahen Sozial- und Gesund-
heitsdienste den Anschein erweckten, an einer humanitären 
Aktion beteiligt zu sein. Zu diesen Bildern gesellen sich 
erste Studien, die derzeit überall auf dem Globus entstehen 
und belegen, dass das Virus selbst diskriminierend ist. Zum 
Beispiel sind in Genf die prekärsten Gruppen vier- bis fünf-
mal stärker COVID-19 ausgesetzt; in den Vereinigten Staa-
ten zeigen die Zahlen eine sehr deutliche Übersterblichkeit 
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unter Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern; diese 
verschiedenen Beobachtungen unterstreichen, wie diese 
Gesundheitskrise Teil eines ungleichen sozialen Kontexts 
ist und diesen verschärft. 

Diese wenigen Beispiele veranschaulichen das Ausmass 
der Herausforderung, die die COVID-19-Krise aus sozial-
wissenschaftlicher Sicht darstellt. Sie transformiert unsere 
Forschungsgegenstände und lädt uns dazu ein, unser Wis-
sen zu erneuern. Der Behinderungsbereich bildet dabei 
keine Ausnahme von dieser Realität, berichten doch in der 
Schweiz und anderswo viele über die Notlage von Men-
schen mit Behinderungen und deren Angehörigen, die 
plötzlich der notwendigen Pflege und Unterstützung be-
raubt werden. Die Krise hat das fragile Gleichgewicht die-
ser Familien zerschlagen, ein Gleichgewicht, das oft nur 
nach langjährigen Bemühungen erreicht wird. Viele Eltern 
bezeugen ihre Erschöpfung nach der Aussetzung der Be-
suche der Betreuungspersonen ihres Kindes im familiären 
Umfeld. 

In Institutionen beklagen Fachleute die nachteiligen 
Auswirkungen des Besuchsverbots, des Verbots von Aus-
flügen oder der Schliessung geschützter Werkstätten oder 
Tagesstätten. Im Fall der Invalidenversicherung (IV) 
musste der gesamte Rehabilitationssektor geschlossen wer-
den: Die verschiedenen Beobachtungs- und Ausbildungs-
zentren wurden geschlossen, Praktika und andere Mass-
nahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsplatz wur-
den ausgesetzt, während die Beraterinnen und Berater der 
IV – genötigt von zu Hause aus zu arbeiten – über Skype 
herausfinden mussten, wie sie ihre Begleitungsaufgabe am 
besten erfüllen konnten. Für sie alle ist die Aussicht auf die 
Aufhebung des Lockdowns gleichbedeutend mit einer 
«Rückkehr an den Arbeitsplatz», in der Hoffnung, dass die 
vor der Krise investierten Anstrengungen fortgesetzt wer-
den können und dass potenzielle Arbeitgeber trotz der 
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Krise noch über die Mittel verfügen, um das «Spiel» der be-
ruflichen Wiedereingliederung zu spielen, wie ich bei meh-
reren Gelegenheiten gehört habe. 

Angesichts des zahlenmässigen Ausmasses der durch 
diese Krise prekarisierten Bevölkerungsgruppen ist man 
nicht überrascht, dass das System der Invalidenrente – 
nachdem es in den letzten 15 Jahren mehrfach kritisiert und 
reformiert worden war – im politischen Diskurs letztlich 
wieder als eine recht wirksame Massnahme erscheint, um 
eine Marginalisierung von Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen zu vermeiden. In diesem Sinne ist das 
Interesse am Projekt des bedingungslosen Grundeinkom-
mens seit der Ankündigung der ersten Lockdown-Mass-
nahmen in der Schweiz und darüber hinaus deutlich gestie-
gen. 

Die Sozialwissenschaften werden in den kommenden 
Monaten und Jahren zweifellos eine wichtige Rolle bei der 
Dokumentierung der Auswirkungen der COVID-19-Krise 
zu spielen haben, sowohl hinsichtlich der Organisation un-
serer Sozialpolitik als auch hinsichtlich der Art und Weise, 
wie diese auf die Frage von Ungleichheiten reagiert. Vorerst 
möchte ich die Gelegenheit dieses Beitrags nutzen, um die 
Einladung zur Umkehrung der oben dargelegten Ansichten 
und Analysekategorien fortzusetzen (siehe das Kapitel von 
Sandro Cattacin). Daher wird mich hier nicht so sehr inte-
ressieren, was wir über Behinderung zu sagen haben, son-
dern vielmehr, was Behinderung zu Zeiten von COVID-19 
über uns zu sagen hat. Ich schlage daher vor, die gegenwär-
tige Krise und insbesondere die Erfahrung des Lockdowns 
einschliesslich der daraus resultierenden neuen Beziehung 
zu sich selbst, zu anderen und zur Aussenwelt im Lichte 
der Soziologie der Behinderung zu untersuchen. Zu diesem 
Zweck basiert mein Vorschlag auf einer doppelten, behin-
derungsspezifischen Dialektik, einerseits des zeitlichen 
Bruchs zwischen vorher und nachher (Rosenstein 2018), 
andererseits der sozialen Identität sowie der Beziehung 
zwischen Stigma und eigener Identität (Goffman 1963). 
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DER ZEITLICHE BRUCH UND DIE  
DIALEKTIK DES DAVOR UND DANACH 

Aus zeitlicher Sicht bedeutet die Erfahrung der Behinde-
rung eine Zäsur auf zwei Ebenen. Einerseits zieht Behinde-
rung aus biografischer Perspektive eine zeitliche Grenze 
zwischen  

«einem idealisierten ‘Vorher’, einem anstrengen-
den ‘Jetzt’ und einem verhinderten ‘Morgen’.» 
Gardou 2005: 76) 

Diese Vorher-Nachher-Diskontinuität reflektiert eine stän-
dig wiederkehrende Dimension der COVID-19-Krise, 
wenn wir zum Beispiel nostalgisch an die unbeschwerten 
Tage zurückdenken, als wir noch einen Freund küssen, die 
Hand einer Kollegin berühren oder einfach nur im Bus sit-
zen konnten, ohne uns ständig zu fragen, ob jede unserer 
Gesten eine Gefahr für uns selbst oder für andere darstellt. 
Mit Blick auf die Zukunft scheint die Last dieses zeitlichen 
Bruchs umso schwerer zu ertragen, als der Horizont einer 
Rückkehr zur Normalität abnimmt oder sogar ganz ver-
schwindet. Im Falle einer Behinderung, wie im Falle einer 
gesundheitlichen Krise, muss ein Anpassungsprozess 
durchlaufen werden, der durch verschiedene Phasen von 
Trauer über die eigenen Pläne charakterisiert ist. 

Leugnung oder Wut drängen uns, eher kurzfristig zu 
denken: Wir verzichten zwar auf wöchentliche Termine 
und Wochenendausflüge, weigern uns dann aber in Erwä-
gung zu ziehen, dass die Situation sich so lange hinziehen 
könnte, dass wir unsere Ferienprojekte absagen müssen. 
Wir befassen uns fast euphorisch mit der Liste all derjeni-
gen Dinge, die wir dann, wenn wir wieder ausgehen dürfen, 
tun werden, mit all den Menschen, die wir dann wieder um-
armen dürfen, als wollten wir diesen bösen Zauber damit 
abwehren. Bis nach und nach die Gesundheitsempfehlun-
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gen sich präzisierten und schliesslich zur Absage aller kul-
turellen und sportlichen Veranstaltungen – all dieser nicht 
versäumbaren Ereignisse – führten. 

Erst dann begannen wir zu verstehen, dass die Krise, in 
die wir geraten waren, wahrscheinlich viel länger als erwar-
tet andauern würde. Es begann die Zeit der Akzeptanz, im-
mer eingeschränkt, und das Risiko der Apathie oder De-
pression, das damit einherging. Ein Gedanke war dabei be-
sonders beunruhigend: Was wäre, wenn das Leben davor 
endgültig vorbei wäre? Was, wenn wir die Sorglosigkeit und 
das Dahinfliessen der vergangenen Welt nie mehr erleben 
könnten? Und hier kam das Schreckgespenst der Irreversi-
bilität, das normalerweise die Erfahrung der Behinderung 
kennzeichnet, zum Vorschein. 

Andererseits zwingt uns das Einsetzen einer Behinderung 
ebenso dazu, uns mit neuen sozialen Zeiten auseinander-
zusetzen, wie mit der Zeit der Krankheit, des Spitalaufent-
halts, in Institutionen usw. Bei COVID-19 ist die erste Zeit, 
an die wir uns gewöhnen müssen, das Anhalten. Schulen, 
Geschäfte und manchmal fast ganze Städte sind abge-
schlossen. Die Bilder des in Schweigen getauchten Roms 
erinnern an den fast unnatürlichen Schock dieser erzwun-
genen Abschottung. Dann, mehr oder weniger rasch, 
weicht die Zeit der Isolation derjenigen der Anpassung; im 
Behinderungsbereich wird hier eher von Rehabilitation ge-
sprochen. Dies ist die Zeit, in der die Telearbeit im grossen 
Stil, von der Schule nach Hause, eingeführt wird, und hier 
müssen alle, isoliert in ihren Wohnungen, die Instrumente 
dieser Rehabilitation am Arbeitsplatz und in der Ausbil-
dung lernen zu beherrschen. 

So musste auch ich die Werkzeuge des Fernunterrichts, 
der die neuen zeitlichen Leuchttürme in den ersten Wo-
chen des Lockdowns definierte, erlernen. Lernen und er-
klären, wie es funktioniert, und dabei solange wiederholen 
bis die neue Erfahrung zur Routine wird, die es erlaubt, 
eine gewisse Alltäglichkeit zurückzugewinnen. Zur Zeit do-
minieren die Lockerungsmassnahmen, die das Erlernen 



 234 

neuer Techniken erfordern: das Tragen einer Maske, das 
Distanzhalten usw. Die brutalen durch die Krise zu jedem 
Zeitpunkt auferlegten Brüche erinnern somit an die Zeit 
und die notwendigen Anstrengungen, um eine Behinde-
rung zu «routinisieren» (Ville, Fillion und Ravaud 2014). 

UNTAUGLICH WERDEN: DIE DIALEKTIK  
ZWISCHEN STIGMA UND EIGENER IDENTITÄT 

Angesichts der Behinderung konfigurieren sich soziale Bin-
dungen und Identitäten um neue Grenzen herum, und 
zwar sowohl materieller als auch symbolischer Art (Lamont 
und Molnár 2002), wobei beide Möglichkeiten für Men-
schen mit Behinderungen umreissen. Hinsichtlich materi-
eller Grenzen kommt natürlich sofort das Bild einer Treppe 
oder einer Einstiegsstufe beim Bus als Beispiel für Hinder-
nisse, die die Mobilität einer Person im Rollstuhl einschrän-
ken. Das Prinzip der Zugänglichkeit (Zaffran 2015), wie es 
von der Inklusionspolitik verteidigt wird, beschränkt sich 
jedoch nicht auf die Frage des Zugangs zu Gebäuden oder 
Verkehrsmitteln, sondern zielt viel allgemeiner darauf ab, 
einen gleichberechtigten Zugang zu verschiedenen Formen 
der Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. 

Symbolische Grenzen hingegen kennzeichnen eine tief-
greifende Umgestaltung sozialer Bindungen und Rollen, die 
im Allgemeinen auf Phänomene der Diskriminierung und 
Stigmatisierung von Behinderung zurückzuführen ist. Letz-
tere stellt eine «Standard»-Kategorie mit einer grossen He-
terogenität dar, die all diejenigen einschliesst, die sich von 
einer bestimmten Normalität entfernen. Die Behinderung 
verkörpert somit die Figur einer «radikalen Andersartig-
keit» (Ville, Fillion und Ravaud 2014). Überleben heisst so-
mit für behinderte Menschen, zu lernen, gegen diese Stan-
dardkategorisierung und den die Behinderung umgebenden 
Katalog der «in- und un-Wörter» (invalid, inkompetent, un-
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tauglich, ungeeignet, ungleich oder unzugänglich), eine Ge-
schichte über sich selbst zu komponieren beziehungsweise 
neu zusammenzusetzen. Hier finden wir die von Goffman 
(1963) beleuchtete Analyse zu den Strategien der identitä-
ren Aushandlungen. 

In Zeiten von COVID-19 ermahnen uns diese wahrge-
nommenen sowohl materiellen als auch symbolischen 
Grenzen mit voller Kraft und wir müssen lernen, mit dieser 
neuen Umgebung von Hindernissen umzugehen. Selbst-
verständlich gibt es nationale Grenzen, aber auch – auf-
grund der so genannten «Hygiene- und Verhaltensregeln» 
– neue, Körper trennende Grenzen und schliesslich diese 
neuen reflexartigen Selbst-Grenzen, die wir uns anzueignen 
aufgefordert sind und uns in vielerlei Hinsicht an die kog-
nitive und motorische Konditionierung während dem Re-
habilitationsprozess denken lassen, wie das Gesicht nicht 
mehr zu berühren, sich jederzeit bewusst zu sein, was mit 
den Händen in Berührung kommt und diese bei Bedarf zu 
waschen.  

Es ist schwer zu sagen, welche dieser Grenzen am läs-
tigsten und am schwierigsten in das tägliche Leben zu in-
tegrieren ist. Darüber hinaus findet man noch eine ganze 
Reihe neu definierter Räume, damit die als ausreichend er-
achteten Abstände eingehalten werden können, wie ver-
stärkte Bodenmarkierungen, Barrieren und Plexiglas. Un-
abhängig vom Ausmass der Analyse stellen diese verschie-
denen Elemente einen Verlust an flüssigen Abläufen dar 
und dies in einem Kontext, in dem Bewegung als Risiko 
empfunden wird. An dieser Stelle sei auch daran erinnert, 
dass der je nach Kontext des Lockdowns mehr oder weni-
ger formalisierte Freiheitsentzug, als eine der gewaltsams-
ten Sanktionen erscheint. Sei es zu Hause oder sei es in In-
stitutionen, die Berichte von Menschen, die von dieser Im-
mobilisierung überfordert sind, sind zahlreich. 

In Bezug auf Stigmatisierungen sind die Grenzen nicht 
weniger spürbar, wie die Erfahrungen verschiedener Ziel-
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gruppen belegen. So wurden beispielsweise ältere Men-
schen schikaniert, weil sie es gewagt hatten, ihr Zuhause zu 
verlassen. Und Mütter beschreiben das Unbehagen auf-
grund der empörten und verängstigten Blicke von Passan-
tinnen und Passanten, die ihre der Strasse entlang gehenden 
Kinder entdecken. Schliesslich kommt es in der ganzen 
Welt auch zu einer Zunahme von Übergriffen und Gewalt-
demonstrationen gegenüber Menschen chinesischer Her-
kunft. 

Ob aufgrund materieller oder symbolischer Zwänge, in 
beiden Fällen fördert die wiederholte Erfahrung, beiseite 
geschoben und zurückgewiesen zu werden, das Risiko des 
Rückzugs. Dies insbesondere in Verbindung mit den Hür-
den der Aussenwelt und den inneren Brüchen, die durch 
den Verlust der Selbstkontrolle und dem Gefühl des Ver-
sagens verursacht werden. Es handelt sich dabei um die 
gleichen Mechanismen, die bei Menschen mit Behinderun-
gen am Werk sind. Denn auch sie sind im besonderen 
Masse der Gefahr der sozialen Isolation ausgesetzt, die sich 
aus diesen beiden konvergierenden Kräften ergibt: der so-
zialen Diskriminierung und der Mutlosigkeit. Beide Kräfte 
bilden die Grundlage dafür, die Auswirkungen der Pande-
mie und insbesondere des darauf folgenden Prozesses der 
Lockerung zu verstehen. 

VERWUNDBARKEITEN UND KRISENBEWÄLTIGUNG 

Im Lichte dieser doppelten Dialektik ähnelt das Auftreten 
einer Behinderung in einem Leben dem, was Anselm 
Strauss als «Verlust der Welt» (1992) bezeichnete. Heute 
scheinen die Berichte über den Lockdown und das durch 
COVID-19 auferlegte Zusammenleben auf Distanz einen 
ähnlichen Verlust widerzuspiegeln. Dies wirft die Frage 
auf, inwieweit wir durch diese Pandemie eine Behinde-
rungserfahrung erleben, wie sie von den Befürworterinnen 
und Befürwortern des sozialen Modells der Behinderung (siehe 
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z. B. Oliver 1990) definiert wurde, nämlich die Erfahrung 
in einer für unseren Zustand ungeeigneten physischen und 
sozialen, uns behindernden Umgebung (im Gegensatz zu Be-
hinderung als einer natürlichen Tatsache) leben zu müssen 
und die uns erst «zu Menschen mit Behinderungen» macht, 
wie der altbewährte Begriff besagt. 

Indem ich auf diese Weise argumentiere, kann man mir 
den berechtigten Vorwurf machen, dass ich mich sowohl 
auf die negativen Aspekte dieser Krise als auch auf diejeni-
gen der Behinderung konzentriere. Natürlich war diese 
Krise, wie andere Beiträge in diesem Buch gezeigt haben, 
auch eine Gelegenheit zu enormer Kreativität mit positiven 
Veränderungen und vielen Solidaritätsbezeugungen, die 
man noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätte. Diese 
Kreativität und Fähigkeit, die Welt neu zu erfinden, erin-
nert an die Mobilisierung des Vereinswesens, eine der Säu-
len der zeitgenössischen Behindertenpolitik, insbesondere 
seit dem Aufkommen des Disability rights mouvement in den 
1960er und 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten. 

Dennoch kann diese Krise und die darauf basierende 
Erfahrung mit dem Lockdown – und an dieser Stelle sollte 
die Analogie zweifellos enden – nicht als strikt gleichwertig 
mit der Erfahrung einer Behinderung angesehen werden. 
Damit die Analogie zutrifft, müsste sie einerseits die spezi-
fischen Auswirkungen der COVID-19-Krise auf Menschen 
mit Behinderungen berücksichtigen. So zeigen die von den 
Medien gesammelten oder hervorgehobenen Informatio-
nen in der Tendenz, dass der Behindertensektor einer 
«Grauzone», wenn nicht gar einem vergessenen Teil der 
Krise gleichkam. Es ist somit an der sozialwissenschaftli-
chen Forschung, diese Realität und die ihr zugrunde lie-
gende Dynamik der Ungleichheiten zu dokumentieren. 

Andererseits möchte ich hier – trotz der oben aufgezeig-
ten Ähnlichkeiten – eine zentrale Unterschiedlichkeit zwi-
schen der Erfahrung der Behinderung und derjenigen des 
Lockdowns besonders unterstreichen. Denn auch wenn 
eine der Besonderheiten der COVID-19-Pandemie darin 
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besteht, dass sie uns zwar atomisiert hat, indem sie uns alle 
dem eigenen Haushalt zugeordnet hat, doch gleichzeitig hat 
sie auch eine gemeinsame, uns alle vereinende globale Er-
fahrung geschaffen. Diese Krise hat somit zur Entstehung 
eines gemeinsamen Zugehörigkeitsgefühls und einer kol-
lektiven Erzählung in einer bisher wahrscheinlich noch nie 
erreichten Grössenordnung geführt. Im Unterschied dazu 
ist die Erfahrung einer Behinderung grundsätzlich eine sin-
guläre, denn da Behinderung im Allgemeinen durch deren 
Normabweichung definiert wird, ist sie per Definition «an-
ders» und zu einer gewissen Marginalität verurteilt; in der 
Statistik würde man von einem Ausreisser sprechen. 

Im Gegensatz zu dem kollektiven Potenzial, das sich aus 
der COVID-19-Krise ablesen lässt und dessen starkes 
Symbol das Bedürfnis war, sich jeden Abend auf den Bal-
konen einzufinden, spiegelt die Behinderung eine Erfah-
rung wider, die im Allgemeinen nicht geteilt wird und daher 
schwer zu vermitteln ist. Besonders ausgeprägt ist diese Be-
sonderheit bei Menschen, die an unsichtbaren Störungen 
leiden – in erster Linie sind dies psychische Erkrankungen, 
die in der Schweiz zur häufigsten Ursache von Behinderun-
gen geworden sind. Entgegen der landläufigen Meinung 
und trotz der Etymologie des Begriffs der Stigmatisierung, 
berichten Menschen mit psychischen Störungen und un-
sichtbaren Behinderungen häufiger, dass sie unter Stigma-
tisierung und Diskriminierung leiden, als diejenigen mit 
körperlichen Behinderungen. 

Daher erscheint es mir zum jetzigen Zeitpunkt ange-
sichts der Lockerung des Lockdowns wichtig, sich Zeit zu 
nehmen, um diese unsichtbare Erfahrung der Verwundbar-
keit, die COVID-19 möglicherweise offenbart hat, in 
Worte zu fassen. Natürlich soll dies keine unangemessene 
Generalisierung mit sich bringen, denn zweifellos hat diese 
Krise nicht alle in gleicher Weise getroffen. Doch es liesse 
sich dahingehend argumentieren, dass diese uns allen eine 
gewisse Vorstellung von Verwundbarkeit näher gebracht 
hat, wenn auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen und in 
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mehr oder weniger temporärer oder reversibler Art und 
Weise. Ich würde vorschlagen, diese gemeinsame Erfah-
rung zu nutzen, um die durch diese Krise zum Vorschein 
gekommenen Mängel nicht nur physischer oder biologi-
scher, sondern auch psychologischer und sozialer Art zu 
thematisieren. Denn wenn unsere Rückkehr ins gesell-
schaftliche Leben und in die Aussenwelt diesen Mängel 
nicht Rechnung trägt, könnten diese zur Quelle von starken 
Spannungen und Ungerechtigkeitsgefühlen werden und 
Hoffnungen auf eine bessere kollektive Zukunft rasch un-
tergraben. 

Letztlich stellt sich die Frage, wie man über diese Ver-
wundbarkeit sprechen kann, wie man nicht nur wirtschaft-
liche, sondern auch psychische und soziale durch die Krise 
verursachte Kosten in Rechnung stellen kann und wie man 
all die unternommenen Anstrengungen, als Reaktion auf 
den so oft beschworenen Ruf nach individueller Verant-
wortung, würdigen kann. Abgesehen von methodischen 
Herausforderungen müssen diese Fragen vor allem auf-
grund des demokratischen Imperativs ernst genommen 
werden. Als Einzelpersonen und insbesondere als Sozial-
wissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler scheint 
mir, dass unser Beitrag am Übergang zur Welt nach CO-
VID-19 von unserer Fähigkeit abhängen wird, Antworten 
auf all diese Fragen zu geben und die verschiedenen Facet-
ten der Verwundbarkeit zu erkennen, indem wir sie be-
leuchten. Die Soziologie der Behinderung in Verbindung 
mit der Ethik der Fürsorge (im Sinne von care, Gilligan 
1982; Tronto 1993; Nussbaum 2006) stellt einen vielver-
sprechenden Weg dar, um in diese Richtung zu denken und 
diesen durch die Krise hervorgerufenen Augenblick der ge-
meinsamen Zugehörigkeit zu verlängern. 
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COVID-19 IM GEFÄNGNIS 

Marco Nardone 

Unter den angesichts von COVID-19 ergriffenen Mass-
nahmen werden die Einschränkungen der Bewegungsfrei-
heit oft, manchmal gar heftig kritisiert. In vielen Städten der 
Vereinigten Staaten zum Beispiel, haben Menschen ihre 
starke Ablehnung des Lockdowns zum Ausdruck gebracht, 
den sie als repressiv definieren, da die Bewegungsfreiheit 
der gesamten Bevölkerung unabhängig vom Gesundheits-
zustand eingeschränkt wird. Der Freiheitsentzug ist zwei-
fellos eine aussergewöhnliche Massnahme, notabene ein 
Zustand, in dem vor der Gesundheitskrise etwa 1’540’000 
Menschen in Europa (nach Angaben des Europarats), 
7’000 in der Schweiz (nach Angaben des Bundesamtes für 
Statistik), 72.400 in Frankreich (nach Angaben der franzö-
sischen Sektion des Observatoire international de la prison – 
OIP) und 61’000 in Italien (nach Angaben des Justizminis-
teriums) lebten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
beschreibt die Lebensbedingungen dieser Menschen dabei 
wie folgt: 

«Personen im Freiheitsentzug, wie Personen im 
Gefängnis, sind wahrscheinlich anfälliger für ver-
schiedene Krankheiten und Infektionen. Die Tat-
sache, der Freiheit entzogen zu sein, bedeutet im 
Allgemeinen, dass Menschen in Gefängnissen und 
anderen Haftanstalten in unmittelbarer Nähe zu-
einander leben, was die Wahrscheinlichkeit des 
Übertragungsrisikos von Krankheitserregern wie 
COVID-19 durch direkten Kontakt und Tröpf-
chenübertragung erhöht. Zusätzlich zu den demo-
graphischen Eigenschaften kommt die häufigere 
Vorbelastung durch Krankheiten und ein schlech-
terer Gesundheitszustand als derjenige der Allge-
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meinbevölkerung. Gefangene sind oft einem grös-
seren Risiko ausgesetzt, z. B. durch Rauchen, 
mangelnde Hygiene und eine schwache Immun-
abwehr wegen Stress, schlechter Ernährung oder 
bestehender Krankheiten aufgrund von durch 
Blut übertragbaren Viren, Tuberkulose und Stö-
rungen, die mit Drogenkonsum in Verbindung zu 
bringen sind.» OIP 2020: 2) 

Viele Menschen im Gefängnis sind gezwungen, in beeng-
ten, manchmal ungesunden, überfüllten und überbelegten 
Verhältnissen zu leben. Diese Bedingungen erleichtern 
nicht nur die Übertragung von Krankheiten wie COVID-
19, sondern machen es oft auch unmöglich, die durch die 
WHO am 23. März 2020 speziell für Gefängnisse heraus-
gegebenen Richtlinien umzusetzen. Wie kann soziale Dis-
tanzierung aufrechterhalten werden, wenn sich vier Perso-
nen eine neun Quadratmeter grosse Zelle teilen? 

Dieses Kapitel soll zum Verständnis verschiedener Fra-
gen beitragen, die COVID-19 im spezifischen Kontext des 
Strafvollzugs aufwirft. Wir werden uns dabei mit zwei As-
pekten befassen: Zum einen werden wir eine historische 
Perspektive einnehmen, um das zu betrachten, was aus-
serhalb der Gefängnismauern geschieht, insbesondere die 
«sozio-historischen Kräfte, die der Institution Gefängnis 
Gestalt geben» (Chantraine 2004: 14), die Logik des Ge-
fängnisses sowie die Strafpolitik. Dabei hinterfragen wir die 
soziale Konstruktion und Zusammensetzung der Gefäng-
nispopulation, die Gründe, die Dauer und die Formen der 
Haft. Zum anderen werden wir versuchen, zu verstehen, 
was innerhalb der Gefängnismauern geschieht, indem wir 
«alle Akteure, die sich innerhalb des Gefängnisses entfal-
ten» (Chantraine 2000: 297), ihre Beziehungen und ihre 
Handlungsfähigkeit in einem stark einschränkenden, zur 
«Gefängniserfahrung» beitragenden Rahmen (Rostaing 
2006), betrachten. Wo dies zum Verständnis der Gefäng-
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nisdynamik beiträgt, werden wir zudem versuchen, die bei-
den Perspektiven (Innen- und Aussensicht) miteinander zu 
verbinden. 

DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER  
(ÜBER-)BELEGUNG IM GEFÄNGNIS 

COVID-19 hat die Staaten dazu gedrängt, konkrete Mass-
nahmen zur Verringerung der Gefängnispopulation zu er-
greifen. Da sie nicht in der Lage sind, die Gesundheit der 
Häftlinge und des Gefängnispersonals zu gewährleisten, 
haben sich einige Länder für Massenentlassungen entschie-
den: In Nigeria wurden etwa 52’000 Menschen freigelassen, 
in der Türkei 90’000 und im Iran 100’000. Andere Länder 
haben die Inhaftierten ebenfalls freigelassen, allerdings in 
begrenztem Umfang und schrittweise. Zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieses Berichts waren etwa 8’000 Häftlinge in 
Frankreich und 7.300 in Italien freigelassen worden. Wir 
werden den Fall der beiden letztgenannten Länder einge-
hender analysieren, da sie durch eine besonders ausge-
prägte Überbelegung der Gefängnisse gekennzeichnet sind. 
Darüber hinaus reichten die dort erfolgten Freilassungen 
nicht aus, um die Belegungsrate unter die 100 %-Schwelle 
zu senken – was während der Gesundheitskrise ohnehin 
auch problematisch gewesen wäre. 

Das Problem der Überbelegung in den Gefängnissen 
hat die Pandemie nicht geschaffen, sie existierte bereits, 
doch wurde sie durch die sanitäre Krise noch verschärft. 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verur-
teilte Italien 2013 wegen unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Bestrafung von Personen, die im Ge-
fängnis mit weniger als drei Quadratmeter Lebensraum 
auskommen mussten (Antigone 2018). Im Jahr 2019 liegt 
die offizielle Belegungsrate immer noch bei fast 120 %, mit 
erheblichen regionalen Unterschieden (Antigone 2019). 
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Die Situation in Frankreich ist ähnlich. So gab das OIP be-
kannt, dass am 30. Januar 2020 der französische Staat er-
neut vom Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
verurteilt wurde – aus den gleichen Gründen wie Italien. In 
beiden Fällen stellt das Gericht fest, dass die Probleme der 
Überbelegung und schlechten Haftbedingungen strukturel-
ler Natur seien. 

Eine in den letzten Jahren in Betracht gezogene Lösung 
bestand darin, mehr Gefängnisse zu bauen und so die Zahl 
der verfügbaren Plätze zu erhöhen – was jedoch keine Aus-
wirkungen auf das Problem der Überbelegung hatte, im 
Gegenteil erhöhte diese Massnahme nur die absolute Zahl 
der inhaftierten Personen. 1990 gab es in Frankreich 36.815 
und 2019 61.080 Haftplätze. Die Zahl der Gefangenen 
stieg von 45.420 im Jahr 1990 auf 72.400 im März 2020. 
Die Aufstockung der Plätze bietet demnach keine Lösung 
für die Überbelegung. Doch woher kommt dieses Prob-
lem? Warum sind so viele Menschen in Gefängnissen oder 
anders ausgedrückt, warum werden so häufig Gefängnis-
strafen ausgesprochen? 

Zu beachten ist vor allem, dass die Zunahme der inhaf-
tierten Personen nicht einem Anstieg der Kriminalität ent-
spricht – wie Gilles Chantraine uns in Erinnerung ruft: 

«Eines der Grundprinzipien der Strafsoziologie 
besteht darin, dass Statistiken in erster Linie die 
Praktiken der verschiedenen Akteure widerspie-
geln, die an den Prozessen der Bestimmung und 
sozialen Konstruktion von Kriminalität beteiligt 
sind.» 2000: 298) 

Um diese Prozesse zu erfassen, nimmt Michel Foucault 
(1975) eine historische Perspektive ein und entwickelt das 
Konzept des Illegalismus (ein illegalisiertes Handeln). Der 
Begriff weist darauf hin, dass jede soziale Schicht ihre eige-
nen Arten von Straftaten begeht und vor allem, dass diese 
je nach den Machtverhältnissen einer bestimmten Epoche 
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auf unterschiedliche Weise toleriert oder im Gegenteil un-
terdrückt werden. Der Autor stellt fest, dass zwischen dem 
18. und 19. Jahrhundert ein starkes demographisches 
Wachstum, die Entwicklung der kapitalistischen Produk-
tion und Wirtschaft, ein Anstieg des Lebensstandards und 
eine Zunahme des Wohlstands die Sicherung des privaten, 
gewerblichen und industriellen Eigentums erforderten. In-
folgedessen wurden bei der Ausarbeitung der wichtigsten 
Strafgesetzbücher die Illegalismen der sozialen Unter-
schichten, das heisst, Angriffe auf Eigentum, Güter und 
Personen, zunehmend kriminalisiert und bestraft. 

Foucaults Studie trägt zu einer breiteren Perspektive auf 
die Entwicklung der modernen Gesellschaft bei, die von 
einer neuen Form von Macht, der Disziplinarmacht, durch-
zogen wird. Dabei führt er aus, dass die Haftstrafe den 
Strafvollzug zum Nachteil anderer Bestrafungsmethoden 
monopolisiert. Seine Funktionen und Logiken sind vielfäl-
tig und überschneiden sich: Im Idealfall sollte das Gefäng-
nis vor der Begehung bestimmter Arten von Illegalismen ab-
schrecken und die diese trotzdem ausübenden Menschen 
verwalten. Dies indem es die Inhaftierten neutralisiert, ein-
sperrt und versucht, sie zu rehabilitieren, um sie als harm-
lose, fügsame und nützliche Mitglieder in die Gesellschaft 
zurückzuführen. 

Die Funktion der Rehabilitierung hat übrigens gleicher-
massen die Orte und Bedingungen der Internierung ge-
prägt, was besonders während der Gesundheitskrise prob-
lematisch war, was auch Philippe Combessie bestätigt, 
wenn er die Akzeptanz der Gefängnisstrafe durch Huma-
nisten des 18. Jahrhunderts beschreibt:  

«Die Härte der Gefangenschaft und das Unbeha-
gen der Inhaftierung sind in ein quasi-therapeuti-
sches Ziel integriert worden, gemäss einer Logik, 
die von der christlichen Busse und Erlösung inspi-
riert ist: Leiden, um sich von den eigenen Sünden 
zu erlösen.» 2001: 11) 
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Diese Rechtfertigungen für Härte und Unbehagen im Ge-
fängnis sind Teil einer Logik, die im 19. und 20. Jahrhun-
dert durch die Bewegung des «Retributivismus» verfolgt 
wurde, deren Anhänger sich auf Immanuel Kants Vorstel-
lung von «Sühne» berufen (Combessie 2011: 16). Nach die-
ser Logik sollte die Haftstrafe eine Sühne durch Leiden für 
die begangenen Fehler sein – was selbst eine körperliche 
Bestrafung rechtfertigen würde. 

Der der Freiheitsstrafe zugeschriebene Vollzugsauftrag 
in Verbindung mit dem der Hilfeleistung ist das Haupt-
merkmal des Strafparadigmas, das sich insbesondere in 
England und den Vereinigten Staaten zwischen den 1950er 
und 1970er Jahren herausgebildet hat. Zu dieser Zeit be-
gannen die staatlichen Eingriffe in das Haftmanagement 
zuzunehmen und wurden zunehmend zentralisiert, rationa-
lisiert, bürokratisiert und professionalisiert (Ronco und 
Torrente 2017). Anschliessend führten erhebliche Verän-
derungen allmählich zu einer von mehreren Autoren aner-
kannten repressiven Wende: Malcolm M. Feeley und Jo-
nathan Simon (1992) beobachten die Entstehung einer New 
Penology; Loïc Wacquant (1999) beschreibt die Entstehung 
des «Strafstaats» (Etat pénal) auf Kosten des Wirtschafts- 
und Sozialstaats; David Garland (2001) diskutiert die Ent-
stehung einer «Kultur der Kontrolle», während Jonathan 
Simon (2007) die Idee des Governing through crime einführt, 
inspiriert von Foucaults Konzept der Gouvernementalität. 

Diese Wende hin zur Strafe zeigt sich auf der Ebene der 
Gesetzgebung durch die Schaffung neuer repressiver Ge-
setze, dann auf der Ebene der Polizei durch die Einfluss-
nahme auf die Durchführung polizeilicher Ermittlungen 
und auf der Ebene der Justiz durch die Verschärfung der 
gerichtlichen Urteile. Je nach Zeit und Land treffen diese 
verschiedenen Dimensionen von «strafrechtlicher Härte» 
insbesondere diejenigen, die rückfällig geworden sind, und 
jene, die in Straftaten im Zusammenhang mit sexueller Ge-
walt gegen Frauen und Kinder (was eigentlich den Erfolg 
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feministischer Kämpfe und die wachsende Aufmerksam-
keit gegenüber Kinder zeigt), mit Terrorismus, mit Drogen-
handel und schliesslich mit irregulärer Einwanderung ver-
wickelt sind (Chantraine 2000; Combessie 2001). 

In den letzten Jahren hat der Sozialstaat wieder an Bo-
den gewonnen und ist in der Lage, wirtschaftliche und so-
ziale Unsicherheiten bis zu einem gewissen Grad aufzufan-
gen. In einer Zeit, in der die allgemeine Grundlagenfor-
schung durch eine spezifischere angewandte Forschung 
(Garland 2018) ersetzt wurde, ist es schwieriger, von gros-
sen Trends zu sprechen. Wie wir gesehen haben, gibt es 
zahlreiche Logiken des Strafens, die nicht deutlich vonei-
nander abgegrenzt werden können, sondern sich vermi-
schen und überschneiden. Den Staaten stehen jeweils eine 
ganze Reihe von legislativen, polizeilichen und justiziellen 
Ressourcen zur Verfügung, und sie entscheiden darüber, 
wann, wie und warum sie eingesetzt werden, was auch die 
Heterogenität strafrechtlicher Realitäten erklärt. 

Während die Kriminalität und die Zahl der Häftlinge in 
den meisten europäischen Ländern zurückgeht, werden die 
Zahlen der italienischen und französischen Gefängnispo-
pulationen mit Sorge beobachtet. Es können mehrere 
Gründe angeführt werden. Für Italien werden vor allem 
zwei Hauptfaktoren genannt, nämlich erstens die Drogen-
gesetzgebung, die am 31. Januar 2018 für 31,3 % der inhaf-
tierten Personen verantwortlich war, verglichen mit einem 
europäischen Durchschnitt von 18 % (Antigone 2019), 
und zweitens die repressive Einwanderungsgesetzgebung 
in einem Land, das aufgrund seiner privilegierten Stellung 
als Tor zu Europa ein sehr hohes Einwanderungsniveau 
aufweist. Die Verbindungen zwischen Kriminalität, Sicher-
heit und Migration sind dabei weder neu noch ein aus-
schliesslich italienisches Merkmal, sondern beziehen sich 
auf das von Buzan, Waever und de Wilde (1998) entwi-
ckelte Konzept der Securitization, und bringen unter ande-
rem das, was Juliet Stumpf (2006) als Crimmigration bezeich-
net, hervor, das heisst, die Verflechtung von Logiken und 
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Techniken, die zu einer «Annäherung von Migrations- und 
Strafrecht» führen. Am 31. Januar 2019 machten Auslände-
rinnen und Ausländer 33,6 % der in Italien inhaftierten 
Personen aus, verglichen mit einem europäischen Durch-
schnitt von 18 % (ohne Luxemburg; Antigone 2019). 
Hinzu kommt, dass viele Ausländerinnen und Ausländer 
aufgrund von Einwanderungsgesetzen und nicht nach dem 
Strafgesetzbuch von einer Administrativhaft betroffen 
sind. 

Bei Frankreich kommen andere Erklärungsfaktoren ins 
Spiel (OIP 2020). So werden auf gesetzgeberischer Ebene 
zunehmend neue Verhaltensweisen bestraft, wie beispiels-
weise das «passive Anmachen» (Prostitution), das «aggres-
sive Betteln», der «illegale Strassenverkauf» und viele an-
dere mehr. Auf der Verfahrensebene führt eine richterliche 
«unmittelbare Vorladung» immer häufiger zu einer Gefäng-
nisstrafe und auch bei der Untersuchungshaft kommt diese 
Massnahme mit einem Anstieg von 27 % zwischen 2015 
und 2020 immer mehr zum Einsatz. Die durchschnittliche 
Länge der Strafe stieg von 7,9 Monaten im Jahr 2002 auf 
9,8 Monate im Jahr 2018. Die Haftstrafen mit einer Dauer 
von weniger als einem Jahr betrafen im Jahr 1980 7427 Per-
sonen, während sie im Jahr 2020 bereits 20’511 Personen 
betreffen, das heisst, 41,4 % der französischen Gefäng-
nispopulation (OIP 2020). Haftstrafen von mehr als fünf 
Jahren betrafen 6’000 Menschen im Jahr 1980 und 11’989 
im Jahr 2020. 

Auf diese Weise neutralisiert die strafrechtliche Härte in 
einigen Fällen gar die Auswirkungen des im 20. Jahrhundert 
durch die Entkriminalisierung von Straftaten wie beispiels-
weise Ehebruch, Homosexualität oder Trunkenheit in der 
Öffentlichkeit erreichten Rückgangs der Anzahl inhaftier-
ter Personen. Auch wenn viele alternative Strafmassnah-
men zur unbedingten Haftstrafe existieren, wurden diese 
zudem bisher nur begrenzt angewandt. Und hier ist eine 
der Auswirkungen von COVID-19 auszumachen: Das Vi-
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rus führte nämlich dazu, diese strafrechtlichen Handlungs-
spielräume auszuloten. So waren beispielsweise in Italien 
und Frankreich die meisten Massnahmen zur Freilassung 
von Häftlingen – und damit zur Lösung des Problems der 
Überfüllung der Gefängnisse – keineswegs neu, sondern 
basieren auf bereits existierenden Gesetzen; doch erst in 
diesem Krisenkontext wurden sie wirksam angewandt. 

Hinsichtlich des Rückgangs der Anzahl Gefangener 
muss auch in Betracht gezogen werden, dass während dem 
Lockdown aufgrund des Stopps von Aktivitäten auch die 
Delikte zurückgegangen sind. Ein weiterer Faktor, der die 
Zahl der inhaftierten Personen nicht direkt verringert, aber 
einen Anstieg zum Teil verhindert hat, ist der aktuelle Ver-
zicht auf die systematische Anordnung von Untersu-
chungshaft bei noch nicht verurteilten Verdächtigen. Auch 
wenn die Anordnung von Untersuchungshaft bei Strafver-
fahren als Ausnahme für Extremfälle dargestellt wird, ist in 
der Praxis deren Anwendung zur Norm geworden. Ein 
letztes Beispiel für die Auswirkungen von COVID-19 auf 
die Gefängnispopulation, insbesondere auf der Ebene des 
polizeilichen Handelns, betrifft den Kanton Genf. Die 
Presse berichtete, dass die Staatsanwaltschaft im März 2020 
die Polizei angewiesen hätte, ihre Anstrengungen auf die 
Bekämpfung der schwersten Straftaten zu konzentrieren. 
Diese Justierung bei der Polizeiarbeit diente dazu, die Zahl 
neu inhaftierter Personen im überfüllten Champ-Dollon-
Gefängnis zu verringern. 

Diese historische Reise hat es uns ermöglicht, die soziale 
Konstruktion der Gefängnispopulation sowie die Logiken 
und Funktionen der Strafe zu analysieren. Dabei hat die 
historische Perspektive den Vorteil, die wandelbaren Fähig-
keiten des Gefängnisses als einer formbaren Institution, die 
in der Lage ist, selbst in relativ kurzen Zeiträumen sich den 
ideologischen und konjunkturellen Notwendigkeiten anzu-
passen, hervorzuheben. 

Im nächsten Abschnitt möchten wir die Gefängnismau-
ern durchbrechen und unseren Blick auf die Auswirkungen 
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richten, die COVID-19 innerhalb der Gefängnisse hervor-
gerufen hat. Zu diesem Zweck werden wir einige der von 
den Gefängnisverwaltungen ergriffenen Massnahmen erör-
tern und sie mit der internen Funktionsweise des Gefäng-
nisses in Beziehung setzen. 

LEBEN IM GEFÄNGNIS: EINE AUSGEHANDELTE 
ORDNUNG UND FRAGILE RECHTE  

Zu den im Zusammenhang mit der Pandemie getroffenen 
Massnahmen gehören eine konsequente Abschottung ge-
genüber der Aussenwelt, die zeitweilige Unterbrechung der 
Kontakte, das heisst, Besuchsverbote für Angehörige, 
keine Treffen mit Anwälten sowie keine Kurse und Schu-
lungen mit externem Personal. Einige Verwaltungen haben 
sich auch intern für eine komplette Schliessung entschie-
den, indem sie konfessionelle und sportliche Aktivitäten, 
Ausbildung und Arbeit und sogar den Hofgang gestrichen 
sowie Orte wie Kurs- und Gottesdiensträume, Ateliers, 
Werkstätten und Bibliotheken geschlossen haben. Viele 
Gefangene haben ihre Ablehnung und auch ihre Ängste 
zum Ausdruck gebracht, als sie mit den ergriffenen, oft nur 
unzureichend kommunizierten Massnahmen konfrontiert 
wurden, die sie als eine weitere Ebene von Entbehrung und 
Ungerechtigkeit gegen sie empfunden wurden; manchmal 
auch auf gewaltsame Weise, wie in Italien zwischen dem 7. 
und 8. März 2020, als viele Gefängnisse Schauplatz von 
Aufständen und Zusammenstössen wurden, an denen eine 
sehr grosse Zahl von Strafverfolgungsbeamten und etwa 
6’000 Häftlinge beteiligt waren. Auch in anderen Gefäng-
nissen setzten Häftlinge Matratzen in Brand, kletterten auf 
das Dach, weigerten sich, in die Zellen zurückzukehren und 
konnten teilweise sogar fliehen. Wie können all diese Fra-
gen hinsichtlich der internen Funktionsweise des Gefäng-
nisses erklärt werden und welche Auswirkungen hat CO-
VID-19 auf die «Gefängniserfahrung» (Rostaing 2006)? 
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Die frühe Forschung über Gefängnisse neigte dazu, 
diese als «totale Institutionen», als geschlossene und un-
durchlässige Welten, die das Leben der Gefangenen akri-
bisch und explizit kontrollierten, zu betrachten (Goffman 
1961). Ob man nun von «Subkultur» oder «sekundären An-
passungen» wie Erving Goffman oder von «Gegenkultur» 
wie Gresham Sykes (1958) spricht, sozialanthropologische 
Ansätze erlauben es, die totale Kontrolle, die Gefängnisse 
angeblich über das Individuum besitzen, zu dekonstruie-
ren, denn Menschen besitzen, selbst wenn sie inhaftiert 
sind, die Fähigkeit zu handeln. Diese Handlungsfähigkeit 
kommt nicht nur innerhalb des Gefängnisses, sondern 
auch nach aussen hin zum Tragen, weil in Gefängnissen 
über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus verschiedene 
Strategien zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur 
Disziplinierung des Einzelnen eingesetzt werden (Rostaing 
2014). 

Die im Gefängnis bestehende Ordnung ist nämlich, 
auch wenn sie hauptsächlich von einem «Sicherheitsimpe-
rativ» geleitet wird, eine «ausgehandelte Ordnung» zwi-
schen den verschiedenen Akteuren im Gefängnis (Chan-
traine 2000), wobei die Verhandlungen nicht einen sym-
metrischen Ausgangspunkt haben, denn sowohl Gefäng-
nispersonal als auch Verwaltung können berechtigterweise 
Zwang ausüben; dieser bleibt die Grundlage jeder Bezie-
hung im Gefängnis. Es reicht jedoch nicht aus, diese Bezie-
hungen zu befrieden und zu stabilisieren. Inspiriert durch 
Marcel Mauss’ Theorie der Gabe zeigen Forschungen, dass 
die für das reibungslose Funktionieren des Gefängnisses 
notwendige Kooperation der Häftlinge, durch Mechanis-
men von Gabe und Gegengabe beziehungsweise formel-
lem und informellem Austausch erreicht wird. Manchmal 
gleichen diese «Gaben» eher Rechten, die wie Privilegien 
behandelt werden. Bei der Beschreibung der Gefängniser-
fahrung in einigen italienischen Gefängnissen erinnert Si-
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mone Santorso daran, dass ein Charakteristikum des Ge-
fängnisses der Zustand der «Mittellosigkeit» ist, in dem sich 
das Individuum befindet:  

«Konkret stellt sich die Haft als ein verarmter Le-
bensort dar, an dem die formal anerkannte Orga-
nisationsstruktur die Grundvoraussetzungen zum 
Überleben erfüllen muss. Alles andere wird als ein 
Zuviel und als solches für überflüssig betrachtet. 
Die Entbehrung ermöglicht es, die Ebene der Er-
niedrigung durch die Haftstrafe zu definieren, in-
dem sie den existenziellen Zustand des Gefange-
nen in den eines abgestumpften Wesens verwan-
delt.» 2015: 174) 

Die Neugestaltung dieser ausgehandelten Ordnung stellt 
eine wichtige Auswirkung von COVID-19 dar, indem die 
Gesundheitskrise neue Elemente hervorbringt, die an der 
Aushandlung der Gefängnisordnung beteiligt sind. Ein ers-
tes Beispiel betrifft den Gesundheitsschutz, das heisst, das 
Recht auf Gesundheit. Mit der COVID-19 Krise fühlten 
sich die Gefangenen nicht mehr sicher und ungeschützt 
und forderten dementsprechend sanitäre Einrichtungen 
und die Entlassung aus den Gefängnissen. Obwohl Ge-
sundheit zu den «Grundvoraussetzungen für das Überle-
ben» gehört und ein offiziell unangefochtenes Recht ist, 
zeigen Studien, dass im Gefängnis andere Möglichkeiten 
existieren, dieses Recht einzuschränken und auszuhandeln. 
Bruno Milly (2001) beobachtet zum Beispiel, dass das Ge-
fängnispersonal als Hindernis wirken kann, indem es die 
Zeiten, die Überführungen und den Rhythmus der Besuche 
kontrolliert. Am Beispiel der Gesundheit argumentiert er, 
dass das Gefängnis bis zu einem gewissen Grad eine «tota-
litäre Institution» bleibe, weil es den Inhaftierten weniger 
Rechte einräume als denjenigen, die ausserhalb der Mauern 
lebten.  
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Ein zweites Beispiel ist die Dauer der Inhaftierung. Ver-
schiedene Analysen belegen, dass es für sich in Untersu-
chungshaft befindende Personen unerlässlich ist, das Da-
tum ihrer Gerichtsverhandlung oder ihrer Freilassung, falls 
ihre Gerichtsverhandlung bereits stattgefunden hat, zu 
kennen (Combessie 2001), denn die Kenntnis dieser Daten 
hilft, das Urteil zu akzeptieren und damit die Ordnung auf-
rechtzuerhalten. In einigen Ländern hat die Gesund-
heitskrise auch das Strafrechtssystem blockiert und zu Pro-
zessverschiebungen auf ein unbekanntes Datum geführt. 
Das Gefühl der Unsicherheit, das dadurch entsteht, dass 
das Datum des Prozesses oder der Freilassung nicht be-
kannt ist, wird für viele als unerträglich empfunden und 
kann gar zu Aufständen führen. Dasselbe gilt für das Ge-
fühl der Ungerechtigkeit, das sich aus der Untersuchungs-
haft ergibt, wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. 
Menschen in Untersuchungshaft beantragen daher die 
Freilassung, zumindest bis zum Prozess. In diesem Fall er-
folgt die Verhandlung zwischen ihnen und den Richtern 
und nicht mit dem Gefängnispersonal.  

Ein drittes Beispiel betrifft die Zugangsrechte, die wäh-
rend der Krise beschränkt wurden. Besuche tragen dazu 
bei, das Gefühl der Unsicherheit zu lindern und soziale Be-
ziehungen mit der Aussenwelt aufrecht zu erhalten. Sie wir-
ken sich insofern positiv auf die Dauer der Gefangenschaft 
aus, als sie die Aufrechterhaltung von Kontakten und den 
Austausch ermöglichen. Sie wirken sich auch positiv auf die 
Zeit nach der Entlassung aus, da sie eine bessere soziale 
Wiedereingliederung ermöglichen. Sie sind von grundle-
gender Bedeutung sowohl für Menschen innerhalb als auch 
ausserhalb des Gefängnisses. Nach dem Verbot von Besu-
chen fanden denn auch vor dem Rebibbia-Gefängnis in Ita-
lien Demonstrationen von Angehörigen der Gefangenen 
statt. 

Sowohl draussen als auch drinnen hat COVID-19 die 
Sorge für die und von den Angehörigen anwachsen lassen, 
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weshalb die Gefangenen und ihre Angehörigen auch alter-
native Wege fordern, um in Kontakt zu bleiben. An diesen 
Aushandlungen sind die Gefängnisverwaltung, die Häft-
linge und ihre Angehörigen ausserhalb des Gefängnisses 
beteiligt. In einigen Fällen wurden tatsächlich alternative 
Massnahmen gefunden, auch wenn sie von vielen Betroffe-
nen als unzureichend betrachtet werden. Presseberichten 
zufolge wurden Besuchsverbote im Kanton Waadt kom-
pensiert durch das Recht, mehr Briefe zu verschicken und 
zu erhalten (die Briefmarken werden von der Gefängnis-
verwaltung bezahlt), das Recht, ein Paket pro Woche statt 
alle zwei Wochen zu erhalten, und das Recht, häufiger zu 
telefonieren, entsprechend der Anzahl der abgesagten Be-
suche. In anderen Fällen wurde das Recht auf Videoanrufe 
gewährt; gegenwärtig wird über eine mögliche Ausweitung 
dieses Rechts über die aktuelle Gesundheitskrise hinaus 
diskutiert. 

Ein weiteres Beispiel für die Auswirkungen von CO-
VID-19 auf das Leben der Häftlinge ist die Einstellung von 
Aktivitäten im Gefängnis und die Schliessung von dazu be-
stimmten Räumen, und dies trotz der wichtigen Funktio-
nen von Aktivitäten. Deren hauptsächliche und formell 
zentrale Funktion ist die Rehabilitierung und künftige sozi-
ale Wiedereingliederung der inhaftierten Personen, die es 
ihnen auch ermöglicht, mit der Unsicherheit über die Zu-
kunft fertig zu werden. Diese Aktivitäten umfassen Bil-
dung, Ausbildung, Arbeit, spirituelle Unterstützung, Sport, 
Theater, Schreib- und Leseworkshops. Insbesondere sport-
liche und kulturelle Aktivitäten haben auch die Funktion, 
die Sozialisierung zu fördern und mögliche Spannungen 
zwischen den Gefangenen abzubauen (Antigone 2018). 

Augenblicke und Räume dieser Aktivitäten sind auch für 
die Handlungsfähigkeit der Inhaftierten von grundlegender 
Bedeutung. Gelingt es ihnen doch damit beispielsweise 
durch die Bibliothek und das «Objekt Buch», die Regeln zu 
umgehen und Ziele zu erreichen, die sich dem Zwang des 
Gefängnisses eigentlich entziehen (Chantraine 2000: 303). 
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Die gleiche Funktion wird potenziell auch durch Kontakte 
mit der Aussenwelt erfüllt: Pakete und noch mehr Besuche 
können, je nach Grad der Kontrolle, illegale Gegenstände 
und Substanzen ins Gefängnis einschleusen und «die Mög-
lichkeiten des Zugangs zu externen Ressourcen für die Ge-
meinschaft der Gefangenen» sicherstellen (Santorso 2015). 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Im ersten Teil haben wir dargelegt, dass die Hauptprob-
leme der Gefängnisse im Zusammenhang mit der Gesund-
heitskrise von COVID-19 nicht durch letztere verursacht 
wurden, sondern einem breiteren Projekt der Disziplinie-
rung zuzuordnen sind. Anschliessend haben wir die Logi-
ken der sozialen Konstruktion der Gefängnispopulation, 
des Rückgriffs auf die Inhaftierung und der Strafverfolgung 
dargestellt. Auf der Grundlage der Aussagen der Häftlinge 
können wir davon ausgehen, dass COVID-19 insbeson-
dere eine Gefängnislogik umgekehrt hat. Während das Ge-
fängnis ursprünglich dazu gedacht war, die Gesellschaft vor 
Menschen, die als Bedrohung wahrgenommen werden, zu 
schützen, kehrte das Virus nun die Logik um, indem die 
Gefangenen jetzt Angst vor der Aussenwelt haben und sich 
vor diesen äusseren Bedrohungen schützen wollen. Diese 
Bedrohungen werden von den Gefängnisbeamten verkör-
pert, die durch tägliches Ein- und Ausgehen zu potenziel-
len «Agenten der Ansteckung» werden. 

Im zweiten Teil haben wir skizziert, wie COVID-19 die 
Gefängniserfahrung beeinflusst. Ausgehend davon, dass 
diese auf einer Ordnung und auf Rechten beruht, die Ge-
genstand ständiger Verhandlungen zwischen den verschie-
denen Akteuren des Gefängnisses sind, haben wir aufge-
zeigt, wie einerseits durch die Absage von Aktivitäten und 
Besuchen COVID-19 die Handlungsfähigkeit der Inhaf-
tierten verringert und andererseits diese durch die Schaf-
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fung eines geeigneten Rahmens für das Aufstellen von For-
derungen (Schutz, Freilassung, Anwendung alternativer 
Strafmassnahmen, alternative Kommunikation und an-
dere) gestärkt hat. Die Aktion von Gefangenen in Los An-
geles in den Vereinigten Staaten im Mai 2020, wo aufgrund 
von COVID-19 etwa 5’000 Personen bedingt entlassen 
wurden, ist symbolträchtig. Die Presse berichtete, dass 
mehrere Personen Masken und Wasserbehälter ausge-
tauscht haben, um sich zu infizieren und somit freigelassen 
zu werden. In anderen Fällen schuf COVID-19 den geeig-
neten Rahmen, um die Regeln zu brechen und zu entkom-
men (was am 9. März 2020 in Foggia, Italien, geschah, wo 
rund 50 Gefangene die Ausschreitungen zur Flucht nutz-
ten) oder um Medikamente und illegale Substanzen aus der 
Gefängnisapotheke zu stehlen (was in Modena, Italien, 
während der Ausschreitungen vom 8. März 2020 geschah). 

Abschliessend möchten wir kurz auch auf die Massnah-
men im Umgang mit COVID-19 im Gefängnis eingehen 
und diese beurteilen. Die Gesundheitskrise hat viele Staa-
ten gezwungen, sich um eine Lösung für das seit langem 
bestehende Problem der Überbelegung zu bemühen und 
uns gleichzeitig daran erinnert, dass die Gesundheit der Ge-
fangenen, wie auch die WHO klar feststellt, in der Verant-
wortung des Staates und somit auch ein integraler Bestand-
teil der öffentlichen Gesundheit ist – auch in «normalen» 
Zeiten. Wir können dabei drei durch den Gesundheitsnot-
stand verursachte Effekte unterscheiden. Der erste sozusa-
gen «radikale» Effekt betrifft Lösungen, die der Logik der 
Inhaftierung völlig entgegengesetzt sind, wie die gezielten 
Massenfreilassungen beispielhaft illustrieren. Diese sind 
nicht nur nachvollziehbar, sondern betonen auch die Ach-
tung des unabdingbaren Rechts auf Gesundheit nicht nur 
der inhaftierten Personen, sondern auch des Gefängnisper-
sonals sowie der Gesellschaft als Ganzes. 

Der zweite Effekt von COVID-19 kann als «liberal» be-
zeichnet werden, indem Lösungen angestrebt werden, die 
in der Logik der Bestrafungspolitik verharren oder diese 
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nur begrenzt verändern. Dabei nutzen die Staaten den be-
reits bestehenden Spielraum, indem vorbestehende Rechts-
vorschriften liberaler angewandt werden, wie etwa der Ver-
zicht auf die systematische Anwendung der Untersu-
chungshaft, die häufigere Gewährung von vorzeitigen und 
bedingten Entlassungen oder die Anwendung alternativer 
Massnahmen zur Strafvollstreckung. Die Erweiterung des 
Kreises der Anspruchsberechtigten oder die Zulassung bis 
dahin verbotener Videoanrufe sind Beispiele für Lösungen, 
die die derzeitige strafrechtliche Logik nicht wesentlich än-
dern. 

Der dritte Effekt kann als «repressiv» definiert werden, 
da dieser noch stärker als bisher bereits üblicherweise ver-
handelte Rechte inhaftierter Personen untergräbt. Es han-
delt sich hier um Lösungen, die sich auf sicherheitspoliti-
sche und repressive Dimensionen der Strafrechtslogik stüt-
zen und diese verschärfen, wie etwa Funktionen der Ab-
schreckung und Neutralisierung von Bedrohungen durch 
die im Gefängnis mögliche Isolation. Diese Lösungen wer-
den zum Nachteil sowohl des Rechts auf Gesundheit als 
auch von Resozialisierungsfunktionen auferlegt. Sie stellen 
damit die demokratische Legitimität der Inhaftierung selbst 
in Frage. Sie sind aber auch eine Möglichkeit, auf die Kritik 
der Haftlogik einzugehen, denn das Gefägnis 

«erfüllt von Natur aus nicht alle ihm zugewiesenen 
widersprüchlichen Aufgaben.» Chantraine 2004: 9) 

Man kann von einer «repressiven Wirkung» sprechen, wenn 
Gefangene ihres Rechts auf Gesundheit, aber auch ihres 
Rechts auf Besuch, Arbeit, Bildung, Sport oder religiöse 
Aktivitäten beraubt werden. Der «repressive Effekt» gilt 
auch für Fälle, bei denen Behörden die Gerichtsverhand-
lungen von Personen in Untersuchungshaft aufschieben, 
ohne sie freizulassen, mit dem Ergebnis einer demokratisch 
nicht legitimierten Verlängerung der Haftdauer.  
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In diesem Zusammenhang halten wir es für wichtig, an 
die Empfehlungen des Europäischen Komitees zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe (Committee for the Prevention of 
Torture, CPT) zu erinnern – die später auch durch die 
WHO aufgegriffen wurden –, wonach: 

«Schutzmassnahmen niemals zu einer unmensch-
lichen oder erniedrigenden Behandlung von Per-
sonen führen dürfen, denen die Freiheit entzogen 
ist.» (CPT 2020) 

Die COVID-19-Krise stellt die Haftbedingungen und da-
mit die oft missverstandene, vergessene oder gar verachtete 
Institution Gefängnis (wieder) in den Vordergrund und 
bietet somit die Gelegenheit, die Debatte über den Stellen-
wert des Gefängnisses in der Strafvollzugspolitik und ganz 
allgemein in der Gesellschaft neu zu beleben. Diese De-
batte spielte mehrere Jahrhunderte lang Vertreterinnen und 
Vertreter reformistischer und abolitionistischer Strömun-
gen gegeneinander aus. Ohne hier auf diese Debatte einzu-
gehen, halten wir es für wichtig, die kostbare, durch CO-
VID-19 sich bietende Gelegenheit zu ergreifen, eine ernst-
hafte und kritische Diskussion über das Gefängnis, aber 
auch über andere zeitgenössische Formen des Freiheitsent-
zuges, wie die ausländerrechtliche Administrativhaft von 
Migrierenden oder die unfreiwillige psychiatrische Internie-
rung, zu führen. 

Schliesslich möchten wir wie Chantraine (2004) diejeni-
gen, die sich mit der kritischen Analyse befassen, davor 
warnen, weder in die Falle der «gefängniszentrierten» Kritik 
zu tappen, die allein darauf abzielt, die reproduktive Dyna-
mik der Gefängnisinstitution und ihr Versagen zu verewi-
gen (was genau das ist, was in Krisenzeiten geschieht, wo 
dringendere Probleme anzugehen sind), noch auf die abo-
litionistische Kritik hereinzufallen, die durch ihren klaren 
Widerstand gegen Gefängnisreformen dazu neigt, den kon-



 

 259 

kreten und dringenden Bedarf zur Verbesserung der Situa-
tion der Gefangenen zu vernachlässigen. Es wäre nützlich, 
eine «dezentralisierte und übergreifende» kritische Analyse 
durchzuführen, indem Analysen von ausserhalb mit Analy-
sen aus dem Inneren des Gefängnisses verbunden werden, 
so wie wir es hier versucht haben. Dies würde einerseits 
erlauben,  

«die Vielfalt und Heterogenität der Gefängniser-
fahrungen und die Komplexität der Art und 
Weise, wie Macht in der Haft ausgeübt wird, in ih-
rer Historizität, Kontingenz und Lokalität» (Chan-
traine 2004: 22), 

zu verstehen und andererseits die Gefängnis- und Strafvoll-
zugspolitik aus einer breiteren Perspektive der Ausübung 
von Disziplinargewalt zu betrachten. 
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LOCKDOWN UND ILLEGALITÄT. 
DER VERÄNDERTE CANNABISMARKT 

Loïc Pignolo 

Die COVID-19-Gesundheitskrise hat tiefgreifende Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft gehabt. Massnahmen zur 
Eindämmung der Verbreitung des Virus führten zu einer 
Verlangsamung oder sogar zum Stillstand der wirtschaftli-
chen Aktivität, bei den Unternehmen entstanden Bedenken 
über ihre Fähigkeit, den Schock zu überstehen, und es wur-
den finanzielle Unterstützungsprogramme eingeführt. 
Doch während eine Vielzahl von Wirtschaftssektoren in 
den Vordergrund gerückt wurde und im Zentrum der poli-
tischen Massnahmen und der Medienberichterstattung 
standen, blieben andere mehr oder weniger unsichtbar. 
Dies gilt insbesondere für die illegale Wirtschaft. Der vor-
liegende Text konzentriert sich auf einen spezifischen Fall, 
nämlich den Cannabismarkt in Genf, und will Erklärungen 
zum Verständnis der Auswirkungen restriktiver Massnah-
men auf diesen Markt liefern. 

Ich stütze mich dabei auf zwei Interviews, die ich An-
fang Mai 2020 mit einem Cannabisdealer und -konsumen-
ten beziehungsweise einer Cannabiskonsumentin mit 
Wohnsitz in Genf geführt habe. Während dieser Interviews 
konnte mir jede der beiden Personen die Auswirkungen der 
geltenden restriktiven Massnahmen auf die Versorgung mit 
Cannabis, auf die Preise und auf die Qualität der ausge-
tauschten Waren erklären. Sie brachten auch ihre Bedenken 
und Gefühle bezüglich dieser Veränderungen zum Aus-
druck. Dieser Innensicht auf den veränderten Cannabis-
markt ist dieses Kapitel gewidmet. 

Nach einer kurzen Beschreibung des spezifischen Falles 
des Schweizer Lockdowns werde ich der Reihe nach die 
Perspektive und die Erfahrungen des Dealerkonsumenten 
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und anschliessend der Cannabiskonsumentin darlegen. Ab-
schliessend werde ich skizzieren, was uns der in diesem Ka-
pitel untersuchte Fall allgemein über das Thema Illegalität 
sagen kann und wieso der soziologische Blick bei solchen 
Fragestellungen nützlich sein kann. 

RESTRIKTIVE MASSNAHMEN IN DER SCHWEIZ  
IM ZUSAMMENHANG MIT COVID-19: EIN  

LIBERALER LOCKDOWN 

In der Schweiz begannen sich die restriktiven Massnahmen 
mit dem Verbot am 28. Februar 2020 von Grossdemonst-
rationen mit mehr als tausend Personen bemerkbar zu ma-
chen. Von diesem Zeitpunkt an kamen nach und nach wei-
tere restriktive Massnahmen hinzu. Die Behörden qualifi-
zierten die Situation als «ausserordentlich», führten Grenz-
kontrollen an den Schweizer Grenzen ein und verhängten 
die Schliessung zahlreicher Geschäfte und Betriebe (u. a. 
Restaurants, Bars, Märkte, Konzertsäle und Theater). Nur 
bestimmte Arten von Läden oder Geschäften durften ge-
öffnet bleiben, darunter zum Beispiel Lebensmittelge-
schäfte. In der Folge kündigte der Bundesrat am 20. März 
2020 ein Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen 
an und empfahl der Schweizer Bevölkerung dringend, zu 
Hause zu bleiben. Einkaufen zu gehen, jemandem zu hel-
fen, zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen, blieben davon aus-
geschlossen; auch Telearbeit wurde nachdrücklich empfoh-
len, wann immer dies möglich war. 

Mit anderen Worten, bis Anfang Mai 2020 (als die Mas-
snahmen gelockert wurden und sich alle Geschäfte auf die 
Wiedereröffnung vorbereiteten) kam es in der Schweiz seit 
Beginn der COVID-19-Krise zu keiner allgemeinen Aus-
gangssperre, was von einigen als liberale Form eines Lock-
downs bezeichnet wird. Obwohl Einzelpersonen das Ver-
lassen des Hauses gestattet wurde, hatten die Beschränkun-
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gen erhebliche Auswirkungen auf den hier näher betrach-
teten Cannabismarkt in Genf, wie wir weiter aufgrund der 
Berichte von Édouard und Estelle sehen werden (beide 
Namen sind erfunden, um deren Anonymität zu gewähr-
leisten). 

«DIE EINZIGE LÖSUNG IST DIE LEGALISIERUNG! 
ES BEDURFTE KEINES LOCKDOWNS,  

UM DIES ZU BEWEISEN, ABER JETZT IST ES  
DIREKT VOR IHREN AUGEN» 

Édouard ist sowohl Dealer als auch Konsument von Can-
nabis. Seit einigen Jahren besteht seine Kundschaft haupt-
sächlich aus seinem Freundeskreis, obwohl er sich von Fall 
zu Fall auch bereit erklärt, an deren Freundinnen und 
Freunde Cannabis weiterzuverkaufen. Der Hauptgrund für 
seine Tätigkeit besteht darin, aus den Gewinnen seinen ei-
genen Cannabiskonsum zu finanzieren und seine Freun-
dinnen und Freunde zu versorgen. Dabei schätzt er es 
auch, wenn seine Einkünfte es ihm erlauben, einige seiner 
Ausgänge zu finanzieren. Da er immer noch bei seinen El-
tern lebt, sieht er weder die Notwendigkeit, ein reales Ein-
kommen aus dem Weiterverkauf von Cannabis zu erzielen, 
noch betrachtet er diese Tätigkeit als seinen Beruf. 

Seit einigen Jahren arbeitet Édouard im Wesentlichen 
mit dem immer gleichen Lieferanten zusammen, zu dem er 
ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Auch wenn Ver-
trauen für jeden kommerziellen Austausch zentral ist, ist 
dies besonders im Falle illegaler Märkte von entscheidender 
Bedeutung, denn hier ist bei Problemen der Rückgriff auf 
Verträge und rechtliche Autoritäten nicht möglich. Einer-
seits haben die Handelsteilnehmenden keine Garantie für 
die Qualität der gehandelten Waren (Beckert und Wehinger 
2013). Andererseits können die Akteure nicht sicher sein, 
dass die Menschen, mit denen sie Handel betreiben, ihre 
Verpflichtungen einhalten (Chimienti 2009; Moeller und 
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Sandberg 2016), was zum Beispiel zu Betrügereien führen 
kann (Bucerius 2014). Im spezifischen Fall von Édouard 
sind es die im Laufe der Zeit entstandenen gegenseitigen 
Unterstützungen (Cattacin 2001), die es ermöglicht haben, 
ein den Austausch erleichterndes Vertrauenssystem (Kar-
pik 1996) aufzubauen, was Unsicherheiten hinsichtlich der 
Qualität der ausgetauschten Güter und Risiken opportunis-
tischen Verhaltens verringert. 

Darüber hinaus erleichtert der Erlass einer Reihe von 
Regeln durch die beteiligten Akteure, wie zum Beispiel 
Kommunikationscodes für die Entgegennahme von Be-
stellungen, die geschäftlichen Treffen. Die Einhaltung die-
ser Regeln ist somit Teil der Vertuschung (Steiner 2017), 
die bei illegalen Transaktionen unerlässlich ist, um die An-
bietenden und Konsumierenden vor Angebot und Nach-
frage von Personen (wie zum Beispiel der Polizei) zu schüt-
zen, die ihnen schaden könnten. 

Laut Édouard wurden die Produkte, die er bei seinem 
Lieferanten kauft, meist in anderen Ländern als der 
Schweiz hergestellt (obwohl es in einigen Fällen auch eine 
lokale Produktion gibt), darunter Spanien, die Niederlande 
oder Marokko, bevor sie heimlich, manchmal mit dem 
Auto, nach Genf transportiert werden. Nachdem er das 
Cannabis zu einem Preis von etwa sieben Franken pro 
Gramm gekauft hat (der Preis kann je nach der gekauften 
Menge variieren), verkauft er es zu einem Preis von etwa 
zehn Franken an seine Kundinnen und Kunden weiter 
(auch wenn es vorkommt, je nach Beziehung zur betreffen-
den Person oder der gekauften Menge, dass er etwas mehr 
für den gleichen Preis abgibt). 

Um Kundinnen und Kunden an sich zu binden, sind für 
Édouard niedrige Preise wichtig, denn sie bieten eine Art 
Garantie dafür, seine Waren auch verkaufen zu können. 
Misslich wäre es für ihn, in eine Situation zu geraten, in der 
er keine Produkte mehr hat, aber auch noch nicht genug 
Geld aus dem Wiederverkauf, um neue einzukaufen. Die 
Verwaltung von Lagerbeständen und unverkauften Waren 
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ist daher unerlässlich. Der Wiederverkauf von Drogen ist 
letztlich eine sehr zeitaufwändige Tätigkeit, sei es, weil im-
mer wieder Fahrten zum Lieferanten nötig sind, sei es, weil 
Termine mit der Kundschaft präzise eingehalten werden 
müssen. Aus diesem Grund vermeidet Édouard, wie auch 
sein Lieferant, Transaktionen mit kleinen und bevorzugt 
diejenigen mit grossen Warenmengen. 

Mit dem Aufkommen der Lockdownmassnahmen ha-
ben sich diese Logiken gewandelt. Aus Angst vor Produkt-
knappheit reagierten die Verbrauchenden mit Grossbestel-
lungen bei Édouard, um sich mit genügend Vorrat einzu-
decken. In ähnlicher Weise ging aufgrund der steigenden 
Nachfrage seinem Stammlieferanten plötzlich das Produkt 
aus, doch konnte dieser beim Grosshändler auch keine 
Ware mehr beziehen. Infolgedessen war er nicht mehr in 
der Lage, Édouard mit Cannabis zu beliefern, was Édouard 
zwang, einen anderen Lieferanten zu suchen. 

Dank seinem Freundeskreis von Konsumierenden und 
im Sinn und Geist der gegenseitigen Unterstützung erfuhr 
Édouard von der Möglichkeit, sich an einen anderen Ver-
käufer zu wenden. Als dann auch diesem die Produkte aus-
gingen, war er erneut gezwungen, eine andere Bezugsquelle 
zu finden. Diese Veränderungen zwangen ihn dazu, mit 
ihm unbekannten Grosshändlern zusammenzuarbeiten. 
Seinen Angaben zufolge verkauften diese Personen Canna-
bis nur in grossen Mengen und hatten ein Profil, das sich 
deutlich von seinem bisherigen Lieferanten unterschied. 
Die Beziehungen zu diesen neuen Lieferanten wurden da-
bei von Édouard als weniger flexibel und, was noch wich-
tiger ist, weniger vertrauensvoll beschrieben. 

Der Mangel an Produkten und die Schwächung der Lie-
ferketten erkläre sich, laut Édouard, durch die Schliessung 
der Grenzen und die verstärkten Grenzkontrollen. Diese 
Änderungen hätten den Schmuggel von Cannabis mit dem 
Auto erschwert und auch einen erheblichen Einfluss auf 
die Preispolitik ausgeübt. Die Preise wären für alle Pro-
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dukte gestiegen, in einigen Fällen hätten sie sich fast ver-
doppelt, was darauf zurückzuführen sei, dass die Gross-
händler versucht hätten, das potenzielle Risiko unverkauf-
ter Produkte durch höhere Preise auszugleichen. Édouards 
Lieferanten hätten sich also angepasst, um in der neuen Si-
tuation wirtschaftlich überleben zu können. Die Qualität 
der Produkte hätte sich ebenfalls geändert; das Auffinden 
guter Produkte erweise sich jetzt als eine sehr schwierige 
Aufgabe. Um das fehlende Angebot auszugleichen, scheint 
es zudem, dass einige Anbieter manchmal versuchten, lega-
les CBD-haltiges Cannabis mit einem sehr niedrigen THC-
Gehalt weiterzuverkaufen, indem sie es als THC-haltiges 
Cannabis ausgeben. 

Somit führte der Lockdown zu einem Rückgang des An-
gebots oder zumindest zu einer Verlangsamung der Liefer-
ketten, was wiederum Folgewirkungen hatte, wie höhere 
Preise und eine Schwächung der Vertrauensbeziehungen 
(Karpik 1996), die vor allem auf den Wechsel der Lieferan-
ten und die Veränderung der Qualität der Ware zurückzu-
führen ist. 

Édouard seinerseits versuchte, seine Preise so wenig wie 
möglich (oder gar nicht, wenn er konnte) zu erhöhen. Doch 
musste er die Häufigkeit seiner Einkäufe erhöhen, um si-
cherzustellen, dass er genügend Produkte für seinen per-
sönlichen Verbrauch sowie für seine Kundinnen und Kun-
den hatte. Zusätzlich zu seinen Einkäufen begann er auch, 
eigene Cannabispflanzen anzubauen, eine Praxis, für die 
sich einige seiner Cannabis konsumierenden Freundinnen 
und Freunde, ebenfalls entschieden hatten. Diese Faktoren 
bestärkten ihn in seiner Überzeugung, dass die Legalisie-
rung von Cannabis zukunftsweisend sei. In diesem Fall 
hätte es ihm die Legalisierung ermöglicht, Cannabis leicht 
zu beschaffen und ohne Vorbehalte genau das zu kaufen, 
was er brauchte, ähnlich wie beim Kauf einer Schachtel Zi-
garetten. Mit anderen Worten, die Gesundheitskrise und 
die daraus resultierenden restriktiven Massnahmen würden 
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die Notwendigkeit einer Änderung der Gesetzgebung be-
züglich illegaler Drogen besonders deutlich hervorheben. 

«KEINER REDET ÜBER SUCHT!» 

Estelle ist seit mehreren Jahren Cannabiskonsumentin. 
Normalerweise bezieht sie ihr Cannabis vom selben Liefe-
ranten, einem Freund, dem sie vertraut und der auch meh-
rere Personen aus ihrem Bekanntenkreis beliefert. Mit dem 
Beginn der ersten restriktiven Massnahmen und aufgrund 
ihres täglichen Cannabiskonsums verspürte Estelle allmäh-
lich ein wachsendes Gefühl der Panik. Aus Angst, dass sie 
aufgrund der restriktiven Massnahmen kein Cannabis mehr 
beschaffen könnte, wandte sie sich mit einer weitaus grös-
seren Bestellung als üblich an ihren Lieferanten, um Reser-
ven zu haben und in den folgenden Wochen nicht an einem 
Mangel von Cannabis zu leiden. Die betreffende Transak-
tion war für sie eine Quelle der Erleichterung. Darüber hin-
aus versicherte ihr Lieferant ihr bei einem Treffen, dass 
Marihuana weiterhin erhältlich sei, während Haschisch in 
dieser Zeit ein schwer zu beschaffendes Produkt sei. 

In den folgenden Wochen achtete Estelle besonders auf 
die Rationierung ihres Konsums, um nicht allzu schnell 
ihre Reserve zu erschöpfen – eine besonders schwierige Si-
tuation. Denn der Drang, Cannabis zu konsumieren, trat 
wegen des Lockdowns und der Empfehlung, den ganzen 
Tag zu Hause zu bleiben, häufiger auf. In dieser Phase hatte 
sie auch darauf verzichtet, Angebote ihrer Cannabis-kon-
sumierenden Freundinnen und Freunde anzunehmen, ihr 
einen Teil ihres Cannabis abzukaufen. Im Laufe der Tage 
und angesichts ihrer schwindenden Reserven überlegte E-
stelle, ihren Lieferanten erneut zu kontaktieren, in der 
Hoffnung, er könne sie wieder beliefern. 

Dass der Strassenhandel in Genf, bekannt als Cannabis-
markt für seine hohe Erreichbarkeit zu normalen Zeiten, 
für Estelle keine Option darstellte, scheint interessant. In 
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der Tat würde der Rückgriff auf einen solchen Markt der-
zeit zu viele Risiken bergen, da die Anzahl der Menschen 
auf der Strasse deutlich zurückgegangen und die Präsenz 
von Polizeistreifen zur Durchsetzung der von der Schwei-
zer Regierung eingeführten restriktiven Massnahmen ver-
stärkt worden war. Sich auf diesem spezifischen Markt zu 
verbergen (Steiner 2017), würde sich somit als zu schwierig 
erweisen. 

Nach Estelles Ansicht offenbart die Situation des Can-
nabishandel und der Cannabiskonsumierenden in dieser 
Krise die soziale Dimension der Sucht im Allgemeinen. Die 
gesellschaftlichen Tabus rund um die Sucht würden die 
konkreten Möglichkeiten für Drogen konsumierende Men-
schen, ihren Lebensstil als legitim darzustellen, bedrohen. 
Die COVID-19-Krise sowie die politischen Reaktionen da-
rauf erhielten diese Tabus weiterhin aufrecht, indem die 
Welt der Drogen und Sucht nicht als ein auch zu berück-
sichtigender Bereich betrachtet würde – eine Situation, die 
Estelle als Ungerechtigkeit erlebt. 

SCHLUSSFOLGERUNG: EIN ANDERER  
BLICK AUF DIE ILLEGALITÄT 

Wie uns Dewey (2016) lehrt, sind sowohl Legalität als auch 
Illegalität in der Wirtschaft letztlich soziale Konstrukte, wo-
bei der Staat bei der Definition derselben eine entschei-
dende Rolle spielt, indem der Staat einige Elemente des 
Wirtschaftslebens legalisiert und andere illegalisiert. Diese 
Illegalisierung hat Folgen für die soziale Organisation von 
Märkten (Beckert und Dewey 2017), was durch die Erfah-
rungen und Kommentare von Édouard und Estelle bestä-
tigt wird, indem sie aufzeigen, wie die Einführung restrikti-
ver Massnahmen, wie Ausgangssperren und Grenzschlies-
sungen, zu einer Transformation des Marktes führte. Der 
Staat hat aber auch eine Rolle bei der Gestaltung der (vor 
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allem finanziellen) Mittel, die den Akteuren zur Bewälti-
gung der Krise zur Verfügung stehen. 

Man könnte, wie die in diesem Kapitel beschriebenen 
Fallstudien nahelegen, die Hypothese aufstellen, dass sich 
der Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung und die 
durch restriktive Massnahmen herbeigeführten Transfor-
mationen in einer Schwächung von vertrauensbildenden 
Mechanismen (Karpik 1996), in einer Zunahme der Kom-
plexität von Vertuschungsstrategien (Steiner 2017) sowie in 
einer Betonung des Unrechtsgefühls niederschlagen. Sol-
che Probleme würden dabei durch die gegenwärtige Krise 
nicht geschaffen, sondern durch sie besonders hervorgeho-
ben und verschärft. Kurz gesagt, die Eindämmung der Ille-
galität trägt zu einer erhöhten Prekarität der illegal handeln-
den Bevölkerung bei. 

Unter anderem kann durch eine solche Analyse die 
Nützlichkeit einer soziologischen Sichtweise dargestellt 
werden. Methodisch und konzeptionell ausgestattet, haben 
Forschende Zugang zu diesen Welten der Illegalität, die – 
selbstverständlich auf unterschiedliche Art und Weise – un-
sichtbar und stigmatisiert sind. So kann die Soziologie diese 
Welten analysieren und die Art und Weise ihrer gesell-
schaftlichen Konstitution und insbesondere die diese 
durchziehenden Spannungen aufzeigen – Spannungen, die 
die COVID-19-Krise verstärkt. Werden diese Welten der 
Illegalität im Schatten belassen, insbesondere während 
grossen sozialen Veränderungen, hat dies zur Folge, die 
Zukunft eines ganzen Teils unserer Gesellschaft unsichtbar 
zu machen. 
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EIN TEST FÜR DAS GLOBALE  
EPIDEMIE-MANAGEMENT 

Claudine Burton-Jeangros 

Aus einer globalen Gesundheitsperspektive heraus ist die 
COVID-19-Pandemie keine Überraschung; sie wird seit 
mindestens zwei Jahrzehnten von Expertinnen und Exper-
ten für Infektionskrankheiten erwartet. Nachdem diese 
nämlich Anfang der 1970er Jahre in den westlichen Län-
dern durch den Erfolg von Impfstoffen und Antibiotika als 
unter Kontrolle beurteilt wurden, kam nach dieser schliess-
lich doch recht kurzen historischen Zeit die grosse 
HIV/AIDS-Krise Anfang der 1980er Jahre, die den Erfolg 
der modernen Medizin in Frage stellte. Rund um diese 
Rückkehr einer infektiösen Bedrohung entstand Ende der 
1980er Jahre und im Kontext der Globalisierung somit ein 
neues wissenschaftliches Feld. Die Mobilität von Men-
schen und Gütern sowie die Verstädterung und Dichte 
menschlicher Siedlungen in Verbindung mit Konflikten 
und Entwaldung, haben sich als Faktoren herauskristalli-
siert, die die Ausbreitung neuer Infektionskrankheiten be-
günstigen. In den Vereinigten Staaten wurden die ohnehin 
schon grossen Befürchtungen über eine Rückkehr solcher 
Pathologien durch die bioterroristische Bedrohung noch 
verstärkt, als unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001 der Fall der mit Milzbranderregern ver-
seuchten Umschläge publik wurde, die das zerstörerische 
Potenzial einer absichtlichen Verbreitung biologischen Ma-
terials offenbarten (Washer 2010). Darüber hinaus blieben 
diese Ängste nicht auf Labors und Regierungsbüros be-
schränkt; durch zahlreiche Filme und Belletristik genährt, 
die die ansteckende Bedrohung oft aus einem beunruhigen-
den, ja apokalyptischen Blickwinkel darstellen, verbreitete 
sich die Angst in der Bevölkerung. 
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Diese wachsende Aufmerksamkeit für Infektionsrisiken 
passt gut in den Kontext der von Ulrich Beck (2001) be-
schriebenen Risikogesellschaft: Über die seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs beobachteten Vorzüge hinaus sind die 
perversen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten zuneh-
mend sichtbar geworden. Neben der Sorge um die Umwelt 
hat sich die Gefahr technologischer, insbesondere nuklea-
rer Unfälle, als Kehrseite des wissenschaftlichen und tech-
nischen Fortschritts herausgestellt. Hinzu kamen Beden-
ken im Zusammenhang mit der Globalisierung, die die 
Ängste vor Risiken verschärft haben, deren räumliche und 
zeitliche Grenzen immer schwerer zu erfassen sind. Nach 
dem Kalten Krieg verlagerten sich die Befürchtungen auf 
neu aufkommende Risiken, wobei die biologische Ver-
wundbarkeit im Zusammenhang mit der Zirkulation von 
Menschen, Tieren, biologischen Produkten und Viren in 
den Vordergrund rückte (Caduff 2014). 

Angetrieben von Spezialisten für (wieder-)ausbrechende 
Infektionskrankheiten und geopolitischen Bedenken über 
die Neukonfiguration der globalen Wirtschaftskräfte wurde 
Bio- oder Gesundheitssicherheit zu einer internationalen 
Priorität, wie der Jahresbericht 2007 der Weltgesundheits-
organisation «A Safer Future: Global Health Security in the 21st 
Century» zeigt. Nachdem die chinesische Regierung die 
WHO Ende 2002 nur schleppend über den Ausbruch des 
schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS) auf ih-
rem Territorium informiert hatte, beschleunigte die WHO 
ihre Arbeit zur Aktualisierung der 1995 eingeleiteten Inter-
nationalen Gesundheitsvorschriften. Ziel dieser Verord-
nungen, deren Neufassung 2005 verabschiedet wurde, ist 
es, die internationale Ausbreitung von Infektionskrankhei-
ten zu verhindern und Antworten in Form von Massnah-
men im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu finden. 

Neben der Einrichtung von Instrumenten zur Früher-
kennung aufkommender Epidemien mit der Verpflichtung 
der Regierungen, jedes Ereignis zu melden, das eine inter-
nationale Krise der öffentlichen Gesundheit darstellen 
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könnte, aber auch der Einbeziehung informeller Quellen, 
einschliesslich von im Internet zirkulierenden Informatio-
nen, wurden die Mitgliedsländer dringend aufgefordert, 
sich auf das Auftreten einer Grippepandemie vorzuberei-
ten. So heisst es im Schweizerischen Influenzapandemie-
plan, dessen letzte Version aus dem Jahr 2018 stammt: 

«Seit 1995 bereitet sich die Schweiz systematisch 
auf Grippepandemien vor.» 

Dem Beispiel der in vielen Ländern umgesetzten Ansätze 
folgend, hat die Schweiz auch Übungen zu Pandemiesze-
narien durchgeführt – die jüngste wurde 2014 vom Natio-
nalen Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) in die Wege gelei-
tet. Schliesslich wurde auch die jüngste Revision des 2016 
in Kraft tretenden Epidemiengesetzes durch die Gefahr 
des Wiederauftretens von Infektionskrankheiten beein-
flusst. 

Doch warum breitete sich die COVID-19-Pandemie in 
den letzten Monaten so umfassend aus, obschon Expertin-
nen und Experten, Ressourcen und Verfahren auf verschie-
denen Ebenen zur Verfügung standen? Und warum wur-
den die Folgen dieser Krise nicht besser vorhergesehen? In 
diesem Kapitel werde ich versuchen, dazu einige Antwor-
ten zu formulieren, wobei der Schwerpunkt meiner Darle-
gungen auf der Analyse von mit der Bewältigung der Pan-
demie auftreten Machtverhältnissen liegt, und zwar von der 
globalen bis hin zur lokalen Ebene. Es wird sich zeigen, 
dass diese zu beobachtenden Machtverhältnisse, sowohl 
zwischen den wichtigsten Akteuren des Managements, als 
auch in der Dynamik der verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen, die zur Gestaltung und Begleitung der Reakti-
onen auf diese Krise einberufen worden sind, keineswegs 
neu sind. 
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DIE FALLSTRICKE BEI DER  
VORHERSAGE DER ZUKUNFT 

Die COVID-19-Pandemie zeigt, dass die Fähigkeit, Wahr-
scheinlichkeiten abzuschätzen, nicht ausreicht, um das 
Auftreten von unerwünschten Ereignissen zu verhindern. 
Obwohl Spezialistinnen und Spezialisten für neu- oder wie-
derausbrechende Infektionskrankheiten die Behörden und 
öffentliche Meinung rasch auf die Häufung der Fälle zuerst 
in China und dann in Europa aufmerksam machten, brei-
tete sich das Virus aus, bevor Massnahmen zur Bekämp-
fung der Ansteckung überhaupt ergriffen wurden. Verzö-
gerungen in China und dann auch in anderen Ländern, als 
die ersten Fälle von Gesundheitsexpertinnen und -experten 
gemeldet wurden, deuten darauf hin, dass die Bedrohung 
für politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit 
bereits spürbar gewesen sein musste, bevor entsprechende 
Eindämmungsmassnahmen ergriffen wurden. Die körper-
lose Natur des Risikos, das als statistisches Konstrukt nur 
abstrakt existierte, erschwerte die Entscheidungsfindung 
und erlaubte auch eine gewisse Verleugnung realer Gege-
benheiten. Greifbarere Elemente, auf deren Grundlage 
letztlich politische Entscheidungen getroffen wurden, wa-
ren letztlich Bilder überlasteter Intensivstationen und die 
damit verbundenen epidemiologischen Kurven und inter-
aktiven Grafiken; gemeinsam machten sie das Risiko all-
mählich inakzeptabel (Douglas 1985). 

Die COVID-19-Gesundheitskrise zeigt daher die Not-
wendigkeit auf, vor dem Ergreifen von Massnahmen genü-
gend Zeit für die Interpretation des Risikos in Form einer 
Kosten-Nutzen-Abwägung in Bezug auf die zur Eindäm-
mung ergriffenen Massnahmen zur Verfügung stehen 
muss. Die Regierungen haben diese Latenzzeit rasch aufge-
braucht. Wir erinnern uns hier vielleicht an die zeitliche 
Verzögerung zwischen der Alarmierung durch Spezialistin-
nen und Spezialisten und den politischen Entscheidungen 
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– auch in der Schweiz –, oder auch an die anfängliche Ver-
weigerung gewisser Staatsoberhäupter, Massnahmen zu er-
greifen. Diese wollten uns zunächst glauben lassen, dass 
das Virus nicht so gefährlich sei, oder dass das Szenario der 
natürlichen Immunität dem des Lockdowns vorzuziehen 
sei. Zu Beginn zielten auch psychometrische Arbeiten zur 
Risikowahrnehmung darauf ab, die in der Bevölkerung vor-
handenen «Verzerrungen» zu identifizieren, die eine Über-
nahme von Verhaltensweisen im Einklang mit statistischen 
Auswertungen verunmöglichten (Slovic 2000). 

Angesichts einer neuen Krise wie der von COVID-19 
mussten die Entscheidungsträger jedoch die verfügbaren 
Daten mit Sinn füllen, und letztlich waren es ihre Betrach-
tungen der Situation und der Auswirkungen der zu ergrei-
fenden Massnahmen, in diesem Fall des Lockdowns, die 
die Reaktion auf die Bedrohung beeinflussten. Mit anderen 
Worten: Risikoeinschätzungen reichen für politische Ent-
scheidungsfindungen nicht aus. In den letzten Jahren sind 
aufgrund dieser bereits bekannten Schwierigkeiten andere 
Ansätze zur Vorwegnahme künftiger unerwünschter Ereig-
nisse vorgeschlagen worden, wie zum Beispiel Vorsichts-
massnahmen angesichts von durch Unsicherheit gekenn-
zeichneten Situationen, die Aufforderung zum Eingreifen 
auch bei fehlenden wissenschaftlichen Erkenntnissen oder 
die Preparedness, die angesichts einer unvermeidlichen Krise 
versucht, deren nachteilige Folgen zu mildern (Anderson 
2010). Auch dafür stehen zwar Spezialistinnen und Spezia-
listen sowie Werkzeuge zur Verfügung, doch auch sie ha-
ben die Pandemie nicht verhindert oder anders gesagt: Die 
von Giddens (1990) in den frühen 1990er Jahren beschwo-
rene Kolonisierung der Zukunft bleibt auch heute noch 
schwierig. 
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DIE WELTGESUNDHEITSORGANISATION  
GEGENÜBER DEN NATIONEN 

Warum gelang es der Weltgesundheitsorganisation, die für 
die Verhinderung der Ausbreitung von Infektionskrankhei-
ten zuständig ist, nicht, die COVID-19-Pandemie zu ver-
meiden? Im 19. Jahrhundert konkretisierte sich die Not-
wendigkeit, Infektionskrankheiten auf internationaler 
Ebene zu regulieren. So zielte bereits die erste 1851 in Paris 
stattfindende Internationale Gesundheitskonferenz auf 
eine gewisse Harmonisierung der nationalen Quarantä-
nepraktiken ab. Der Umgang mit Infektionskrankheiten 
wurde mit der Beschleunigung des Schienen- und Seever-
kehrs und der Urbanisierung durch die Industrialisierung 
zu einem, nationale Grenzen überschreitenden Anliegen, 
was 1892 zur ersten Internationalen Gesundheitskonven-
tion führte. 

Die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Weltge-
sundheitsorganisation setzte diese Bemühungen zur Kon-
trolle von Infektionskrankheiten fort; zunächst kon-
zentrierte sie ihre Tätigkeit unter dem Emblem der interna-
tionalen Gesundheit auf die Länder des Südens aufgrund 
der Zuversicht gegenüber einer infektiösen Bedrohung in 
reichen Ländern. Doch da aufgrund der HIV/AIDS-Epi-
demie die Spaltung zwischen den an nichtübertragbaren 
Krankheiten (hauptsächlich Krebs und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen) leidenden Ländern des Nordens und den von 
Infektionskrankheiten betroffenen Ländern des Südens 
überwunden schien, rückte die globale Gesundheit ab dem 
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts die Epidemiengefahr 
in den reichen Ländern wieder auf die Tagesordnung, ins-
besondere wegen der globalen Mobilität von Menschen 
und Krankheiten. Die Weltgesundheitsorganisation wurde 
demzufolge aufgefordert, die Interessen der Biosicherheit 
zu fördern, das heisst, die nationale Sicherheit durch die 
Kontrolle von Infektionsbedrohungen zu schützen. 
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In den letzten zwei Jahrzehnten sind über die Rückkehr 
der Tuberkulose im Zusammenhang mit der Antibiotikare-
sistenz hinaus in der Tat nach und nach neue Epidemien 
aufgetaucht, die dank der Stärkung der durch die neuen In-
ternationalen Gesundheitsvorschriften geförderten Über-
wachungssysteme, identifiziert werden konnten. Trotz ih-
res erklärten Auftrags als Gesundheitspolizei ist die Macht 
der WHO jedoch nach wie vor sehr begrenzt und schwankt 
zwischen einer normativen Agentur, die internationale Pro-
zeduren (wie die Internationalen Gesundheitsvorschriften 
oder die Internationale Klassifikation der Krankheiten) 
festlegt, und einer technischen Agentur, die insbesondere 
Mitgliedstaaten unterstützt, die für den Umgang mit aktu-
ellen Gesundheitsbedrohungen weniger gut gerüstet sind. 
Die Schwierigkeiten der Organisation im Umgang mit neu 
auftretenden Krankheiten auf internationaler Ebene wur-
den im Zusammenhang mit der Bewältigung der H1N1-
Pandemie im Jahre 2009, wo der WHO eine unverhältnis-
mässige Reaktion angesichts einer letztlich geringen Bedro-
hung vorgeworfen wurde, sowie der Ebola-Pandemie von 
2014–2015, wo die WHO als zu langsam galt (Bourrier et 
al. 2019), deutlich. 

Es besteht mit anderen Worten eine Kluft zwischen den 
sehr hohen Erwartungen gegenüber der WHO und deren 
begrenzten Handlungsmöglichkeiten. Von der WHO wird 
erwartet, Ordnung in bedürftige Länder zu bringen und 
insbesondere deren Disziplin bei der Meldung von infekti-
ösen Episoden zu garantieren, ohne jedoch in die Angele-
genheiten reicherer Länder eingreifen zu können, die glau-
ben, die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, mit eige-
nen Mitteln bewältigen zu können. Die jüngsten Drohun-
gen und Entscheide von Präsident Trump, seinen Beitrag 
zum WHO-Budget nicht zu leisten, wegen der angeblichen 
Loyalität der WHO gegenüber China und der daraus resul-
tierenden Unfähigkeit, die westliche Welt vor COVID-19 
zu schützen, verdeutlichen die dem Umgang mit Infekti-
onskrankheiten zugrundeliegenden geopolitischen Fragen. 
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Die COVID-19-Pandemie hat zwar einige Solidaritäts-
aktionen ausgelöst, so zum Beispiel die Verlegung franzö-
sischer Patientinnen und Patienten in Schweizer Spitäler 
mit Intensivstationen. Doch gleichzeitig hat sie auch die 
Spaltung zwischen den reichsten und den am wenigsten 
ausgestatteten Ländern innerhalb der Europäischen Union 
wieder auf die Tagesordnung der Debatten gesetzt, ausge-
löst durch die Forderungen der südlichen Länder des Kon-
tinents nach wirtschaftlicher Unterstützung. Oder allge-
meiner gesagt: Die Ausbreitung von COVID-19 begüns-
tigte als Mittel zum Schutz gegen das Eindringen der 
Krankheit einen nationalen Rückzug hinter die wiederer-
richteten politischen Grenzen. 

Dies veranschaulicht die begrenzte Macht der WHO, 
sich Gehör zu verschaffen, da diese in den letzten Monaten 
mehrmals darauf hingewiesen hat, dass eine solche Mass-
nahme gegen die Ausbreitung des Virus nur begrenzt wirk-
sam sei. Historisch betrachtet, nutzten westliche Länder 
auch schon früher Grenzen als Schutz vor unerwünschten 
Ausländerinnen und Ausländern, indem sie mit gesund-
heitspolitischen Argumenten eine restriktive Migrationspo-
litik etablierten (Bashford 2006). Auch wenn die wirtschaft-
liche Globalisierung das Bild einer Schwächung nationaler 
Grenzen vermittelt haben mag, so sind diese doch immer 
mobilisierbar geblieben, um die Zirkulation von Krankhei-
ten zu steuern – man erinnere sich nur an das langwierige 
Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten für HIV-Infi-
zierte. 

Die Wiedereinführung von Grenzen in den letzten Wo-
chen steht im Widerspruch zur Achtung der Menschen-
rechte, die nach den Internationalen Gesundheitsvorschrif-
ten im Mittelpunkt von Massnahmen der öffentlichen Ge-
sundheit stehen sollten. Die fast geschlossenen Grenzen zu 
Frankreich im Kanton Genf, der sich durch eine hochmo-
bile und heterogene Bevölkerung auszeichnet, erschwerten 
die Freizügigkeit von Grenzgängerinnen und Grenzgän-
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gern, führten zu plötzlich getrennten Paaren und Familien-
angehörigen oder behinderten grenzüberschreitende 
Wohnpraktiken. In Zeiten einer Pandemie widerspiegelt 
der Rückzug auf die Nation einen Mechanismus, der im 
Laufe der Zeit und in verschiedenen Kontexten immer wie-
der beobachtet wurde: nämlich, den als gefährlich erachte-
ten Anderen zu distanzieren (Joffe 1999). 

EINE MEDIZINISCHE HERAUSFORDERUNG ODER 
EINE WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE KRISE? 

Seit den ersten Tagen des Lockdowns hat das Pandemie-
Management sektorenübergreifende Machtverhältnisse in 
den Vordergrund gerückt, insbesondere zwischen den Er-
fordernissen des öffentlichen Gesundheitswesens und dem 
Schutz der Spitäler einerseits sowie wirtschaftlichen Fragen 
und der Achtung der Menschenrechte andererseits. Diese 
Spannungen sind historisch gesehen nicht neu, denn noch 
vor den Entdeckungen von Koch und Pasteur, die die In-
fektionserreger zum ersten Mal beobachteten, standen 
doch bereits jene, die Quarantänemassnahmen für Schiffe 
befürworteten, die im Verdacht standen, Kranke zu trans-
portieren, denen gegenüber, die den wirtschaftlichen Aus-
tausch zu Lasten des Gesundheitsschutzes der Bevölke-
rung begünstigten. So handelte der Eigentümer der Grand 
Saint Antoine, ein mit Waren beladenes, aus Syrien zurück-
kehrendes Schiff, im Mai 1720 die Erlaubnis aus, seine Wa-
ren in Marseille zu entladen, was eigentlich einen Verstoss 
gegen die damals geltenden Quarantänebestimmungen be-
deutete, da die mit der Pest infizierten Passagiere bereits 
vor der Ankunft im Hafen identifiziert worden waren. Die 
letzte Pestepidemie in Europa wurde somit auf den wirt-
schaftlichen Druck im Seehandel zurückgeführt (Devaux 
2013). 

Dieses Spannungsfeld zwischen dem Schutz der öffent-
lichen Gesundheit und wirtschaftlichen Aktivitäten ist nach 
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wie vor relevant, wie es im Vorwort der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften von 2005 in Erinnerung gerufen 
wird, in dem es heisst, dass Massnahmen gegen die Aus-
breitung von Krankheiten legitim sind, sofern sie «die 
Schaffung unnötiger Hindernisse für den internationalen 
Verkehr und Handel» vermeiden. 

Von Anfang an haben die Debatten um die Eindäm-
mung von COVID-19 den schwierigen Kompromiss zwi-
schen der Freiheit der Wirtschaftsmärkte und dem Schutz 
der öffentlichen Gesundheit deutlich gemacht. Die Aufhe-
bung des Lockdowns, die nun mehr oder weniger umsich-
tig umgesetzt wird, wurde von der Wirtschaftsgemeinschaft 
rasch eingefordert. In den kommenden Monaten oder Jah-
ren ist mit einer umfangreichen Analyse rund um die Kos-
ten zu rechnen, die der Gesellschaft als Ganzes durch die 
Abflachung der Kurve neuer COVID-19-Fälle und damit 
verbundener Todesfälle entstehen. 

Die Pandemie bleibt dabei eine mediatisierte Realität, 
die die meisten von uns nur durch das kennen, was die Me-
dien dazu berichten. Die erste Umrahmung der Krise ent-
sprach derjenigen eines medizinischen Notfalls, mit Bildern 
von Intensivstationen und Patientenverlegungen, die das 
heldenhafte Engagement der Angehörigen von Gesund-
heitsberufen angesichts der überfüllten Spitäler verdeut-
lichten. Neben der Arbeit lebensrettender Fachpersonen 
stellten die Medien mit dem Wettlauf um die Entwicklung 
von Behandlungen und Impfstoffen die Biomedizin in den 
Vordergrund. Die hohen Summen, die der Forschung zur 
Verfügung gestellt wurden, und die Verbreitung wissen-
schaftlicher Publikationen zeugten von der Dringlichkeit, 
aber auch von der Konkurrenz um Antworten, die diese 
neue Herausforderung für die Medizin mit sich brachte. 

Mit ihrer Berichterstattung über die Perspektive von 
Medizin und öffentlicher Gesundheit zeigten die Medien 
einerseits die Bedeutung wissenschaftlicher Expertise auf, 
andererseits wurde dadurch auch die Brüchigkeit wissen-
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schaftlicher Erkenntnisse offenbart, die unter dem ständi-
gen Blick von Journalismus und Öffentlichkeit sich weiter 
entwickeln musste. Die Arbeit der als für die politische 
Entscheidungsfindung zentral geltenden Epidemiologie 
zeigte insbesondere auf, dass es sich hier um eine entste-
hende Wissenschaft handelt, rund um scheinbar plötzlich 
überholte Verfahren, wie die Übermittlung neuer Fallbe-
richte per Fax an das Bundesamt für Gesundheit zu Beginn 
der Epidemie in der Schweiz. 

Die Debatten und Kontroversen rund um die Zahlen 
und das sich allmählich anhäufende Wissen, forderte dieje-
nigen heraus, die hofften, kollektiv oder individuell Ent-
scheidungen auf der Grundlage von Evidenz treffen zu 
können. Doch diese blieb fragil, was sich auch in den Fra-
gen widerspiegelte, die in der Schweiz und anderswo zu den 
Bedingungen für die Rückkehr der Kinder in die Schule o-
der zum Ausmass der Übertragungsrisiken generationen-
übergreifenden Beziehungen gestellt wurden, und die Ge-
genstand von a priori widersprüchlichen Botschaften im 
Abstand von nur wenigen Wochen waren. 

Gleichzeitig wurden – wenn auch nur marginal – die So-
zialwissenschaften zur Beratung des Entscheidungsprozes-
ses einberufen. Eine Anthropologin und ein Soziologe ka-
men so in den Wissenschaftlichen Beirat zu COVID-19 der 
französischen Regierung und eine Gruppe von nicht medi-
zinisch Forschenden, die sich mit ethischen, rechtlichen 
und sozialen Fragen der Krise befassen, wurde in die wis-
senschaftliche Task Force der Schweizer Regierung einbezo-
gen. Die Sozialwissenschaften werden typischerweise in ge-
sundheitlichen Krisensituationen meist mobilisiert, um die 
Befolgung von Massnahmen der öffentlichen Gesundheit 
durch die Bevölkerung zu fördern, und zwar unter dem Ge-
sichtspunkt der Instrumentalisierung ihrer Kompetenzen 
im Hinblick auf das Verstehen «kultureller Barrieren» – ein 
Ansatz, der insbesondere durch die an der Bewältigung der 
Ebola-Epidemie beteiligten Anthropologinnen und Anth-
ropologen kritisiert wird (Wilkinson et al. 2017). In diesen 
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Arenen wissenschaftlicher Beratung konzentrieren sich die 
Diskussionen eher auf technische Fragen im Zusammen-
hang mit der Entdeckung und Herstellung von Impfstof-
fen, der Entwicklung von Früherkennungstests oder Appli-
kationen zur Rückverfolgung von Kontakten. Die sozialen 
und ethischen Folgen der Krise und des Lockdowns wer-
den dabei oft in den Hintergrund gedrängt.  

Die durch den Lockdown hervorgerufene Prekarität bei 
bestimmten, bereits fragilen Bevölkerungsgruppen macht 
die sozialen Auswirkungen der Krise sichtbar, wie zum Bei-
spiel die Explosion der Nachfrage nach Nahrungsmitteln 
durch Migrierende ohne Papiere in Genf oder das Aufkom-
men kritischer Stimmen zu den Kollateralschäden des po-
tenziell verlängerten Lockdowns bei Menschen über 65 
Jahren illustrieren. Tatsächlich legen Epidemien Ungleich-
heiten in der Gesellschaft offen, wie bereits im Zusammen-
hang mit der HIV/AIDS-Epidemie oder dem Wiederauf-
leben der Tuberkulose hervorgehoben wurde, die ebenfalls 
die Marginalisierung bereits zuvor benachteiligter sozialer 
Gruppen verstärkt haben (Farmer 2005). 

Die in Verbindung mit Infektionskrankheiten stehen-
den sozialen Praktiken und Repräsentationen bilden eben-
falls einen wesentlichen Teil des Managements der aus-
serhalb von Spitälern und Machtzentren stattfindenden 
COVID-19-Pandemie. In diesem Zusammenhang sei da-
rauf hingewiesen, dass Isolation und Maskentragen als 
nichtmedizinische Massnahmen bereits vor einem Jahr-
hundert zur Bekämpfung der Spanischen Grippe einge-
führt worden sind. Dies bestätigt, wie wichtig es ist, die 
Pandemie als eine soziale Krise zu betrachten, denn Ge-
sundheit und Krankheit sind immer und überall sowohl so-
ziale als auch biologische Wesenheiten. 

Diese Überlegungen zur COVID-19-Krise erlauben 
aufzuzeigen, dass trotz des beispiellosen Ausmasses der auf 
internationaler Ebene ergriffenen Massnahmen, unter-
stützt durch die in den letzten Jahren eingeführten techni-
schen Mittel, ähnliche Machtkämpfe und Fragen bereits in 
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der Vergangenheit dokumentiert wurden. Auch wenn man 
davon hätte ausgehen können, dass Fortschritte in der Me-
dizin und in der Überwachung der öffentlichen Gesundheit 
eine solche Krise verhindern würden, lässt sich nur feststel-
len, dass diese offenbar unzureichend waren. Trotz Rück-
schritten bei der Bewältigung von Epidemien unterstreicht 
die aktuelle Erfahrung jedoch immerhin die Fähigkeit von 
Gesellschaften, solche Krisen immer wieder zu überstehen 
– und dies jenseits der Vielfalt von Viren und Kontexten. 
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DIE PANDEMIE ALS CHANCE, GESUNDHEIT 
AM ARBEITSPLATZ ZU ÜBERDENKEN 

Nicola Cianferoni 

Wenn eine Gesellschaft mit einem Virus wie COVID-19 
konfrontiert wird, kann das gewohnheitsmässige Weiterar-
beiten ohne angemessene Hygiene- und Schutzmassnah-
men die Gesundheit ernsthaft schädigen. Die Anpassung 
der Arbeitsorganisation wird zu einer entscheidenden 
Frage bei der Infektionsverhütung und damit für die Erhal-
tung der Gesundheit des Personals, der Kundinnen und 
Kunden sowie der Bevölkerung. Die Rolle, die die Arbeit-
nehmenden in diesem Prozess spielen können, ist ein As-
pekt, der seit der Ausrufung des Ausnahmezustands durch 
den Bundesrat am 28. Februar 2020, gefolgt vom Verbot 
jeder Zusammenkunft von mehr als fünf Personen sowie 
der Schliessung bestimmter kommerzieller Aktivitäten und 
der Schulen, wenig diskutiert wird. Die Regierung hat zwar 
die Arbeitgebende aufgefordert, die Telearbeit so weit wie 
möglich zu fördern, ohne jedoch verbindliche Richtlinien 
vorzugeben. 

Gleichzeitig hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
eine Kampagne lanciert, die die Bedeutung der individuel-
len Verantwortung bei der Anwendung von Hygiene- und 
sozialen Distanzmassnahmen betont. Auch wenn all diese 
Massnahmen es der Bevölkerung zwar ermöglicht haben, 
die Gefahr der Krankheit zu verstehen und ihre Ausbrei-
tung einzudämmen, haben sie keine demokratischen 
Räume für die Entwicklung einer kollektiven Verantwor-
tung eröffnet, wo Arbeitnehmende eine gewichtige Rolle 
bei der Prävention hätten spielen können. Aus diesem 
Grund hat die Entwicklung der Krise drei Fragen über die 
Art und Weise aufgeworfen, wie die Gesundheit Arbeit-
nehmender am Arbeitsplatz geschützt werden sollte. 
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WANN, WO UND WIE  
UNTERNEHMEN SCHLIESSEN? 

Die durch COVID-19 hervorgerufene Krise verschärft die 
Konfrontation zweier sozialer Logiken, nämlich die des 
Geldes und die der Erhaltung der öffentlichen Gesundheit. 
Die erste Logik ersehnt sich, dass der Prozess der Kapital-
akkumulation nie aufhört und bis ins Unendliche wächst, 
koste es, was es wolle (Marx 1883). Die Substanz dieser Lo-
gik basiert auf der ungezügelten Globalisierung des Han-
dels, was dem Virus die rasche Ausbreitung ermöglicht hat. 
Die zweite Logik ist die des Wohlergehens des Einzelnen, 
was die Integrität aller Mitglieder der Gesellschaft voraus-
setzt und Gesundheit zum gemeinsamen Gut erklärt. 

Diese beiden Logiken hatten sich bereits zur Zeit der 
ersten industriellen Revolution aneinander gerieben, als 
schlechte hygienischen Bedingungen und lange Arbeitszei-
ten in den Unternehmen das kapitalistische System an seine 
Grenzen brachten. Die Erkenntnis, dass Gesundheit für 
die physische und soziale Reproduktion der Arbeitneh-
menden als soziale Klasse ein Thema ist, spielte eine wich-
tige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung der Arbei-
terbewegung im 19. Jahrhundert (Vincent 2009). Durch 
ihre langen und intensiven Kämpfe gelang es der Arbeiter-
klasse, die Behörden dazu zu zwingen, in das Privateigen-
tum einzugreifen, um die Ausbeutung der Arbeit durch das 
Kapital einzuschränken; dies mit der Einführung der ersten 
Arbeitsgesetze, die die Nutzung der Arbeitskraft durch das 
Kapital einschränkten (Abendroth 1965). 

Heute führt uns die Pandemie zu jenem Gründungsmo-
ment unserer modernen Gesellschaft zurück. Von einem 
Tag auf den anderen kann die Arbeit die Gesundheit eines 
jeden Menschen ernsthaft schädigen – nicht nur in den Ge-
fahren von Asbest oder Radioaktivität am stärksten ausge-
setzten Berufen (Thébaud-Mony 2007). Das plötzlich ver-
schlechterte gesundheitliche Umfeld hindert das Kapital 
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daran, seinen Akkumulationsprozess wie bisher fortzuset-
zen, obschon einige Arbeitgebende die Produktion fortset-
zen, koste es, was es wolle, solange das Personal nicht er-
krankt. Nur eine Einstellung aller produktiven Tätigkeiten 
könnte Menschenleben retten, sofern die Umstände dies 
erforderten, doch die Arbeitnehmenden könnten sich dann 
für die Sicherung ihres Lebensunterhalts nur auf das Ein-
kommen aus ihrer Arbeit verlassen. Wann, wo und wie 
können Unternehmen geschlossen werden? Wie können 
Verluste kompensiert werden? Wie viel? Mit welchem 
Geld? Da die Antwort politischer Natur ist, können gesell-
schaftliche Kräfteverhältnisse für die Beantwortung dieser 
Fragen daher entscheidend sein. 

Der Fall des Kantons Tessin, wo die Auswirkungen der 
Pandemie stärker waren aufgrund dessen Nähe zur durch 
die ersten Epidemieausbrüche in Europa stark betroffenen 
Lombardei, veranschaulicht dies. Besonders gross waren 
die Spannungen als es darum ging, Schulen zu schliessen 
und nicht lebensnotwendige wirtschaftliche Aktivitäten 
einzustellen. Dabei spielte wahrscheinlich die Mobilisie-
rung der Angehörigen von Gesundheitsberufen und der 
Eltern von Schülerinnen und Schülern eine entscheidende 
Rolle in dem zu diesen Entscheidungen führenden Prozess. 
Dies geschah vor allem, als das BAG die Aufrechterhaltung 
des Kinderkrippenangebots und des Unterrichts im obliga-
torischen Schulalter forderte. Der Staatsrat folgte zwar der 
Linie der Eidgenossenschaft, konnte sie aber nicht durch-
setzen. Mehrere Gemeinden (darunter die von Lugano) ha-
ben sich offen dagegen ausgesprochen und die Wahlfreiheit 
den Familien überlassen (Corriere del Ticino 3.3.2020). Die 
Ärztekammer sprach sich in einer von La Regione veröffent-
lichten Pressemitteilung (12.3.2020) ebenfalls für die 
Schliessung von Schulen aus und argumentierte, dass die 
Gesundheit vor allen anderen Erwägungen Vorrang haben 
müsse: 
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«Als Ärzte kümmern wir uns zuallererst um die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Patienten. Es 
ist wichtig, dass wir jetzt handeln, um den überflu-
tenden Fluss einzudämmen. Sowohl Kinder als 
auch Gruppen von Menschen, die sich in kleinen 
geschlossenen Räumen versammeln, gelten allge-
mein als starke Multiplikatoren der Ansteckung. 
Die Bedeutung eines solchen Lockdowns muss 
daher ernstgenommen werden, denn es ist un-
möglich, den Zwei-Meter-Abstand für Kinder im 
Schulalter durchzusetzen.» 

Die Schliessung von Schulen übte Druck aus, auch alle 
nicht lebensnotwendigen wirtschaftlichen Aktivitäten in 
gleicher Weise einzustellen, damit Eltern sich zu Hause um 
ihre Kinder kümmern konnten. Der Staatsrat gab dies zwei 
Tage später dann auch bekannt; ein vom Bundesamt für 
Justiz (BJ) später als rechtswidrig bezeichneter Entscheid 
(Corriere del Ticino, 24.3.2020) mit möglichen Auswirkungen 
auf das Recht von zur Schliessung gezwungenen Unterneh-
men, auf die vom Bund finanzierte Kurzarbeit zurückzu-
greifen. 

Aus Furcht vor einem durch den Bundesrat verordneten 
vollständigen landesweiten Lockdown, lehnte die Schwei-
zer Industrie diese durch den Kanton Tessin getroffene 
Massnahme offen ab. In einem Interview mit dem Fern-
sehsender der Tageszeitung Blick vom 21. März 2020 er-
klärte Hans Hess, der Präsident des Verbandes der Schwei-
zer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem), 
am 21. März 2020 seine Unterstützung für den nur teilwei-
sen Lockdown und forderte: 

«Man muss sich sehr sorgfältig überlegen, ob man 
unbedingt die Produktion sofort auf Null herun-
terfahren will.» 

Die Spannungen zwischen dem Bund und dem Tessin 
führten zu einer einwöchigen institutionellen Krise, die erst 
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endete, als der Bundesrat die Tessiner Massnahmen in Ab-
weichung von der Bundesverordnung durch die Schaffung 
eines «Krisenfensters» legalisierte (Neue Zürcher Zeitung, 
28.03.2020). Weder im Tessin noch sonst wo in der 
Schweiz hat ein Unternehmen unter dem Druck streiken-
der Arbeitnehmender die Produktion ausgesetzt. Die Kan-
tone der Westschweiz, die zuerst die Baustellen geschlos-
sen hatten, haben hastig einen Kurswechsel vollzogen, und 
diese nur nach wenigen Tagen wieder geöffnet. Die Versu-
che einiger Gewerkschaftssekretäre, die Wiedereröffnung 
zu blockieren, blieben erfolglos (RTS 12.45, 27.3.2020). 

Neben ihren öffentlichen Stellungnahmen haben sich 
die Gewerkschaften darauf beschränkt, Ratschläge zu den 
Rechten des Einzelnen im Zusammenhang mit der Epide-
mie zu erteilen. Die Krise offenbart, in welchem Masse die 
Macht der Gewerkschaften infolge des langen historischen 
Prozesses schrittweise neutralisiert wurde, und zwar seit 
dem Inkrafttreten des so genannten «Arbeitsfriedens»-Ab-
kommens im Jahr 1937 (Aubert 1989), das zur Institutio-
nalisierung einer «Sozialpartnerschaft» führte, die auf dem 
Verbot von Streiks und Aussperrungen während der Gel-
tungsdauer von Gesamtsarbeitsverträgen (GAV) beruht. 
Die Fusionen zwischen den Gewerkschaften, der Einzug 
von mehr linksgerichteten Führungspersonen in den Ge-
werkschaften, deren sozialer Ursprung nicht mehr das Ar-
beitermilieu ist, und die Konzentration auf die politische 
Arena zum Nachteil der Arbeit in den Unternehmen (Wid-
mer 2007), haben die Arbeiterschaft von Gewerkschaftsor-
ganisationen entfremdet, und es sieht nicht danach aus, als 
würde sie diese wieder zu einem Werkzeug für ihre Kämpfe 
machen. 
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WIE KANN DIE GESUNDHEIT VON  
ARBEITNEHMENDEN GESCHÜTZT WERDEN? 

Einige Berufe sind direkt Gesundheitsrisiken ausgesetzt, 
entweder weil sie zu Wirtschaftszweigen gehören, die für 
die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung 
unerlässlich sind, oder weil sie gezwungen sind, ihre Tätig-
keit fortzusetzen, da Telearbeit als Alternative nicht zur 
Verfügung steht. Krankheitsrisiken sind auch am Arbeits-
platz ungleichmässig verteilt. Am stärksten gefährdet sind 
Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelin-
dustrie und in Apotheken, in der Kinderbetreuung, der 
häuslichen Pflege, im Reinigungssektor, im Baugewerbe, in 
der Industrie, in der Logistik, in der Essensauslieferung o-
der in der Kantine von Schulen und Unternehmen. Darun-
ter gibt es viele stärker feminisierte, prekäre und Komorbi-
ditäten ausgesetzte Berufe (Bihr und Pfefferkorn 2008); 
dennoch sind sie unverzichtbar, um die Infrastruktur unse-
rer Gesellschaften zu sichern und wesentliche soziale Be-
dürfnisse zu befriedigen. In den letzten Jahren haben diese 
Sektoren, zu den auch Spitäler, Einkaufszentren und Post-
dienste gehören, eine massive Rationalisierung der Produk-
tion erlebt, mit allem, was dazu gehört: Arbeitsintensivie-
rung, flexible Arbeitszeiten oder unbezahlte Überstunden 
(Cianferoni 2011; 2019). 

Die New Economy hat die Arbeitswelt in den letzten Jahr-
zehnten tiefgreifend verändert: Das Volumen der produ-
zierten, gehandelten und zwischen Unternehmen ausge-
tauschten Gütern hat enorm zugenommen; die Übertra-
gung von Informationen erfolgt zeitnah; sehr leistungsfä-
hige und leicht transportierbare Technologien können 
überall auf der Welt eingesetzt werden; Produktionsketten 
sind dezentralisiert und transnational; die flexible Produk-
tion ermöglicht es Arbeitgebenden, leicht die Produktion 
und den Konsum von einem Land in ein anderes zu verla-
gern (Sweet and Meiksins 2016). 



 

 295 

All diese Aspekte haben die globale Konkurrenz zwi-
schen Arbeitnehmenden verschärft. Während die Schinde-
rei am Arbeitsplatz bereits eine bekannte Dimension der 
New Economy war, hatte das Virus zur Folge, dass die zu 
dieser Wirtschaft gehörenden Prozesse sich weiter staatli-
chen Regulierungen entzogen und beschleunigt wurden. 
Während der Gesundheitskrise müssen Arbeitnehmende 
weltweit nämlich nicht nur im gleichen Tempo weiterarbei-
ten, sondern sie sind sich auch der vom Virus ausgehenden 
Gefahr bewusst, können jedoch kaum Anpassungen der 
Arbeitsorganisation einfordern. Diese Spannungen sind 
vor allem im Logistiksektor sichtbar, der durch die Zu-
nahme von Online-Bestellungen und über Hauslieferungs-
plattformen wie Amazon, Zalando, UberEats usw. unter 
hohem Druck arbeitet. Laut dem Soziologen David Gabo-
rieau repräsentiert die Logistik die tragende Figur bezie-
hungsweise die «Karyatide der modernen Welt». Lucie 
Delaporte schreibt dazu: 

«Die Beschäftigten in der Logistik sind sich der 
Gefahr sehr bewusst. Jeden Tag stellen sie die 
grosse Kluft zwischen den Regeln fest, die sie 
draussen zu respektieren haben (‘Social Distan-
cing’, Lockdown, Handhygiene usw.) und dem, 
was an ihrem Arbeitsplatz passiert, wo es meistens 
keine Masken, keine Handschuhe, kein hydroalko-
holisches Gel gibt. Und wenn diese Produkte vor-
handen sind, dann oft in sehr unzureichender 
Menge. Die Situation ist umso kritischer, als die 
Pakete aus der ganzen Welt kommen und die Dis-
tanzregeln in den Lagern nicht anwendbar sind, es 
sei denn, es kommt zu einer radikalen Umgestal-
tung der Arbeitsorganisation, was für die Arbeit-
gebende auch während dieser Krise undenkbar 
bleibt. Schwerlasthäfen erfordern die Arbeit von 
vielen Personen, genauso wie das Be- und Entla-
den von Lastwagen. In den Sortieranlagen arbei-
ten die Beschäftigten in unmittelbarer Nähe zuei-
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nander. Die Arbeitnehmenden gehen daher mit ei-
nem mulmigen Gefühl zur Arbeit und kehren mit 
der Angst, ihre Familien anzustecken, nach Hause 
zurück. Um diese Beschäftigten zu schützen, be-
steht die einzige Lösung darin, die Aktivitäten so 
weit wie möglich zu verlangsamen und so viele La-
gerhäuser wie möglich zu schliessen.» Beitrag von 
Lucie Delaporte im Mediapart Blog 04.04.2020) 

In der Schweiz hat der Bundesrat Schutzpläne in den Be-
reichen Arbeitsrecht und Gesundheit nur zum Zeitpunkt 
des ersten Lockdowns vorgesehen. In der Anfangsphase 
der Krise, als es um den Umgang mit der ersten Welle der 
Epidemie ging, wurden den Arbeitgebenden keine Mass-
nahmen zur Gewährleistung der Gesundheit des Personals 
auferlegt. Die Regierung beschränkte sich darauf, die Ar-
beitgebenden an ihre Pflicht zum Schutz der Gesundheit 
der Arbeitnehmenden zu erinnern. Am 20. März 2020 
setzte der Bundesrat mit der Änderung der «Verordnung 2 
über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus» den 
im Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel (ArG) vorgesehenen Arbeitszeitschutz für Be-
schäftigte im Gesundheitswesen aus: 

«In den Spitalabteilungen, die infolge der COVID-
19-Erkrankungen eine massive Zunahme der Ar-
beit erfahren, ist die Geltung der Bestimmungen 
des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 betreffend 
die Arbeits- und Ruhezeiten so lange sistiert, wie 
es die ausserordentliche Lage erfordert. Die Ar-
beitgebenden sind aber weiterhin verantwortlich 
für den Schutz der Gesundheit ihrer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer und müssen insbe-
sondere dafür sorgen, dass diesen ausreichende 
Ruhezeiten gewährt werden.» 

Eine Aufrechterhaltung und Stärkung des rechtlichen Rah-
mens hätten ein anderes Signal ausgesandt, nämlich eine 
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Beteiligung der Mitarbeitenden nicht unter Zwang, son-
dern als Übertragung von Verantwortung. Arbeitneh-
mende stellen aufgrund von Erfahrung und Know-how 
eine unschätzbare Ressource dar, um Unternehmen und 
die gesamte Bevölkerung bei der wirksamen Prävention 
von Krankheitsrisiken zu unterstützen. Was wäre wohl ge-
schehen, wenn der Bundesrat anstelle der teilweisen Auf-
hebung des Arbeitsrechts ein Rücktrittsrecht erlaubt hätte 
oder die Möglichkeit der anonymen oder kollektiven An-
zeige der Nichteinhaltung von Gesundheitsmassnahmen? 
Oder auch sich die Befugnis zur Einstellung der Produk-
tion bei Nichteinhaltung von Sicherheitsanweisungen gege-
ben hätte? 

Es ist davon auszugehen, dass viele Probleme hätten er-
kannt und entsprechende Lösungen gefunden werden kön-
nen. Solche Rechte könnten eine sehr wichtige Rolle spie-
len, um sicherzustellen, dass die Beschäftigten nicht in ein 
Gefühl der Ohnmacht versinken. Diese können in einer 
angstauslösenden Situation, die – wie im Falle einer Epide-
mie – von grosser Unsicherheit geprägt ist, einen relevan-
ten Beitrag zur Lösung konkreter Probleme am Arbeits-
platz leisten. Die Stärkung der Rechte sollte auch der Tat-
sache Rechnung tragen, dass ein Versammlungsverbot, wie 
es während dem Lockdown verhängt wurde, verhindert, 
dass Personalversammlungen abgehalten werden können, 
was wiederum Problemlösungen verhindert und die Be-
schäftigten zusätzlich schwächt. 

DIE ZEIT DANACH PLANEN, UM BESSER AUF 
KÜNFTIGE KRISEN VORBEREITET ZU SEIN 

Die durch die Pandemie ausgelöste Krise entpuppte sich 
als Spiegel der Arbeitswelt in gewöhnlichen Zeiten: im hek-
tischen Rhythmus der Kapitalakkumulation gefangene Un-
ternehmen, beurlaubte Arbeitnehmende, machtlose Ge-
werkschaften. Die aktuelle Krise erlaubt jedoch, die Karten 
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neu zu mischen, indem sie eine gute Gelegenheit bietet, die 
Rechte der Arbeitnehmenden zu überdenken und Initiati-
ven zum Schutz ihrer Gesundheit zu ergreifen. Anstatt die 
politische Rhetorik über die nationale oder gemeinschaftli-
che Einheit im Kampf gegen das Virus einfach passiv hin-
zunehmen, könnte die Gesellschaft diese sich bietende Ge-
legenheit ergreifen. Die Rolle, die Arbeitgebende, Arbeit-
nehmende, «Sozialpartner» und der Staat beim betriebli-
chen Gesundheitsschutz gespielt haben – oder hätten spie-
len können –, sollte im Rahmen der Überprüfung der Kri-
senbewältigung neu überdacht werden. 

Aus dieser Perspektive gibt es meiner Ansicht nach drei 
vorrangigen Themen. Das erste betrifft die Kontrolle der 
Arbeitsorganisation, ein Vorrecht der Arbeitgebenden, die 
die Produktionsmittel kaufen und Arbeitskräfte einstellen. 
Doch wer wäre besser als die Arbeitnehmenden selbst in 
der Lage, im Notfall Vorkehrungen des Gesundheitsschut-
zes gegenüber Krankheitsrisiken vorzuschlagen? Zwar 
können die Interessen auseinanderliegen, wenn die Logiken 
des Geldes beziehungsweise des Gemeinwohls im Wider-
spruch zueinander stehen; doch wenn die Arbeit in den 
Mittelpunkt gestellt wird, können beide Logiken unter ei-
nen Hut gebracht werden. Dies hat etwa das Tessin gezeigt, 
das die Arbeit in der Krise zu einem politischen und demo-
kratischen Thema gemacht hat (Latteur 2013). 

Die zweite Herausforderung betrifft die sozialen und ge-
werkschaftlichen Rechte in Unternehmen. Bestehende 
Rechte können sich in einer Ausnahmesituation als unzu-
reichend erweisen, vor allem wenn Versammlungen verbo-
ten sind und die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes 
das Eingehen von Risiken fördert. Die Einführung neuer 
Rechte berücksichtigt sowohl die individuelle als auch die 
kollektive Dimension der Arbeit, wie das Rücktrittsrecht 
(das heisst, das Recht, gewisse gefährliche Arbeiten, nicht 
durchzuführen), die Möglichkeit der anonymen oder kol-
lektiven Anzeige bei Nichteinhaltung von Gesundheits-
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massnahmen oder die Befugnis zur Schliessung der Pro-
duktion, wenn Sicherheitsanweisungen nicht eingehalten 
werden können. Solche Rechte würden in Unternehmen 
das kollektive Handeln von Arbeitnehmenden, die mit ei-
ner Verschlechterung des gesundheitlichen Umfelds kon-
frontiert sind, fördern, indem diese Rechte die Gesundheit 
des Einzelnen schützen und ihm die Möglichkeit geben, ge-
meinsam über berufliche Bedingungen zu beraten.  

Der dritte und letzte Punkt besteht darin, wissenschaftli-
che Erkenntnisse, die durch die Medizin (aber nicht nur) 
entwickelt wurden, allen an der Arbeitsbeziehung beteilig-
ten Parteien zugänglich zu machen. Da die Anpassung der 
Arbeitsorganisation an die Gefahren von Krankheiten 
diese wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen 
muss, wäre die Einrichtung auf Unternehmens- oder Bran-
chenebene von Kommissionen für Hygiene, Sicherheit und 
Arbeitsbedingungen (Commissions d’hygiène, sécurité et conditi-
ons de travail, CHSCT; Bongiorno 2015) wie in Frankreich 
ein prüfenswerter Weg. In diesen Kommissionen kommen 
Arbeitgebende, Arbeitnehmende, Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter, Arbeitsmedizinerinnen und Arbeits-
mediziner, Gesundheits- und Sicherheitsingenieure, Pflege-
fachkräfte usw. zusammen, um konkrete Vorschläge zu er-
arbeiten und den Betrieben zu unterbreiten. Sie könnten in 
grossem Massstab innerhalb der Unternehmen bei der Be-
wältigung der Gesundheitskrise getestet werden und eine 
grundlegende Erneuerung für den Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz bilden. 
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EPIDEMIOLOGIE UND  
SOZIALWISSENSCHAFTEN 

Philippe Wanner 

Die Epidemiologie reicht mindestens bis ins 17. Jahrhun-
dert zurück, als John Graunt und William Petty die Sterb-
lichkeitsmuster aus wöchentlichen Todesberichten in Lon-
don im Zusammenhang mit wiederkehrenden Ausbrüchen 
der Beulenpest einschätzten. Mit der Generalisierung der 
Melderegister im 19. Jahrhundert intensivierte sich die Pro-
duktion medizinischer Daten, wodurch sich die Arbeiten 
über die Sterblichkeit vervielfachten. Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts verursachte die Digitalisierung ein exponenti-
elles Wachstum der Datenmenge und erhöhte das Poten-
zial der Epidemiologie. 

Das Aufkommen von COVID-19 bietet den Sozialwis-
senschaften die Gelegenheit, sich mit den Ansätzen dieser 
Disziplin vertraut zu machen und daraus nützliche Infor-
mationen für die Datenproduktion zu gewinnen. Die Pan-
demie bietet aber auch der quantitativ orientierten Sozial-
wissenschaft die Gelegenheit, einen Beitrag zum Verständ-
nis dieser Krise zu leisten. Um diesen Beitrag besser zu ver-
stehen, fassen wir in einem ersten Schritt die zentralen epi-
demiologischen Arbeiten während der Pandemie zusam-
men. In einem zweiten Schritt werden wir einige der sozi-
alwissenschaftlichen Beiträge vorstellen, die während der 
Pandemie Verwendung fanden. Schliesslich wenden uns ei-
nigen Ansätzen und Praktiken der Epidemiologie und der 
medizinischen Wissenschaften zu, von denen wir glauben, 
dass sie die Sozialwissenschaften inspirieren sollten. 
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DIE ARBEITEN DER EPIDEMIOLOGIE UND  
IHRE SOZIALE AUSRICHTUNG  

Die Überwachung von Epidemien basiert auf statistischen 
Modellen, die eine genaue Bewertung von Entwicklungs-
szenarien ermöglichen. Diese Modelle werden als Komparti-
mentmodelle bezeichnet, weil sie die Bevölkerung auf der 
Grundlage von Parametern wie Infektions-, Reprodukti-
ons- oder Sterblichkeitsrate auf verschiedene Zustände (ge-
sund, exponiert, infektiös, geheilt usw.) aufteilen. Anhand 
dieser Parameter kann die Rate der Virusübertragung be-
schrieben werden. Im Allgemeinen berücksichtigen die 
Modelle individuelle oder Verhaltensmerkmale, internatio-
nale oder interregionale Mobilität und gesundheitliche 
Massnahmen. Um die Parameter des Modells richtig zu 
identifizieren, benötigt die Epidemiologie eine Fülle von 
Wissen, nicht nur über Gesundheitsparameter, sondern 
auch über individuelle Verhaltensweisen. 

Einer der wesentlichen Parameter einer epidemiologi-
schen Kurve ist die Basis-Reproduktionsrate R0, die sich 
auf die Anzahl gesunder Menschen bezieht, die ein Kranker 
infiziert. Dieser komplex einzuschätzende Parameter wür-
de für COVID-19 nahe bei 3 liegen (mit anderen Worten, 
ohne Präventivmassnahmen wird eine Person die Krank-
heit auf drei mit ihr in Kontakt stehende Personen übertra-
gen). Die Schätzungen sind jedoch widersprüchlich und 
reichen von weniger als 2 bis zu mehr als 6 (Viceconte und 
Petrosillo 2020). Die tatsächliche Reproduktionsrate vari-
iert aufgrund unterschiedlicher medizinischer oder sozialer 
Kriterien von Person zu Person. Im Fall von COVID-19 
wurde R0 zunächst auf der Grundlage chinesischer Daten 
geschätzt; nach dem Eintreffen der Epidemie in Europa 
stellte die Epidemiologie jedoch fest, dass die Kurve 
schneller als erwartet anstieg. Eine wahrscheinliche Erklä-
rung könnte mit dem sozialen Verhalten der Menschen in 
Europa zusammenhängen, das «superspreader»-Episoden 
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eher ermöglichte (Skigebiete in den französischen, schwei-
zerischen oder österreichischen Alpen, religiöse Veranstal-
tungen, Kreuzfahrten, Militärschiffe usw.). 

Um zu überprüfen, ob die Entwicklung der Pandemie 
den Modellen entspricht, benötigt die Epidemiologie dar-
über hinaus genaue Daten über die Anzahl Fälle. In der 
Schweiz, wie in vielen anderen Ländern, beruht das Über-
wachungssystem für Infektionskrankheiten auf Berichten 
von Ärztinnen und Ärzten, Spitälern und Labors, die an das 
Bundesamt für Gesundheit weitergeleitet werden. Das Sys-
tem für die saisonale Grippe stützt sich auf die freiwillige 
Meldung von Verdachtsfällen durch Hausärztinnen und 
Hausärzten im Rahmen des 1986 eingeführten Systems na-
mens Sentinella, wobei nicht alle Ärztinnen und Ärzte daran 
teilnehmen und daher auch nicht alle Fälle gemeldet wer-
den. Trotzdem erlauben diese Meldungen, eine allgemeine 
Tendenz zu erkennen und Massnahmen zu ergreifen, wie 
zum Beispiel die Festlegung von Impfrichtlinien. 

Bei COVID-19 hat sich das Bundesamt für Gesundheit 
für eine ausführliche Berichterstattung über die getesteten 
Fälle ausgesprochen, denn statistische Daten ermöglichen 
es der Epidemiologie, die Wirkung von Gesundheitspoliti-
ken zu messen, neue vorzuschlagen oder bestehende anzu-
passen und auch zu mildern. Zudem unterstützen diese Da-
ten auch die Abschätzung des Geschehens nach der Ge-
sundheitskrise, wobei diese offensichtlich vom menschli-
chen Verhalten abhängt. 

Die Epidemiologie, die bei weitem nicht auf übertrag-
bare Krankheiten beschränkt ist, hat sich in den letzten 
vierzig Jahren allmählich den Sozialwissenschaften angenä-
hert, nachdem beobachtet wurde, welche Rolle soziale Di-
mensionen bei chronischen Krankheiten spielen – als Bei-
spiel für diese Annäherung steht das Nasopharynxkarzi-
nom (Nasenrachenkrebs). Für diese Krebsart wird eine 
hohe Inzidenz in drei so heterogenen Bevölkerungsgrup-
pen wie den Chinesinnen und Chinesen aus Guangzhou, 
bestimmten Gruppen aus Tunesien und den Bewohnenden 
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Grönlands beobachtet. Da Epidemiologinnen und Epide-
miologen nicht in der Lage waren, Gemeinsamkeiten zwi-
schen diesen Gruppen zu finden, haben sie sich an Anth-
ropologinnen und Anthropologen gewandt. Diese vermu-
teten aufgrund einer Ernährungsanalyse dieser drei Grup-
pen das Vorhandensein von Nitrosaminen sowohl auf-
grund der Zubereitung von Fisch in China und im gesalze-
nem Kabeljau aus Grönland als auch in bestimmten tune-
sischen Gewürzen als Grund dafür (Hubert und de Thé 
1988). Seitdem wurde die Zusammenarbeit zwischen Sozi-
alwissenschaften und Epidemiologie weiterentwickelt, ins-
besondere im Bereich differentieller Mortalität (der Sterb-
lichkeitsunterschiede), bei der sowohl gesundheitliche wie 
soziale Faktoren eine Rolle spielen. 

DER BEITRAG DER SOZIALWISSENSCHAFTEN  
ZUM VERSTÄNDNIS VON EPIDEMIEN 

Die aktuelle Pandemie zeigt, wie sozialwissenschaftliche 
Daten zur epidemiologischen Diagnose beitragen. Wir stel-
len hier drei Beiträge vor, die darauf abzielen, nationale o-
der regionale Trends zu interpretieren, Risikounterschiede 
zu analysieren und die menschliche Mobilität zu dokumen-
tieren, die einer der Hauptübertragungsfaktoren ist. 

Ein Beispiel bezieht sich auf die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit von COVID-19 in Norditalien, die die chinesischen 
Modellparameter in Frage stellte. Dies ermöglichte es den 
Sozialwissenschaften, mehrere Hypothesen voranzutreiben 
oder zu testen. Insbesondere die Studie von Nicoletta 
Balbo et al. (2020), die soziale und familiäre Kontakte in 
verschiedenen Ländern analysierten, zeigten, dass Italien 
eine hohe Häufigkeit von Mehrgenerationenhaushalten 
aufweist: Der Anteil der mit ihren Kindern zusammenle-
benden über 60-Jährigen erreicht 30 % und ist damit drei-
mal so hoch wie in anderen Ländern, zum Beispiel der 
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Schweiz oder Frankreich. Die Folge ist ein erhöhtes Infek-
tionsrisiko bei Rentnerinnen und Rentnern, verursacht 
durch Mitbewohnende mit einem beruflichen und sozialen 
Leben. Auch der Anteil älterer Menschen, die täglich Kon-
takt zu ihren Kindern haben, ist in Italien und Spanien im 
Vergleich zu anderen Ländern wie Deutschland oder China 
höher, während die täglichen sozialen (nicht familiären) 
Kontakte in Italien am höchsten sind. 

Um dies festzustellen, benutzten die Forschenden die 
europäische Share-Umfrage sowie vergleichbare Umfragen 
aus den Vereinigten Staaten und Asien. Mit sieben Wellen 
und 380’000, mit älteren Menschen durchgeführten Inter-
views, ist Share nicht nur die umfangreichste Umfrage und 
eine zentrale Wissensquelle für die Alterssoziologie, son-
dern ermöglichte es auch, die italienischen Besonderheiten 
zu verstehen. Demnach sind diese nicht auf den Grad der 
demografischen Alterung zurückzuführen, denn unter-
schiedliche Altersstrukturen spielen – wie auch Metford 
und Llimos (2020) zeigen – bei der Erklärung der Mortali-
tätsunterschiede zwischen Ländern und Regionen nur eine 
marginale Rolle. Darüber hinaus weist die Lombardei einen 
Alterungsgrad auf, der nicht aussergewöhnlich ist (7,1 % 
der Bevölkerung ist über 80 Jahre alt, gegenüber z. B. 8,4 % 
in der Toskana und 8,6 % in den Marken). 

Die Berücksichtigung sozialer Dimensionen bei Epide-
mien erlaubt es, nicht nur eine Pandemie zu erklären, son-
dern auch Ungleichheiten anzugehen. Auch wenn im Prin-
zip ein Virus sein Opfer nicht auf der Grundlage von 
Reichtum, sozialem Status oder Hautfarbe auswählt, kön-
nen nichtsdestotrotz Ungleichheiten in Inzidenz und Mor-
talität aus sozialen Gründen entstehen, wie in den Vereinig-
ten Staaten beobachtet wurde. In dieser Hinsicht haben die 
Sozialwissenschaften auch einige Hypothesen in Bezug auf 
die Wirkung des beruflichen Status und der allgemeinen 
Lebensbedingungen auf die Mortalität dokumentiert. 

Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics beträgt 
der Anteil an Menschen, deren Arbeit es ihnen erlaubt, zu 
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Hause zu arbeiten, 29,9 % bei weissen Amerikanerinnen 
und Amerikanern, 10 Punkte weniger (19,7 %) bei Afro-
amerikanerinnen und -amerikanern und sogar noch weni-
ger (16,2 %) bei den Hispanics. Telearbeit ist für mehr als 
die Hälfte der Personen mit einem Universitätsabschluss 
möglich, im Vergleich zu weniger als 5 % der Personen mit 
einem High-School-Abschluss. In einem Land, in dem so-
ziale Rechte von Arbeitnehmenden schwach ausgeprägt 
sind und in Gemeinschaften ethnischer Minderheiten in-
formelle Arbeit eine zentrale Rolle spielt, sind Menschen 
mit niedrigem sozioökonomischen Status stärker gefähr-
det, da sie für die Arbeit ihr Zuhause verlassen müssen. 
Ihre Mobilität während des Lockdowns ist aus beruflichen 
Gründen viel höher als diejenige von Menschen an der 
Spitze der sozialen Leiter, wie dies beispielsweise durch die 
Cuebiq-App gemessen wurde. 

Neben der Forschung nach verursachenden Faktoren 
für Inzidenz- und Sterblichkeitsunterschiede, liefern soziale 
Daten nützliche Informationen über die Mobilität von 
Menschen, verursacht durch Migration, Kurzreisen oder 
das Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Harris 
2020), und somit auch Anhaltspunkte für die Prävention 
neuer Infektionswellen. So zeigte etwa der Migration-Mobili-
täts-Survey von 2018, der 7’400 Migrantinnen und Migranten 
befragt, dass fast ein Drittel der in der Schweiz lebenden, 
ursprünglich aus Italien stammenden Personen mindestens 
einmal im Monat in ihre Heimat zurückkehren. Ausgehend 
von einigen Vermutungen über das Reiseverhalten kann 
geschätzt werden, dass etwa 5’000 gebürtige, in der Genfer 
Seeregion lebende Italienerinnen und Italiener (von insge-
samt 57’000), in den letzten beiden Februarwochen den 
Zug oder das Flugzeug nahmen, um über die Lombardei 
aus Italien zurückzukehren. Angesichts dieser Zahl war die 
Ankunft der Pandemie in der Schweiz bereits Mitte Feb-
ruar absehbar, zumal eine beträchtliche Anzahl von 
Schweizerinnen und Schweizern aus beruflichen oder pri-
vaten Gründen dieselbe Reise unternahm. Selbst wenn uns 
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die Lombardei erspart geblieben wäre, hätten andere 
Ströme zum gleichen Ergebnis geführt. Im 21. Jahrhundert 
ist die Kenntnis des Mobilitätsverhaltens eines der Schlüs-
selelemente für die Interpretation der Entwicklung von 
Epidemien, wozu auch sozialwissenschaftliche Daten einen 
sehr wertvollen Beitrag beisteuern können. 

SOLLEN SICH SOZIALWISSENSCHAFTEN  
AUF DIE EPIDEMIOLOGIE STÜTZEN? 

Die gegenwärtige Krise inspirierte die quantitativ ausge-
richtete sozialwissenschaftliche Forschung, indem sie be-
stimmte wissenschaftliche Ansätze entstaubte und die 
Übernahme gewisser Praktiken aus der Epidemiologie ver-
anlasste, wie die Verwendung von alternativen und privaten 
Daten, die sofortige Verfügbarkeit von Daten und die Ver-
breitung von Forschungsergebnissen in Echtzeit. 

Ein Aspekt der Epidemiologie ist die weit verbreitete 
Verwendung grosser Datenmengen (Big Data). Diese 
manchmal invasiven Anwendungen erlauben – unter dem 
Gesichtspunkt des Datenschutzes und vorbehältlich vieler 
ethischer Fragen – interessante Durchbrüche für die Be-
schreibung und Messung der Ausbreitung von Epidemien 
(Digital Disease Detection; Pastorino et al. 2019). Obwohl es 
zahlreiche methodische Einschränkungen gibt und die Er-
gebnisse manchmal fragwürdig sind (siehe Butler 2013 zu 
Kalibrierungsfehlern bei der Grippeepidemie 2013), haben 
sie es ermöglicht, traditionelle Krankheits- und Epidemie-
überwachungssysteme zu erweitern und andere Quellen in 
das Gesundheitsinformationssystem zu integrieren. 

Big Data erlaubt auch eine relativ präzise und kosten-
günstige Analyse der Mobilität in Krisenzeiten, wie Pepe et 
al. (2020) illustriert haben, die anhand von freiwilligen Ge-
olokalisierungsinformationen (basierend auf der Installa-
tion der Cuebiq-App auf Smartphones) anonym die Bewe-
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gungen der Italienerinnen und Italiener während der Um-
setzung des Lockdowns in Italien und damit den Grad der 
Einhaltung von gesundheitlichen Massnahmen messen 
konnten. Dank ihres Ansatzes haben diese Forschenden 
die grossen Unternehmen im Netz überholt – und den 
Neid der im Bereich der Mobilität tätigen Sozialwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler geweckt. 

In den Sozialwissenschaften werden diese grossen Da-
tenmengen bereits als eine mögliche Informationsquelle für 
soziale Phänomene angesehen, und viele Entwicklungen 
im Bereich der Big Data-Analyse sind derzeit im Gange, ins-
besondere in den statistischen Ämtern. In Bereichen wie 
der internationalen Migration vervielfachen sich die Ein-
satzmöglichkeiten, insbesondere für die Überwachung von 
Phänomenen, die sofortige Daten erfordern. Die Internati-
onale Organisation für Migration zum Beispiel hat ein Sys-
tem namens Displacement Tracking Matrix (DTM) entwickelt, 
um Massenbewegungen von Menschen, insbesondere von 
Flüchtlingen, besser zu steuern und schnelle politische und 
humanitäre Reaktionen zu ermöglichen. Handy Call Detail 
Records (CDRs) werden regelmässig verwendet, um die Be-
wegungen von Personen zu verfolgen, zum Beispiel nach 
Katastrophen, wie es in Haiti der Fall war (Bengtsson et al. 
2013). Auch in Estland wurden solche Informationssys-
teme bereits angewandt, als ein Team von Migrationsfor-
schenden das transnationale Verhalten anhand derselben 
Art von Daten untersuchte (Ahas et al. 2017). Doch die di-
gitale Demografie steckt noch in den Kinderschuhen und 
die Big Data-Soziologie hinkt den Entwicklungen der Epi-
demiologie zu Beginn dieses Jahres nach, da sie vermutlich 
nicht der gleichen Dringlichkeit unterstellt ist. 

Eine zweite Inspirationsquelle gründet in der Tatsache, 
dass die Epidemiologie für eine gute Überwachung des 
Fortschritts einer Pandemie sofort verfügbare Daten benö-
tigt. In den Sozialwissenschaften und der Medizin variiert 
jedoch das Tempo der Datenerfassung. So dauert die Ein-
richtung einer Umfrage in den Sozialwissenschaften eine 
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Weile, wenn die Kriterien der Repräsentativität und Quali-
tät erfüllt werden sollen. Für die Gewährleistung dieser 
wird die Datenerhebung häufig statistischen Ämtern über-
lassen, deren Produktionsplan jedoch wiederum von eige-
nen Prioritäten abhängt. 

Im Falle eines Notfalls benötigt die Gesundheitspolitik 
jedoch zeitnah Daten, wobei sich die Erhebungsmethoden 
solchen Situationen anpassen. Epidemische Daten werden 
regelmässig aktualisiert und Informationen werden fast 
zeitgleich mit der Umsetzung der flankierenden Maßnah-
men gesammelt. In der Schweiz hat zum Beispiel die Uni-
versität Basel ein Instrument zur Bewertung der Epidemie 
geschaffen (www.coronastress.ch), während Universitäts-
Website grippenet.ch, Fragen zur Wirkung des Lockdowns 
in ihre wöchentlichen Fragebögen aufgenommen hat. 

Die Pandemie verdeutlicht den komplementären Cha-
rakter der beiden Rhythmen in der Datenerhebung. Eine 
rasche Datenerhebung zu Dokumentations- oder Interven-
tionszwecken hindert nicht daran, über längerfristige, nach 
sozialwissenschaftlichen Kriterien validierte Erhebungs-
strategien nachzudenken. In der Zwischenzeit sollte die Re-
aktionsfähigkeit der Epidemiologie und ganz allgemein der 
Gesundheitspolitik eine Quelle der Inspiration für die So-
zialwissenschaften sein. 

Ein dritter Aspekt, von dem sich die Sozialwissenschaf-
ten inspirieren lassen könnten, betrifft die unmittelbare 
Verfügbarkeit von Ergebnissen und die gemeinsame Nut-
zung von Daten und gesammeltem Material zwischen den 
verschiedenen Forschungsteams. Forschende aus der Viro-
logie und Epidemiologie, aber auch behandelnde Ärztin-
nen und Ärzte publizierten die Ergebnisse ihrer Analysen 
oder Beobachtungen frühzeitig auf speziellen Plattformen, 
wobei die Artikel manchmal täglich anhand neuer Daten 
aktualisiert wurden. Die Praxis der unabhängigen Begut-
achtung (peer review) von Artikeln wurde teilweise einge-
schränkt, und die zu prüfenden Artikeln wurden als solche 
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gekennzeichnet und durch die wissenschaftliche Gemein-
schaft mit Vorsicht betrachtet. Dieser zweistufige Ansatz 
wurde durch die Existenz von Plattformen wie dem Open 
Science Framework (OSF) oder dem von den medizinischen 
Wissenschaften genutzten medrxiv-Server ermöglicht. 

SCHLUSSFOLGERUNG: DIE DISZIPLINÄREN  
GRENZEN ÜBERSCHREITEN 

Mit der Entwicklung der Sozialepidemiologie am Ende des 
zwanzigsten Jahrhunderts – insbesondere aufgrund der 
HIV/AIDS-Epidemie – haben sich die interdisziplinären 
Brücken zwischen Medizin- und Sozialwissenschaften ver-
vielfacht. Dies hat zu Kooperationen geführt, sodass die 
Epidemiologie für die Sozialwissenschaften – insbesondere 
für Forschende, die sich mit Sterblichkeit oder Gesundheit 
befassen – keine unbekannte Disziplin mehr ist. Im Zu-
sammenhang mit einer Pandemie wird Zusammenarbeit zu 
einer Notwendigkeit, wobei sich die Sozialwissenschaften 
verpflichten müssen, ihre Instrumente und ihr Fachwissen 
zur Verfügung zu stellen, damit die Ursachen und Folgen 
der Pandemie besser verstanden werden können. 

Die Kenntnis der Charakteristika der Betroffenen, die 
Interpretation der unterschiedlichen Risiken, aber auch die 
Entschlüsselung des Verhaltens der Bevölkerung gegen-
über Massnahmen der öffentlichen Gesundheit sind dabei 
wichtige Elemente, selbst mit einer Zeitverzögerung von 
einigen Monaten werden diese von wesentlicher Bedeutung 
sein. Die Aktualisierung der Kenntnisse über die Mobilität, 
über die Häufigkeit sozialer Kontakte und über den gene-
rationenübergreifenden Austausch ist ebenfalls notwendig, 
da diese eine wirksamere Reaktion im Falle einer neuen 
Pandemie oder einer zweiten Welle von COVID-19 er-
möglicht. Gleichzeitig können die Sozialwissenschaften Ei-
niges von der Epidemiologie lernen, wobei noch viel zu tun 
bleibt. Um wirksame Instrumente der Datenerhebung und 
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-analyse zu entwickeln, scheint der Weg der Zusammenar-
beit vorgegeben. 
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GESUNDHEITSKOMPETENZ UND DIE 
CORONA KRISE 

Thomas Abel * 

In Albert Camus Beschreibung der Pest in Oran klingt be-
reits die Rhetorik um die sogenannten «Helden» an, ganz 
ähnlich wie wir sie auch heute in der COVID-19-Krise hö-
ren. Nur, so werden kritische Stimmen sagen, gibt es keine 
eigentlichen Heldinnen und Helden. Pflegefachpersonen 
tun ihre Pflicht und viele sogenannten «Helden des Pande-
mie-Alltags» würden vermutlich gerne ihre Heldenstellung 
abgeben, könnten sie sich dies leisten. Bei einer Epidemie 
oder Pandemie geht es nicht um heroisches Handeln Ein-
zelner. Im Gegenteil – alle müssen lernen, mit Gefahren 
umzugehen (Camus 1947). 

Wenn es um Infektionskrankheiten geht, so waren un-
sere Gesundheitssysteme immer schon auf das aktive Mit-
tun der Bevölkerung angewiesen. Die Menschen mussten 
sich auch früher schon angemessen verhalten, zum Beispiel 
mit Hygienemassnahmen im Alltag, um Infektionsketten 
zu unterbrechen oder um Versorgungssysteme nicht zu 
überlasten oder sie mussten anderweitig mithelfen, Schlim-
meres zu verhindern. 

Immer schon ging es um die Mitwirkung aller und auch, 
und – besonders in liberalen Gesellschaften – um Wissen, 
wie das Angela Merkel in ihrer Ansprache an die Nation 
klar benannt hat: 

«Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von 
Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mit-
wirkung.» Angela Merkel, TV Ansprache an die 
Nation, 18.3.2020) 
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Und doch ist heute einiges anders: Nie zuvor gab es mehr 
frei verfügbare Informationen zu Gesundheit und Erkran-
kungsrisiko und nie zuvor war der technokratische und 
normative Anspruch darauf höher, dass Gesundheit mach-
bar und Krankheit beherrschbar ist und wir alles im Griff 
haben. Diese immer stärker ausgeprägte Vorstellung von 
«Gesundheit ist machbar» und «Krankheit ist kontrollier-
bar» trifft derzeit auf eine besonders unsichere Erkenntnis-
lage bezüglich der Bedrohung durch den COVID-19-Vi-
rus. Die Folge ist eine breite Verunsicherung und viel irra-
tionales Verhalten: Hamsterkäufe, aber auch unbedarftes 
oder gar provokatives Nichtbefolgen einfachster Verhal-
tensregeln wurden beobachtet. Implizite oder explizite Dis-
kriminierungen (etwa vorwurfsvolle Blicke auf asiatische 
Touristengruppen und gemiedene asiatische Restaurants) 
zu Beginn der Epidemie waren zu verzeichnen. Heute 
kommt es gar zu offen rassistischen Äusserungen meist 
rechts-radikaler Gruppierungen.  

WISSEN ÜBER GESUNDHEIT 

Die Bedrohung durch den COVID-19-Virus wirft viele 
Fragen zum individuellen und kollektiven Verhalten der 
Bevölkerung auf. Eine davon ist diejenige nach dem ge-
sundheitsrelevanten Wissen, dass in der Bevölkerung vor-
handen ist: die Gesundheitskompetenz. Hier geht es um die 
Fähigkeiten der Bevölkerung,  

a) sich gesundheitsrelevante Informationen zu be-
schaffen und diese zu verstehen – die funktionale 
Gesundheitskompetenz; 

b) sich Gesundheitsinformationen interaktiv anzu-
eignen und sich auszutauschen – die interaktive 
Gesundheitskompetenz; und  
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c) Gesundheitsinformationen abzuwägen und in den 
eigenen Kontext zu überführen – die kritische Ge-
sundheitskompetenz (Abel und Sommerhalder 
2015). 

In der aktuellen Corona Krise wird nun insbesondere diese 
kritische Gesundheitskompetenz sehr wichtig: Es geht der-
zeit nicht nur um einfache Wissensaufnahme, sondern auch 
und gerade um den produktiven Umgang mit Unsicherheit. 
Bei Corona ist die Unsicherheit aktuell noch überaus gross: 
Wissenschaftlich wissen wir vieles noch nicht, die Politik 
geht schrittweise und teilweise inkohärent vor, und die Me-
dien überschwemmen die Bevölkerung mit facts and fiction 
zu COVID-19. 

Die medizinischen Wissenschaften insbesondere die Vi-
rologie und die Epidemiologie brauchen Zeit, um gesi-
cherte Erkenntnisse zu erzielen, was nicht überraschen und 
der Bevölkerung klar kommuniziert werden sollte. Die Po-
litik hat es mit hoch komplexen Aufgaben zu tun: Sie muss 
nicht nur auf die dynamischen Erkenntnisstände der Wis-
senschaft zeitnah reagieren, sondern auch soziale und öko-
nomische Bedarfe und Bedürfnisse berücksichtigen. Dies 
alles dann zu einer ganzheitlichen Politik zusammenzufü-
gen – insbesondere in liberalen Gesellschaften und födera-
len Gesundheitssystemen, immer unter Abwägung von 
Zwang und Freiheit für den Einzelnen –, ist eine mehr als 
schwere Aufgabe. Die Medien tragen in unterschiedlichem 
Mass zu Erfolg und Misserfolg der Corona-Strategie bei: 
Bei ihren ureigenen Aufgaben der konstruktiven Kritik 
stossen sie auf das Problem unsicherer Erkenntnislagen. 
Ungut wird es, wenn in vielen Medien die Unklarheiten 
überbetont und Spekulationen verbreitet werden (siehe 
dazu den Beitrag von Sébastien Salerno). 

Bei realistischer Betrachtung können diese Institutionen 
(Wissenschaft, Politik, Medien) derzeit noch kein klares 
Bild zu Corona abgeben. Zusammen mit teils stark unter-
entwickelten Kommunikationsmethoden kommt es so un-
weigerlich zu einem erheblichen Mass an Verunsicherung 
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in der Bevölkerung. Was dann gebraucht wird, ist kritische 
Gesundheitskompetenz, einschliesslich der Fähigkeit des 
Einzelnen, mit den gegebenen Wissensunsicherheiten um-
zugehen, Informationen kritisch zu bewerten, die Rolle der 
Politik sowie auch das eigene Verhalten zu reflektieren. 

Um Gesundheitskompetenz und angemessenes Verhal-
ten in der Bevölkerung zu fördern, wird heute häufig auf 
das Konzept der Selbstverantwortung verwiesen. Dabei 
zeigt sich die einseitige Betonung der Selbst- oder Eigen-
verantwortung als problematisch: Für viele steht das Wort 
Eigenverantwortung in erster Linie für «für sich selbst ver-
antwortlich» und betont so primär den Eigennutz. In Be-
drohungen durch Kontaktinfektionen wie derzeit durch 
COVID-19 ist der Einzelne aber eben nicht nur für sich 
selbst verantwortlich, sondern gerade auch für die anderen. 
Für die Mehrzahl der Bevölkerung bedeutet dies in der Tat, 
dass sie nicht zu den Risikogruppen gehören und ihre Ver-
antwortung daher primär den anderen gilt. Das ist schwer 
zu vermitteln. In Corona-Zeiten muss der Einzelne die 
schwierige Verbindung von Eigeninteresse und Gemein-
wohlverantwortung schaffen. 

MITVERANTWORTUNG 

Gemeinwohlverantwortung ist ein abstrakter und eher 
schwer zu kommunizierender Begriff. Für die Kommuni-
kation zwischen der Wissenschaft und der Bevölkerung, in 
den Medien und in der Politik wäre der Begriff der Mitver-
antwortung vielleicht angemessener. Er bezeichnet das, 
was in Pandemie-Krisen gebraucht wird, um mit angemes-
senem Verhalten sich selbst und andere zu schützen und 
die medizinischen Dienste nicht übermässig zu beanspru-
chen. Häufiger von Mitverantwortung zu sprechen könnte 
auch helfen, gesellschaftliche und für unser Gesundheits-
wesen elementare Werte wie Solidarität in die jeweils aktu-
ellen Pandemie-Diskussionen zu integrieren. 
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Mitverantwortung muss geübt und praktiziert werden. 
Dafür liefert uns Corona eine praktische Erfahrung. Das 
sogenannte social distancing – ein wahrlicher problematischer 
Begriff (Abel und McQueen 2020) – und die Schliessung 
öffentlicher Räume kann vielleicht als Beispiel dafür die-
nen, dass der mitverantwortliche Einzelne gefragt ist, um 
die besten Lösungen zu erreichen: Einen hinreichenden Si-
cherheitsabstand zu den Mitmenschen zu halten, ist eines 
der effizientesten Mittel, die COVID-19-Übertragungsket-
ten zu durchbrechen. Die Umsetzung der entsprechenden 
Verhaltensweisen zum Beispiel dadurch zu erreichen, dass 
man ganze Parkanlagen schliesst, basiert auf der Annahme, 
dass es immer wieder Menschen geben wird, die sich dort 
treffen und dabei den sicheren Abstand nicht einhalten. 
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass diese Menschen 
sich an einem anderen Ort treffen. Eine erwägenswerte Al-
ternative wäre, den Park offen zu halten, den Menschen 
weiterhin die Möglichkeit zu bieten, Spaziergänge in einer 
natürliche Ruhe ausstrahlenden Umgebung zu machen und 
zu erleben, dass man Mitmenschen hat, auch wenn die in 
einer gewissen körperlichen Distanz bleiben. Wohl müsste 
die Anzahl der Besuchenden begrenzt werden, Parkperso-
nal könnte zudem angemessenes Verhalten kontrollieren 
und dort, wo angezeigt, gleich vor Ort zur freundlichen 
Aufklärung und so zur Gesundheitskompetenz beitragen. 

Solche auf der Mitverantwortung der Bevölkerung auf-
bauende Politiken kommen jedoch an ihre Grenzen, wenn 
Verhaltensvorgaben strukturell nicht mehr eingehalten 
werden können. Was geschieht in überfüllten Wohnungen 
von Menschen, die sich keine komfortablere Wohnsitua-
tion leisten können, oder solche, die sich ohne Aufenthalts-
bewilligung in einem Land aufhalten, keine Arbeit und 
keine hinreichenden Ausweichmöglichkeiten haben? Was 
bedeutet Distanz halten für Menschen mit psychischen 
Problemen? Wie informieren wir Menschen, die Gesund-
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heitsinformationen der üblichen Art nicht verstehen, son-
dern die einfache Sprache oder Zeichensprache brauchen, 
um Informationen zu verarbeiten? 

Neben solchen Hindernissen einer erfolgreichen Um-
setzung der Strategie zur Bekämpfung der COVID-19-Epi-
demie treten vermehrt auch andere Schwächen der Ge-
sundheits- und Sozialsysteme zu Tage – insbesondere die 
Frage des Zugangs zur notwendigen Versorgung erscheint 
in aller Schärfe. Denn viele Dienstleistungen sind nur Ver-
sicherten oder Niedergelassenen zugänglich; Desinfekti-
onsmittel, aber auch Medikamente können sich oft nur jene 
leisten, die über hinreichende Einkommen oder die nötige 
soziale Unterstützung verfügen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Strategie gegen die Ausbreitung von COVID-19 baut 
richtigerweise auf Eigen- und Mitverantwortung auf. Doch 
zeigt diese Strategie auch, welche strukturellen Schwächen 
auftreten, wenn nur auf das individuelle Verhalten gesetzt 
wird. Zu Beginn der Pandemie, als weder der Schweregrad 
der Erkrankung noch das sehr hohe, breite Ansteckungs-
potential dieses Virus bekannt waren, war das Anste-
ckungsrisiko eher nicht sozial-differenziell geprägt; alle 
schienen dem Risiko gleich ausgesetzt. Inzwischen zeigen 
sich soziale Muster, wie, dass gewisse Lebenswelten – ganz 
abgesehen von gesundheitlichen Prädispositionen – privi-
legiert, andere benachteiligt sind. Amartya Sen hat uns in 
dieser Hinsicht deutlich gemacht, dass nicht eine Mass-
nahme für alle, sondern je nach kontextuellen Vorausset-
zungen und individuellen Bedarfen und Bedürfnissen spe-
zifische Massnahmen der richtige Weg sind, Ungleichhei-
ten und Ungerechtigkeiten zu reduzieren (Sen 2009); Ähn-
liches gilt für die sozial-differenziellen Benachteiligungen, 
die die COVID-19-Krise hervorbringt. 
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Wenn wir nicht jegliches COVID-19-relevante Verhal-
ten von Menschen regeln können oder wollen, dann 
braucht es neben strukturellen Verhaltensvorgaben die Si-
cherstellung der Möglichkeiten solche Verhaltensregel auch 
umsetzen zu können. Und es braucht eine (gesundheits-
)kompetente Bevölkerung, die unter Einhaltung der wich-
tigen Grundregeln (wo immer möglich Abstand halten und 
Hygieneregeln einhalten) entscheidet, wie sie solche Regeln 
in ihrem jeweiligen spezifischen Kontext am besten umset-
zen kann und so ihrer Mitverantwortung gerecht wird. 

In der derzeitigen Krisensituation muss es in erster Linie 
darum gehen, die Bevölkerung zielführend zu informieren 
und dazu zu bewegen, mit richtigem Verhalten beizutragen, 
dass die Ansteckungsketten unterbrochen werden und die 
aktuelle Krise überwunden wird. Es ist zudem sehr wahr-
scheinlich, dass wir zukünftig vermehrt mit ähnlichen Kri-
sen wie die der COVID-19-Pandemie werden umgehen 
müssen. Es braucht hinreichende und in Anbetracht von 
Informationsüberangeboten, Miss-Information und Mani-
pulation (infodemics) besonders auch kritische Gesundheits-
kompetenz in unserer Bevölkerung; bessere Gesundheits-
kompetenz als ein Teil der Vorbereitung auf Zeiten, die 
wieder geprägt sein werden von unsicheren Erkenntnis-
ständen und komplexen Massnahmen. Diese Gesundheits-
kompetenz muss gelernt werden. Es wird die Aufgabe der 
Gesellschaft sein, gute Bedingungen dazu zu schaffen, zum 
Beispiel mit entsprechenden Anpassungen der Lerninhalte 
in den Schulen. Kritische Gesundheitskompetenz im Sinne 
des konstruktiv-kritischen Mitwirkens muss auch praktisch 
angewendet werden können. Anwendungsfelder dazu sind 
beispielsweise die Mitgestaltung von gesundheitsförderli-
chen Arbeitsplätzen oder Wohnanlagen. Ebenfalls in diese 
Richtung gehen heute Projekte im Bereich der sogenannten 
patient reported experiences, bei denen die Erfahrungen von Pa-
tientinnen und Patienten im Gesundheitswesen systema-
tisch erhoben und für Verbesserungen im System genutzt 
werden können. 
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Aus den sozialen Dynamiken der COVID-19-Krise 
kann und muss gelernt werden. Wie sind Institutionen und 
wie Bürgerinnen und Bürger mit der bedrohlichen Lage 
umgegangen? Welche zum Teil überraschenden positiven 
Potentiale wurden auf verschieden Ebenen sichtbar? Wie 
und warum sind zum Beispiel lokale Bürgerinitiativen zur 
solidarischen Hilfe und Mitverantwortung entstanden? Es 
gilt die Erfahrungen der Bevölkerung ernst zu nehmen, sys-
tematisch aufzuarbeiten und für die Vorbereitung auf ähn-
liche Notstände zu nutzen, ganz im Sinne der Förderung 
von mehr Gesundheitskompetenz und ihrer Nutzung bei 
aktuellen Gesundheitskrisen.  
* Der Autor dankt Sandro Cattacin für seine wertvolle Anregungen zu diesem 
Text. Der folgende Text verwendet Auszüge aus einer früheren Veröffentlichung 
(Abel 2020). 
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PANDEMIE UND GRENZEN: 
AUF DER SUCHE NACH DEN SCHULDIGEN 

Toni Ricciardi 

Diese Pandemie zeigt uns, dass es keine Grenzen gibt. Es 
ist wirklich bemerkenswert, dass die Personenfreizügigkeit 
innerhalb des europäischen Schengen-Raums zum ersten 
Mal in seiner Geschichte wegen COVID-19 unterbunden 
wurde und dass viele Staaten Entscheidungen in den Hän-
den der nationalen Exekutiven zentralisiert und damit die 
gesetzgebenden Versammlungen geschwächt haben. Auch 
das zentrale Prinzip der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, der Föderalismus, wurde in den letzten Monaten 
Gegenstand verschiedener Diskussionen zwischen dem 
Bund und den Kantonen. Dabei stand die Frage im Raum, 
wer das Recht hat, für ein bestimmtes Territorium, für 
seine Bevölkerung und über die zu ergreifenden Massnah-
men zu entscheiden. Dasselbe Phänomen konnte auf glo-
baler Ebene zwischen verschiedenen Staaten beobachtet 
werden. Plötzlich schien es, als seien in einer hyperverbun-
denen Welt, in der man in Echtzeit sehen kann, was in den 
entlegensten Ecken geschieht, nur noch Barrieren und 
Mauern errichtet worden. Diese Orte «der – territorialen 
und symbolischen – Grenzziehungen, auf denen die Aner-
kennung von Nationalstaaten beruht» (Salvatici 2005: 7), 
schienen die beruhigende Lösung für all unsere Befürch-
tungen zu sein. 

Ich verzichte hier bewusst auf die wissenschaftliche Dis-
kussion zu Grenzen, wie die verborgene Grenze (Cole und 
Wolf 1974), Grenzregionen und grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit (Anderson 1982) sowie auf die Frontierthese 
von Frederick J. Turner (Turner und Bogue 2010), da diese 
nicht Gegenstand der vorliegenden Überlegungen sind. In 
unserem Fall werden wir den Begriff der Grenze als eine 



 324 

politisch anerkannte geographische Grenzziehung verwen-
den, die auf die Begrenzung, Kontrolle oder im Extremfall 
auf die Abwehr äusserer Gefahren abzielt. Im Fall von CO-
VID-19 begannen die Diskussionen in den verschiedenen 
Ländern über Grenzschliessungen, unmittelbar nachdem 
die öffentliche Meinung über die «chinesische Epidemie» 
Kenntnis erhielt (1. Januar 2020): Sollen wir unsere Gren-
zen schliessen oder offenlassen, Flüge blockieren, Pässe 
wieder prüfen, Genehmigungen für Grenzübertritte ver-
langen? Mit den wachsenden Ängsten und Unsicherheiten, 
konnte man in zunehmendem Masse Aussagen wie «wir 
wollen keine Chinesen mehr, denn von dort kommt das Vi-
rus» oder «nein zu den Italienern, die wegen ihrer Desorga-
nisation ganz Europa infizieren» hören. Aber auch: «Nein 
zu den Europäern» von Seiten einiger afrikanischer Staaten. 
Das Virus wurde so mit einem Territorium (und einer Na-
tionalität) in Verbindung gebracht. In ähnlicher Weise 
stellte sich eine weitere Frage: Wie ist es möglich, «das An-
dere» abzulehnen, wenn «das Andere» – ein chinesischer 
Arzt zum Beispiel – noch nützlich ist? 

In den letzten Monaten hat jedes Land versucht, die am 
besten geeigneten Massnahmen zu ergreifen, sie zu diversi-
fizieren und an den eigenen sozioökonomischen Kontext 
anzupassen. Dennoch blieben und bleiben wohl weiterhin 
Schwierigkeiten bestehen. Wie zum Beispiel in der Schweiz. 
Die Debatte darüber, ob die täglich fast 400’000 ein- und 
ausreisenden Grenzgängerinnen und Grenzgänger abge-
wiesen werden sollen oder nicht, war zu Beginn der Pande-
mie einer der ersten Punkte auf der Tagesordnung. Einige 
haben vorgeschlagen, dies nur für Personen zuzulassen, die 
im Gesundheitssektor arbeiten, das heisst für Pflegefach-
personen, Ärztinnen und Ärzte und paramedizinisches 
Personal. Denn die Gesundheitsversorgung ist von wesent-
licher Bedeutung, wie auch die Nahrungsmittelindustrie, 
wo die landwirtschaftliche Produktion und ihre Versor-
gungskette weiterhin garantiert werden muss. Wir kommen 
somit nicht ohne Grenzgängerinnen und Grenzgänger aber 
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auch nicht ohne Migrierende generell aus, ganz gleich, ob 
sie italienischer, französischer, albanischer oder polnischer 
Herkunft sind oder irgendeine andere Nationalität haben. 
Wir könnten noch viele andere Beispiele aufzählen, aber die 
zu berücksichtigenden Variablen sind so zahlreich, dass es 
uns in die Irre führen würde, sie hier alle einzeln aufzufüh-
ren. Eine Frage bleibt jedoch im Raum. Wie in anderen 
Phasen der Geschichte ist es immer die gleiche Frage bei 
solchen Ereignissen: Wessen Schuld ist es? Wer ist dafür 
verantwortlich? Und bei Pandemien noch zusätzlich: Wo-
her kommt die Krankheit und wer überträgt diese? 

PATIENT NULL WIRD  
OBJEKT VON VORURTEILEN 

Namensgebungen, die auf geographische Zonen oder Tiere 
referieren (asiatische, russische, spanische, indische, neapo-
litanische Grippe oder auch Schweine- und Rindergrippe), 
haben die Geschichte von Epidemien und Pandemien im 
Laufe der Jahrhunderte geprägt und, wie zu erwarten ist, 
eine Abneigung und Vorurteile gegenüber den Anstecken-
den, ob Mensch oder Tier, hervorgerufen. Dies veranlasste 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Best Practices 
für die Benennung neuer menschlicher Infektionskrankhei-
ten zu veröffentlichen: 

«Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in 
Absprache und Zusammenarbeit mit der Weltor-
ganisation für Tiergesundheit (OIE) und der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) bewährte Verfahren 
für die Benennung neuer menschlicher Krankhei-
ten ermittelt, mit dem Ziel, die unnötigen negati-
ven Auswirkungen von Krankheitsbezeichnungen 
auf Handel, Reisen, Tourismus oder Tierschutz zu 
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minimieren und die Herabsetzung kultureller, so-
zialer, nationaler, regionaler, beruflicher oder eth-
nischer Gruppen zu vermeiden.» WHO 2015: 1) 

Ziel war es, das Entstehen von Vorurteilen, die den Gebie-
ten und produktiven Sektoren des Lebensmittelsektors 
wirtschaftlich und finanziell geschadet hätten, so weit wie 
möglich zu begrenzen. Die Diskussion war langwierig, und 
die Lösung war nicht leicht zu finden, insbesondere ange-
sichts der jüngsten Benennungen, die, obwohl sie völlig 
harmlos erschienen, Unzufriedenheit hervorgerufen hat-
ten.  

So schien zum Beispiel das 2003 aufgetretene SARS 
(Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom), zwar damals 
ein harmloser Name zu sein, in Wirklichkeit war dies je-
doch nicht der Fall. Die Menschen in Hongkong, wo es zu 
einem der ersten Ausbrüche dieser Epidemie kam, schätz-
ten das Akronym SARS keineswegs, weil dieses dem offizi-
ellen Namen dieses Gebiets (SAR, Special administrative re-
gion), ähnelt. Mit der Ebola-Epidemie im Jahr 2014 stellte 
sich ein ähnliches Problem. Tatsächlich wussten zum Zeit-
punkt der Umbenennung der Krankheit nur wenige Men-
schen, dass ein grosser, 250 km langer Fluss in der Demo-
kratischen Republik Kongo diesen Namen trägt. Als Alter-
native zu den nationalen, politischen und geographischen 
Namen stellte sich die Arbeitsgruppe der WHO vor, die 
Namen von griechischen Göttern oder die heute noch ge-
bräuchliche Terminologie zur Bezeichnung von Wirbel-
stürmen zu verwenden. Schliesslich wurde das chinesische 
Nummerierungssystem der 1960er Jahre übernommen (z. 
B. H1N1), um Panik in der Bevölkerung zu vermeiden und 
vor allem den Verzehr bestimmter Tierarten nicht zu kriti-
sieren (Spinney 2017). Doch trotz dieser Vorkehrungen 
wurde zu Beginn von COVID-19 wie eh und je Jagd auf 
die vermeintlichen Urheber dieser Infektion gemacht, und 
die Anfeindung geht nach wie vor weiter. 
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Wer weiss, ob in naher Zukunft der Name COVID-19, 
oder der weniger technische, aber populärere Name 
Coronavirus, eines Tages mit Lebensschmerz in Verbindung 
gebracht wird, wie es bei der Tuberkulose, der weissen Pest, 
geschehen ist (Madkour et al. 2004)? Damals wurde sozu-
sagen eine romantische Krankheit – zu verstehen als Krankheit 
der Romantik – ins Leben gerufen, deren Spuren in den 
Klassikern der Zeit, wie etwa in Victor Hugos Les Misérab-
les, zu finden sind. Mit Sicherheit können wir jedoch davon 
ausgehen, dass wir weiterhin nach dem Urheber der Infek-
tion beziehungsweise nach Patient Null suchen. Denn auch 
diese Pandemie hatte einen Ausgangspunkt; es wäre zwei-
fellos wichtig, ihn zu entdecken, um alle Etappen ihrer Aus-
breitung zu rekonstruieren. Es bleibt jedoch die Hoffnung 
bestehen, dass in Zukunft bei der Spurensuche die groben 
Fehler der Vergangenheit vermieden werden können. 

DIE SPANISCHE GRIPPE, DIE  
KEINE SPANISCHE WAR 

Aller Wahrscheinlichkeit nach brach die erste Influen-
zapandemie, die sich über mehrere Kontinente ausbreitete, 
im späten 16. Jahrhundert in Asien aus und breitete sich 
dann über Afrika, Europa bis nach Amerika aus (Potter 
2001). Zu dieser Zeit benutzte man noch das Wort Grippe, 
ein im Italien des 14. Jahrhunderts entstandener Begriff. 
Dank der Renaissance und der weltweiten, bereits säkula-
ren Grossmacht von Venedig orientierten sich Ausdrücke 
im medizinischen Bereich am Griechischen und am Latei-
nischen, Sprachen, die im Süden Europas gesprochen wur-
den. Auf der technischen Ebene, das heisst bei der Anwen-
dung statistischer Instrumente, begriffen die Wissenschaft-
ler erst bei der russischen Grippe von 1889, wie nützlich die 
zahlenmässige Erfassung im Kampf gegen diese Art von 
Krankheiten ist. Obwohl damals bereits Massnahmen zu 
ihrer quantitativen Überwachung ergriffen wurden, blieben 
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Viren dennoch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ein 
Rätsel (Schneidel 2018). Und gerade im vergangenen Jahr-
hundert ist wahrscheinlich diesbezüglich eine der grössten 
Fehleinschätzungen in der Geschichte passiert. 

Zur Zeit der Spanischen Grippe hatte Europa mit den 
letzten Monaten des «Grossen Krieges» zu kämpfen; die 
Massenkommunikation war mittlerweile weit verbreitet, 
und die Propaganda eine der raffiniertesten Waffen der da-
maligen Zeit. Die im Krieg befindlichen Länder, die ver-
suchten, das Geschehen mit der klaren Absicht zu recht-
fertigen, den Zusammenprall zwischen «Gut und Böse» zu 
polarisieren, begannen die jeweiligen Waffenfeinde als Ver-
ursacher dieser unkontrollierbaren Epidemie zu beschuldi-
gen. Spanien blieb, wie die Schweiz, angesichts des Welt-
konflikts neutral, blieb aber, wie die Eidgenossenschaft, 
von der Ansteckung nicht verschont. Die Grippe trat im 
Mai 1918 auf. Der erste Fall wurde wahrscheinlich im März 
desselben Jahres in den Vereinigten Staaten und einige Wo-
chen später in Frankreich entdeckt. Damals strahlten Län-
der, die sich im Krieg befanden, solche Nachrichten nicht 
aus. Denn die Presse unterlag der Zensur und es wurde 
nicht als nützlich erachtet, bereits bestehende Gefühle der 
Angst zu verstärken, indem den Berichten aus den Schüt-
zengräben neue Berichte über mysteriöse Todesfälle hinzu-
gefügt wurden. Warum also wurde diese Krankheit in Spa-
nische Grippe umbenannt und wann? 

Am 29. Juni 1918 teilte der Direktor der Gesundheits-
behörde, Martín Salazar, der Königlichen Akademie für 
Medizin in Madrid mit, dass er keine Nachricht über eine 
neue Krankheit im übrigen Europa erhalten habe (Müller 
1998). Der ursprüngliche Name in Madrid für die später als 
Spanische Grippe bezeichnete Infektionskrankheit stammt 
aus dem kleinen, jedoch umso populäreren Lied Soldado de 
Nápoles, der damals wohl berühmtesten Operette La canción 
del olvido (Das Lied des Vergessens). Und so kam es denn 
auch, dass die Madrileninnen und Madrilenen das schwarze 
Übel, das sie nach und nach infizierte, nach diesem Lied 
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benannten (Chiaberge 2016). Die spanische Presse stellte 
dann erst den Bezug zwischen dem Soldatenlied und der 
Spanischen Grippe her. Innerhalb weniger Wochen war 
Madrid bereits zu zwei Dritteln verseucht und das, was die 
Briten PUO (Pyrexia unbekannter Herkunft), die Amerika-
ner das Dreitagefieber, die Italiener das Mückenfieber, die 
Deutschen in den Schützengräben Blitzkatarrh oder Lun-
genpest und die Franzosen die neapolitanische Grippe 
nannten, wurde ab da als Spanische Grippe bekannt. Bei 
genauerem Hinsehen erkennt man jedoch, dass dieser Be-
griff in spanischen Quellen damals nicht gebraucht wurde 
(Müller 1998; Phillips und Killingray 2003).  

Diese neuartige Epidemie, die sich mehr und mehr zu 
einer Pandemie entwickelte, liess die alte antispanische Pro-
paganda – die Schwarze Legende – wieder aufleben, die ih-
ren Ursprung im 16. Jahrhundert mit der Eroberung Ame-
rikas durch die rivalisierenden Mächte der damaligen Zeit 
hatte (Chiaberge 2016). In jener Zeit rechtfertigte jedoch 
jeder den Namen, den er der Pandemie gab. Für die Polen 
wurde die Pandemie zur bolschewistischen Krankheit, im 
damaligen Persien wurde die Schuld an der Pandemie dem 
englischen Kolonialismus zugeschrieben und für die Japa-
ner lag die Verantwortung dafür bei den Sumoringern. Im 
Senegal wurde die Pandemie in brasilianische Grippe um-
benannt, in Brasilien hingegen wurde diese zur deutschen 
Grippe usw. (Müller 1998; Phillips und Killingray 2003; 
Chiaberge 2016; Spinney 2017). Es liessen sich hier noch 
viele Beispiele aufführen. Als sich schliesslich herausstellte, 
dass all diese territorialen Varianten in ihren verschiedenen 
Bezeichnungen ähnlich waren, musste der Krankheit 
schliesslich ein einziger Name gegeben werden, damit diese 
allgemein anerkannt werden konnte. 

Es dauerte jedoch noch bis 1998, beim Treffen der welt-
weiten Expertinnen und Experten der Spanischen Grippe 
in Kapstadt – anlässlich der Konferenz Die Spanische Grippe 
nach 80 Jahren – bis deren Bedeutung für die Weltgeschichte 
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systematisch aufgearbeitet und der Weg des bis dahin un-
auffindbaren Patienten Null rekonstruiert werden konnte 
(Müller 1998). Dabei ist es insbesondere der Arbeit von 
Historikerinnen und Historikern zum Ersten Weltkrieg zu 
verdanken, dass die Hypothesen in diesem Bereich erwei-
tert beziehungsweise bestätigt wurden. Im Jahr 2017 syn-
thetisiert dann Laura Spinney in ihrem Buch Pale Rider die 
etlichen Diskussionen und Hypothesen und versucht diese 
auch zu bewerten, aufbauend auf einigen privaten Dialogen 
von Historikerinnen und Historikern. 

Eine erste Hypothese ist, dass das Virus, gestern wie 
heute, aus China stammt. Im Jahre 1916 wurden während 
einer Geheimoperation mehr als 135’000 Kulis – Tagelöh-
ner aus China – nach Europa gebracht und in Frankreich 
und Belgien zum Ausbuddeln von Gräben eingesetzt, und 
ebenso viele, wenn nicht noch mehr in Russland. Das Virus 
wurde in all den Regionen aufgefunden, aus denen die Ku-
lis stammten – und verbreiteten sich dann auch dort, wo 
sie eingesetzt wurden. 

Eine zweite Hypothese führt indirekt nach Rouen, einer 
französischen Stadt, in der Jeanne d'Arc, die Jungfrau von 
Orléans, verurteilt wurde, auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt zu werden. Dort wurde eines der Lazarette der bri-
tischen Truppen eingerichtet. Hier hatten mehrere Perso-
nen, die alle aus verschiedenen Militärlagern eintrafen, die 
Spanische Grippe. Diese Fälle schlugen sich jedoch nicht 
in den Infektionsraten der Bevölkerung Nordfrankreichs 
nieder. Um das Auftreten der Spanischen Grippe in Rouen 
zu erklären, müssen wir von Frankreich aus über den At-
lantik nach Kansas in ein militärisches Ausbildungslager 
fahren, wo Rekruten ausgebildet wurden, die dann 1917 
nach Europa aufbrachen. Patient Null wäre dann ein junger 
Bauer, der im Dienst der Vereinigten Staaten, die im Begriff 
waren, in den Krieg einzutreten, zu den Waffen gerufen 
und nach Frankreich entsandt wurde. 

Gemäss einer dritten Hypothese begann alles in einem 
winzigen Bauerndorf in China, wo man annimmt, dass ein 
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Bauer die Lebensweise seiner Vorfahren aufgegeben hat 
und sein Körper darauf mit dieser Krankheit reagierte. 

Wahrscheinlich ist keine dieser Hypothesen real oder 
wissenschaftlich nachweisbar, aber sie behalten wahr-
scheinlich ihren Reiz und bestätigen, dass es unabhängig 
von der Ursache einen «anderen» Schuldigen geben muss. 
Die Suche nach dem «Anderen» als dem Schuldigen scheint 
nicht abzuklingen, und findet sich, jenseits der Verschwö-
rungstheorien, in Falschnachrichten, die wir heute als Fake-
News bezeichnen. Warum ist das so? 

RASSISMUS 

Gehen wir nun ein Jahrhundert zurück, und verlassen die 
Zeit, die wir der Einfachheit halber die Zeit der Spanischen 
Grippe nennen. Anfang 1817 kam die Cholera nach Indien, 
breitete sich nach Sri Lanka aus, erreichte Thailand und In-
donesien, bis sie 1822 China und schliesslich Japan traf. Ein 
Jahrzehnt später breitete sich derselbe Erreger von Gross-
britannien nach Kanada aus, traf 1831 in New York City 
ein und erreichte anschliessend auch Mexiko und Kuba. Es 
dauerte zwar noch ein Jahrhundert bis zum Angriff auf 
Pearl Harbour, doch in den Vereinigten Staaten begann die 
Jagd auf den schmutzigen, schlitzäugigen, das Virus ver-
breitenden Amerikaner, bereits damals. 

Fälle von Lynchmorden verbreiteten sich wie ein Lauf-
feuer, so sehr, dass die Chroniken der damaligen Zeit von 
einem weissen Mann berichten, der angeblich eine asiati-
sche Frau als krank bezeichnet haben soll, bevor er sie 
schlug. In Los Angeles soll die grösste asiatische Gemein-
schaft des Landes ein ähnliches Ereignis erlebt haben, bei 
dem eine Thailänderin als «schmutzige Chinesin» betitelt 
wurde. Gleichzeitig entwickelt sich eine heftige Medien-
kampagne gegen Nassmärkte – typisch asiatische Märkte 
mit Lebendtieren – und Praktiken der traditionellen chine-
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sischen Medizin. Diese sollen für die Ausbreitung der Cho-
lera verantwortlich sein (Jain 2020). Auch mit der Idee, die 
Überlegenheit angelsächsischer Standards in der Pflege 
(vor allem bezüglich der ordnungsgemässen Anwendung 
von hygienischen Leitlinien) zu demonstrieren, vermehren 
sich Plakate und Faltblätter, die die anzuwendenden und 
sorgfältig zu befolgenden medizinischen Richtlinien dar-
stellen (siehe Dokument 1). 

Schon vor der Spanischen Grippe nährten Epidemien 
den schwer abzutötenden Keim des Rassismus, auch wenn 
diese Ideologie damals noch nicht in der Erklärungstheorie 
verwendet wurde. Im 19. Jahrhundert nutzte der Westen, 
vor allem die Engländer, die asiatische Cholera, um eine 
neue Krankheit zu beschreiben, die ihren Ursprung in In-
dien und China haben soll, weil dort die Einheimischen 
schmutzig seien und sich die Krankheit daher in ihren Städ-
ten ausbreiten könne. Dabei wurde vergessen, dass die 
Cholera in ihrer modernen Version bereits drei Jahrhun-
derte früher in Europa entdeckt worden war, abgesehen 
von den Cholera-Beschreibungen von Thukydides schon 
im 4. Jahrhundert v. Chr. Hinzu kommt, dass die grossen 
europäischen Hauptstädte der damaligen Zeit in Sachen 
Hygiene nicht gerade brillierten. 

Eine historische Kontextualisierung ist nützlich, um 
diese Episoden besser zu verstehen. In der ersten Hälfte 
des neunzehnten Jahrhunderts wurden die Grundlagen für 
eine Welt gelegt, die in regional differenzierter Weise etwas 
weniger als ein Jahrhundert überdauern sollte. Dieser Be-
ginn der zweiten industriellen Revolution und der allmähli-
che Abbau des Sklavenhandels, öffnete der kolonialen 
Wanderung endgültig die Türen (Appleyard 1991; Cohen 
1991), was wiederum das Zeitalter der Migration einläutete 
(Castles und Miller 2009). 

Aus demographischer Sicht wuchs die Bevölkerung Eu-
ropas zwischen 1800 und 1850 von 195 Millionen auf fast 
290 Millionen und überstieg im Jahr 1900 420 Millionen. 
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Dieser demographische Boom, der alle europäischen Län-
der erfasste, war in Grossbritannien, wo sich die Bevölke-
rung im 19. Jahrhundert mehr als verdreifacht hat, noch 
stärker. 

Dokument 1: Warnung vor Cholerasymptomen in Indien und 
Abhilfeempfehlungen 

 

Quelle: Clerkenwell, London, by Thos. Key and Geo. Tindall: Church wardens. 
London 1831. 
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Doch Europa wuchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts nicht so schnell wie im vorigen Jahrhundert, obwohl 
Wohlstand und Langlebigkeit stetig zugenommen haben 
und nur wenige Kriege und Epidemien auftraten. Die Ab-
schwächung dieses Wachstums scheint wohl eher eine di-
rekte Folge der Geburtenkontrolle, der Massenmigration 
und wahrscheinlich, wie wir sehen können, auch der Folge 
von Epidemien aller Art gewesen zu sein. 

Diese neue komplexe Welt und das fortschreitende 
Wachstum der Instrumente der Massenkommunikation er-
forderten, dass die öffentliche Meinung, die plötzlich mit 
einer Welt in Aufruhr und in voller Beschleunigung koexis-
tieren musste, einen Einblick in Theorien und Erklärungs-
gesetze erhielt sowie neue Hoffnungen und Lösungen an-
geboten bekam. Wenn bis zur Französischen Revolution 
angesichts des demographischen Defizits die Einwande-
rung die eigentliche Ressource war, die zum Nachteil der 
Auswanderung bewahrt werden musste, so musste ab der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das genaue Gegenteil 
gefördert und gerechtfertigt werden. Ebenso war es not-
wendig, die Gründe für den Einsatz so vieler Ressourcen 
für die Eroberung und militärische und wirtschaftliche 
Kontrolle entfernter Länder zu erläutern (Ricciardi 2020). 
Tatsächlich kann man nicht von Zufall sprechen, wenn die 
Kodifizierung und Analyse dieser Phänomene durch die 
Sozialwissenschaften – die sich während des Positivismus 
des neunzehnten Jahrhunderts etabliert und fast in die Na-
turwissenschaften integriert haben – versucht, den Ur-
sprung und die Gültigkeit dieses Paradigmenwechsels zu 
erklären. Darwins Der Ursprung der Arten – 1859 nach den 
Ereignissen der indischen Cholera veröffentlicht – brachte 
dabei einen Sozialdarwinismus hervor, der, wie wir gesehen 
haben, bereits auf einen fruchtbaren Boden traf. So nährte 
dieser in einer unangemessenen Art und Weise auch den 
Schrecken der Eugenik, die zur Rechtfertigung der Erobe-
rung Afrikas herangezogen wurde.  



 

 335 

In wirtschaftlicher Hinsicht tat die Überarbeitung von 
Giovanni Boteros weniger bekanntem De la raison d’État in 
Verbindung mit der malthusianischen Theorie über die Be-
ziehung zwischen Subsistenzressourcen und Bevölke-
rungswachstum den Rest. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gibt es ebenso viele Theorien zur Migration 
wie Denkschulen, und es ist wohl kein Zufall, dass die ers-
ten soziologischen Gesetzmässigkeiten zur Migration in 
dieser spezifischen Phase der Geschichte entstanden sind 
(Ravenstein 1885). 

DIE PARADOXIEN DER GESCHICHTE ODER  
DIE VERMEINTLICHE KONTINUITÄT? 

Historische Daten fotografieren keine Ereignisse und 
schaffen auch kein Vorher oder Nachher, doch sie liefern 
Koordinaten, von denen aus ein Ausgangspunkt identifi-
ziert werden kann. Der 29. Juni 1918 war weniger ein Mei-
lenstein bei der Einführung des Begriffs der Spanischen 
Grippe als die Ereignisse, die darauf folgten und die wenig 
oder gar nichts mit der Pandemie zu tun hatten. In der lan-
gen Liste der Daten, der epidemischen Zeitpunkte, die Län-
der und Gebiete markiert haben, wollen wir uns an ein Da-
tum aus Italien erinnern, oder besser gesagt, an eines aus 
Süditalien. 

Am 27. August 1973, als Italien in die «bleiernen Jahre» 
– die Jahre des Terrorismus – eintrat, wurde in Torre del 
Greco die Frau eines Matrosen mit Cholera infiziert. Torre 
del Greco beherbergte die Werkstätten der Marine des 
Bourbonischen Königreichs, dessen Hauptaktivität das 
Entern von Fracht- und Touristenschiffen war. Innerhalb 
weniger Tage breitete sich die Krankheit in der Stadt Nea-
pel aus, in einem der am dichtesten besiedelten Stadtgebiete 
Europas. So kam die Schande der Epidemie in dieser Stadt 
nach mehr als einem Jahrhundert wieder zum Vorschein. 
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47 Tage später, am 12. Oktober 1973, als die WHO die Re-
gion frei von Cholera erklärte und diese nicht mehr unter 
der Epidemie litt, zeigen uns die offiziellen Zahlen die end-
gültige Bilanz: Vom 27. August bis 12. Oktober 1973 wur-
den 127 Fälle bakteriologisch bestätigt. Es gab 12 Todes-
fälle (Soscia 2014). In diesem Zeitraum wurden zwischen 
Neapel und der Provinz eine Million Impfungen durchge-
führt, wobei eine beispiellose Mobilisierung von Verbän-
den, Parteien und politischen Bewegungen stattfand. 

Diese Episode ging nicht wegen der Zahlen oder gar der 
Ursachen, die sie auslösten, in die Geschichte ein, sondern 
zufällig, unter dem Vorwand nebensächlicher Gründe, wie 
im Fall der Spanischen Grippe. In der Tat war Neapel die 
perfekte Postkarte der Kombination von Pizza, Sonne, 
Mandoline und Schmutz. Doch niemand erinnert sich da-
ran, dass Bari, Cagliari, Palermo und Barcelona zur gleichen 
Zeit, fast in denselben Wochen, durch die Cholera heimge-
sucht wurden. Diese Städte waren, wie auch Neapel, weder 
aufgrund ihrer hygienischen, sanitären oder sozioökonomi-
schen Bedingungen noch aufgrund ihrer gastronomischen 
Gewohnheiten durch die Cholera betroffen. Die Cholera 
erreichte diese Küstenstädte vielmehr auf dem Seeweg auf-
grund einer Lieferung infizierter Muscheln aus Tunesien, 
nach einer Fahrt, der diese Muscheln der Reihe nach in die 
Türkei, nach Senegal und Nigeria gebracht hatte, die dann 
auch von Cholera betroffen waren. Die Folgen waren ver-
heerend; der lokale Muschelproduktionssektor wurde zer-
stört. Der Verzehr von Schalentieren war jahrelang verbo-
ten, als ob dieselben kulinarischen Traditionen nicht in wei-
ten Teilen Europas und der Welt zu finden wären, und vor 
allem wurde das eugenische Vorurteil der angeblichen Min-
derwertigkeit der Menschen aus Südeuropa dadurch weiter 
genährt. 

Die Geschichte verläuft bekanntlich nicht in linearen 
Bahnen. Manchmal glauben wir, Zeuge unglaublicher Er-
eignisse zu sein, doch wenn wir uns die Details anschauen, 
die historischen Pfade, die in die allgemeine Geschichte 
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einmünden, dann können wir vielleicht unsere Lehren dar-
aus ziehen. In diesem Fall wäre es zwar einfach, doch wahr-
scheinlich auch paternalistisch, an die Buchseiten über Ne-
apel in Goethes Reise nach Italien zu erinnern, wie auch an 
jedes andere Theorem oder jede andere Theorie über die 
Gleichheit der Personen. Während der Zeit von COVID-
19 in Italien, das von dieser Pandemie betroffen war, wie 
auch Europa und der Rest der Welt, wo die Gesundheits-
systeme in einigen Ländern kurz vor dem Zusammenbruch 
standen, ist eine Anekdote zu erwähnen, die zum grossen 
Mosaik dieser Geschichte gehört. 

Das Krankenhaus Cotugno in Neapel war während der 
COVID-19-Krise eines der effizientesten Krankenhäuser 
Europas mit den besten Betriebsstrategien, in dem es an 
Geräten für den Betrieb nicht fehlte und das seinem medi-
zinischen Personal eine Nullansteckung garantieren 
konnte. Das scheint paradox, fast ein Oxymoron, aber die 
Geschichte lehrt uns wieder einmal etwas. Dieses Kranken-
haus hatte nicht mehr Glück oder war besser als andere, 
sondern es hat einfach aus seinen Erfahrungen mit der 
Cholera von 1973 sowie den Epidemien, die die Welt in 
den letzten Jahrzehnten heimgesucht haben, gelernt. 

Diese Episode wird im Gedächtnis haften bleiben, falls 
es noch Anhänger der Klimatheorie von Montesquieu gibt. 
Was das sehr wahrscheinliche und stets latent vorhandene 
Risiko anbelangt, dass nach dieser Pandemie die gleichen 
Ängste gegenüber dem «Anderen» wieder auftauchen, so-
gar noch grösser als in der Vergangenheit, so sollten wir 
von diesem Virus lernen, das, wie die vorherigen, keinen 
Unterschied hinsichtlich Status oder Nationalität macht. 
Deshalb können wir nicht die Flagge der Solidarität und der 
Gemeinschaft hissen, um sie dann nach Belieben wieder 
einzurollen. Wir fühlen uns mit unserer Gemeinschaft, un-
seren Sitten und Gebräuchen, unseren Überzeugungen und 
unserer Art zu sein verbunden. Doch dies hat nur dann 
Gültigkeit, wenn wir verstehen, dass unsere und somit jede 
Gemeinschaft Teil der Menschheit ist. Das was hier auf 
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dem Spiel steht, ist nicht die Gesellschaft des -Einen im 
Verhältnis zum Anderen. Denn was bleibt ist nur eine Ge-
sellschaft und der Mensch. Ich habe begründete Zweifel, 
dass diese Lektion gelernt wurde, doch warten wir ab oder 
wie man in Neapel sagt: adda passà a nuttata (die Nacht wird 
vergehen müssen). 
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SOZIAL- UND HUMANWISSENSCHAFTEN  
ALS ORIENTIERUNGSWISSENSCHAFTEN 

Fiorenza Gamba, Sandro Cattacin, 
Toni Ricciardi und Marco Nardone 

Was können die Sozial- und Geisteswissenschaften zur 
Analyse und zum Wissen und damit zum Management der 
COVID-19-Pandemie beitragen? Welche spezifische Rolle 
können diese unterschiedlichen und zu den Life Sciences mit 
ihren biomedizinischen Ansätzen komplementären Diszip-
linen spielen? Wenn wir die Regierungen betrachten, die 
sich dem Kampf gegen COVID-19 verschrieben haben, so 
ist die Aussage klar: Sozial- und Humanwissenschaften 
scheinen keine Rolle zu spielen. Regierungen haben ihre 
Entscheidungen getroffen, indem sie den Stellungnahmen 
von Experten auf dem Gebiet der Biologie und Medizin 
(manchmal) gefolgt sind, und Berichte von Tasks forces er-
arbeiten liessen, die sich zumeist aus ad hoc ausgewählten 
Expertinnen und Experten aus der Medizin, der Immuno-
logie und der Virologie zusammensetzen. Mehrere Länder 
haben es für notwendig erachtet, diese Task Forces einzu-
richten und sich auf sie zu stützen, während die Sozial- und 
Geisteswissenschaften an den Rand der Entscheidungspro-
zesses gedrängt wurden. Darüber hinaus geht der Hauptteil 
der ausserordentlichen Gelder zur Finanzierung der For-
schung zu COVID-19 an die Biowissenschaften. Diese 
Diskrepanz in der Berücksichtigung der verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen steht am Ursprung dieses Bu-
ches und lädt uns ein, abschliessend einige Überlegungen 
anzustellen. 
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DIE RÜCKKEHR DER EXPERTISE 

Gleich im Voraus gesagt: Wir konnten während dieser 
Krise einen raschen Wandel in der Haltung von Politik und 
Regierung gegenüber Expertinnen und Experten feststel-
len. Bis zum Vorabend der explosionsartigen Ausbreitung 
der Pandemie hatte die Expertise bei der weit grösseren an-
deren Herausforderung unserer Zeit, dem Klimawandel, 
eine sekundäre und eher zwischengeschaltete Rolle ge-
spielt, was der Persönlichkeit eines Mädchens im Teenager-
alter, Greta Thunberg, zugute kam, die zweifellos ein glo-
bales Publikum und die Öffentlichkeit sensibilisierte, aber 
nur minimale Auswirkungen auf Politik und Regierungen 
hatte. Im Gegensatz dazu hat das Aufkommen von CO-
VID-19 die Forschung in den Vordergrund gerückt: Nati-
onale und regionale Regierungen unterschiedlichen Stils 
haben die Rolle von Experten und Expertinnen bedin-
gungslos akzeptiert, aber auch deren Meinungen unkon-
trolliert vervielfacht. 

Die Auswahl der verschiedenen Expertinnen und Ex-
perten, die sich mit COVID-19 befassten, beruhte auf einer 
Synecdoche, die in einem weit verbreiteten Verständnis die 
Zuschreibung von Wissenschaftlichkeit auf Biologie und 
Medizin beschränkt. In der Dringlichkeit der Pandemie 
sind diese Disziplinen zweifellos von grundlegender Be-
deutung für die Behandlung und die Bekämpfung des Vi-
rus, aber auch für die Verbesserung des Wissens über ihn. 
Ihre Aufgabe ist entscheidend, aber nicht erschöpfend, weil 
die Epidemie nicht nur eine, sondern mehrere Gesellschaf-
ten betrifft und weil die vielen von einer Pandemie be-
troffenen Länder keine Laboratorien sind, sondern ein le-
bendiges Universum von Reaktionen, Interaktionen, Ab-
hängigkeiten, Emotionen, Ungleichheiten und Unterschie-
den, das sich in einer Umgebung befindet, die nicht nur von 
Männern und Frauen, sondern auch von anderen Lebewe-
sen wie Tieren und Pflanzen bewohnt wird. Die Politik und 
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ihre Institutionen scheinen diese Komplexität vergessen o-
der zumindest deren Einbezug aufgeschoben zu haben. 

Wie lassen sich diese unterschiedlichen Haltungen erklä-
ren? Was macht die eine Bedrohung weniger gefährlich als 
eine andere, die ebenso real ist? Und was macht manche 
Kenntnisse brauchbarer und effektiver als andere? 

BEDROHUNGEN UND WISSEN 

Auf den ersten Blick scheinen Bedrohungen auf eine Frage 
der Gefahrenwahrnehmung reduziert werden zu können. 
Ein Virus stellt eine unmittelbare und begrenzte Bedro-
hung dar, deren sichtbare Auswirkungen sehr einfach zu 
sehen sind: Symptome, Krankheit, Tod oder Heilung. Da-
bei handelt es sich um wahrgenommene Auswirkungen, 
unabhängig vom Ausmass der Ausbreitung, auch im Falle 
einer Pandemie. Der Klimawandel hingegen wird als eine 
Bedrohung angesehen, die sich im Laufe der Zeit verwäs-
sert: Seine Auswirkungen erscheinen zwar wahrscheinlich 
doch undifferenziert, aber nicht unmittelbar sichtbar und 
quantifizierbar, zumindest für viele Menschen. 

Wenn wir jedoch versuchen, diese Wahrnehmung zu de-
konstruieren, wie es die Autorinnen und Autoren dieses 
Buches tun, sehen wir uns mit zwei Notlagen konfrontiert, 
von denen eine so schwerwiegend ist wie die andere, aber 
nicht aus den gleichen Gründen. Beide implizieren unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten und Formen der Macht-
ausübung. Im Falle des Klimawandels ist es die unendliche 
Ausbeutung der Erde, die als unerschöpflich gilt und die 
der Mensch als Eigentümer betrachtet. Und aufgrund ihrer 
spezifischen Existenzmodalität, nämlich irgendwo auf der 
Welt und in die Erde «eingravierte Wesen» zu sein, wie Au-
gustin Berque (2000) sagen würde, scheinen die Menschen 
nicht in der Lage, ihre eigene Verantwortung zu erkennen 
und darüber hinaus ihr Verhalten zu ändern. 
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Dagegen schafft die COVID-19-Krise die Vorstellung 
einer gefährlichen Andersartigkeit, eines Feindes – des Vi-
rus –, der sich im Laufe der Pandemie und des sich ändern-
den geographischen Kontextes in mehreren stigmatisierten 
Figuren verkörpert, wie die Beiträge in diesem Buch zeigen. 
Die Schuld an der Ansteckung wird einigen wenigen Sün-
denböcken zugeschrieben: dem Chinese und der Fleder-
maus in Europa und Amerika; dem deutschen «Patienten 
null» für einige Europäer; dem Italiener für Schweizer, 
Franzosen und Engländer; dem Lombarden und allgemein 
dem Norditaliener für Süditaliener; dem Weissen für Afri-
kaner; dem Jogger oder Spaziergänger für Menschen, die 
ihre Behausung überhaupt nicht mehr  verlassen; dem 
Nichtmaskierten für diejenigen, die Masken tragen. Be-
schränken wir die Liste auf diese wenigen Beispiele, aber 
diese Stigmatisierung des Andersseins hat eine Erzählung 
hervorgebracht, die wie bei früheren Epidemien, wie SARS 
oder HIV/AIDS, von Militär- oder Killermetaphern ge-
nährt wird (Wallis und Nerlich, 2005). 

Das Wissen und seine vielfältige Rezeption während 
dem Beginn der COVID-19-Krise erinnert an den Metho-
denstreit in den Sozial- und Geisteswissenschaften, der ins-
besondere auf die von Wilhelm Dilthey vertretene Unter-
scheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften 
(1883) zurückzuführen ist. Diese Diskussionen beschwö-
ren auch das Unverständnis zwischen Wissenschaft und 
anderen Formen des Wissenserarbeitung herauf, das 
Charles Peirce Snow als Gegensatz zwischen «zwei Kultu-
ren» (1963; Porter 1994) definierte. 

Nichtsdestotrotz hat diese unterschiedliche Zuschrei-
bung von Autorität und Wirksamkeit im gegenwärtigen 
Rahmen Auswirkungen, die über den formalen Bereich ei-
nes Streits über die Methode hinausgehen. Der Lockdown 
wurde in mehr oder weniger restriktiver Form von mehre-
ren Ländern nach Vorgaben von Expertinnen und Exper-
ten aus der Epidemiololgie, Virologie und Biologie ange-
wandt. Ohne die Gültigkeit dieser sanitären Massnahmen 
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hier beurteilen zu wollen, stellen wir fest, dass diese sehr 
dramatische soziale Auswirkungen hatten, weil sie, um uns 
zu schützen, das Leid und das Unbehagen, das sie verur-
sacht hatten, neutralisierten. Mit anderen Worten, sie haben 
die Unterschiede ausgelöscht – alle mussten den Vorgaben 
folgen –, aber dadurch gleichzeitig die Ungleichheiten ver-
schärft, die sich akut manifestierten, wie die Autorinnen 
und Autoren in Teil C dieses Buches zeigen. 

Die auf Expertise basierten gesundheitspolitischen Mas-
snahmen zu COVID-19 offenbarten auch ein Paradoxon 
der Wissenschaft, das Jürgen Habermas kürzlich in einem 
Satz zusammenfasste: 

«So viel Wissen über unser Nichtwissen und über 
den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben 
zu müssen, gab es noch nie.» Frankfurter Rundschau 
20.04.2010) 

Einerseits bestätigt die Pandemie den Erfolg von Exper-
tensystemen wie die Biologie und die Medizin, ein Erfolg, 
der zudem durch die Medien legitimiert wird; andererseits 
löst die Pandemie auch deren Kurzschluss aus, weil sich die 
Positionen und Lösungsvorschläge vervielfachen, die ei-
nander völlig entgegengesetzt sind. Diese Situation ist alles 
andere als neu. Sie spiegelt die Wirksamkeit von Experten-
systemen wider, die auf dem Vertrauen beruht, das ihnen 
aufgrund der Garantie ihrer Zuverlässigkeit entgegenge-
bracht wird, auch wenn diese nicht überprüft werden kann. 
Diese Verlässlichkeit beruhigt den Menschen angesichts 
seiner ständigen Sorgen und trägt dazu bei, ihn bei der Su-
che nach ontologischer Sicherheit zu unterstützen (Gid-
dens 1990).  

Tatsache bleibt, dass die Multiplikation der das Wissen 
«besitzenden» und produzierenden Fachleute in ihren Ex-
pertensystemen, einen Katalog von Angeboten und Mög-
lichkeiten hervorgebracht hat, die gleichzeitig eine ein-
schränkende und reflexive Freiheit hervorbringt – der 
Mensch kann nicht wählen, nicht zu wählen – und so zur 
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Aneignung eines biographischen Werdegangs führt. 
Obschon diese Vervielfachung der Deutungsangebote von 
eine grosse individuelle Freiheit hervorbringt, so impliziert 
sie auch eine totale Verantwortung: Alle Fragen, die in der 
Nachkriegszeit vom Sozialstaat und seinen Institutionen 
geregelt wurden, liegen heute in der Verantwortung des 
Einzelnen (Bauman 1995, Gross 1994). Gesundheit, die im 
weiten Sinne der WHO nicht nur als Abwesenheit von 
Krankheit, sondern auch als Wohlbefinden verstanden 
wird, ist ein Beispiel für diesen Prozess der Individualisie-
rung und Privatisierung. Der Einzelne feilt an seiner Ge-
sundheit mit seinen persönlichen Initiativen und Verhalten, 
aber vor allem entsprechend seinen wirtschaftlichen Res-
sourcen. 

Allerdings hat der COVID-19 induzierte Gesundheits-
notstand tiefgreifende Widersprüche im Gleichgewicht der 
Expertensysteme offenbart, da diese ihre Expertisen ver-
vielfacht und damit ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt 
haben. Einerseits wurde den Expertisen folgende die indi-
viduelle Freiheit eingeschränkt und die Verantwortung für 
Entscheidungen vollständig den Institutionen übertragen, 
die eine Reihe von Massnahmen verordneten, von denen 
der Lockdown das deutlichste Beispiel der Entmündigung 
ist, auch wenn die Praxis von Land zu Land unterschiedlich 
ist. 

Auf der anderen Seite zeigte die wissenschaftliche Ge-
meinschaft der konsultierten Expertinnen und Experten, 
aus der Virologie, Epidemiologie und Biologie, völlige Un-
einigkeit in ihren Fachgebieten: in Bezug zum Beispiel zur 
Ausbreitung des Virus, indem eine Reihe widersprüchlicher 
Behauptungen zur Überlebensdauer des Virus verbreitet 
wurden, insbesondere in Bezug auf mehr oder weniger 
problematische Oberflächen; zu den zu verwendenden Me-
dikamenten mit einem reichhaltigen Angebot an therapeu-
tischen Möglichkeiten, darunter u.a. Behandlungen gegen 
Malaria, HIV/AIDS, Ebola, Sklerose oder die Verwendung 
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von Plasma von geheilten Personen; zu den Schutzmass-
nahmen, wobei der Fall des Tragens der Maske emblema-
tisch war. 

An sich sind diese Debatten und Widersprüche nicht 
überraschend: Die Vielzahl der Positionen, die sich gegen-
überstehen, die gegensätzlichen Hypothesen, der harte 
Wettbewerb und die Widerlegung von Ergebnissen sind 
konstituierende Elemente der Wissenschaft, insbesondere 
in einem demokratischen Kontext. Doch ist die derzeitige 
Konstellation der Wissenschaften beispiellos. Die mediale 
Überbelichtung der Expertinnen und Experten und ihrer 
Widersprüche, vereint in einer feierlichen Erzählung der 
Wissenschaft als Orientierung, hinter der sich die Politik e-
her versteckt, um im Falle von Entscheiden, die im Nach-
hinein als Fehler taxiert werden, sich im Eichmann-Stil zu 
verteidigen: Wir haben nur das getan, was die Expertinnen 
und Experten uns aufgetragen haben. Diese Haltung ist 
wahrscheinlich eher in Ländern vorherrschend, die stren-
gere Lockdowns angewandt haben, wie z.B. in Italien, wäh-
rend in der Schweiz oder Schweden von Anfang an eine 
klare politische Entscheidung dahingehend gefällt wurde, 
wissenschaftliche Expertise mit wirtschaftlichen (wie z.B. 
die möglichst weitgehende Aufrechterhaltung der Indust-
rieproduktion) oder sozialen (wie z.B. Kinderbetreuung in 
Ländern mit einer hohen Frauenerwerbsquote) Aspekten 
zu verbinden. 

Doch abgesehen von lokalen Unterschieden und vor 
dem Hintergrund beunruhigender Daten über die Pande-
mie haben die Widersprüche zwischen den Expertensyste-
men und die politischen Widersprüche Unsicherheit und 
Verwirrung gefördert, die sich in Gebieten, in denen Ein-
dämmungsmassnahmen ohne ausreichende Erklärung ver-
hängt wurden, noch verschärft haben. Es stimmt zwar, dass 
in einer Krisensituation Institutionen und nicht Einzelper-
sonen über Leben und Tod entscheiden (Douglas 1986), 
doch umso mehr gilt, dass diese Entscheidungen nicht im-
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mer ein gemeinsames Denken der Mitglieder einer Gesell-
schaft widerspiegeln, sondern vielmehr Konflikte, Macht-
positionen und Hegemonieansprüche (Hall 1980). Der 
Verzicht auf die Gewissheit für mehr Freiheit, was 
Zygmunt Bauman die «Unbehagen der Postmoderne» 
nennt (1999), kann in seiner modernen Version nicht zum 
Verzicht auf die Freiheit zur Erlangung von Gewissheit 
werden, vor allem dann nicht, wenn die Opferung der Frei-
heit nicht mehr Gewissheit schafft. Diese Verwirrung hat 
bei den Adressaten des Lockdowns zu zwei unterschiedli-
chen Haltungen geführt: 
• Entweder die vorbehaltlose Akzeptanz des Lock-

downs, die bis zur freiwilligen Verlängerung führen 
kann. Um die eigene Angst abzuwehren, werden die 
eingeführten Massnahmen auch ohne objektive 
Gründe oder Folgen eingehalten. Bei manchen 
Menschen führt dies zur Stigmatisierung oder sogar 
Zensur jedes anderen Verhaltens oder zum Risiko, 
Verhaltensstörungen zu entwickeln, wie z.B. Ängste 
und Sorgen angesichts der Lockerungen der Ein-
dämmungsstrategien, die bis zur Verweigerung, die 
eigene Wohnung zu verlassen, gehen können. 

• Oder die Ausarbeitung einer durch Protest geäus-
serten Kritik an Beschränkungen, die schwer lo-
gisch zu rechtfertigen sind, wie zum Beispiel das 
Verbot im Freien alleine Sport zu betreiben oder die 
die Erlaubnis, Familienmitglieder bis zum sechsten 
Grad der Verwandtschaft zu besuchen, aber nicht 
Freunde zu treffen – um zwei Beispiele für Mass-
nahmen zu nennen, die in Italien ergriffen wurden. 

Während die Kritik oft zum Verstoss der Lockdown-Re-
geln geführt hat, hat sie sich manchmal auf ein logisches 
Argument gestützt, um diese Massnahmen zu dekonstruie-
ren und das Recht auf Anerkennung der Verantwortung 
der Bürger und ihres Rechts auf Freiheit einzufordern. Dies 
ist der Fall des Philosophen und Joggers Riccardo Manzotti, 
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Professor an der IULM in Mailand und Einwohner von La-
vagna, der auf seiner Facebookseite und aus seiner Leiden-
schaft für den Sport heraus eine tugendhafte Kritik begon-
nen hat, indem er seine Kritiken und Bitten erläutert und 
die Menschen dazu auffordert, während der Pandemie 
nicht aufzuhören zu denken. Seine Kritik ging schnell über 
das soziale Netz hinaus und erreichte lokale Institutionen 
und die Medien. 

FREIHEIT UND PRIVATSPHÄRE 

Die Forderungen nach dem Schutz der individuellen Frei-
heiten, der Anerkennung des Verantwortungsbewusstseins 
der Bürger und der Achtung der Menschenwürde lenken 
die Aufmerksamkeit auf Aspekte der Pandemie, die nicht 
ausreichend thematisiert wurden. Die Berichterstattung zu 
COVID-19 konzentriert sich auf Gesundheitsfragen wie 
die Zahl der Toten, Krankenhausaufenthalte, Kranken und 
Geheilten oder auf wirtschaftliche Fragen wie die Auswir-
kungen der Krise auf die Produktion und die bereitzustel-
lende Finanzierung, vermeidet jedoch eine Ausweitung auf 
alle Aspekte im Zusammenhang mit Freiheit und Pri-
vatsphäre. 

Die Ausblendung dieses Themas wirft eine Frage auf. 
Ist es im Falle einer ernsthaften Bedrohung der öffentli-
chen Gesundheit legitim, das Recht auf Freiheit und Pri-
vatsphäre zu unterdrücken oder stark einzuschränken, wie 
es China getan hat? Auf formaler Ebene lautet die Antwort 
ja: Ein Ausnahmezustand ist in den Verfassungen mehrerer 
Länder vorgesehen, obwohl er nicht überall den gleichen 
Regeln gehorcht. Inwieweit kann er jedoch angewandt wer-
den? Mit anderen Worten: Kann der Ausnahmenzustand 
zur Willkür werden? Die Beschneidung der persönlichen 
Bewegungs- und der Versammlungsfreiheit kann nicht un-
kontrolliert erfolgen: Sie ist im Prinzip klar vorgegeben und 
geregelt. Dies hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass 
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zwei Vereinigungen zur Verteidigung der Freiheitsrechte, 
La Ligue des droits de l’homme (LDH) und La Quadrature du 
Net, rechtliche Schritte eingeleitet haben, um die Überwa-
chung der Pariser Präfektur zu beenden, die von Drohnen 
aufgenommene Bilder verwendet, um die Anwendung des 
Lockdowns zu überwachen. Was passiert, wenn das Recht 
auf Privatsphäre (Warren und Brandeis 1890), dessen digi-
tale Deklination einen wichtigen Platz im Leben der Men-
schen, auch während der Epidemie, einnimmt, auf eine 
nicht ganz transparente Weise bedroht wird? 

Die digitale Rückverfolgung von Ansteckungsfällen ist 
ein gutes Beispiel für eine Bedrohung eines Persönlich-
keitsrechts, eine Bedrohung, die von den Betroffenen mög-
licherweise unbemerkt bleibt. Diese Initiative, die noch vor 
wenigen Monaten in den europäischen Ländern undenkbar 
war, ist zum Gegenstand heftiger Debatten geworden: es 
wäre unerlässlich, COVID-19 zu stoppen. Diese Mass-
nahme wirft jedoch starke Bedenken hinsichtlich des Da-
tenschutzes und viele Zweifel an ihrer tatsächlichen Wirk-
samkeit auf. In China und Südkorea ohne Genehmigung 
verwendet, sollte die Anwendung in Europa dagegen nur 
auf freiwilliger Basis aktiviert werden, wobei Anonymität 
und Datenschutz zu gewährleisten sind. Ist dies ein «ge-
fährliches Oxymoron», wie eine Gruppe von Kryptogra-
phie-Experten unterstrichen hat (Bonnetain et al. 2020)? Ist 
es wirklich effektiv, wenn es nicht mit einer manuellen 
Rückverfolgung verbunden ist? Wegen dieser Risiken ver-
zögerten mehrere Länder, wie Frankreich, Belgien, Italien, 
die Schweiz und Deutschland, die Einführung der CO-
VID-19-Apps. 

Ermutigt die digitale Rückverfolgung im Zusammen-
hang mit der COVID-19-Pandemie nicht zusätzlich die 
Ausweitung der Überwachung und ihre Standardisierung 
und legitimiert damit eine Globalisierung der Überwachung 
(Mattelart 2020), die nicht länger verborgen bleiben 
müsste? Diese Frage steht nicht nur im Zusammenhang 
mit der COVID-19-Pandemie. In der Tat stellt Europa seit 
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langem den Schutz der Privatsphäre seiner Bürger und ins-
besondere ihrer digitalen Daten in Frage, denn ob wir uns 
dessen bewusst sind oder nicht und ob wir es akzeptieren 
oder nicht, wir alle sind besorgt über die Risiken der Ver-
letzung unserer persönlichen Daten, wenn wir digitale Ge-
räte und Plattformen nutzen. Der Schutz der Privatsphäre 
erscheint eindeutig als eine Frage der Ethik und Gover-
nance, denn das Leben der Bürger kann nicht mehr zwi-
schen Online- und Offline-Leben getrennt werden, es ist ein 
Onlife (Floridi 2015). Dies sind die Gründe, warum die Eu-
ropäische Union am 13. Mai 2014 das Gesetz über das 
Recht auf Vergessen und am 28. Mai 2018 die Daten-
schutz-Grundverordnung (die DSGVO-Richtlinie) erlas-
sen hat, ohne jedoch ihre Ziele vollständig zu erreichen. 

COVID-19 hob alle Schwierigkeiten hervor, die Europa 
bei der Definition einer digitalen Ethik und ihrer Gover-
nance hat. Der Hauptpunkt der Debatte betrifft einen 
grundlegenden Unterschied für den europäischen Kontext, 
nämlich den zwischen soft ethics und hard ethics, wie sie von 
Luciano Floridi definiert wurde. Die hard-Ethik, die zum 
Ausdruck bringt, was bei der Formulierung von Gesetzen 
moralisch oder unmoralisch ist; die soft-Ethik, was bei der 
Anwendung bereits bestehender Vorschriften getan oder 
nicht getan werden sollte (Floridi 2018). Aufgrund dieser 
Besonderheit wird eine soft-Ethik nur dann zu Ergebnissen 
führen, wenn die Regulierung der digitalen Umgebung zu-
nächst akzeptablen moralischen Prinzipien genügt. 

In dieser Hinsicht ist die europäische Besonderheit der 
digitalen soft-Ethik besonders interessant, wenn man sie mit 
der anderer Länder vergleicht, in denen die Governance 
der digitalen Medien mit den bereits durch die hard-Ethik 
bestätigten Grundprinzipien in Konflikt gerät. In Ländern 
wie China, Nordkorea oder Russland stehen die grundle-
gendsten moralischen Prinzipien, wie z.B. die Menschen-
rechte, noch nicht auf der Tagesordnung der ethischen De-
batte, und das Management der digitalen Governance kann 
daher nicht einer soft-Ethik folgen. Andererseits stellt eine 
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solche Governance ein vorrangiges Ziel in Europa dar, wo 
wesentliche Rechte garantiert sind und wo die digitale 
Technologie in hochspezialisierten Bereichen ebenso prä-
sent ist wie im täglichen Leben. 

Nichtsdestotrotz macht es das Aufkommen der Pande-
mie und die Notwendigkeit, wirksame Eindämmungsmass-
nahmen zu finden, schwierig, diese europäische Besonder-
heit zu bewahren, d.h. eine Governance der Privatsphäre, 
bei der die Grundsätze der digitalen Ethik voll und ganz 
gewährleistet sind. Andererseits zeigt dieser Gesundheits-
notstand das Fehlen einer gemeinsamen Orientierung über 
digitale Ethik und Governance, die darauf abzielt, die Pri-
vatsphäre der Bürger in einer sich abzeichnenden Situation 
zu schützen. Dies bestätigt, dass Europa derzeit noch keine 
«Schicksalsgemeinschaft» ist (Grin 2020). 

WELCHE LEHREN KÖNNEN AUS DER ANALYSE 
DER COVID-19-KRISE GEZOGEN WERDEN? 

Anstatt Rezepte und Prognosen von Zukunftsszenarien zu 
liefern, spiegeln die Sozial- und Humanwissenschaften die 
Lehren wider, die aus diesen Erfahrungen zu ziehen sind. 
Sie fragen, wie diese Erfahrung in Zukunft zu einem In-
strument der Orientierung werden kann oder, mit anderen 
Worten, wie sie im sozialen Gedächtnis verankert werden 
kann. In diesen Tagen treten einige Intellektuelle, Exper-
tinnen und Experten, die in der medialen Welt sehr präsent 
sind, als Kassandra auf oder huldigen eine neue Gemein-
schaftsordnung mit dem einzigen Zweck, die Unsicherheit 
und Angst in der Bevölkerung zu erhöhen. Die Zeit wird 
zeigen, wie genau ihre Analysen und Vorhersagen waren. 

Vorerst hat uns die COVID-19-Pandemie einmal mehr 
gezeigt, dass wir in einer komplexen, aber vor allem fragilen 
Welt leben und dass wir durch den Beitrag einer Pluralität 
wissenschaftlicher Erkenntnisse ein besseres Verständnis 
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von Komplexität und Fragilität erreichen, um mit ihnen 
umgehen zu können. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse allein, oder anders aus-
gedrückt, Expertensysteme reichen jedoch nicht aus, um 
eine Krise zu lösen. Aber auch die Politik ist an ihre Gren-
zen bei der Bewältigung der Pandemie gestossen. Aus die-
ser Perspektive zeigt die Erfahrung von COVID-19, dass 
die Wege der Prävention und der individuellen Verantwor-
tung für komplexe Gesellschaften geeigneter sind als staat-
liche Eingriffe in die individuellen Freiheiten. Die Furcht 
vor dem Verlust der eigenen Freiheiten erzeugt in der Tat 
Misstrauen gegenüber Institutionen und führt dazu, dass 
Einzelpersonen übermässig restriktive Massnahmen miss-
achten oder ignorieren. So basieren beispielsweise in 
Schweden, Deutschland oder der Schweiz die Eindäm-
mungsmassnahmen auf der Verantwortung der Bürger, an-
ders als in China oder Ungarn, wo gerade ein Gesetz ver-
abschiedet wurde, das Regieren ohne parlamentarische 
Kontrolle auf unbegrenzte Zeit erlaubt. Eine noch andere 
Haltung findet sich in Italien, wo die Gültigkeit der Verfas-
sung nicht in Frage gestellt wurde, wo aber Massnahmen 
ergriffen wurden, die die persönliche Verantwortung und 
Freiheit stark einschränken. 

Diese Krise sollte uns nicht vergessen lassen, dass die 
Personen, an die sich die Eindämmungsmassnahmen rich-
ten, nicht nur Objekte dieser Pandemie sind, sondern auch 
die direkt an diesem Prozess beteiligten Subjekte. Das Ma-
nagement einer Gesundheitskrise erfordert die Beteiligung 
aller von ihr betroffenen Personen (Callon et al. 2001). So 
gesehen hat der Schweizerische Bundesrat soeben die CO-
VID-19 Verbindungsstelle Zivilgesellschaft ins Leben gerufen, 
um 

«das Potenzial zivilgesellschaftlicher Initiativen 
besser zu erschliessen, hat der Krisenstab des 
Bundesrats zur Bewältigung der Corona-Krise 
(KSBC) beschlossen, analog zum Einbezug der 



 356 

Wissenschaft, eine Verbindungsstelle zwischen 
Zivilgesellschaft und dem KSBC einzurichten. [...] 
Der verbesserte Austausch und die Koordination 
zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft soll 
den Einsatz der Ressourcen in der Bundesverwal-
tung sowie der Zivilgesellschaft verbessern und 
damit einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-
Krise leisten.» 

Seit der Lockerung des Lockdowns erlaubt diese Verbin-
dungsstelle über ein Formular, Fragen und Vorschläge ein-
zureichen. Diese Initiative ist im Vergleich zu hybriden Fo-
ren, in denen ein echter Austausch stattfindet, sehr einfach 
gestaltet. Nichtsdestotrotz hat sie einen symbolischen 
Wert, zeigt die Möglichkeit des Dialogs und vielleicht eine 
demokratische Öffnung bei der Bewältigung einer Pande-
mie. Expertensysteme, selbst durch den Einbezug der So-
zial- und Humanwissenschaften, können demokratische 
Prozesse nicht ignorieren, wollen sie nicht die Gefahr einer 
Rückkehr zur blinden Technokratie laufen. 
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