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Die Pandemie ist leider nicht fehlerfreundlich.  

Ein Vergleich mit der Arbeitsgesellschaft und eine Fürsprache für Rücksichtnahme. 

 

Toleranz ist Begeisterung für Verschiedenheit. Wenn ich fasziniert bin und gleichzeitig befremdet, 

wenn ich neugierig bin und bereit, mich intensiv auf etwas (Literatur, Musik, Philosophie) oder auf 

jemanden (einen Menschen) einzulassen, dann ist diese Begeisterung sehr konkret.  Diese Begeiste-

rung kann aber auch durchaus abstrakt sein, zum Beispiel dann, wenn / indem ich auch manche 

Haltungen toleriere, die ich für dumm, borniert, falsch halte und deshalb zutiefst ablehne und aus 

guten Gründen kritisiere. Aber es bleibt der profunde Glaube daran, dass verschiedenste Haltungen, 

verschiedenste Lebensstile, verschiedenste Meinungen und Auffassungen im friedlichen Wettstreit 

miteinander ein robustes und antifragiles Ganzes ergeben. Jedoch kann es Situationen geben, in 

denen Vielfalt und Verschiedenheit nicht angezeigt sind, in denen richtiges Verhalten notwendig und 

sogar lebensrettend ist, in denen Abweichungen vom richtigen Verhalten Gefahren verursachen und 

Schaden anrichten können und deshalb nicht toleriert werden können. Dies widerstrebt einer Haltung 

massiv, die Verschiedenheit leidenschaftlich befürwortet: Verschiedenheit der sexuellen Leiden-

schaften, Verschiedenheit der kulturellen Interessen, Verschiedenheit der Aktivitäten und Arbeiten, 

Verschiedenheit der Weltanschauungen und Religionen. Einer solchen Haltung widerstrebt es 

massiv, streng und sogar kleinlich regelkonformes Verhalten zu fordern. Deshalb muss es gut 

begründet sein, dass das Einfordern von regelkonformem Verhalten wirklich notwendig ist.  

 

Wenn es um die moralische Bewertung von regelkonformem Verhalten geht, ist es sinnvoll, ver-

schiedene Bereiche konkret zu betrachten und zu vergleichen. Vergleichen wir die Infektionspräven-

tion in einer Pandemie und die Arbeitsanreize im Kapitalismus. Wenn in einer Pandemie die Zahl der 

Neuinfektionen reduziert werden soll, dann müssen Verhaltensregeln durchgesetzt werden, die 

diesem Ziel entsprechen. Wenn in einer kapitalistischen Arbeitsgesellschaft alle gesellschaftlich 

notwendigen Tätigkeiten zufriedenstellend erfüllt werden sollen, dann muss dafür gesorgt werden, 

dass genug gearbeitet wird. Ist es nun so, dass Rücksichtnahme in der Pandemie genauso wichtig ist 

wie Arbeitsbereitschaft in der arbeitsteiligen Welt? Wenn wenige sich sorglos verhalten und Infek-

tionen verbreiten, tun sie dies auf Kosten der Vielen, die die Regeln beachten und nun ihrerseits von 

Infektionsgefahr und überlastete Gesundheitssystem bedroht sind. Wenn wenige nicht arbeiten 

wollen obwohl sie könnten, tun sie dies auf Kosten der Fleißigen, die deshalb umso mehr arbeiten 

müssen. Es zeigt sich jedoch, dass die Arbeitsgesellschaft wesentlich fehlerfreundlicher ist als die 

gesellschaftliche Situation in einer Pandemie.  

 

Die Arbeitsgesellschaft ist ein robustes und antifragiles System. Es werden nicht alle gebraucht, es 

bricht nicht alles zusammen, wenn manche nicht mitmachen. Arbeitslosigkeit ist verkraftbar und 

sollte innerhalb gewisser Grenzen sogar gefördert und als glückliche Arbeitslosigkeit ermöglicht 

werden. Diese glückliche Arbeitslosigkeit wäre ein Bezugspunkt für die Beschäftigten, um einzu-

schätzen, wie zufrieden und glücklich sie mit ihrer Arbeit sind. Um das Arbeitsleben schöner und 

glücklicher zu machen, um Arbeitsbedingungen zu verbessern, bedarf es der Option, das Angebot 

der Arbeitskraft zu verweigern. Dann verbessert sich die die Verhandlungsposition, und es endet der 

Zwang, sich als Arbeitskraft möglichst billig ausbeuten zu lassen. Die Möglichkeit der Verweigerung 

jeglicher Kooperation ist ein wesentlicher Bestandteil einer Gesellschaft der freien Kooperation. Eine 

ausreichende, von der jeweils individuellen Arbeitsbereitschaft unabhängige sozialstaatliche Absi-

cherung wäre die Voraussetzung hierfür. Höchst unterschiedliche Einstellungen zum Thema Arbeit 

sind zu begrüßen, ebenso höchst unterschiedliche Arbeitsstile und keine Kasernenhof-Uniformität. 

Pluralität in diesem Sinne ergibt im Resultat gesellschaftlichen Fortschritt. Es müssen nicht alle 

mitmachen, und es muss in diese Richtung auch kein gesellschaftlicher Druck aufgebaut werden, wie 

z.B. in Deutschland Anfang der Nuller Jahre mit der Agenda 2010 der Schröder-Regierung. Voraus-

setzung für ein gedeihliches Zusammenleben ist, dass ausreichend viele sinnvoll aktiv sind. Viele 
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andere können Unsinn machen. Wir brauchen nicht alle.
1
 Es gibt in diesem Sinne eine große 

Fehlerfreundlichkeit. Misserfolge und Scheitern sind vitale Lernquellen, Enttäuschungen sind das 

Ende von Täuschungen.  

 

Dieser freundliche Pluralismus mit dem Aufruf „macht Fehler und lernt daraus!“ gilt nicht überall. 

Bei einer Infektionskrankheit wie Covid 19 geht es darum, dass Menschen sich so verhalten, dass 

möglichst wenig Infektionen stattfinden. Auch hier ist der Stand des Wissens nicht von Anfang an in 

Stein gemeißelt, sondern im Fluss. Jedoch ist der aktuelle Stand des Wissens ziemlich eindeutig. 

Durch physisches Distanzieren sollen Infektionen verhindert werden. Die Distanzregeln mögen 

rigide und inhuman erscheinen, sind aber leider sinnvoll. Das Virus, so Merkel in ihrer Neujahrsan-

sprache 2020, „trifft uns da, wo wir am allermenschlichsten sind: im engen Kontakt, in der Umar-

mung, im Gespräch, beim Feiern. Das Virus macht normales Verhalten zu einem Risiko – und ganz 

ungewohnte Schutzmaßnahmen normal.“
2
 Die Schutzmaßnahmenbestehen vor allem darin, physi-

sche Kontakte zu vermeiden und Nasen-Mundschutz zu tragen, wenn sich Kontakte nicht vermeiden 

lassen, z.B. beim Einkaufen oder im ÖPNV. Es gibt ein Kontinuum zwischen einem sehr sorgfälti-

gen Infektionsvermeidungsverhalten auf der einen und einer sturen Rücksichtslosigkeit auf der 

anderen Seite. Die Rücksichtslosen wären sehr unfair, wenn sie sich über die Infektionsvermeider 

lustig machen und deren Distanzverhalten als verklemmt verspotten würden. Denn sie können nur 

dann halbwegs gefahrlos ihr gewohntes Kontaktverhalten pflegen, so lange die Vermeider so diszi-

pliniert auf Kontakte verzichten.  

 

Das Verhalten der Rücksichtslosen ist nicht verallgemeinerbar. Und die disziplinierten Vermeider 

haben keinen Vorteil von den Rücksichtslosen. Genau dies ist anders bei den glücklichen Arbeitslo-

sen. Auch das Verhalten der glücklichen Arbeitslosigkeit ist nicht verallgemeinerbar. Aber anders als 

bei den Corona-Hedonisten sind die glücklichen Arbeitslosen für die Beschäftigten nützlich. Sie 

realisieren die Option der Arbeitsverweigerung. Damit stärken sie die Verhandlungsposition der 

Beschäftigten. Es entsteht mehr Druck in Richtung gute Arbeitsbedingungen, mit interessanten 

Aktivitäten und mit spannenden Perspektiven. Zustände, in denen Arbeit attraktiv wird. Das ist der 

Unterschied zu Corona: die Beschäftigten wollen – gute Bedingungen vorausgesetzt – sinnvoll tätig 

sein. Die Infektionsvermeider dagegen wollen keineswegs auf Kontakte verzichten und Masken 

tragen. Sie machen dies nur, um wieder zu einem gesellschaftlichen Zustand ohne Infektionsgefahr 

zu kommen. Und die Erreichung eben dieses Ziels wird von den Rücksichtslosen gefährdet und ver-

langsamt. Wer in der Arbeitsgesellschaft aus der Reihe tanzt, nutzt den Beschäftigten, als lebendes 

Beispiel dafür, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss und Ansprüche an ein glückliches 

Berufsleben stellen sollte. Wer beim Infektionsvermeiden aus der Reihe tanzt, nützt niemandem. 

Bestenfalls richtet er oder sie keinen Schaden an. Die Rücksichtslosen beanspruchen für sich ein 

Privileg, das als Grundrecht nicht nur ihnen sondern allen zustehen sollte. Damit verzögern sie die 

Beendigung der aus Pandemiegründen notwendigen und sinnvollen Einschränkung von Grundrech-

ten. Angenommen 70 Prozent der Menschen verzichten auf alle Kontakte und beachten Hygiene-

regeln, mit der erklärten Absicht, dass dann der Spuk hoffentlich bald vorbei sein wird. Was möglich 

                                                 
1
 Anders wäre es in einer Notsituation, wenn z.B. ein Deich gebaut werden muss und alle mithelfen müssen, um 

Sandsäcke zu stapeln. Das Problem ist, dass die ökologische Entwicklung (Klima) auf eine permanente globale 

Notsituation hinsteuert. Es wäre gut, die ökologischen Probleme soweit abzuwenden, in sicherer Entfernung von den 

Kipppunkten, so dass die komfortable arbeitsgesellschaftliche Überflüssigkeitssituation aufrechterhalten werden kann.  

 
2
 Was Merkel in ihrer Neujahransprache verschweigt: Die Distanzregeln sind für psychisch stabile Menschen mit 

eigenem Zimmer und ausreichend Geld halbwegs erträglich. Für einsame, arme, ausgegrenzte Menschen bedeuten sie 

eine erhebliche Verschärfung ihrer ohnehin schon prekären / gefährlichen Situation. Wir haben gleichzeitig leer stehende 

Hotelzimmer und obdachlose oder in unwürdigen Sammelunterkünften untergebrachte Menschen. So gesehen ist 

Merkels rhetorisch großartige Darstellung, sie hätte das Schicksal aller Bürger im Blick und würde sich um alle 

kümmern, einigermaßen verlogen.  
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ist, denn (Stand Januar 2021) es könnte innerhalb von wenigen Wochen zu einer deutlichen Verrin-

gerung der Neuinfektionen kommen. 
3
 Aber, ebenfalls angenommen, 30 Prozent missachten diese 

Regeln, sei es aus Gedankenlosigkeit, sei es aus Rücksichtslosigkeit, aus Empathiemangel, und 

verbreiten Infektionen. Damit gefährden sie viele der Regel-konformen 70 Prozent, die in dieselben 

Supermärkte einkaufen gehen, die mit denselben U-Bahnen fahren müssen; und damit verursachen 

eine hohe Verbreitung der Pandemie, die es verbietet, die Regeln zu lockern. Die Pandemie-Ausnah-

mesituation wird dadurch zu einem Schrecken ohne Ende.  

 

All jene, schnell wieder zu einem Normalzustand, zu einem pluralen und vielfältigen, kommunika-

tionsreichen und sinnenfrohen Gesellschaftsleben zurückkehren wollen, werden von jenen behindert 

und zurückgeworfen, die dies vielleicht auch zu wollen behaupten, aber durch ihr Verhalten hinter-

treiben. Man könnte dagegen argumentieren, dass der Verweis auf eine vermeintlich bessere Zukunft 

sehr oft dafür herhalten muss, in der Gegenwart alle möglichen Zumutungen zu ertragen. Das Motiv 

der aufgeschobenen Belohnung ist sehr präsent im Kapitalismus und auch im Christentum. Es heißt, 

erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Eine Welt, in der Arbeit anregend und befriedigend sein kann, 

gilt gemeinhin als unmöglich. Religiöse Menschen verzichten auf Glück, um die ewige Seligkeit zu 

erlangen. Irdische, insbesondere fleischliche Seligkeit ist meistens Sünde. Dieser kapitalistisch-

religiöse Antihedonismus ist natürlich schlecht und muss kritisiert werden. Und im Kontext dieser 

harten und machtvollen Tradition ist der Zwang seitens der Regierung, auf befriedigende Kontakte 

zu verzichten, um sie später, nach der Pandemie, wieder erleben zu können, zunächst verdächtig und 

muss misstrauisch machen. Hinzu kommt: Mächtige wollen ihre Untertanen gern vereinzelt. Kon-

takte untereinander sind ihnen suspekt, denn sie könnten sich ja gegen die Obrigkeit verschwören. 

Regierungen, die Kontakte verbieten wollen, verdienen unser Misstrauen. Aber um Infektionen zu 

reduzieren, sind die Regeln der physischen Distanzierung leider sinnvoll. Auch hier könnte man 

noch sagen – und es wird auch gesagt – dass es andere wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass der 

wissenschaftliche Mainstream sich irrt und von interessierten Akteuren manipuliert wird. Aber selbst 

wenn dies stimmen sollte, könnte die Einhaltung eines Vorsichtsprinzips dazu motivieren, zumindest 

die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der wissenschaftliche Mainstream Recht haben und die 

Infektionskrankheit gefährliche Realität sein könnte. Rücksichtslosigkeit anzuprangern und fehlende 

Empathie zu kritisieren ist keine stupide Blockwart-Mentalität unkritischer Untertanen, sondern die 

Verzweiflung derer, die möglichst bald wieder in Freiheit leben und in Freiheit den anderen Men-

schen – auch physisch – wieder begegnen wollen und sich daran von jenen gehindert erleben, die 

sich das Recht dazu bereits jetzt, zu früh, herausnehmen.  

 

Es bleibt eine interessante Frage, in welchen Bereichen die Nonkonformisten, die Abweichler, einen 

wichtigen Beitrag zu gesellschaftlichen Lernprozessen liefern und in welchen Bereichen nicht. Wer 

z.B. die Hetero- und Monogamie-Norm nicht akzeptieren will und ein queeres und polyamores 

Leben lebt, leistet einen Beitrag zu einer freieren, offeneren und vielleicht auch glücklicheren Welt. 

Wer jedoch zu viel CO2 in die Atmosphäre bläst, tut im Grunde nichts anderes als ein Corona-

Superspreader und zwingt damit alle anderen, umso weniger CO2 zu emittieren, um das Über-

schreiten von ökologischen Kipppunkten abzuwenden. Auch hier ist ein ökologisch vernünftiges 

Verhalten letztlich zwingend, denn, so Karl Lauterbach: „Die Klimakatastrophe können wir nicht so 

einfach wegimpfen“.  

 

Robert Ulmer, 06.01.2021 
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 Siehe https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932625-8 


