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Abstract: Der Begriff der Freiheit wird in der Covid-19-Pandemie häufig gegen einen Staat in Stellung ge-
bracht, der aus Gründen des Infektionsschutzes gravierend in die Gestaltung des Alltagslebens der Bür-
ger*innen eingreift. In der Auseinandersetzung um den Freiheitsbegriff dürfte sich entscheiden, welche staatli-
chen Maßnahmen legitimierbar sind. Ein Verständnis von Pandemie und Pandemie-Bekämpfung ist jedoch auf 
der Basis eines liberalen Freiheitsbegriffs nicht angemessen möglich, der Unfreiheit erst mit der staatlichen In-
tervention entstehen sieht. Die Freiheits-Frage stellt sich aber bereits beim Ausbruch der Pandemie, also vor al-
ler staatlichen Intervention. Pandemie als sozio-naturaler Zustand ist per se Unfreiheit. Stattdessen ist ein sozi-
alstaatliches Freiheitsverständnis zu entwickeln, das es erlaubt, staatliche Intervention zunächst als Reaktion 
auf einen Zustand der Unfreiheit zu verstehen. Der Beitrag analysiert detailliert das Spektrum möglicher For-
men gesellschaftlicher und politischer Steuerung in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Der in der Bundesrepublik 
Deutschland eingeschlagene Weg staatlich-appellativer Steuerung konkurriert mit Steuerungsmodellen einer 
Diskriminierung nach Risikogruppen und einer digitalen Präventionsstaatlichkeit, beide mit bedenklichen Fol-
gen für die Freiheit des Einzelnen. Eine angemessene Steuerungsform, die auch Umstellung der Infektions-
schutzpolitik von einer polizeirechtlichen zu einer sozialpolitischen Regulierung impliziert, muss auf ein sozi-
alstaatlich ausgerichtetes Verständnis von Freiheit gegründet werden, das seine letztliche Verankerung im Be-
griff sozialer Freiheit hat.  
 
Abstract: In the Covid-19 pandemic, the concept of freedom is often placed against a state, which, for reasons of 
infection control, seriously interferes in the organization of citizens’ everyday lives. The debate on freedom is ex-
pected to determine the extent to which state measures can be legitimized. An understanding of pandemic and 
pandemic control is not adequately possible on the basis of a liberal concept of freedom, which sees a lack of free-
dom as resulting solely from state intervention. The question of freedom, however, arises at the outbreak of the 
pandemic, before any state intervention. Pandemic as a socio-natural condition is per se a lack of freedom. Instead, 
a concept of welfare state freedom must be developed that allows to understand state intervention initially as a re-
action to a state of unfreedom. The article analyzes in detail the spectrum of possible forms of social and political 
governance in times of the Covid-19 pandemic. The path of governmental-appellative governance adopted in the 
Federal Republic of Germany competes with governance models of discrimination according to risk groups and a 
digital prevention state, both with alarming consequences for the freedom of the individual. An appropriate form 
of governance, which also implies an institutional restructuring of infection control policy, must be based on an 
understanding of freedom that has its horizon in a concept of social freedom. 
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1. Einleitung 

Die politischen Debatten um Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie re-
produzieren zumeist bekannte Argumentationen.1 Auch in den Beiträgen zur Pandemie 
aus dem Umfeld der Politischen Theorie sind bisher keine neuen Konzepte, Theorieansät-
ze oder Argumentationslinien entwickelt worden. Die Folgen der Pandemie als auch die 
Folgen der Pandemiebekämpfung werden in Termini vertrauter Entgegensetzungen erör-
tert. Die Staat-Markt-Konfliktlinie wird angesprochen in der Gegenüberstellung von 
„health“ und „wealth“. Dabei steht „health“ für eine überbordende Staatlichkeit, „wealth“ 
für die rasche Wiedereinsetzung des marktwirtschaftlichen Verkehrs in möglichst allen 
Branchen und die weitgehende Öffnung in allen gesellschaftlichen Sektoren. Die Demo-
kratie-Diktatur-Opposition wird um „Hygienediktatur“ und pandemische „Polizeistaat-
lichkeit“ ergänzt. Angesichts der Krise als „Stunde der Exekutive“ wird die Verschiebung 
der Normsetzung in die Administrationen beklagt.  

Dominierten diese beiden Diskussionsstränge die Shutdown-Phase (in Deutschland 
März-April-Mai 2020), so werden seitdem die (oft extremen) Ungleichheiten infolge der 
Pandemie hervorgehoben, von den Folgen für die Geschlechterrelationen auf dem Ar-
beitsmarkt und in den Familien einschließlich häuslicher Gewalt (Überblick bei: Carsten-
sen et al. 2020), für die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen oder die Ar-
beitsmarkt- und Einkommenssituation unterschiedlicher Berufsgruppen bis hin zu den un-
terschiedlichen Sterblichkeitsraten bei African Americans, Latinos und Weißen unter an-
derem in den USA (vgl. Oppel et al. 2020). Nationalstaaten agieren weithin ohne interna-
tionale Koordination, Kapital wird aus dem Globalen Süden abgezogen und die Unter-
stützungssummen für die Corona-Bekämpfung in diesen Ländern sind geradezu lächer-
lich. Entsprechend verschärfen sich auch die globalen Ungleichheiten. In dieser Perspek-
tive stellt die Pandemie vor allem eine Verdichtung und Verfestigung der bestehenden 
Krisen-, Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse dar (vgl. u. a. Ludwig 2020). Die bis-
herige Ungleichheitskritik wird durch die Verteilung der Corona-Folgelasten in hohem 
Maße bestätigt, sie erhält zudem eine besondere Bedeutung, weil sich die verschiedenen 
Ungleichheiten überlagern und wechselseitig verstärken.  

Andere Interpretationen rücken den Begriff der Solidarität in den Mittelpunkt (vgl. 
u. a. Deutscher Ethikrat 2020; zusammenfassend: Bonacker 2020). Mit ihm können so-
wohl die lokalen Unterstützungsnetzwerke und spontanen Hilfsaktionen in den Tagen des 
Shutdowns bezeichnet werden als auch das, was Regierungsappelle erreichen sollen: Die 
Einhaltung von Verhaltensregeln wie Abstand halten, Händewaschen und Alltagsmasken 
tragen gilt als Akt der Solidarität. Die Mischung aus Moralisierung, dem Einfordern von 
                                                        
1 Nicht oft ist es erforderlich genau anzugeben, wann ein Beitrag zur Politischen Theorie nicht nur veröf-

fentlicht, sondern verfasst wurde. Hier erscheint es nötig oder zumindest sinnvoll: Der Beitrag wurde im 
Juni 2020 verfasst, entsprechend sind Literatur und Debatten nur bis zu diesem Zeitraum einbezogen. En-
de September wurde der Text noch einmal durchgesehen. Für die vielen Diskussionen zur Corona-
Pandemie danke ich ganz besonders Frauke Hamann. Hinweise haben Gundula Ludwig, Martin Nonhoff 
und Frieder Vogelmann gegeben, Thomas Lauer-Kirschbaum hat einen ausführlichen Kommentar ver-
fasst, vielen herzlichen Dank. Alle Genannten sind selbstverständlich nicht für die Argumentationslinie in 
diesem Text verantwortlich. Der Text ist entstanden im Rahmen der Arbeiten des Sonderforschungsbe-
reichs „Globale Entwicklungstendenzen der Sozialpolitik“ (Teilprojekt B01 – gefördert durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 374666841 – SFB 1342) der Universität Bremen 
und der Abteilung „Theoretische und normative Grundlagen“ des SOCIUM Forschungszentrum Un-
gleichheit und Sozialpolitik, Universität Bremen. 
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Opfern und Verzicht sowie der Drohung, doch staatlichen Zwang einsetzen zu müssen, 
lässt die Solidarität jedoch zwischen einem Gemeinschaftsgefühl, einer erbetenen Ver-
pflichtung, auf die der Schatten des Zwangs fällt, und einer moralischen Aufladung, die 
Rechte (auf körperliche Unversehrtheit) anderer zu sichern, changieren. Diese multiplen 
Ambivalenzen können Anlass sein, den Begriff der Solidarität – jedenfalls politiktheore-
tisch – nicht zum Ausgangspunkt weiterer Argumentationen zu machen (vgl. Bonacker 
2020; August 2020). 

Sicher stellen sich für die Politische Theorie, für Sozial- und Gesellschaftstheorie 
auch neue Fragen: Ist eine soziozentrierte, auf dem Sinnbegriff und der Kategorie sozia-
len Handelns basierende Theoriebildung überhaupt noch angemessen? Bilden Covid-19-
Pandemie und Klimakrise hinreichenden Anlass, der sozialwissenschaftlichen Theoriebil-
dung (weit über eine ökologische Öffnung hinaus) eine neue Grundlegung zu geben, die 
das Naturverhältnis alles Sozialen ins Zentrum rückt? Bei aller Charakterisierung als In-
dividuen, Personen, Bürger*innen, sozial Handelnden wären Personen demnach zunächst 
als ‚Körper-Geist-Hybride‘ zu verstehen, um einen weniger theoretisch vorbelasteten 
Terminus zu wählen, denn wie das Naturverhältnis alles Sozialen zu verstehen sei, müsste 
im Anschluss an Überlegungen aus den Science and Technology Studies, der Actor-
Network-Theory und anderer Ansätze erst ausführlich diskutiert und nicht in eine Theo-
rie-Nische abgeschoben werden. Dann würde sicherlich klar, dass dem Virus nicht der 
„Kampf“ (oder gar „Krieg“) erklärt werden kann, sondern dass dieses Virus (das gilt auch 
für alle anderen Viren) mit den Menschen in einem Co-Verhältnis lebend begriffen wer-
den muss (vgl. Latour 2020; Hark 2020; Hitzer 2020).  

Derartige Umbauten am Fundament sozialwissenschaftlicher Theoriebildung sind ei-
ne der Hauptaufgaben der Theoriearbeit, haben aktuell aber noch nicht eine Qualität er-
reicht, die zur Intervention in eine aktuelle politische Diskussion befähigte. Die folgenden 
Ausführungen konzentrieren sich daher auf einen kleinen Ausschnitt dessen, was aus der 
Perspektive politischer Theorie an den politischen Entwicklungen in der Corona-
Pandemie zu debattieren ist. Sie tragen zu einer politischen Theorie bei, die auch die nor-
mative Frage nach den angemessenen Formen einer politischen Reaktion auf eine Pande-
mie für erörterungswürdig hält, und befassen sich mit einer der ‚altbekannten‘ Auseinan-
dersetzungen – jener um den Freiheitsbegriff. Der Begriff der Freiheit wird in der Corona-
Krise oft gegen einen Staat in Stellung gebracht, der eine extrem hohe Eingriffsintensität 
entfaltet. In der Auseinandersetzung um den Freiheitsbegriff entscheidet sich, welche 
Corona-Bekämpfungsmaßnahmen überhaupt legitimierbar sind und welche Konfliktlinien 
die Politik bestimmen (vgl. Illouz 2020). Zugleich soll – gegen einige zeitdiagnostische 
Zuspitzungen – eine differenzierte Darstellung der politischen Optionen versucht werden. 
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht daher das Spektrum möglicher Formen gesell-
schaftlicher und politischer Steuerung in Zeiten der Covid-19-Pandemie.  

Die zentrale Überlegung lautet, dass ein politisch-theoretisches Verständnis von Pan-
demie und Pandemie-Bekämpfung auf der Basis eines liberalen Freiheitsverständnisses 
nicht möglich ist. Stattdessen ist von der Konzeption des Staates als Sozialstaat auszuge-
hen. Entsprechend wird ein sozialstaatliches Freiheitsverständnis vorgestellt, das zu sei-
ner Bestimmung auf einen Begriff sozialer Freiheit verweist, aber mit diesem nicht zu-
sammenfällt.  Dieser Zugang erlaubt es auch, institutionelle Überlegungen zum mindes-
tens partiellen Umbau der Infektionsschutzpolitik von einer polizeirechtlichen zu einer 
sozialpolitischen Regulierung vorzustellen. 
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