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Abstract: In Ausgabe 1/2020 der ZPTh hat Frank Nullmeier umfangreiche Beobachtungen zur Covid-19-
Pandemie und daran anknüpfende politisch-theoretische Überlegungen für den Umgang mit ihr angestellt. Der 
vorliegende Beitrag greift zwei Aspekte daraus auf: Steuerung und Freiheit. Hinsichtlich der Steuerung argu-
mentiert er, dass spontane Ordnung sowie dezentrale oder polyzentrische Organisation einer zentralen Steue-
rung aus epistemologischen Gründen überlegen sind. Hinsichtlich des Freiheitsbegriffs kritisiert er die Interpre-
tation von Unsicherheit als Unfreiheit. Darüber hinaus zeigt er, dass die als Alternative vorgeschlagene soziale 
Freiheit problematische ethische Implikationen hat. Eine Orientierung an der Beseitigung von Unsicherheit 
muss die Unterscheidung von positiven und negativen ethischen Pflichten aufgeben. Paradoxerweise führen 
soziale Freiheit und ihre praktische Umsetzung in der Pandemie so zu neuen Unsicherheiten. 
 
Abstract: In issue 1/2020 of ZPTh Frank Nullmeier presented detailed observations and political-theoretical 
reflections of reactions towards the Covid-19 pandemic. The present text focuses on two key aspects of Null-
meier’s thoughts: governance and freedom. Regarding governance, the epistemological argument is made that 
spontaneous order and a local or polycentric organization are superior to approaches that presuppose central 
planning. Regarding freedom, the text challenges the interpretation of uncertainty as lack of freedom. Further-
more, it shows that the suggested alternative, social freedom, has unexpected ethical consequences. If eliminat-
ing uncertainty is the goal, the distinction between positive and negative ethical duties can no longer be ob-
served. Paradoxically, social freedom as well as its application in the pandemic thus cause new uncertainties. 

1. Einleitung 

In Ausgabe 1/2020 der ZPTh hat Frank Nullmeier sich mit den Implikationen der Covid-
19-Pandemie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive auseinandergesetzt (vgl. Nullmeier 
2020). Insbesondere geht es ihm um eine Untersuchung des Freiheitsbegriffs, der in den 
einschlägigen Diskussionen eine große Rolle spielt. Der Text ist bereits im Juni 2020 ent-
standen, hat aber auch im darauffolgenden Dezember – leider – nichts von seiner Aktuali-
tät eingebüßt. 
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Ganz im Gegenteil: Auch wenn sich die Situation gegenüber dem Frühjahr/Frühsom-
mer 2020 verändert hat, besteht weiterhin die grundlegende Notwendigkeit, über Pande-
mien, ihre Implikationen und Wege zu ihrer Bewältigung nachzudenken. Im November 
2020 wurden erneut extreme Beschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens ver-
fügt. Anders als im Frühjahr 2020 wurden zwar Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
nicht grundsätzlich geschlossen. Dennoch sind nicht nur private Treffen, sofern sie den 
kleinsten Kreis überschreiten, die Gastronomie, Sport- und Kultureinrichtungen verboten 
bzw. geschlossen, zur Verhinderung von Infektionen werden auch etwa 200.000‒300.000 
Schülerinnen und Schüler zeitweise nicht oder fernbeschult.1 

Hinzu kommt, dass uns zum Beispiel mit den wiederkehrenden Ebola-Ausbrüchen 
sowie zunehmenden Antibiotikaresistenzen nicht ganz abwegige Szenarien vor Augen 
stehen, die ein Nachdenken über ihre Implikationen und Bewältigungsmöglichkeiten an-
geraten sein lassen. Das gilt ganz unabhängig von der aktuellen Pandemie. Selbst wenn 
ein wirksamer Impfstoff bereits verabreicht werden könnte, selbst wenn wir mit Sicher-
heit wüssten, dass von heute an kein Mensch mehr an Covid-19 stürbe und alle Maßnah-
men daher aufgehoben werden könnten, bleiben die durch die Pandemie aufgeworfenen 
Fragen drängend. 

Zu überbordendem Optimismus oder gar Sorglosigkeit gibt es mithin keinen Anlass. 
Was die politischen Reaktionen betrifft, ist davon auszugehen, dass die genannten Be-
schränkungen ungeachtet möglicher Modifikationen im Detail noch einige Zeit bestehen 
bleiben werden. Die Notwendigkeit, sich mit so radikalen Veränderungen der persönli-
chen wie politischen Umwelt auch wissenschaftlich auseinanderzusetzen und Möglichkei-
ten des Umgangs mit der Situation zu diskutieren, steigt daher mit der Zeit eher an, als 
dass sie entfiele. 

Vor diesem Hintergrund findet (nicht nur) die sozialwissenschaftliche Debatte statt. 
Vor allem aus den sehr früh im Verlauf der Pandemie erschienenen Beiträgen spricht viel-
fach die Notwendigkeit einer ersten Beschreibung, das Ringen um Verständnis des Ge-
schehens oder das Bedürfnis nach Selbstverortung in einer urplötzlich so anders gewor-
denen Welt (Gamba et al. 2020; Volkmer/Werner 2020). Der Beitrag von Frank Nullmei-
er nimmt demgegenüber eher eine Metaperspektive ein und verarbeitet bereits die ersten 
Schritte der vielfältigen persönlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Ausei-
nandersetzungsprozesse. 

Als thematischen Fokus greift er den Freiheitsbegriff als einen allgegenwärtigen, 
möglicherweise sogar als den prominentesten Konfliktpunkt in Auseinandersetzungen 
über die Bewältigung der Covid-19-Pandemie heraus. Dieser Begriff sei allerdings, so 
Nullmeier, in seiner liberalen Variante nicht tauglich, um „ein politisch-theoretisches Ver-
ständnis von Pandemie und Pandemie-Bekämpfung“ zu gewinnen (Nullmeier 2020: 129). 
Dagegen setzt er ein soziales Freiheitsverständnis, das besser geeignet sei, die Spezifik 
der Situation angemessen zu erfassen. Dieses Freiheitsverständnis hat auch Auswirkungen 
auf die Einschätzung, welche Form des politischen Umgangs mit der Pandemie vertretbar 
und zielführend ist. Nullmeier plädiert hier für einen sozialstaatlichen Ansatz, der ge-
kennzeichnet ist durch einen „in den Alltag der Institutionen einwandernden Infektions-
                                                        
1 Die Kultusministerkonferenz ermittelte für die 46. KW rund 210.000 Schülerinnen und Schüler, die infi-

ziert oder in Quarantäne waren (vgl. Kultusministerkonferenz 2020a). Der Wert stieg bis zur 48. KW auf 
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Stand 11.11.2020). 
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