Armin Burkhardt
Systemrelevanz? Nein danke!
Als ich anfing, über den Begriff Systemrelevanz nachzudenken, fiel mir als
Erstes eine Geschichte ein, die sich im Jahr 494 v.Chr. abgespielt haben soll:
Aus Protest gegen die dauerhafte Benachteiligung durch die Patrizier, vor
allem dagegen, dass Verschuldete in Sklavenhaft genommen wurden, waren
die Plebejer mitsamt ihren Familien auf den außerhalb der Stadtmauern gelegenen Mons Sacer gezogen, wo sie ein festes Lager mit Wall und Graben
aufschlugen. Aus Angst vor wirtschaftlichem Schaden, vor den in der Stadt
verbliebenen Plebejern sowie Besorgnis angesichts verminderter Verteidigungsbereitschaft im Falle eines Krieges schickte der Senat den rhetorisch
geschickten Lanatus Menenius Agrippa als Unterhändler zu den Protestierenden, der ihnen die folgende kleine Fabel erzählt haben soll:
Einst war im Menschen noch nicht alles so harmonisch wie heute. Jedes
Glied hatte seinen eigenen Willen, seine eigene Sprache. Da ärgerten sich
die übrigen Glieder, dass sie nur für den Magen sorgten, für ihn arbeiteten
und alles heranholten. Der Magen aber liege ruhig in der Mitte und tue
nichts anderes, als sich mit den herangebrachten Dingen zu sättigen.
Die Glieder beschlossen also: Die Hände sollten keine Nahrung zum Munde
führen, der Mund solle das Gebotene nicht nehmen, die Zähne nicht zerkauen. In dieser Zeit, in der sie den Magen durch Hunger zwingen wollten,
wurden die Glieder selbst und der ganze Körper völlig schwach und elend.
Da sahen sie ein, dass auch die Aufgabe des Magens nicht die Faulheit war.
Ebenso, wie er ernährt wurde, stärkte er auch wieder. Das durch die Verarbeitung der Nahrung erzeugte Blut, wodurch wir leben und gedeihen, verteilte er in alle Adern bis in alle Glieder des Körpers. (Livius, 9-11)

Durch diese allegorische Gleichsetzung der inneren Organe mit den unterschiedlichen Aufgaben in der Gesellschaft soll Agrippa die Menge umgestimmt und die Plebejer zur Rückkehr in die Stadt bewogen haben.
Natürlich könnte man die Frage diskutieren, inwieweit die Analogie zwischen der Oberschicht und dem Magen und der Unterschicht als den übrigen Gliedern trägt. Wichtig ist mir hier vor allem der Punkt, dass in der agrippaschen Allegorie Körper und Gesellschaft als arbeitsteilige Organismen
vorgestellt werden, deren einzelne „Glieder“ (membra) ineinandergreifen
und nicht einzeln, sondern nur gemeinsam funktionieren. Von unterschiedlicher Wichtigkeit der Glieder ist bei Agrippa nicht die Rede (auch wenn sich
die Patrizier vermutlich als mit Recht privilegiert betrachtet haben dürften).
Er will gerade zeigen, dass für das politisch-wirtschaftliche Gemeinwesen
Roms alle relevant sind, welche soziale Stellung und Funktion sie auch immer haben.
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Denkt man an Gesellschaften als politisch-wirtschaftliche Systeme fallen einem heute natürlich gleich Niklas Luhmann und die von ihm entwickelte
Systemtheorie ein, in der die Gesellschaft als „umfassendes soziales System,
das alle anderen sozialen Systeme [Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Politik,
Religion, Erziehung u.v.a.m.; A.B.] in sich einschließt“ (Luhmann 1997, 78),
vorgestellt wird. Systeme grenzen sich von ihrer Umwelt und damit auch zu
anderen Systemen (bzw. Subsystemen) ab, entstehen und erhalten sich
durch aneinander anschließende Operationen. Das gilt auch für soziale Systeme, die von Luhmann mit Kommunikation gleichgesetzt werden, insofern
also vor allem Kommunikationssysteme sind und als Interaktionen, Organisationen und Gesellschaften auftreten. Über Kommunikation erzeugen sie
intern Sinn, indem sie diskursiv mit immer wieder neu konstruierten Begriffen die Komplexität ihrer jeweiligen Umwelt reduzieren, und treiben so ihre
eigene Evolution voran.
Das ist natürlich eine sehr grobe Zusammenfassung. Trotzdem könnte man
hier die Frage stellen, ob Gesellschaften überhaupt sinnvoll als Systeme im
üblichen Sinne betrachtet werden können, d.h. als „Menge von Elementen
und Menge von Relationen, die zwischen den Elementen bestehen“ (Klaus
1969, 634), auch wenn sie zusätzlich als „dynamisch“ vorgestellt werden,
weil sie andere Elemente und Systeme beeinflussen und von diesen beeinflusst werden. Dürften sie nicht vielmehr nur, weil in ihnen z.T. Zufall, Widersprüchlichkeit und Chaos herrschen, allenfalls im Sinne einer „relativen
Metapher“ (Küster 1983, 31f.), d.h. einer eher probeweisen Ausdehnung des
Referenzbereichs eines Wortes, als Systeme bezeichnet werden? Eine solche
Sichtweise würde die Idee der Systemrelevanz wohl schon vorab ein wenig
einschränken.
Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen schreibt Luhmann:
Der Zweckbegriff zeichnet einmal rein kausal einen Bereich von geeigneten
Mitteln und von strategischen Hindernissen als systemrelevant [Herv. A.B.]
aus. Alle anderen Züge der Umwelt versinken demgegenüber in den Hintergrund des Gleichgültigen, das weder stört noch hilft. Zum andern gestattete der Zweck dem System, Folgen dieser Mittel, die außerhalb des Zweckes liegen, für unerheblich oder allenfalls für in Kauf zu nehmende Kosten
zu halten, die das Handeln nicht hindern. (Luhmann 1973, 198)

Hier haben wir es also, schon 1973, und sogar an exponierter Stelle: das Adjektiv systemrelevant, das die soziale Welt radikal in für den Systemzweck
Geeignetes und insofern Wichtiges und unter diesem Gesichtspunkt Gleichgültiges oder zumindest weniger Wichtiges scheidet. Schon hier wird das
grundlegende Problem des Begriffs der Systemrelevanz deutlich: Anders als
das Substantiv Relevanz und das entsprechende Adjektiv relevant, die Abstufungen zulassen, suggeriert er nämlich, dass alles, was nicht mit dem Etikett
systemrelevant versehen ist, in Wirklichkeit irrelevant sei.
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Vor allem in der Banken- und Finanzkrise wurde dieser Aspekt überdeutlich. Hinreichend klar wird das im entsprechenden Wikipedia-Artikel beschrieben:
Bei Kreditinstituten hat sich seit der Finanzkrise ab 2007 für die Rettung von
angeschlagenen Kreditinstituten der Ausdruck „systemrelevant“, „systemtragend“ oder „systemisch“ herausgebildet. Das rettenswerte Institut (oder
eine Institutsgruppe) eines Staates spielt wegen der Größe oder der Bedeutung eine besondere Rolle im Rahmen des Kreditwesens und darf deshalb
bei etwaigen Staatshilfen als erstes mit einer Staatshilfe rechnen. Was systemrelevant konkret bedeutet, ist aufsichtsrechtlich [in Art. 6 Abs. 3 der
Richtlinie zur Durchführung und Qualitätssicherung der laufenden Überwachung der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute durch die Deutsche Bundesbank (AufsichtsRL) vom 28. Februar 2008; A.B.] für Deutschland definiert. Systemrelevant sind danach Institute, deren Bestandsgefährdung aufgrund ihrer Größe, der Intensität ihrer Interbankenbeziehungen
und ihrer engen Verflechtung mit dem Ausland erhebliche negative Folgeeffekte bei anderen Kreditinstituten auslösen und zu einer Instabilität des
Finanzsystems führen könnte. Die Einstufung als systemrelevantes Institut
erfolgt einvernehmlich zwischen BaFin und Bundesbank. Der Begriff „systemrelevant“ ist mithin inhaltlich ein Synonym für die Finanzdoktrin too big
to fail.1

Auch hier haben wir wieder – diesmal politisch festgesetzt – eine scharfe
Trennung, und zwar zwischen der Wichtigkeit der Wenigen (die so wichtig
sind, dass selbst schuldhaftes Versagen bei dieser Beurteilung keine Rolle
mehr spielt) auf der einen Seite und der Menge der Gleichgültigen (die aber
nicht so gleichgültig sind, dass sie nicht am Ende für den durch die Wichtigen verschuldeten Schaden aufkommen müssten) auf der anderen. Weil das
schuldhafte Versagen der Banken eigentlich ein beschämender Makel ist,
war systemrelevant 2013 – interessanterweise in der Schweiz – das Unwort
des Jahres.
In einem weiteren Wikipedia-Artikel mit dem Titel „Liste global systemrelevanter Banken“, der auf die Finanzkrise Bezug nimmt, wird das englische
Pendant „List of Global Systemically Important Banks“ ausdrücklich genannt, und einen dem deutschen entsprechenden englischsprachigen Artikel „List of systemically important banks“ gibt es bei Wikipedia auch. Mit
Blick auf die Banken wird systemrelevant also mit systemically important übersetzt, dem man etwa die Bedeutung ‘für das (Banken-)System wichtig’ zuschreiben kann. Zwischen important und relevant klafft jedoch ein semantischer Abgrund: der zwischen ‘wichtig’, das auch anderes von Bedeutung
neben sich duldet, und ‘unverzichtbar’, das Gleichwertiges neben sich kategorisch ausschließt. Immerhin ist hier bloß von Geldinstituten die Rede und
nur allenfalls sehr indirekt von Menschen.
1

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Systemrelevanz (letzter Zugriff: 10.06.2020).
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Ganz anders ist dies in der Corona-Krise, die das Leben und Sterben von
Menschen, aber auch soziale und wirtschaftliche Einschränkungen betraf
und betrifft. Hier wurden etwa das Verkaufspersonal in den Supermärkten
und Lebensmittelgeschäften, die Fahrer der diese beliefernden Transportunternehmen, die Müllabfuhr, Polizei, Feuerwehr und Bahnen, Journalisten sowie die Ärzte und andere Beschäftige des Gesundheitswesens von der Politik für systemrelevant erklärt, weil sie für Information, Sicherheit und medizinische Versorgung der Bevölkerung sowie für Produktion, Transport und
Verteilung als lebensnotwendig erachteter Güter wichtig waren und sind.
Von den betreffenden Berufsgruppen wird dies oft als eine Form der Anerkennung missverstanden, wobei gern übersehen wird, dass durch die begriffliche Setzung alle anderen Menschen, Berufe und Institutionen als bloß
passive Nutznießer der Arbeit der Systemrelevanten und damit als nicht systemrelevant oder sogar systemirrelevant ausgegrenzt und an den Rand geschoben werden. Weil Systemrelevanz so, ausgehend von den Meinungen
und Interessen politischer Akteure, allem Anschein nach aus der Perspektive der Gesamtgesellschaft zugemessen wird, dabei aber unspezifiziert
bleibt, auf welches System (oder Subsystem) welcher Art exakt Bezug genommen wird, kann man sagen, dass sich der nach der Bankenkrise negativ
konnotierte Begriff Systemrelevanz inzwischen zu einem populistischen Medien-Frame gewandelt hat, der in beliebigen Kontexten recht unpräzise Verwendung findet.2
Im Erfahrungsbericht eines Corona-Infizierten, in dem der Finanz- bzw.
Bankenkrisendiskurs von 2007/08 noch nachhallt, lese ich:
Covid-19 gibt uns die Gelegenheit, den Begriff der „Systemrelevanz“ neu
zu definieren. Ist systemrelevant, was dem Aktiendepot nutzt oder was uns
zur Überlebenssicherheit verhilft? Diese Diskussion hat begonnen.
Insbesondere auch die, ob es klug ist, systemrelevante Einrichtungen, also
die, die der Überlebenssicherheit des Menschen dienen, privaten Eigentümern zu übergeben.
Der Gewinn eines Krankenhauses sollte in der den Menschen zugewandten
und erfolgreichen Behandlung liegen und nicht in der Bewertung des Aktiendepots eines privaten Trägers. Systemrelevant ist all das, was so nachhaltig ist, dass es der Enkeltauglichkeit dient. (Braunschweiger Zeitung vom
17.04.2020)

Ich halte alle hier vorgetragenen kritischen Überlegungen und Einwendungen für durchaus angebracht. Was mich dennoch stört, ist, dass hier Systemrelevanz als gesetztes Faktum vorausgesetzt wird, das es nur noch in einem
zukunftsorientierten Sinne präziser auszurichten gelte. Ich denke, dass man
nicht einzelnen Personen, Berufen oder Einrichtungen (wie Banken oder
2

Vgl. dazu den sehr informativen Podcast auf https://www.luhmaniac.de/podcast/washeisst-hier-systemrelevanz-luhmaniac-special (letzter Zugriff: 10.06.2020).
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Krankenhäusern) eine allem anderen übergeordnete Relevanz für das Gesamtsystem zuschreiben sollte. Auch wenn es sicher richtig ist, dass es Berufsgruppen, Einrichtungen und Personen gibt, deren Engagement die Allgemeinheit vor allem in Krisenzeiten sehr viel zu verdanken hat und die
deswegen auch angemessen bezahlt und geachtet (und nicht nur beklatscht)
werden sollten, mindert dies nicht den Wert, sprich: die Relevanz der anderen.
Im angloamerikanischen Sprachraum ist man in der Bewertung der gesellschaftlichen Wichtigkeit deutlich vorsichtiger, indem alle und alles, was zur
Bewältigung der Krise notwendig ist, als essential ‘wesentlich’ oder ‘notwendig’ und insofern als ‘besonders wichtig’ bezeichnet wird. In Kalifornien z.B.
hat der State Public Health Officer am 28. April 2020 eine ausführlich kommentierte Liste der „,Essential Critical Infrastructure Workers‘ to help state,
local, tribal, and industry partners as they work to protect communities,
while ensuring continuity of functions critical to public health and safety, as
well as economic and national security“ veröffentlicht.3 Dazu wurden u.a.
die Sektoren Gesundheit, Notdienste, Lebensmittel und Landwirtschaft,
Energie, Wasserwirtschaft, Transport und Logistik, Kommunikation und Informationstechnologie, Regierungshandeln und Kommunale Organisation,
Industrieproduktion für die Verteidigung und Finanzdienstleistungen aufgeführt. Zwar wird der Begriff auch hier nicht definiert, aber die Liste zeigt,
dass die gesellschaftliche Wichtigkeit von der Notwendigkeit für den Erhalt
der Basisfunktionen der Gesellschaft her gedacht wird. Im Gefolge der
Corona-Krise von Arbeitslosigkeit Betroffene haben dies offenbar als Ausgrenzung gesehen und die offiziell vorgegebene Lesart von essential entsprechend abgelehnt: So waren etwa auf Pressefotos von einem Autokorso und
einer Demonstration in Annapolis (Maryland) gegen den Lockdown in den
USA protestierende Demonstranten mit Pappschildern abgebildet, auf denen die Meinungen geäußert werden „All jobs are essential“ und „We are all
essential!“ (Braunschweiger Zeitung vom 20.04.2020) Immerhin scheint der
semantische Graben zwischen essential und non-essential nicht ganz so tief zu
sein wie der zwischen systemrelevant und nicht-systemrelevant (oder sogar systemirrelevant). Deshalb erscheint es aus meiner Sicht begrüßenswert, dass andere Sprachgemeinschaften, wie z.B. die italienische oder die spanische, dem
angloamerikanischen Beispiel gefolgt sind und von posti di lavoro essenziali
bzw. trabajos esenciales sprechen.
Aber zurück nach Deutschland. Sind nur die oben genannten Bereiche systemrelevant, die anderen wie Frisiersalons, Fitness-Center, Sportvereine und
andere Freizeiteinrichtungen sowie Hotels und Gaststätten aber nicht? Und

3

Vgl. https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf (letzter Zugriff
10.06.2020).
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sind vielleicht die Lehrkräfte von Schulen und Hochschulen, sind Wissenschaft, Kunst und Kultur nicht systemrelevant? Der Begriff der Systemrelevanz gibt vor, klare Grenzen zu ziehen, leistet dies jedoch de facto nicht. Er
bildet die Wichtigkeit der nicht mit diesem Etikett versehenen gesellschaftlichen Bereiche nicht nur nicht angemessen ab (ist die Fußball-Bundesliga
etwa systemrelevanter als das Bildungswesen?), sondern schließt sie geradezu aus. Insofern ist er unspezifisch und ausgrenzend zugleich. Wenigstens
wird von Zeit zu Zeit über die Abgrenzungsfrage nachgedacht (sogar in der
Politik). So gab es in der Braunschweiger Zeitung einen Artikel, der mit einem verkürzten Zitat des niedersächsischen Kulturministers Björn Thümler
überschrieben war: „Kultur ist systemrelevant, aber …“. Im Artikel selbst
wird der Minister darüber hinaus mit den Worten zitiert:
Aus meiner Sicht ist die Kultur unverzichtbar. Sie trägt dazu bei, dass wir
diskutieren, dass wir uns mit einer Vielzahl von Themen in kreativer Form
auseinandersetzen. Damit wirkt sie demokratiebildend. Gesellschaften, die
das nicht tun, sind viel anfälliger für extreme Ausrichtungen. Ich halte Kultur also für systemrelevant, merke aber auch, dass Kulturpolitiker da auf
relativ verlorenem Posten stehen. (Braunschweiger Zeitung vom 25.04.2020)

Immerhin. Aber sehr viel Hoffnung will diese leicht resignative Einsicht am
Ende doch nicht aufkommen lassen.
Bundeskanzlerin Merkel wies in ihrer Fernsehansprache zu Beginn des
Lockdowns darauf hin, dass auch die Krankenhäuser in Deutschland überfordert wären, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten mit schweren
Corona-Infektionen eingeliefert würden, und fügte eindringlich hinzu: „Das
sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner, es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben
und jeder Mensch zählt.“ Und nachdem sie denjenigen, die in ihrem Beruf
durch die Corona-Krise besonders gefordert sind und sich für ihre Mitbürger einsetzen, gedankt und zur Unterstützung der staatlichen Maßnahmen
aufgerufen hat, setzt sie hinzu, dass niemand denken möge, auf sie oder ihn
komme es nicht an: „Niemand ist verzichtbar. Alle zählen, es braucht unser
aller Anstrengung.“4 „Jedes Leben und jeder Mensch zählt“ und „Niemand
ist verzichtbar“ – dieses Insistieren auf der Wichtigkeit des Einzelnen ist der
Grundton des demokratischen Rechtsstaats, der sowohl dem Grundgesetz
(Art. 1-3) als auch moralischen Prinzipien entspricht. „Die demokratische
und humanitäre Ethik sind darauf gegründet, keinen Unterschied zwischen
Menschen zu machen, auch nicht aufgrund des Alters“, heißt es folgerichtig
in einem Appell, den viele bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Gesell-

4

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87549664/coronavirus-rede-von-angela -merkel-im-wortlaut-jeder-mensch-zaehlt-.html (letzter Zugriff: 10.06.2020).
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schaft, Kirche und Wissenschaft unterzeichnet haben.5 Diese Haltung genügt
auch dem kategorischen Imperativ, den ich manchmal Kants Rasiermesser
nenne, und steht damit auch in diametralem Gegensatz zur Idee der Systemrelevanz, mit der zumindest suggestiv mehr zum Ausdruck kommt als die
bloße Wichtigkeit im Hinblick auf das Funktionieren des gesellschaftlichen
Basisbetriebs in einer Krisensituation. Alle sind gleich wichtig, und niemand
kann vernünftigerweise eine allgemeine Regel wollen, nach der ihm, seinen
Angehörigen oder alten Menschen ganz allgemein allein aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen bzw. mangelnder Systemrelevanz Krankenhausbetten verwehrt oder sogar die Beatmungsgeräte abgeschaltet werden (auch
Wolfgang Schäuble oder Boris Palmer nicht).
Nu aber sind der glieder viel / aber der Leib ist einer.
ES kann das Auge nicht sagen zu der Hand / Jch darff dein nicht. Oder widerumb das Heubt zu den Füssen / Jch darff ewer nicht. Sondern viel mehr
/ die glieder des Leibes / die uns düncken die schwechsten zu sein / sind die
nötigsten […]. Vnd so ein glied leidet / So leiden alle glieder mit / Vnd so
ein glied wird herrlich gehalten / So frewen sich alle glieder mit. (1. Kor. 12,
20-26 nach Luther 1545/1974, 2317)

Manchmal hat man den Eindruck, dass Wörter zunächst eine Weile weitgehend orientierungslos herumstreunen, bevor sie schließlich das eigentliche
Biotop finden, in dem sie sich heimisch fühlen. So war es wohl mit dem Adjektiv systemrelevant und dem zugehörigen Substantiv: Zunächst fristeten
beide ein karges Dasein im Dunstkreis der luhmannschen Systemtheorie,
wurden dann in der Banken- oder Finanzkrise von 2007/08 als politisches
Totschlagargument für staatliche Unterstützungszahlungen in Milliardenhöhe ins öffentliche Bewusstsein gehoben und fanden schließlich in der
Corona-Krise die Rolle ihres „Lebens“. Für mich sind – wie in der Fabel des
Agrippa und in Paulus’ Brief an die Korinther – alle Menschen in gleicher
Weise relevant, wie dies auch das Grundgesetz verlangt. Entsprechend bezeugt die Verwendung von systemrelevant und Systemrelevanz, zumindest
mit Bezug auf den gesellschaftlich-politischen Bereich, ein unangemessenes
Framing und ist damit aus meiner Sicht inakzeptabel. Schon mehrfach wurden die beiden Begriffe daher im Netz als Kandidaten für das Unwort des
Jahres 2020 vorgeschlagen.6 Dem schließe ich mich an und würde sogar dazu
raten, beide Wörter aufgrund ihrer undemokratischen und sogar inhumanen Implikationen ganz aus dem Vokabular zu streichen. Weniger pathosgeladene Formulierungen wie in der Krise besonders wichtig, durch die sich
5
6

https://www.santegidio.org/pageID/37740/langID/de/Unsere-Zukunft--nicht-ohne-die-alten-Menschen-Apell-lesen-und-unterschreiben.html. Unterzeichnet hat auch der Autor des
vorliegenden Beitrags.
Vgl. z.B. https://www.youtube.com/watch?v=UYvf_NL8dZs; https://www.schmid-coaching.de/blog/wer-oder-was-ist-eigentlich-systemrelevant/.
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niemand ausgegrenzt und in seinem Wert als Individuum herabgesetzt fühlen muss, tun es schließlich auch.
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