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Wirus1 oder: Was es heißt, solidarisch zu sein.
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Die Fragestellung

Mitte März lag in unserem Briefkasten ein Schreiben ‚an alle Haushalte‘, in
dem sich der Oberbürgermeister meiner Stadt an die Einwohner richtet, also
auch an mich und meine Familie. Die Überschrift lautet: „Gesund bleiben in
Zeiten des Corona-Virus.“ Im zweiten Satz des Schreibens heißt es schon:
„Gerade jetzt kommt es auf die Solidarität der Stadtgesellschaft an.“ Dem
konnte ich zustimmen, fragte mich aber zugleich, was dies für mich persönlich heißen mochte. Ich bin ja nur ein sehr kleiner Teil der Stadtgesellschaft,
ca. ein sechshunderttausendstel. Nicht nur in diesem Schreiben, sondern in
vielen Stellungnahmen zur Corona-Pandemie gab und gibt es vielfältige Appelle, solidarisch zu sein oder in der Solidarität nicht nachzulassen, ja sogar
nach überstandener Krise in der Zukunft solidarisch zu sein – wie dies jüngst
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner nahegelegt hat. Diese Appelle
würde ich gerne befolgen, mir ist aber letztlich nicht klar, was dies für meine
eigenen Handlungsentscheidungen bedeutet.
In dem Schreiben des Oberbürgermeisters wird darauf verwiesen, was die
‚Stadt‘ schon geleistet hat und weiterhin leistet: So gibt es eine spezielle Corona-Diagnoseeinrichtung, weiterhin Hilfen für Betriebe, die von Insolvenz
bedroht sind, schließlich eine digitale Lernplattform für Schülerinnen und
Schüler und vieles mehr. Das begrüße ich, allerdings kann ich aus einer Reihe von Gründen (u.a. fehlende Mittel) so etwas nicht selbst leisten. Etwas
weiter gibt es erste Hinweise, was der Einzelne, also auch ich, tun kann: In
der Anfangsphase der Notmaßnahmen nicht ohne triftigen Grund die Wohnung verlassen, Hygieneregeln beachten, möglichst nicht mit Bargeld bezahlen und anderes. Zu den Hygieneregeln gehört es, anderen Menschen nicht
zu nahe zu kommen und nicht ohne Schutz zu niesen oder zu husten, das
heißt eine Nies- und Hust-Etikette einzuhalten, und schließlich, durch das
Tragen eines Mund-Nasenschutzes keine Viren zu verbreiten. Es ist ein Katalog, der weitgehend ein Vermeidungsverhalten nahelegt, und weniger das,
was die Stadt an eindrucksvollem aktivem Handeln leistet. Diesen Vermeidungs-Regel-Katalog erfüllt zurzeit jeder vernünftige Mensch ganz selbstverständlich – aber wie sieht es hier mit dem aktiven Solidarischsein aus?
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Anders gefragt: Inwiefern ist mein konkretes Vermeidungsverhalten solidarisch?
2

Der Solidaritätsdiskurs

Beobachtet man den öffentlichen Sprachgebrauch und die Sprache der Politik der letzten Monate, dann fällt deutlich eine grundlegende Veränderung
auf, die möglicherweise eine diskursive Zäsur darstellt. So wurde in vielen
öffentlichen Stellungnahmen im Jahr 2019, etwa nach dem Mord an dem
Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, aber auch nach den Anschlägen von Halle und Hanau, das verbreitete Vorkommen von Hass, Hetze und Verrohung in der Sprache thematisiert. Gleichzeitig war man sensibilisiert für den Zusammenhang von Worten und Taten, also den Einfluss,
den verrohte Sprache auf Handlungsdispositionen psychisch labiler und potenziell gewalttätiger Menschen hat.
Ohne dass man die latente Gefahr von Gewalttaten aus den Augen verlor,
ergab sich doch seit Beginn des Jahres 2020 eine merkliche Verschiebung des
thematischen Fokus. So beendete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
schon die Weihnachtsansprache 2019 mit einem Aufruf zu Vernunft, Anstand und Solidarität sowie mit dem Wunsch, gemeinsam die Dinge zum
Besseren zu wenden (vgl. Steinmeier 2019). Mit diesem Appell reihte er sich
ein in mannigfache Initiativen von verschiedener Seite aus, um der festgestellten diskursiven Verrohung einen mitmenschlichen Umgang entgegenzusetzen, der wieder demokratische und weltoffene Grundwerte zur Geltung bringen sollte.
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat der von Steinmeier zuletzt genannte Begriff, derjenige der Solidarität, einen solch zentralen Stellenwert erhalten, dass er in so gut wie keiner öffentlichen Stellungnahme mehr fehlt – und
sei es auf kommunaler Ebene in einem Brief des Oberbürgermeisters. Ist aufgrund dessen die Vermutung gerechtfertigt, dass wir uns zurzeit, zumindest
was die öffentlichen Verlautbarungen betrifft, aus einem Diskurs der Verrohung heraus- in einen Diskurs der Solidarität hineinbewegen? Ist die Pandemie auch auf diskursiver Ebene solidaritätsstiftend?
Wenn es so wäre, könnte man dies nur begrüßen, ja man wäre geradezu erleichtert, wenn die Zeit des Hasses und der Hetze vorbei wäre. Im Alltag
und auch in der medialen Wirklichkeit scheint dies ein Stück weit tatsächlich
der Fall zu sein, auch wenn die Gegner der angeordneten Schutzmaßnahmen schon wieder ganz routiniert auf das übliche verschwörungstheoretische Repertoire zurückgreifen, indem sie meinen, eine Gesundheits-Diktatur feststellen zu müssen. Noch scheinen sie jedoch in der Minderheit zu sein
und nicht so recht durchzudringen. Um diesen angenommenen Diskurs-
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wechsel näher untersuchen oder überprüfen zu können, muss man sich allerdings klar darüber werden, was der Begriff der Solidarität überhaupt bedeutet, welche definierenden oder zumindest charakterisierenden Merkmale er haben soll, und wie er üblicherweise verwendet wird. Was bedeutet
Solidarität, was heißt es also, solidarisch zu sein?
3

Solidarität - Versuch einer Bestimmung

In einer vielbeachteten Erklärung mit dem Titel ‚Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise – Ad-hoc-Empfehlung‘ (Berlin 2020) definiert der
Deutsche Ethikrat Solidarität auf den ersten Blick aktiver, als es hier mit dem
Begriff des Vermeidungsverhaltens umrissen wurde. Er fasst sie so auf: „Solidarität bedeutet die Bereitschaft zu prosozialen Handlungen auf der
Grundlage relevanter Gemeinsamkeit, die der solidarbereiten Person etwas
abverlangen.“ (Dt. Ethikrat 2020, 5) In dieser Definition stehen sicher die aktiven Formen der Solidarität im Vordergrund, beispielsweise der Einkaufsoder Botengang für die alten Nachbarn im Haus. Der Aspekt des Vermeidungsverhaltens, den ich für mindestens genauso relevant, wenn nicht sogar
für relevanter – weil verbreiteter – halte, ist allerdings auch mit dieser Definition vereinbar. Nicht ohne triftigen Grund das Haus zu verlassen, ist natürlich auch eine prosoziale Handlung. Die in der Definition vorkommende
‚Grundlage relevanter Gemeinsamkeit‘ besteht in unserem Fall wiederum in
der Vermeidung eines Anstiegs von Infektionen, und das, was der solidarbereiten Person abverlangt wird, ist ein Verlust an Bewegungsfreiheit, an
sozialen Begegnungen oder bei (Solo-) Selbstständigen der Wegfall der Erwerbsarbeit.
Über diese erste Bestimmung hinaus wird eine folgende Voraussetzung für
die Existenz von Solidarität festgehalten: „Es muss ein Grundgefühl von Zusammengehörigkeit oder wenigstens gemeinsamer Betroffenheit in einer
Gefährdungssituation bestehen.“ (Dt. Ethikrat 2020, 5) Zu Solidaritätskonflikten kann es in der Sicht des Ethikrates durchaus kommen, wenn die
Grenzen dessen erreicht sind, was man den solidarischen Personen abverlangen kann. Daraus folgt: „Alle an solidarischen Praxisformen beteiligten
Personen sollten sich fragen, […] wem welche Einbußen in der politischen,
sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Lebensweise zugemutet werden
dürfen.“ (Dt. Ethikrat 2020, 5) Die Diskussion hierüber setzte mit den ersten
Maßnahmen unmittelbar ein, in einem Spannungsfeld zwischen Vorsicht
und Lockerung.
Was in der Definition des Deutschen Ethikrates auffällt, ist, dass Solidarität
ohne Umschweife auf die individuelle Ebene verlagert wird; dies ist die
Ebene der Solidarität-mit, z.B. mit meinen alten Nachbarn im Haus. Für ein
vollständiges Bild muss allerdings die kollektive Ebene hinzugenommen
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werden; also Solidarität-als-Zusammenhalt. Vielleicht ist der Begriff der relevanten Gemeinsamkeit deshalb in die Definition des Ethikrates aufgenommen worden, indessen überwiegt auch hier die individuelle Perspektive sehr
klar.
Wenn beide Ebenen nicht unterschieden werden, entsteht ein begriffliches
und damit auch lebenspraktischen Dilemma: Solidarität ist ein Wert, den
man nur befürworten kann, ja es gibt wohl keine(n), der/die explizit unsolidarisch ist oder unsolidarisch sein gut findet – abgesehen in Bezug auf Gruppierungen, bei denen man sich gegen jede Solidarität verwahren würde (bei
‚Reichsbürgern‘ beispielsweise). Ansonsten ist Solidarität per definitionem
etwas Gutes und Erstrebenswertes; semantisch gesehen handelt es sich bei
den Wörtern Solidarität, solidarisch und solidarisieren sowie weiteren Mitgliedern dieser Wortfamilie um Ausdrücke mit einem deontisch positiven Bedeutungsanteil. Das erwähnte Dilemma besteht nun darin, dass Solidaritätals-Zusammenhalt etwas ist, das systematisch über Einzelhandlungen von
Individuen hinausgeht und erst dann richtig wirkt, dass aber auf der anderen Seite Solidarität-mit von individuellen Einzelhandlungen lebt. Diese
sind auf dieser Ebene jedoch nicht unmittelbar auf den Begriff der solidarischen Gesellschaft zu bringen.
Wir können an dieser Stelle also festhalten: Entweder ist das Ganze für das
Individuum eine Nummer zu groß – beispielsweise ist eine solidarische
Stadtgesellschaft viel mehr als ich; oder es ist eine Nummer zu klein – einen
Bogen um eine andere Person zu machen reicht nicht unbedingt aus, um eine
solidarische Gesellschaft zu stiften, keinen Bogen zu machen nicht, um eine
solche zu untergraben. Als nominalistisch geprägter Mensch bin ich allerdings auch der Auffassung, dass beispielsweise eine Stadtgesellschaft aus
ihren Mitgliedern besteht und nichts ‚Zusätzliches‘ ist. Es muss also eine
Verbindung geben zwischen dem vermeintlich zu großen Sakko der Solidarität-als-Zusammenhalt und dem vermeintlich zu kleinen Sakko der Solidarität-mit, also eine mittlere Ebene. Wie diese aussehen könnte, um diese
Frage soll es auf einer begrifflichen wie auf einer ganz lebenspraktischen
Seite im Folgenden gehen. Schauen wir uns dazu einen wichtigen Ansatz
aus der Soziologie an, in der Hoffnung, hier einen Schritt weiterzukommen.
4

Auskunft aus der Soziologie

Der Soziologe Heinz Bude legt in seinem Buch ‚Solidarität – Die Zukunft
einer großen Idee‘ (2019) eine Reihe von „Meditationen“ (11) zum Begriff
wie zum Phänomen vor und macht sofort klar: „Solidarität ist eine Möglichkeit jedes Einzelnen.“ (Bude 2019, 11) Brisant und relevant für die hier verfolgte Fragestellung ist sein Ansatz allerdings dadurch, dass er sich ebenfalls
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ganz zu Anfang mit einem Ansatz des Soziologen Mancur Olson auseinandersetzt, der „den solidarischen Menschen, der an den sozialen Zusammenhalt, an die Wirksamkeit und Anziehungskraft der Gemeinschaft und an die
Macht des großen Zusammenhangs glaubt, für eine Schimäre wirklichkeitsfremder Sozialphilosophen erklärt.“ (Bude 2019, 14) Ein ernüchterndes Argument für diese provokativ wirkende Position ist unter anderem die Tatsache, dass ein Staat mit seinen Gemeinwohlaufgaben sich nur finanzieren
kann, wenn er zwangsweise Steuern von seinen Mitgliedern erhebt – würde
er sein Budget auf der Basis von Spenden aufbauen, wäre er wohl schnell
pleite. Bude zieht daraus die Konsequenz: „Im Zweifelsfall sind wir alle
Trittbrettfahrer […].“ (Bude 2019, 18)
Wenn man die Vorstellung individueller Solidarität nicht aufgeben möchte,
andererseits aber mit dem ernüchternden Trittbrettfahrer-Argument von Olson und Bude konfrontiert ist, dann stellt sich die Frage, wie man beide Anteile im psychosozialen Haushalt des Menschen, den Solidarischen und den
Trittbrettfahrer, zusammenbekommt. Budes Antwort liegt interessanterweise in dem Vorschlag, die Ebene des Kollektivs von derjenigen der individuellen Handlungen zu unterscheiden. Er kondensiert seine Auffassung in
zwei konzisen Sätzen: „Das Kollektive ist kein Erfahrungsgegenstand, sondern eine Hintergrundstruktur. Wir schätzen es nicht aus vollem Herzen,
sondern fragen uns, was es uns bringt, sich dafür einzusetzen.“ (Bude 2019,
18) Diese Position ist wirklich entlastend, und sie scheint eine realistische
Option zu sein, wenn man sich einem moralischen Rigorismus der Art – Solidarität musst du wirklich empfinden, sonst ist sie nichts wert, und sie muss auch
ein bisschen wehtun – entziehen möchte.
Heinz Bude stellt dann eine Reihe von Fragen, die das Motto für diesen Beitrag abgeben könnten – als Beispiel sei diese zitiert: „Bin ich unsolidarisch,
wenn ich an einer Bettlerin achtlos vorübergehe, und bin ich solidarisch,
wenn ich für ‚Brot für die Welt‘ spende?“ (Bude 2019, 20) Er unterscheidet
systematisch Solidarität von Barmherzigkeit, auch wenn Mitgefühl natürlich
immer mitschwingt. Positiv bestimmt er den Begriff so: „Solidarität berührt
mein Verständnis von Zugehörigkeit und Verbundenheit, meine Bereitschaft, mich den Nöten und dem Leiden meiner Mitmenschen zu stellen,
und mein Gefühl der Verantwortung und Bekümmerung für das Ganze.“
(Bude 2019, 21) Zwei Motive halte ich hier für zentral: Solidarität basiert auf
einem individuellen Verständnis, einer Bereitschaft, einem Gefühl; und Solidarität ist ohne das Moment der Zugehörigkeit zu einem kollektiven Ganzen nicht denkbar. Solidarität befindet sich somit notwendig im Spannungsfeld zwischen einer individuellen Haltung und dem kollektiven Resultat des
Handelns. Hier müssen wir ansetzen, wenn wir die zu große Nummer und
die zu kleine Nummer des begrifflichen Sakkos zusammenbekommen wollen.
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Ein solidarisches Zeichen setzen

Wenn wir es für unplausibel halten, dass beispielsweise das Niesen in die
Armbeuge nolens volens als Akt der Solidarität zu gelten hat, dann können
wir dies nun nach der Lektüre des Soziologen so formulieren, dass die Beziehung zwischen der Einzelhandlung – oder dem Einzelvermeidungsverhalten – und der kollektiven Solidarität komplexer ist als einfach eine Eins-zueins-Beziehung. Mein Vorschlag für eine Vermittlung beider Ebenen ist folgender: Ich bin der Auffassung, dass es sich um eine Beziehung der Zeichenhaftigkeit handelt. Ein bestimmtes Vermeidungsverhalten an den Tag zu legen ist ein Zeichen für eine solidarische Haltung oder Einstellung, die der/die
Vermeidende hat. Eine solidarische Haltung oder Einstellung wiederum besteht darin, dass man seinen Anteil an einem nur kollektiv zu erreichenden
Ziel zu leisten bereit ist, wobei man bis zu einer Grenze tolerant ist dahingehend, ob dieser Anteil persönlich Nachteile mit sich bringt oder nicht. Das
kollektive Ziel seinerseits wird nur erreicht, wenn hinreichend viele andere
ebenfalls eine solidarische Haltung oder Einstellung ausbilden, die sich in
entsprechendem Vermeidungsverhalten zeigt. Diese Beziehung ist reziprok:
Die anderen werden es nur tun, wenn ich es tue, und andersherum. Man
kann mit guten Gründen die vielfach und eindringlich formulierten Appelle
zum solidarischen Vermeidungsverhalten vor diesem Hintergrund als Verfahren interpretieren, eine solche Wechselseitigkeit abzusichern: Wenn ich
weiß, dass 30 Millionen Zuschauer_innen die Ansprache der Bundeskanzlerin sehen, dann kann ich davon ausgehen, dass sich außer mir noch viele
andere daran halten werden. Ich kann mich also auf eine zentrale Bedingung
für eine funktionierende Moraltechnik, wie man es nennen kann, verlassen,
nämlich dass die Voraussetzungen für den Erfolg gegeben sind.
Der Vorschlag, die Beziehung zwischen meinem individuellen Vermeidungsverhalten und der kollektiv herzustellenden Solidarität als eine der
Zeichenhaftigkeit aufzufassen, kann folgende Kritik hervorrufen: Geht es
nicht vielmehr um ein gefährliches Virus, um Ansteckungen, Krankheit und
drohendes Sterben? Geht es nicht um wirksame Maßnahmen, um ein katastrophales Hochschnellen der Ansteckungen zu vermeiden, das unser Gesundheitssystem lahmlegen würde? Selbstverständlich tut es das, und diese
Ebene der rauen und gefahrvollen Wirklichkeit soll nicht bestritten werden.
Indem die Beziehung der Zeichenhaftigkeit angenommen wird, geht es freilich nicht nur um eine begriffliche Klärung auf einer theoretischen Ebene,
sondern es geht auch um eine ganz grundlegende Sinnfrage: Warum tue ich
das (nicht das Haus zu verlassen), wo es doch so viele Nachteile für mich hat
und die Wirksamkeit meines Einzel-Vermeidungs-Verhaltens so klein ist?
Die Antwort kann sein: Ich setze ein Zeichen, für mich und für die anderen,
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dass ich solidarisch bin und als Teil eines Kollektivs handele, das nur als
solches das erstrebte Ziel erreichen kann.
Die Beziehung der Zeichenhaftigkeit bei der Bewältigung der Pandemie
kann meines Erachtens kaum überschätzt werden. Vom Applaudieren am
Fenster über das Singen auf dem Balkon bis hin zum Glockenläuten der Kirchen, auf welches keineswegs ein Gottesdienst erfolgte, lassen sich überaus
viele Fälle benennen. Wenn wir diesen Punkt weiterdenken, dann lässt sich
vieles an unserem neuen Verhalten ganz anders interpretieren: Das Ausweichen auf dem Bürgersteig ist sicher eine Ansteckungsvermeidung, aber eben
auch ein Zeichen für die Respektierung der Gesundheit derjenigen, die mir
begegnen. Man kann mit einem eingeführten gesprächslinguistischen Begriff auch sagen, das Vermeidungsverhalten wird kommunikativ gerahmt
im Sinne eines Respekterweisens – dies hatte schon der Interaktionsforscher
Erving Goffman als konstanten Zug in unseren sozialen Begegnungen festgestellt. Wir können nun hinzufügen: Es wird als solidarisches Verhalten gerahmt.
Lassen wir uns auf dieses Erklärungsschema ein, dann haben wir nicht nur
eine Möglichkeit, begrifflich die Beziehung zwischen individuellem Vermeidungsverhalten und kollektivem Solidaritätsniveau zu erfassen, sondern es
macht auch den Begriff des Solidarischen für das Individuum selbst zugänglich. Die Sinnfrage erhält eine Antwort, ich kann eine Brücke schlagen von
meinem kleinen Vermeidungsverhalten zur großen Solidarität meiner Stadtgesellschaft – und ich darf dabei auch an meine eigene Gesundheit denken.
Ganz davon abgesehen ergibt sich aus dieser Perspektive eine mögliche Lösung der Schutzmaskenfrage. Das Robert-Koch-Institut wurde eine Zeit lang
nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die üblichen Masken, die nicht dem
FFP2- oder FFP3-Standard entsprechen, Viren im Aerosol des Gegenübers
nicht abhalten – sondern bestenfalls die eigenen Viren gegenüber dem anderen.
Das ist nicht wenig, aber für den Selbstschutz natürlich enttäuschend. Der
Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery bezeichnete das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes in einer rabiaten Stellungnahme als „lächerlich“. Es
sei wirkungslos und führe zu einer trügerischen Sicherheit, indem man sich
sicherer fühle, als man es wirklich sei.2 Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang seine Begründung, warum er in der Öffentlichkeit dennoch eine
Maske trägt: Er tue dies aus Höflichkeit und Solidarität. Ich finde, ein besserer Beleg für die These der Zeichenhaftigkeit als diese Stellungnahme immerhin des Weltärztepräsidenten lässt sich kaum finden.
Ein Blick auf die Ebene der sozialen Semiotik ist also lohnend: Durch das –
mittlerweile in bestimmten Umgebungen verpflichtende – Tragen der nur
2
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teilweise schützenden Schutzmaske zeigen wir, dass wir selbst nicht angesteckt werden und den anderen davor schützen möchten. Man kann dies
symbolisch als Aufforderung und als Versprechen einordnen: Wenn du mir
begegnest, fordere ich dich auf, mich nicht deinem Aerosol auszusetzen, und
ich verspreche dir, dass ich dich meinem Aerosol nicht aussetze.
Wir kommen also zu folgendem Schluss: Solidarität, die sich nicht zeigt, ist
keine. Die erwähnte zeichenhaft-kommunikative Ebene hat darüber hinaus
einen ganz wesentlichen Anteil an der psychosozialen Bewältigung der Corona-Pandemie in unserer Gesellschaft, unabhängig von den medizinischen,
mathematischen und anderen, uns nur teilweise zugänglichen Gesetzmäßigkeiten der Verbreitung des Virus und seiner Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Auf der politischen Ebene der Europäischen Union war dieser semiotische Aspekt möglicherweise eine Erklärung für die Empörung der höher verschuldeten Länder, als die weniger verschuldeten Länder eine gemeinsame Schuldenaufnahme zu günstigen Zinsen verweigerten – es war
einfach ein deutliches Zeichen für Überheblichkeit, die die Verwendung des
Wortes Solidarität hohl klingen ließ.
Das Schreiben des Oberbürgermeisters meiner Stadt endet mit einer Art vorgezogener Danksagung, die eigentlich ein Appell zu einem entsprechenden
Verhalten ist. Der OB schreibt: „Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung,
für Ihr Engagement, Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Solidarität.“ Wir wissen nun, dass die ersten drei Dinge etwas sind, was man als Adressat_in des
Schreibens tun oder ausbilden kann, das Letztere – die Solidarität – allerdings
etwas ist, was ein Kollektiv sein kann, zu dem der/die Einzelne allerdings
einen mehr oder minder spürbaren Beitrag leisten kann, beispielsweise indem er oder sie ein Zeichen für seine/ihre solidarische Haltung setzt. Das ist
auch schon etwas und in manchen Fällen ziemlich viel.
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