Mit Corona leben lernen:
Bürgerschaftliche Selbstorganisation und kommunale Demokratie helfen wirksam.
Das Virus verbreitet Angst und Schrecken. Die vierte Corona-Welle überrollt den Osten und
Süden Deutschlands. Die politische Führung wirkt hilflos, die Medien kommunizieren Panik
und Entsetzen. Bei den Menschen nehmen Gefühle von Angst und Wut und aggressive wie
selbstgerechte Haltungen zu. In Sachsen, Thüringen und Bayern reagieren die Regierungen
ebenso wie in ganz Deutschland und Österreich mit neuer staatlicher Strenge und zentralen
Anordnungen. Die „Pandemie der Ungeimpften“ oder gar die „Tyrannei der Ungeimpften“
kennzeichnen den emotionalen Kampf gegeneinander. Experten fordern einen harten
Lockdown, Ausgangssperren für Ungeimpfte und geschlossene Schulen. Die
gesellschaftlichen Spaltungsprozesse erzeugen einen zunehmenden psychosozialen Stress.
Und das beschädigt die individuelle wie soziale Immunität. Die Resilienz der Menschen und
Gemeinden geht verloren. Der alternative Weg zur kriegerischen Stimmung im Lande wäre
ein Ausbau der kommunalen Selbstverwaltung und eine lokale Kultur des bürgerschaftlichen
Selbstmanagements: Handlungsbereitschaft von unten statt Zwang von oben. Das wäre der
Fortschritt, den alle brauchen.
Wir müssen mehr Demokratie wagen, um das Virus zu bändigen. Eine Politik der Befähigung
der Menschen zum eigenen Handeln und zur Selbstorganisation in der Pandemiebekämpfung
hilft wirksamer als die gegenwärtige Rohrstockpolitik, die mit Drohungen und
Beschimpfungen agiert. Dänemark, Portugal oder auch Schweden zeigen, wie eine
zugewandte Kommunikation mit transparenter Darstellung der jeweiligen Situation Vertrauen
und Handlungskompetenzen in der Bevölkerung stärkt. Die paternalistische politische
Führung in Deutschland sollte ihr autoritatives Vorgehen überdenken und auf eine Strategie
der bürgerschaftlichen Selbstorganisation setzen. Was bedeutet dies konkret für die
Brennpunkte des Geschehens und die kommunalen Gebietskörperschaften?
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Die aktuellen Corona-Hotspots
Am 25.11. 2021 verzeichnen der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der
Erzgebirgskreis 7-Tage Tage Inzidenzen von knapp 1.700. Die Landkreise Freyung-Grafenau
und Rosenheim in Bayern, Sonneberg in Thüringen und Elbe-Elster in Brandenburg melden
fast 1.500. Es folgen Hildburghausen, Nordsachsen und Rottal-Inn mit mehr als 1.300, die
Städte Meißen, Leipzig, Rosenheim und der Saale-Orla-Kreis mit mehr als 1.200. Sechzehn
weitere Landkreise und das ganz Land Sachsen liegen über 1.000. Ganz Deutschland meldet
eine 7-Tage Inzidenz von 420 und ganz Österreich von fast 1.100. Die Zahlen steigen immer
noch weiter. Das Coronavirus hat sich inzwischen an das Leben der Menschen angepasst und
wird mit Mutationen noch infektiöser. Der Krankheitserreger kann nicht mehr eliminiert
werden und wir müssen mit ihm leben lernen. Das verpflichtet nun in einem demokratischen
Gemeinwesen zu einer politischen Führung, die den einzelnen Menschen als Subjekt sieht und
mit ihm und nicht mehr über ihn regiert oder herrscht.
Bürgerschaftliche Selbstorganisation und lebendige Führung
Die Corona-Gefahren können lösungsorientiert und erfolgreich nur dann bewältigt werden,
wenn wir vor Ort und dort, wo die Menschen leben, ihre Handlungskompetenz und die
bürgerschaftliche Selbstwirksamkeit stärken. Dies stellt eine kommunalpolitische
Führungsaufgabe dar, die Selbstorganisation, Nähe zur Lebenswelt, die Beteiligung der
betroffenen Bürgerinnen und Bürger und das Vertrauen in ihre soziale Verantwortlichkeit als
Grundprinzipien achtet. Maximale Kontaktvermeidung als Ziel gelingt nicht mit
Zwangsmaßnahmen, sondern nur durch aktives Handeln der betroffenen Bürgerinnen und
Bürger selbst. Sie brauchen dafür Unterstützung und Hilfe zur Eigenhilfe. Das Ziel einer
optimalen Infektionsbewältigung in gemeinsamer Verantwortlichkeit kann sich an
vorhandenen Erkenntnissen über produktive Organisationen orientieren: „Reinventing
Politics“ in Anlehnung an „Reinventing Organizations“, dem wissenschaftlich fundierten
„Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit“ (Laloux 2016).
Zielgerichtete subsidiäre Aktivitäten sind dabei viel wichtiger als zentrale Vorschriften. Die
Führungskultur richtet sich dabei an lebensnahen Netzwerken und nicht an hierarchischen
Machtstrukturen aus.
Eine gelingende Pandemiebewältigung benötigt Gesundheitsämter und staatliche Organe, die
weniger Verordnungen und Bescheide formulieren und mehr Energie in ein öffentliches
Gesundheitsmanagement (ÖGM statt ÖGD) investieren, das mit dem Menschen arbeitet und
sie als handlungsmächtig und einsichtig fordert. Damit der einzelne Mensch in seinen
Lebenswelten das Risiko selbst steuern kann, benötigt er Handlungskompetenz und
Befähigung, keine verwaltungstechnischen Anordnungen. Zwang und Bevormundung
motivieren nachweislich schlechter als eine respektvolle, einfühlsame und individuelle
Unterstützung. Es geht insgesamt um eine Kultur gemeinsamer Verantwortlichkeit von Staat
und Zivilgesellschaft, die auf die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ängsten, Sorgen, ihre
eigenen Risikobewertungen und Hoffnungen eingeht, mit ihnen gemeinsame Ziele formuliert,
sinnvolle Aufgaben kooperativ umsetzt und die Ergebnisse des Handelns kontinuierlich
transparent macht. Der demokratische Staat sieht die einzelne Bürgerin und den einzelnen
Bürger als Subjekt, die in ihren jeweiligen sozialen Communitys aktiv handeln und
selbstständig wirken können. Es geht bei der Bewältigung der Corona-Krise um soziale
Innovationen für eine partizipatorische Kommunalpolitik, die das autoritative Konzept der
zentralstaatlichen Führung ablöst und das soziale Bindegewebe und das gesellschaftliche
Vertrauen kontinuierlich stärkt. Ein benevolenter Paternalismus mit Zwang und
Diskriminierung produziert das Misstrauen, das in Deutschland zu geringeren Impfquoten
führt. Mit direkter Ansprache und Betreuung der betroffenen Personen, die infiziert sind, kann
zur Impfbereitschaft motiviert werden.
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Orientierung an den individuellen Lebenswelten
Die Corona-Politik und das Gesundheitssystem müssen den Willen aufbringen, im konkreten
Umgang mit einer positiven PCR-Messung die Menschen selbst für einen kompetenten
Umgang mit dem Risiko zu befähigen. So kann die Infektionsdynamik erfolgreich gebrochen
werden. Menschen in einem Pflegeheim brauchen eine andere Unterstützung und andere
Maßnahmen als die Angestellten eines mittelständischen Unternehmens oder die Einwohner
eines sozial benachteiligten Quartiers. Ist eine Schule betroffen oder ein Kindergarten ist es
ebenso notwendig, die Verbreitung aus diesen „kleinen“ Lebenswelten mit den dafür
geeigneten Maßnahmen zu stoppen. Menschen in Verwaltungen oder Versicherungen äußern
auch andere Interventions- und Handlungsbedarfe als Leute, die in armen Verhältnissen leben.
Bei Infektionen von Menschen mit Migrationshintergrund oder in sozial benachteiligter Lage
sind wiederum spezifische Bewältigungshilfen gefragt. Manche Leute verstehen nicht, was
los ist und brauchen zielgruppennahe Informationen, damit sie sich selbst besser schützen
können. Geht es um selbstständige Unternehmer*innen oder junge Start-up Manager*innen
sind deren Lebensverhältnisse zu berücksichtigen. Auch uneinsichtige oder verbohrte
Personen werden nicht sozial kompetenter, wenn alle, auch die kooperativen und willigen
Bürgerinnen und Bürger mit Zwangsmaßnahmen überzogen werden. Menschen mit häufigen
und nahen Kontakten zu anderen Menschen, „notorische und wilde Partygänger“ oder
Besucherinnen und Besucher eines Massenevents sind anders zu begleiten als Menschen mit
wenig Kontakten, die ihr Leben zurückhaltend und auf die eigene Familie begrenzt gestalten.
Auch die individuelle Infektiosität (Viruslast), der jeweilige Impfstatus oder die individuelle
Immunitäts- und Resilienz-Situation lassen sich im Einzelfall bestimmen und in die
Bewältigungsstrategie einbeziehen. Kollektive Verhaltensregeln benötigen immer die
erarbeitete Übereinstimmung mit den Einsichten und Vorstellungen einer großen Mehrheit
der regionalen Bevölkerung und damit ein hohes Maß an Vertrauen. Der chinesische Weg von
Zwang und Herrschaft ist für ein demokratisches Gemeinwesen nicht angemessen. Autoritär
strukturierte Führungskräfte in Staat und Wirtschaft werten Partizipation und
Selbstorganisation gerne als romantische Blauäugigkeit ab: Die „Boshaftigkeit“ und Ignoranz
der Leute benötige Polizei und Zwang.
Eine politische Führung aber, die den Menschen nicht vertrauen kann und selbst glaubt, dass
sie gegen die Dummheit der Bürgerinnen und Bürger nur mit staatlicher Gewalt reagieren
könne, ist den Herausforderungen einer demokratischen Gesellschaft nicht gewachsen. Das
belegen Staaten weltweit, die ein höheres Vertrauen der Menschen in die staatlichen Organe
erreichen. Ihre Ergebnisse im Umgang mit den Corona-Gefahren sind besser. Insgesamt hat
Deutschland erfolgreich die bisherige Gesundheitskrise durch Corona gemeistert. Jetzt
zerbricht der gesellschaftliche Frieden durch einen sozialen Krieg zwischen Impfskeptikern
und Impfbefürwortern, der weniger die Wirksamkeit der Impfungen widerspiegelt und sehr
viel mehr das Misstrauen der Leute in die politische Führung mit ihren widersprüchlichen
Entscheidungen. Die Impfung bringt nicht die erhoffte Rettung. Sie ist nur ein Teil der
notwendigen Maßnahmen von Distanz, Hygiene, individuellem Schutz,
Raumdesinfektionsverfahren und öffentlicher Übereinkunft zur Kontaktbeschränkung im
Alltagsleben oder dem kreativen Einsatz von Informationstechnologie und Corona-Apps zur
Selbstorganisation.
Eine 7-Tage Inzidenz von 1.000 oder 1.500 als konkrete Herausforderung
Das bevölkerungsnahe Bewältigungskonzept der Pandemie lässt sich an Landkreisen wie
Amberg-Sulzbach, Bad Kissingen, Bayreuth, Eichsfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm oder
Saalfeld-Rudolstadt und an Städten wie Salzgitter, Moers, Siegen, Hildesheim, Gütersloh,
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Kaiserslautern oder Cottbus realitätsnah darstellen. Diese Landkreise und Städte haben alle
etwa 100.000 Einwohner.
Eine Corona-Inzidenz von 1.000 würde in diesen Landkreisen und Städten am Tag etwa 140
positive Messungen bedeuten, die mit einem individuellen Fallmanagement betreut werden
müssen. Bei einer Inzidenz von 1.500 sind es 215 betroffene Menschen. Durchschnittlich 70
oder 100 dieser positiv gemessenen Personen sind weitestgehend symptomlos, 60 oder 110
bekommen leichte Krankheitssymptome, etwa 10 oder 15 erleiden schwerere, medizinisch
behandlungsbedürftige Verläufe und zwei bis drei oder vier bis fünf Menschen brauchen
intensive Krankenhausbehandlung. Die Einwohnerschaft dieser Landkreise und Städte
verzeichnet aufgrund anderer Krankheiten normalerweise 60 Krankenhausaufnahmen und
1.800 Arztbesuche pro Tag. Auch bei einem hohen Inzidenzwert von 1000 oder 1.500 sind
Corona bedingte Krankheiten nur ein kleiner Teil des Krankheitsgeschehens. Jeden Tag
sterben in Deutschland 2.500 bis 3.200 Menschen „ganz normal“ und an allen möglichen
Krankheiten. Die täglichen Todesfälle durch und mit Corona müssen dazu in Bezug gesetzt
werden, damit das Corona-Sterben realistisch wahrgenommen werden kann.
Eine individuelle, an den betroffenen Menschen und ihren Lebenswelten orientierte CoronaVersorgung kann mit den vorhandenen Personal- und Sachressourcen der kommunalen
Gebietskörperschaften und des regionalen Gesundheitswesens erfolgen, wenn die beteiligten
Akteure mit einem kooperativen Geist und klarer Orientierung die Herausforderung angehen
und das Ziel einer Verhinderung der Infektionsausbreitung mit den Bürgerinnen und Bürgern
gemeinsam angehen. Zur Pandemiebewältigung müssen Gesundheitsämter und staatliche
Organe die Menschen als Leistungsressource und nicht als Verwaltungsobjekte einschätzen
lernen und mit ihnen zusammen die Problembewältigung umsetzen.
Politischer oder medizinischer Paternalismus sind weniger effizient und effektiv als
Empowerment und aktive Einbindung in demokratische und vor allem auch medizinische
Prozesse. Die Corona Politik in Deutschland droht an einer zentralistischen Machtattitüde
unter Missachtung der bürgerschaftlichen Selbstwirksamkeit zu scheitern und die Leute
rebellieren gegen die so empfundene Entmündigung. Die Diskriminierung und Beschimpfung
der Menschen mit Scheu vor der Impfung spiegelt die autoritativ abgewehrte Hilflosigkeit der
Politik wider und treibt die Betroffenen in eine Sackgasse von Abwehr, Wut und
Aggressivität. Kann nun eine solche Strategie der individuellen Betreuung von infizierten
Menschen in ihren jeweiligen Lebenswelten mit den vorhandenen Ressourcen abgedeckt
werden? Die notwendigen Personal- und Sachmittel stehen durchaus zur Verfügung.
Die vorhandenen Ressourcen und Potentiale in Landkreisen und Städten
In Landkreisen und Städten mit 100.000 Einwohnern sind durchschnittlich 600
Krankenhausbetten und über 30 Intensivbehandlungsplätze vorhanden. Im bestehenden
Gesundheitswesen arbeiten etwa 7.000 Personen, darunter 2.800 in der ambulanten und 2.500
in der stationären Versorgung. Es gibt 2.000 angestellte Krankenschwestern und Pfleger und
etwa 500 berufstätige Ärztinnen und Ärzte. Davon arbeiten etwa 200 in einer ambulanten
Praxis, 260 im Krankenhaus und 40 in anderen Bereichen. 6.000 Menschen arbeiten im
Öffentlichen Dienst. Es gibt knapp 1.000 Erzieherinnen und Erzieher und Beschäftigte in
Kindertagesstätten und 950 Lehrerinnen und Lehrer in allgemeinbildenden Schulen. Knapp
1.000 Beschäftigte arbeiten im Bereich der sozialen Sicherung, Familie, Jugend und
Arbeitsförderung und etwa 320 in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
außerhalb des klassischen Gesundheitswesens.
Aus diesen vorhandenen Personal- und Angebotsressourcen müssen mindestens 100 bis 200
Fallmanager für ein wirksames und individuelles Corona Management gefunden und
motiviert werden. Das ist zu schaffen, wenn auf Selbstorganisation, flexible
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Bewältigungsprozesse und zielgerichtete Interventionen unter Berücksichtigung der
Lebenswelten geachtet wird. Die Menschen und die Einrichtungen müssen selbst handeln
können: Testen, Nachverfolgen, Quarantänen, soweit sinnvoll, organisieren, Ausbreitung
eindämmen und notwendige Behandlungen ebenso wie Impfungen organisieren und immer
wieder im direkten Kontakt mit den betroffenen Menschen Beziehungen aufbauen und
Vertrauen schaffen.
Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten ist von menschlichen Verhaltensweisen und
sozialen Verhältnissen ebenso abhängig wie von den Krankheitserregern selbst. Renommierte
Wissenschaftler haben von Anfang an für eine politische Risikokommunikation plädiert, die
irrationale Ängste und Unsicherheiten abbaut und nicht noch verstärkt. „NoCovid“ heißt
beispielsweise eine Initiative von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die
pragmatisch argumentiert und konkrete Bewältigungskonzepte formulierte. Die
interdisziplinäre Gruppe fordert eine Strategie „Bottom-up statt Top-down“, also die aktive
und informierte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in ihren jeweiligen Lebenswelten
(Brinkmann et.al. 2021). Die „NoCovid“-Gruppe formuliert einen „atmenden Plan“, eine
lernende Graswurzelbewegung, sozusagen die Demokratisierung des Gesundheitswesens im
Umgang mit der Pandemie. Der gerade veröffentlichte Aufruf „Öffentlicher Brief an die
Verantwortlichen Akteure in Deutschland“ eines Kreises von Wissenschaftlern zielt in die
gleiche Richtung (Bartenschlager et.al. 2021).
Dieses Konzept von autonomen Bürgerinnen und Bürgern formuliert auch die Ottawa Charta
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Gesundheitsförderung: „Gesundheit wird von
Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen,
arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere
sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selbst Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle
über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man
lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen. Füreinander Sorge
zu tragen, Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken sind Kernelemente bei der Entwicklung
von Strategien zur Gesundheitsförderung“ (WHO 1986). Das gilt auch für Pandemien.
Lockdown-Maßnahmen und soziale Realität
Die vorhandene wissenschaftliche Evidenz vermittelt eindeutig: Corona Maßnahmen müssen
lokal angepasst organisiert werden und die Bevölkerung braucht einige wenige klare und
plausible Handlungsanweisungen, die sie vor Ort selbst umsetzen kann, wenn die
Infektionszahlen steigen. Wir müssen unser soziales Leben, entsprechend den
wissenschaftlichen Erkenntnissen von „Reinventing Organizations“, so organisieren wie es
ein menschlicher Organismus tut: Dienende Führung und Koordination sowie Freiheit für die
einzelnen Bürger*innen zum Selbstmanagement in sozialer Verantwortung.
Gesundheitspolizei und Staatzwang, autoritative Führung und benevolenter Paternalismus
sind kontraproduktiv. Gegenwärtig trifft Corona arme, sozial benachteiligte und ausgegrenzte
Menschen besonders häufig und intensiv. Kontaktverbote verschärfen deren soziale Situation
in engen Räumen und engen Verhältnissen. Privilegierte Politiker mit großer Wohnung oder
Haus und Garten können dies schwerlich verstehen, wenn sie Regeln entwerfen, um Kontakte
zu minimieren. Angst und Panik schwächen nach den Forschungsergebnissen der
Psychoneuroimmunologie eindeutig und in gravierendem Maße das Immunsystem der
Menschen. Die kontaktreiche Beziehungslosigkeit des sozialen Lebens begünstigt die
Infektionsgefahren durch Corona und der chronische psychosoziale Stress durch die
gesellschaftlichen Spaltungsprozesse und gegenseitigen Schuldzuweisungen destruiert die
individuellen wie sozialen Immunsysteme und Resilienz-Potentiale. Eine Politik, die mit
Angst arbeitet, macht also die Bevölkerung für infektiöse Bedrohungen empfänglicher
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(Schubert 2020). Die Herrschaftstechnik der Angst ist typisch für autoritäre und diktatorische
Führungskulturen. Demokratische Gesellschaften müssen daher Führungskulturen entwickeln,
die Angst abbauen und Vertrauen ausbauen. Autoritäre Macher kennen zu wenig die Wunder,
die das Leben spielt. Sonst wäre Demut und Bescheidenheit gegenüber den Leistungen der
Natur und des Lebendigen ausgeprägter und für die politische Führungskultur prägender.
Ellis Huber, 25. November 2021
Vorsitzender Berufsverband der Präventologen e.V., Gneisenaustr. 42, D-10961 Berlin
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