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„Wir sind dem Virus 
nicht ausgeliefert“

Grundrechte werden ausgesetzt, Kontrollen überall, der Sicherheits-

abstand beherrscht das öffentliche Leben. Es herrscht große Unsicherheit. 

Wem kann man noch vertrauen? Jan Wetzel ist Co-Autor eines Buches 

zum Thema, erschienen noch vor Corona. Es ist aktueller denn je.



27. März 2020 | FORUM 63

CORONA | WIRTSCHAFT

err Wetzel, ist in Zeiten 

der Corona-Krise Kontrol-

le wichtiger als Vertrauen?

Vertrauen und Kontrolle sind nur schein-
bar ein Widerspruch. Ohne ein Mindest-
maß von Wissen und einem Vermögen, 
seine Umwelt zu kontrollieren, kann 
man niemandem Vertrauen schenken. 
So zeigen viele Studien zum Thema, dass 
Menschen mit höherem Einkommen 
und Vermögen, mit besserer Bildung, 
auch allgemein ihren Mitmenschen 
mehr Vertrauen schenken. Das gilt auch 
in der Corona-Krise. Deswegen ist es so 
wichtig, dass in der Gesellschaft nicht 

das berechtigte Gefühl entsteht, dem Vi-
rus ausgeliefert zu sein.

Menschen scheinen einem starken 

Staat mit autoritären Zügen eher zu 

vertrauen als einer Demokratie. Hat 

die Demokratie in Zeiten der Krise 

ausgespielt?

So generell kann man das nicht beant-
worten. Vertrauen schenkt man wohl am 
ehesten einem Staat, der wirksame und 
nachvollziehbare Entscheidungen trifft. 
Hier kann ein demokratisches System 
ebenso bestehen oder versagen wie ein 
autoritäres. Wenn manche Grundrechte 
derzeit ausgesetzt werden, ist vielleicht 
überraschend, wie reibungslos das geht. 
Doch solche Möglichkeit gehören zu den 
Mitteln eines demokratischen Staates 
dazu, wenn sie der Sachlage angemessen 
sind. Wichtig ist nur, dass es eine rechts-
staatliche Nachbereitung gibt. Insgesamt 
könnte die Krise dabei auch zu einem 
veränderten Verhältnis von Bürger und 
Staat führen. Die Kooperationsbereit-
schaft vieler Menschen, das Vertrauen, 
das sie den Maßnahmen entgegenbrin-
gen, kann von staatlicher Seite jedenfalls 
nicht unbeantwortet bleiben.

Viele Menschen müssen zu Hause 

bleiben, nutzen soziale Medien, 

betreiben Homeoffice – wird das 

die Digitalisierung der Gesellschaft 

beschleunigen?

Dass in vielen Bereichen des Lebens 
nun Techniken notgedrungen eingesetzt 
werden müssen, die sich lange angekün-
digt haben, ist unübersehbar. Auch am 
Wissenschaftszentrum Berlin sind wir 
damit beschäftigt, vieles umzustellen. 
Und sicher wird manches von dem auch 
nach der Krise bleiben. Allerdings gilt es 
jetzt aufzupassen, dass in der Krise die 
Standards guter Arbeit unter der Flagge 
„Digitalisierung“ verschoben werden. 
Man kennt etwa das Phänomen, dass 
Unternehmen Rezessionen zur Arbeits-
verdichtung nutzen, indem sie in der 
Krise den Personalbestand verringern, 
anschließend aber nicht wieder erhöhen. 
Ähnliche Gefahren lauern, wenn jetzt 
Homeoffice und flexible Arbeitszeitmo-
delle normaler werden. Eine solche Di-
gitalisierung ist kein sozialer Fortschritt.

Wie geht es nach der Krise weiter – 

wächst das Vertrauen zueinander in 

der Gesellschaft oder – im Gegen-

teil – werden die Leute misstrau-

ischer? Wovon hängt das ab?

Das ist nicht vorherzusagen. Derzeit se-
hen wir überall neue Formen der Solida-
rität, auf denen Vertrauen wachsen kann. 
Gleichzeitig gibt es Versuche, die Krise 
zu nutzen, um rassistische Vorurteile 
oder Skepsis gegenüber der Demokratie 
zu schüren. Vieles wird davon abhängen, 
wie lange die Corona-Krise anhält. Die 
Gefahr ist, dass sie ab einem bestimm-
ten Punkt zu einer globalen Wirtschafts- 
und Finanzkrise wird, die nie bewältigte 
Eurokrise könnte wieder aufbrechen. 
Derzeit bereiten wir eine Umfrage vor, 
in der wir die Menschen in Deutschland 
zur aktuellen Situation befragen. Erst, 
wenn wir die Ergebnisse haben, werden 
wir halbwegs verlässliche Aussagen dar-
über treffen können, wie es um das Ver-
trauen in Deutschland steht. •

Interview: Volker Thomas

INFO

Jan Wetzel ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Wissenschaftszen-
trums Berlin für Sozialforschung 
(WZB). Zusammen mit dessen 
Präsidentin Jutta Allmendinger hat 
er sich zuletzt in dem Buch „Die 
Vertrauensfrage“ mit dem gesell-
schaftlichen Vertrauen in Deutsch-
land auseinandergesetzt.

Jutta Allmendinger, 
Jan Wetzel:  
Die Vertrauens-

frage

Duden Verlag 2020
128 Seiten, 16 Euro
ISBN: 978-3-411-
75642-1

INFO

Wie es angesichts der Corona-
Krise um den sozialen Zusam-

menhalt in der Gesellschaft 
aussieht – darüber machen sich 
immer mehr Menschen Sorgen. 
Angesichts der aufgezwunge-
nen, aber notwendigen sozialen 
Isolation könnte der Kitt, der die 
Gesellschaft zusammenhält, zer-
bröseln. Wie lange lebt es sich 
auf Distanz? Ist Vertrauen noch 
möglich, wenn man sich nur noch 
über Telefon, Skype, E-Mail oder 
Chatroom begegnet? Netzwer-
ken, Reisen, Ausflüge machen –  
geht alles nicht mehr. Das ge-
sellschaftliche Leben ist auf das 
Notwendigste zurückgeschnit-
ten. Doch es gibt Zeichen, die 
ermutigend wirken, wenn Men-
schen am Samstag um 21 Uhr 
auf den Balkonen oder am Fens-
ter stehen und klatschen – zum 
Dank an die Pfleger, Sanitäter, 
Ärzte, Polizisten und Feuerwehr-
leute. Oder wenn in München, 
Stuttgart, Berlin und anderswo 
Dutzende von Sängern und Mu-
sikern zur selben Zeit die „Ode 
an die Freude“ intonieren.

Jan Wetzel sieht in Kontrolle und 
Vertrauen keinen Widerspruch
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