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Allc Milicus crrcichen 
Die Pandemie ist auch eine soziale nächst cinleuchten, weene solche Poli- 
Frage, selbst wenn die täglichen Sta- tik an die Idee der AukIarung und des 
tistiken dominieren.Über 200 000 Neuin- mündigen Bürgers anknupt. der mit Ar- 
fektionen an einem Tag-das sind Zahlen, gumenten von besti tens-

die vor einem Jahr das Land hätten zusam- weisen überzeugt werden kann.lein: 
menbrechen lassen. Dass Omikron eine Die Politik hat den Weg 
Variante mit relatuv milden Folgen für die nicht richtig beschritten. Eine t1acnende- 

ung 

Gesundheit der Menschen und das ge- ckende, alle Instrumente der moueen 
samte Gesundheitssystem ist, liegt zu ei- Werbung einsetzende Kampagne 
nem guten Teil an der fortgeschrittenen nicht. Die Bundeszentrale tur gesut 
Impfkampagne. Doch sind immer noch liche Aufklärung, die an sich zustandige 

nicht genugend Personen vollständig Behörde, ist kaum in Erscheinung ger 
geimptt, geschweige denn geboostert. Ten. >patestens im Juni 2021 

Um die Pandemie beherrschbar zu hal- zeichnete, dass ein größerer le aer 
ten, die Anzahl schwerer Verläufe und völkerung zögert oder ablehnt, Sich m 
von Todesfällen zu begrenzen, kommt es fen zu lassen, hätte man mit einer Dret 

auf die Bürgerinnen und Bürger an. Nur angelegten Aktion beginnen müssen. 
wenn sie vereinbarte kegeln einhalten, Solche Aufklärungskampagnen tolgen 
wird uns Covid-19 aus seinem Klammer- nur begrenzt dem Habermaschen Ideal el 

griff entlassen. Zu diesen sozialen Nor nes praktischen Diskurses, in dem Argu-
men gehören das Tragen von Masken, mente ausgetauscht und am Ende die bes 

das Einhalten des Abstands, die Reduzie- seren Argumente zum Uberzeugungs 
rung der Kontakte, das Befolgen der Qua- wandel führen. Zwar wird in den Medien 

rantänefristen und vor allem die Bereit- dauerhaft über die lPandemie und die Vor- 
schaft, sich impfen zu lassen. Gerade das teile einer Impfung unter Einbezug be- 

Thema Impfen wird uns noch lange be- kannter Mediziner berichtet. Diese Vor- 
schatigen, denn weitere Varianten des stellung von Autklarung zielt aber ab auf 

irus sind zu erwarten. ein bildungsbürgerliches Milieu, das zah- 
Es fällt auf, dass in den Beratergremien lenmäßig recht klein und in dem die Impf-

1er Politik nur sehr wenige Expertinnen bereitschaft bereits sehr hoch ist. 

und Experten aus Disziplinen sitzen, die 
Sich mit der Einhaltung sozialer Normen Aufklärung die Imptbereitschaft erhQ-

auskennen. Virologen und Mediziner ha- hen, dann gilt es, ene solche Kanpagne 
ben wichtige Expertise in der medizini- von Grund aut neu zu konzipieren. Dazu 

Schen Pandemiebekämpfung - die Frage, muss man einiges an Geld in die Hand 

Will man zukünftig weiterhin allein via 

Mit geziclten Anrcizen: 
Dic Bundesregicrung muss ihre 
Corona-lmpf- Strategie dndern 

JÜRCEN GERHARDS 
UND JUTTa ALLMENDINGER 

gEn e 
wie das Verhalten von Menschen beein- nehmen - eine Marginalie jedoch ange- 

flusst werden kann, können sie nicht be- sichts der Kosten einer immer länger dau- 

antworten (nicht nur Christian Drosten ernden Pandemie. 
Die wichtigste Grundlage muss die Er 1at immer wieder darauf hingewiesen). 

Dabei ist die Antwort darauf kein Ding kenntnis sein, dass unsere Gesellschaft in 
der Unmóglichkeit. Wir kõnnen uns näm- sehr verschiedene soziale Milieus aufge- 
lich auf Studien, etwa zur Eindämmung teilt ist - nach Alter, sozialer Lage, Ge- 

von HIVInfektionen durch die Nutzung schlecht, Mgrationshintergrund, politi-
von Kondomen, stützen. Zusammen mit scher Orientierung und Werten. Diese 
den entsprechenden sozialwissenschafth- Milieus haben ihre eigenen Logiken, die 

chen Theorien haben wir ein Instrumen- wiederum eine unterschiedliche Bereit- 
tarium, das auch auf Corona angewendet schaft zum lmpfen zur:Folge haben. Eine 

Werden kann. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkei- deshalb genauso ausdifterenziert wie un- 

ten, menschliches Verhalten zu beeinflus sere Gesellschaft sein. 

erfolgreiche Aufklärungskampagne muss 

sen: staatlicher Zwang, wirtschaftliche Das fangt bei der Kommunikation an. 

Anreize und öffentliche Uberzeugung. Die verschiedenen Milieus nutzen sehr un- 

Die Politik hat anscheinend nie darüber terschiedliche Kanale der Intormations-

nachgedacht, welcher Mechanismus am vermittiung: Manche bevorzugen klassi-

effektivsten ist und zugleich die gerings Sche Medien, andere Facebook, Youtube, 
ten wirtschaftlichen und soziale Kosten Chatgruppen oder wenden sich an Mei- 

erzeugt. Stattdessen hat die Regierung nungstuhrer in ihrer Gruppe. Der Sozio- 

frühzeitig Zwei der drei Mechanismen loge laul Lazarsteld entwickelte bereits 

ohne Not über Bord geworfen. Eine Impf- 1944 sen »wo-Step-Flow-Mo-

pflicht wurde bereits im Jahr 2020 ausge- del-orcommunication". Menschen wer- 

schlossen. Dass diese nun wieder zur De- den demnach nicht in erster Linie über die 

batte stent und wahrscheinlich dem- Medien intormiert und uberzeugt, Son- 

nachst verabschiedet wird, mag in der Sa- dernuber Meinungstuhrer. Diese Multipli- 
che richtig sein, führt aber zum Vertrau- katoren sindje nach sozialem Milieu unter- 

ensverlust in die Politik: Der Gesinnungs- schiedlich anerkannt und eintlussreich. 

wandel wirkt wie ein Wortbruch. 

Uber finanzielle und immaterielle An- Strategie fur die Pandemie andern und 

reize in Form von limptprämien wurde nie ihre Impikampagne milieuspeziiscn ge 
austuhrlich diskutiert. Manche Lánder ha stalten, über verschiedene Kanale ausrol- 
ben damit gute Erfahrungen gemacht. So len und dabei ZiVilgesellschattlicne AK 
konnten im amerikanischen Bundesstaat teure und passende Multiplikatoren ein- 

Ohio Geimpfte an einer wöchentlichen binden - von Intluencern Dis zuac 

Lotterie uber eine Million Euro teilneh- könnten hier viele Persönlichkeiten hilf 
men. In 1schechien sollen Staatsbediens- reich sein. Bereit zur Mithilte, die ranae 
tete fur die lmpfung zwei zusätzliche Ur mie zu bekämpfen, sind sie sicherlich 

laubstage bekommen, währendes in Grie-

chenland Gutscheine zum Aufladen des-Jutta Allmendinger ist SoziotOgin una 

Handys gibt; eine Maßnahme, die vor al Präsidentin des Wissenschaftszentrums 

lem junge Menschen anspricht. 
Die Bundesregierung hat hingegen al- hards ist ebenfalls Soziologe und Senior-

Jes aut ,Aufklärung" gesetzt. Dies mag zu- professor an der Freien Universttät Berlun. 

Die Bundesregierung sollte daher ihre 

1Berlin jur Sozialforschung. Jurgen Ger- 


