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Ethik in Zeiten von Corona. Soweit ich sehe, sind im Wesentlichen drei Positionen in der Dis-

kussion: 

Position 1: Das Leben hat einen absoluten Wert. Daher muss alles getan werden, was möglich 

ist, um jedes Leben zu retten.  

Position 2: Der Wert des Lebens ist relativ und muss gegen andere Werte abgewogen werden. 

Da überwiegend sehr alte Menschen an Civid-19 sterben, die ohnehin bald sterben würden, ist 

es gerechtfertigt, die voraussehbaren Wohlstandseinbußen dagegen zu halten, die das Runter-

fahren der Wirtschaft sowie die massive öffentliche Neuverschuldung zur Folge haben wird 

und die Entfaltungschancen anderen Lebens verringern. 

Position 3: Abwägung der Grundrechte. Das Grundrecht auf leibliche Unversehrtheit kann nicht 

absolut gesetzt werden, weil ihm andere Grundrechte gegenüberstehen: das Recht auf Freizü-

gigkeit, die Versammlungsfreiheit, aber auch die Religionsfreiheit. Zwischen den Grundrechten 

muss ein verantwortlicher Ausgleich gesucht werden.  

 

Wenn ich recht sehe, vertreten die meisten Regierungen auf der Welt Position 1. Das finde ich 

bemerkenswert. Es widerlegt jedenfalls das Mantra vieler sich eher links verordnender Men-

schen, Regierungen stellten wirtschaftliche Interessen immer über humane. Nur Trump und 

Bolsonaro haben sich für Position 2 ausgesprochen, wurden jedoch selbst im eigenen Land in 

dieser Meinung isoliert (bevor sich jemand damit infiziert). In Richtung der Position 3 bewegen 

sich einige Gerichte, jedoch sehr behutsam.  

Der moralische Kompass scheint bei den meistern Verantwortungsträgern zu stimmen, viel-

leicht gibt es da auch so was wie einen moralischen Instinkt. Sobald man anfängt, den Wert des 

menschlichen Lebens in eine Güterabwägung zu bringen, kommt man in Teufels Küche. Man 

ist dann sofort in einer Opferdiskussion. Welches Leben kann zugunsten von anderem Leben 

geopfert werden? Diese Frage mussten sich Ärzte in einigen Corona-Hotspots stellen, weil Be-

atmungsgeräte fehlten (sog. Triage). Die Vermeidung dieser Situation scheint das primäre 

handlungsleitendes Interesse der Verantwortlichen zu sein, also die Vermeidung der Opferdis-

kussion. Wenn die Vermeidung von Todesopfern als primäres Ziel politischen, gesellschaftli-

chen und wissenschaftlichen Handels ein Indikator für zivilisatorischen Fortschritt ist, zeigt 

dann der Umgang mit der Corona-Krise nicht, dass die Welt in Wahrheit viel zivilisierter ist, 

als man ihr gemeinhin unterstellt? Sie scheint einen klaren Kompass zu haben: Leben ist nicht 

verhandelbar.  

Hier eine Leseempfehlung dazu: Thomas Assheuer, Menschenopfer für den Kapitalismus, Zeit-

online, https://www.zeit.de/suche/index?q=menschenopfer+f%C3%BCr+den+Kapitalismus 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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