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D
er Deutsche Ethikrat hat mit
Recht betont, dass nicht die
Wissenschaft, sondern die de-
mokratisch gewählten Reprä-

sentanten die politischen Entscheidungen
über Ausgangssperren oder Schulschlie-
ßungen treffen. Dabei müssen nicht nur
medizinische und wirtschaftliche Fakten
berücksichtigt werden, sondern es muss
auch normativ abgewogen werden, wie
der Schutz der Gesundheit, Freiheitsrech-
te und der dauerhafte Wohlstand gegen-
einander gewichtet werden. Dennoch ist
wissenschaftliche Beratung unentbehr-
lich. Die politischen Entscheidungen sol-
len auf der Grundlage der aktuellen wis-
senschaftlichen Daten, Prognosen und
Empfehlungen erfolgen.

Anders als in den Vereinigten Staaten,
wo der Präsident die Lungenkrankheit Co-
vid-19 anfangs noch für einen „Trick“ der
Demokraten hielt, und anders als in Brasi-
lien, wo der dortige Präsident sogar zum
Boykott der von den Gouverneuren auf-
grund von Expertenempfehlungen ver-
hängten Ausgangssperren aufgerufen hat,
ist die derzeitige Stimmung in Deutsch-
land uneingeschränkt expertenfreundlich.
Keine Talkshow kommt ohne Virologin-
nen oder Epidemiologen aus, Wissen-
schaftler loben Gesundheitsminister Jens
Spahn dafür, dass er seine Entscheidun-
gen in engster Abstimmung mit den medi-
zinischen Experten trifft.

Experten ändern in dieser Krisenzeit je-
doch ihr Urteil in Windeseile. So sah
Christian Drosten noch am 27. Februar
keinen Grund, auf Italien-Reisen zu ver-
zichten. Er begründete dies mit dem Hin-
weis auf die geringe Infektionsdichte. Ein
Ansteckungsrisiko sei niedrig. Eine Ein-
schätzung der tatsächlichen Gefahrenla-
ge, die aus heutiger Sicht eindeutig falsch
war. Auch bei vielen staatlichen Maßnah-
men ist auffällig, wie schnell die Experten
ihre Einschätzung dazu ändern. Erst wur-
de das Verbot von Großveranstaltungen
für übertrieben gehalten, dann empfoh-
len. Ähnlich wechselhaft verliefen die Ein-
schätzungen mit Blick auf Schulschließun-
gen, Kontaktsperren oder Atemmasken.
Die Urteile der Experten haben offensicht-
lich keine lange Halbwertszeit.

Grundlose Dramatisierung?

Die Verwirrung wird noch dadurch gestei-
gert, dass die Experten nicht mit einer
Stimme sprechen. Dennoch zeichnet sich
eine deutlich überwiegende Mehrheits-
meinung unter den wahrnehmbaren Stim-
men ab: Die allermeisten Epidemiologen
und Virologen prognostizieren extrem
dramatische Verläufe der Pandemie ein-
schließlich einer totalen Überlastung der
Intensivmedizin, sollte soziale Distanzie-
rung nicht verordnet werden. Die meisten
Experten folgen dabei den mathemati-
schen Modellierungen einer Studie des
Londoner Imperial College. Andere
Modellrechnungen der Universität Basel
und der Deutschen Gesellschaft für
Epidemiologie kommen zu ähnlichen Er-
gebnissen.

Demgegenüber gibt es jedoch eine
wachsende Zahl abweichender Stimmen,
von denen einige wichtige in der letzten
Woche in zwei Artikeln des Online-
Magazins „OffGuardian“ zusammenge-
stellt wurden, darunter hoch renommierte

Wissenschaftler aus Oxford oder Stanford.
Sogar ein Nobelpreisträger befindet sich
auf der Liste. Alle Abweichler eint die The-
se, dass die Mainstream-Wissenschaftler
und die Presse die Brisanz der Lage unbe-
gründet dramatisieren. Es werden vor al-
lem drei Gründe genannt: Erstens wird be-
mängelt, dass die Infektions- und Todeszah-
len nicht in ein Verhältnis zu den Zahlen
bei saisonalen Grippen gesetzt werden.
Wenn man berücksichtige, dass in Grippe-
zeiten in Deutschland jährlich bis zu
25 000 Menschen stürben oder in Italien
wöchentlich bis zu 500 Personen, dann lä-
gen die jetzigen Zahlen immer noch im nor-
malen Bereich. Zweitens hat der sehr ange-
sehene Gesundheitswissenschaftler John
Ioannidis von der Stanford-Universität dar-
auf hingewiesen, dass wir nicht wissen, wie
viele unbemerkte Infektionen es gibt, son-
dern die Sterblichkeit nur anhand der auf-
fälligen, relativ schweren Krankheitsverläu-
fe berechnen. Dadurch komme es zu einer
Überschätzung der Sterblichkeit. Ioannidis
spricht von einem „Fiasko fehlender Evi-
denz“. Drittens geht die Oxforder Epide-
miologin Sunetra Gupta in ihrer jüngsten
Studie sogar noch einen Schritt weiter und
behauptet, dass sich in England durch unbe-
merkte Infektionen schon eine weitgehen-
de Herdenimmunität der Gesamt-
bevölkerung eingestellt habe, so dass ein ex-
plosionsartiger weiterer Verlauf der Epide-
mie gar nicht zu erwarten sei (die soge-
nannte Eisberghypothese).

Was folgt, wenn man sich klarmacht,
wie rasant sich das herrschende Mehrheits-
urteil zur Corona-Infektion unter den me-
dizinischen Experten ändert und dass die-
ses herrschende Urteil zudem von ande-
ren Experten massiv bezweifelt wird? Dür-
fen sich Öffentlichkeit und Politik weiter-
hin an einem solchen Urteil orientieren?
Obwohl es zunächst überraschend klingen
mag: Ja, sie sollte sich auch unter diesen
Umständen am herrschenden Expertenur-
teil orientieren. Warum? Betrachten wir
zunächst den rasanten Wechsel der Exper-
tenurteile. Spricht er tatsächlich gegen de-
ren Glaubwürdigkeit? Ganz und gar nicht.
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass sich
die Infektionslage selbst rasant ändert.

Was also eben noch unangemessen war,
ist es jetzt schon dringend geboten. Ent-
sprechend muss sich auch das Urteil der
Experten ändern, damit es situationsange-
messen wahr bleibt. Außerdem befinden
sich die Experten zurzeit in einer beson-
ders misslichen Erkenntnislage: Sie wis-
sen einfach sehr vieles nicht und lernen
durch die stark angekurbelte Forschung
schnell hinzu. So ist es auch nicht unge-
wöhnlich, dass sich ihr Urteil hinterher
häufig als falsch herausstellt. Und da die
Experten beständig neue und mehr Daten
bekommen, ist es nur vernünftig, das Ur-
teil diesen neuen Daten beständig anzu-
passen. Trotz ständiger Änderungen bleibt
das jeweils aktuelle Expertenurteil die
bestmögliche Entscheidungsgrundlage.

Aber was ist mit den Experten, die vom
herrschenden Expertenurteil abweichen?
Nicht jedes sogenannte Expertenurteil soll-
te gleich viel zählen. Auf den Listen des
„OffGuardian“ befinden sich viele Perso-
nen, die man nicht zu den wirklich relevan-
ten Experten zählen darf, weil sie entweder
keine Wissenschaftler sind oder nicht mehr
aktiv an der Forschung teilnehmen, oder
zwar aktive Wissenschaftler sind, aber
nicht im relevanten Fachgebiet arbeiten
(wie der Chemie-Nobelpreisträger Michael
Levitt). Interessanterweise sind es gerade
diese Personen, die den gravierenden Un-
terschied zwischen der jetzigen Infektion
und den saisonalen Grippen komplett un-
ter den Tisch fallen lassen: dass ein natürli-
cher Stopp der explodierenden Infektions-
zahlen vorerst nicht zu erwarten ist, weil es
keinerlei Immunität in der Bevölkerung
gibt. Selbst wenn die Zahlen heute noch
nicht jeden erschrecken mögen, so ist dies
doch sehr bald erwartbar.

Wenn man die genannten Personen ab-
zieht, wird die Liste der abweichenden Ex-
pertenstimmen kürzer, aber sie ist nicht
leer. Unter ihnen befinden sich namhafte
medizinische Spezialisten von Spitzenuni-
versitäten. Kann man deren Urteil ignorie-
ren? Für das Gewicht, das man einer Ex-
pertenposition gibt, spielt die Anzahl ihrer
Anhänger eine entscheidende Rolle. Wäh-
rend Laien Urteile oft einfach überneh-
men und deshalb breite Akzeptanz nicht

unbedingt für Wahrheit spricht, haben Ex-
perten die Fähigkeit und aufgrund des wis-
senschaftlichen Wettbewerbs auch den An-
reiz, selbständig und kritisch nachzuden-
ken. Dass eine Position dem Test der kriti-
schen Überprüfung durch Kollegen stand-
hält, spricht deshalb typischerweise für de-
ren Wahrheit.

Auch Spinner darunter

Das bedeutet für die abweichenden
Experten, dass sie zunächst von ihren Kol-
legen akzeptiert werden müssen, damit sie
öffentlich als glaubwürdig gelten können.
Genau das ist im Fall der Eisberghypothe-
se von Sunetra Gupta nicht passiert. Wei-
tere Experten haben die Studie wegen spe-
kulativer Annahmen massiv kritisiert.

In einer Hinsicht ist es mit dem vor-
herrschenden Urteil zum neuartigen Co-
ronavirus ähnlich wie mit den herrschen-
den Urteilen zum Klimawandel oder zu
Impfungen. Es gibt Abweichler. Manche
muss man nicht ernst nehmen, weil es
Spinner sind. Andere muss man nicht
ernst nehmen, solange ihre Auffassun-
gen keine breite Akzeptanz unter Exper-
ten finden. In anderer Hinsicht unter-
scheidet sich die wissenschaftliche Dis-
kussion über die Pandemie jedoch sehr
deutlich. Weil die Experten noch extrem
wenig wissen und rasant hinzulernen, än-
dert sich das Expertenurteil sehr schnell,
und ist es auch noch relativ unsicher. Bis-
lang gibt es nur durch wenige Daten ge-
stützte Schätzungen der Dunkelziffer von
Infizierten. Erst repräsentative Antikör-
pertests werden es ermöglichen, diese
Zahl exakt zu bestimmen.

Es lässt sich demnach nicht völlig aus-
schließen, dass Covid-19 am Ende sehr
viel weniger gefährlich ist, als die Mehr-
heit der Experten es derzeit vermutet.
Dann hätten die Abweichler recht ge-
habt; und das wäre eine gute Nachricht.
Aber bis dahin gebietet es uns die Ver-
nunft, der herrschenden Expertenmei-
nung zu folgen.

Thomas Grundmann lehrt Philosophie
an der Universität zu Köln.

Als uns die ersten Nachrichten über die
Covid-19-Infektionen aus China erreich-
ten, schien das alles weit weg. Obwohl
es zahlreiche wissenschaftliche Analy-
sen zur „Globalisierung“ gibt, sind wir
noch immer einem nationalen Blick ver-
haftet. Inzwischen ist die Situation so
dramatisch, dass die nationalen Regie-
rungen sogar europäische Absprachen
scheuen und lieber im Alleingang versu-
chen, die Ausbreitung des Virus zu ver-
langsamen. Auf gemeinsames Handeln
innerhalb der Europäischen Union
hofft im Grunde niemand.

Was alles schiefgelaufen ist bei den
ersten Reaktionen aus Brüssel, wird
nach der Krise genau zu analysieren
sein. Es ist kein Ruhmesblatt für die EU,
dass die Mitgliedstaaten im Alleingang
Einreise- und Ausreisebeschränkungen
beschlossen haben. Was die Kostenopti-
mierung in Krankenhäusern, die fehlen-
de Vorsorge bei Schutzkleidung, die
schlechte Bezahlung von Pflegekräften
und die Abhängigkeit von wenigen Län-
dern bei der Produktion von Medika-
menten bedeuten, wird ebenfalls nach
der Überwindung der Krise in den Natio-
nalstaaten diskutiert werden müssen.
Es gehört auf jede zukünftige Agenda
der EU.

Doch sie muss schon jetzt bei der Be-
wältigung der akuten Krise Handlungs-
fähigkeit beweisen. Es wäre fatal, wenn
sie nun wochenlang über Anleihen mit
gemeinschaftlicher Haftung debattier-
te. Ökonomen halten eine solche Ge-
meinschaftsanleihe als einmalige Maß-
nahme zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie für richtig, um frühzeitig Spe-
kulationen über die Stabilität des Ban-
kensystems abzuwehren (F.A.Z. vom
21. März). Die Argumentation leuchtet
ein. In der Videokonferenz der Staats-
und Regierungschefs der EU-Mitglied-
staaten am 26. März wurde jedoch deut-
lich, dass es für solche „Corona-Bonds“
keine Mehrheit gibt. Also sollte dieses
Problem erst einmal nicht im Mittel-
punkt stehen. Statt alte Konflikte wie-
deraufleben zu lassen, muss die EU
schnell und effektiv handeln. Ist es in
einigen Bereichen erst einmal gelungen,
gemeinsam die Verbreitung des Virus
einzudämmen, wird es auch einfacher
sein, bei den umstrittenen Maßnahmen
eine europäische Einigung zu erzielen.

Was könnten die Mitgliedstaaten der
EU jetzt gemeinsam auf den Weg brin-
gen? Erstens sollte ein Sofortprogramm
zur Herstellung von Schutzkleidung in
Europa gestartet werden. Auf der er-
wähnten Videokonferenz der Staats-
und Regierungschefs der EU-Mitglied-
staaten hat man sich darauf geeinigt, ge-
meinsam Schutzkleidung und Tests zu
besorgen. Das allein reicht aber nicht.
Da die Beschaffung offensichtlich Pro-
bleme bereitet, wäre es naheliegend,
dass europäische Firmen die Masken
und Schutzanzüge selbst herstellten.
Für ein solches Sofortprogramm ließe
sich das europäische „Gemeinschafts-
verfahren für den Katastrophenschutz“
aktivieren. Der Katastrophenschutz, der
für die Hilfe einiger Mitgliedstaaten
durch die Gemeinschaft gedacht ist, wür-
de nun, da alle Mitgliedstaaten betrof-
fen sind, auf die wechselseitige Koopera-
tion in einem schweren Notfall inner-
halb der gesamten EU ausgedehnt.

Einige Mitgliedstaaten könnten ein
Hilfeersuchen an das europäische „Be-
obachtungs- und Informationszentrum“
stellen, das es unverzüglich an die Kom-
mission weiterleitet. Zu den möglichen
Hilfsmaßnahmen zählt die „Unterstüt-
zung der Mitgliedstaaten bei der Ermitt-
lung von Ausrüstungen, die andere Quel-

len wie beispielsweise kommerzielle Un-
ternehmen zur Verfügung stellen kön-
nen“. Diese Maßnahme passte sehr gut
zu einem Sofortprogramm zur europäi-
schen Produktion von Schutzmasken
und Schutzkleidung. Die für eine Pro-
duktion der Schutzkleidung in Frage
kommenden freiwillig teilnehmenden
Unternehmen in den EU-Mitgliedstaa-
ten würden ihre Arbeit koordinieren
und auf diese Weise von den unter-
schiedlichen Fähigkeiten profitieren.
Statt immer nur abzuwarten, wer auf
dem Weltmarkt die Ausrüstung liefern
kann, statt Wucherpreise zu akzeptie-
ren oder gar auf Betrüger hereinzufal-
len, handelte die EU aus eigener Kraft.
So käme es zu europäischer Produktion
statt zu nationalen Exportverboten.

Zweitens wäre der Aufbau eines euro-
päischen Netzwerks zum Austausch zwi-
schen Wissenschaftlern über die Be-
handlungsdaten zu Covid-19 sinnvoll.
Für die Einrichtung eines solchen Netz-
werks ließe sich ebenfalls beim euro-
päischen Verfahren zum Katastrophen-
schutz anknüpfen. Es wäre auch denk-
bar, für ein Netzwerk die rechtlichen
Kompetenzen der EU im Bereich des
Gesundheits- und des Katastrophen-
schutzes zu nutzen. Diese Kompetenzen
sind zwar nicht weitreichend, aber sie
existieren. Sie umfassen nach Artikel
168 des Vertrages über die Arbeitsweise
der EU (AEUV) die „Beobachtung, früh-
zeitige Meldung und Bekämpfung
schwerwiegender grenzüberschreiten-
der Gesundheitsgefahren“ und nach Ar-
tikel 196 AEUV beim Katastrophen-
schutz die „Unterstützung und Ergän-
zung der Tätigkeit der Mitgliedstaaten
auf nationaler, regionaler und kommu-
naler Ebene im Hinblick auf die Risiko-
prävention“.

In Deutschland hat die Charité in Ber-
lin ein Netzwerk in Sachen Covid-19 für
die Universitätskliniken angeregt. Der
Aufbau eines solchen Netzwerks wird in-
zwischen mit finanziellen Mitteln des
Bundes gefördert. Es liegt auf der Hand,
dass der Austausch zwischen den For-
schern die Chancen auf Erkenntnisse er-
höht. In der Forschung wie auch allge-
mein in der Bekämpfung von Covid-19
beobachten wir freilich im Moment, so
der Virologe Christian Drosten, eine
Tendenz zur nationalen Abgrenzung.
Die gilt es zu überwinden. Warum also
kein europäisches Netzwerk?

Und drittens muss die EU rasch Vor-
sorge in den Flüchtlingslagern auf den
griechischen Inseln treffen. Die Ausbrei-
tung des Virus darf die mehr als 42 000
Migranten, die laut griechischem Zivil-
schutzministerium auf den Inseln leben,
nicht schutzlos treffen. In der Migra-
tionspolitik wird es keine Einigkeit zwi-
schen den EU-Mitgliedstaaten geben.
Dies darf aber nicht dazu führen, dass
die EU untätig zuschaut, wie die Migran-
ten auf den griechischen Inseln einem
hochansteckenden Virus ohne medizini-
sche Infrastruktur ausgeliefert sind.

Der nationale Weg führt in einer Pan-
demie in eine Sackgasse. Wir erleben
inzwischen die ersten Anzeichen von
transnationaler Solidarität. Kranken-
häuser in Deutschland haben schwer-
erkrankte Patienten aus Frankreich und
Italien aufgenommen. Auch Luxemburg
versorgt in seinen Krankenhäusern fran-
zösische Corona-Patienten. Diesen An-
satz müssen wir stärken. Der nationale
Blick ist blind für solche Zugewinne an
Handlungsfähigkeit in der Krise.

Christine Landfried war bis zur Emeritierung
2014 Professorin für Vergleichende
Regierungslehre in Hamburg.

Vertrauen in offizielle Beteuerungen ist gut, Vorsorge betrachten manche derzeit als besser.  Abbildung Michael Sowa

Wer verdient Vertrauen? Das Virus kennt
keine Schlagbäume
Wo bleibt die Europäische Union in der Corona-Krise?
Von Christine Landfried
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Experten widersprechen
einander oft und
korrigieren sich schnell.
Eine Orientierungshilfe
in Zeiten der Pandemie.

Von Thomas Grundmann
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