„Vor der Corona-Gefahr
sind wir alle gleich“
Wenn etwas Schlimmes passiert, ist das erst mal gut für die Solidarität, sagt
Prof. Achim Goerres. Aber wie lange hält die „Hochzeit des Miteinanders“ an?
Von Markus Geling

A

uch in dieser Zeitung
ist gestern eine Anzeige der Bundesregierung erschienen, mit
der sie sich für mehr Nachbarschaftshilfe bedankt. Slogan: „Jetzt zählt das Wir.“
Aber wie sieht es mit diesem
„Wir“ tatsächlich aus? Wie
solidarisch sind wir in der
Corona-Krise – und wie solidarisch werden wir sein,
wenn sich die Lage weiter zuspitzt? Darüber sprechen wir
in unserem Interview mit
dem
„Solidaritätsforscher“
Prof. Achim Goerres von der
Universität Duisburg-Essen.
Wir haben es in der Corona-Krise
offenbar
mit zwei sehr unterschiedlichen Tendenzen zu tun: Einerseits hören wir von egoistischen Hamsterkäufen,
andererseits von bemerkenswerten Hilfsprojekten.
Wie solidarisch sind wir –
und welcher Trend wird
sich durchsetzen?
Für mich in der Forschung ist es klar, dass es
diese Gleichzeitigkeit von
scheinbar widersprüchlichen
Dingen gibt. Denn für eine
einzelne Person ist es völlig
widerspruchsfrei, sich gleichzeitig solidarisch gegenüber
anderen zu zeigen, als auch
Dinge egoistisch zu machen.
Es gibt nicht den reinen Egoisten und nicht den rein sich
solidarisch
Verhaltenden.
Wir können durchaus beides
gleichzeitig sein, egoistisch
und altruistisch.
Das sieht dann konkret
wie aus?
Sie können zwanzig Kilo
Klopapier hamstern und
sich dabei prügeln – und den
Einkauf anschließend der
kranken Nachbarin bringen,
für die Sie dann noch das Essen kochen. Das ist völlig widerspruchsfrei. Denn wir
Menschen haben immer
multiple Motivationen. Manches machen wir aus rein materiell-egoistischen Motiven,
eine Geldanlage zum Beispiel. Manches, weil wir erwarten, dass das Gegenüber
uns etwas zurückgibt. Das ist
in der Solidarität ein ganz
wichtiger Punkt. Viele helfen
ihrem Nachbarn mit der Motivation: Na ja, der braucht
im Moment Hilfe – aber vielleicht brauche ich in Zukunft
auch mal Hilfe. Das heißt: Sie
investieren in eine Austauschbeziehung. Und manches macht man, ohne zu erwarten, dafür jemals etwas
zurückzukriegen. Aber selbst
da könnte man sagen, dass
das nicht rein altruistisch ist,
weil es einem ein gutes Gefühl gibt. Diese multiplen
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Prof. Achim Goerres (Universität Duisburg-Essen) befasst
sich wissenschaftlich mit der Solidarität.
Motivationen sind sehr wichtig, um zu verstehen, dass
man als einzelne Person beides sein kann: egoistisch und
altruistisch. Das ist der erste
Punkt.
Und der zweite?
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Dass es ganz unterschiedliche Solidaritätstypen gibt. Einige Menschen
sind von Natur aus wesentlich solidarischer als andere.
Das hängt meistens damit zusammen, wie sie aufgewachsen sind, was für Erfahrungen
sie gemacht haben, als sie
jünger waren, vielleicht hat
es auch etwas mit Genen zu
tun, das wissen wir in der Forschung noch nicht so genau.
Diese
Grundunterschiede
zwischen den Menschen sind
relativ fest in ihren Köpfen
verankert. Und wenn das alles jetzt gleichzeitig zusammenkommt, dann haben wie
diese große Unterschiedlichkeit, die Sie angesprochen haben.

Irgendwann gewöhnt
man sich an die Gefahr
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Und diese Unterschiedlichkeit bleibt so, wie
sie ist? Oder können im Verlaufe der Corona-Krise Egoismus oder Altruismus die
Oberhand gewinnen?
Wenn etwas Schlimmes
passiert, wie jetzt die Corona-Krise, dann ist das erst
mal gut für die Solidarität.
Schlimme Dinge produzieren
positive Dinge. Wir kennen
das aus der Geschichte: Bei
Kriegen etwa nimmt auch das
solidarische Verhalten zu. Die
Frage ist nur: Gegenüber wem
verhalte ich mich denn solidarisch? Und da gibt es, das
hätten Sie intuitiv auch gesagt, immer weiter werdende
Kreise: Mein engster Kreis ist
meine Familie, dann kommen meine engsten Freunde,
dann vielleicht meine Nachbarn und dann…
…irgendwann Italien.
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Genau. Und grundsätzlich ist es dabei immer
so: Je weiter entfernt jemand
in diesen Kreisen ist, desto
weniger solidaritätsbereit bin
ich erst mal. Jetzt macht Corona aber etwas ganz Interessantes: Das Virus ist in den
Augen der meisten Leute etwas, für das die Menschen,
die darunter leiden, nichts
können. Jeder kann das kriegen. Die Bereitschaft gegenüber – wie in ihrem Beispiel –
Italienern Solidarität zu zeigen, dürfte zwar immer noch
geringer sein, als gegenüber
jemandem, der in meiner
Nachbarschaft wohnt. Aber
die Unterschiede zwischen
den Kreisen sind möglicherweise nicht mehr so groß.
Denn vor der Corona-Gefahr
sind wir alle gleich.
Sie rechnen also damit,
dass das Solidaritätsverhalten in der Krise zunächst weiter zunimmt.
Wovon hängt es denn ab,
ob die Grundstimmung solidarisch bleibt?
Das hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Es gibt
ja Gewöhnungseffekte. Wenn
die Medien weiter ständig
und immer wieder in roten
Farben über Corona berichten, dann gewöhne ich mich
irgendwann an diese Gefahr.
Das heißt: Die emotionale Be-
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deutung, die das Thema für
mich hat, sinkt ein bisschen.
Und dieser Gewöhnungseffekt kann tatsächlich dazu
führen, dass das Solidaritätsniveau wieder etwas stärker
zurückfällt. Ich glaube sowieso, dass sich das grundsätzliche soziale Solidaritätsniveau
auf Dauer nicht verändern
wird. Ich denke, dass es durch
diese Krise zunächst ansteigt
– wir werden uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen mehr
helfen – und dann aber wieder auf dem alten Niveau einpendelt. Es sei denn, es werden politische Institutionen
oder Vereine gegründet oder
sonst irgendwelche Strukturen etabliert, die diese neue
Solidarität stärker organisieren. Aber das würde ich in
Deutschland mit dem extensiven Wohlfahrtsstaat nicht
erwarten, weil wir hier etwa
über die Kranken-, Rentenoder
Pflegeversicherung
schon eine sehr hohe politische Solidarität haben.
Also wird man beim
Thema Solidarität in
Zukunft nicht zwischen
„vor“ und „nach“ Corona
unterscheiden?
Nein. Was das Zwischenmenschliche
angeht,
werden wir jetzt in der schweren Krise eine Hochzeit des
Miteinanders haben. Aber sobald dieses „Wir sitzen alle in
einem Boot und keiner kann
etwas dafür“ wegfällt, wird
die Solidarität meiner Erwartung nach wieder auf das alte
Niveau zurückfallen. Die
Menschen haben einfach so
eine Solidaritätsgrundbereitschaft, die relativ fest in ihren
Köpfen steckt. Sein könnte
vielleicht, dass die jüngeren
Menschen, die 15- bis 25-Jährigen, die diesbezüglich noch
beeinflussbar sind, durch die
Corona-Erfahrung eine nachhaltig höhere Solidaritätsbereitschaft ausbilden. Diesen
positiven Effekt der Krise
könnten wir dann in der Zukunft spüren. Aber das ist reine Spekulation.
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INFO
Die Bereitschaft, Kosten für
andere zu übernehmen
Prof. Achim Goerres ist an der
Universität Duisburg-Essen
Direktor des Instituts für Politikwissenschaft. Der 42-jährige Politikwissenschaftler und
politische Soziologe interessiert sich vor allem für das
Thema Solidarität.
u Solidarität ist für ihn die
Bereitschaft, in irgendeiner Form Kosten für andere zu übernehmen, auch
wenn man selbst in dem

Moment nichts davon
hat. „Das kann sein,
dass ich einem anderen
helfe, aber auch, dass
ich jemandem Geld gebe oder auf Geld verzichte“, so der Professor
für empirische Politikwissenschaft.
u Er unterscheidet zwischen politischer Solidarität, also der, die
durch politische Institutionen und Entscheidungen gemanagt wird,
und sozialer Solidarität.

