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Das Problem von Freiheit und Sicherheit am Beispiel der aktuellen Corona Maßnahmen. 

Unsere Gesellschaft befindet sich momentan in einem Ausnahmezustand. Jeder ist betroffen 

von der aktuellen Covid-19 Pandemie. Es entstehen ganz neue Konflikte: Wie schafft man es, 

die Krankheit einzuschränken, ohne den Menschen ihre Rechte zu nehmen? Wie will man 

allgemeine Sicherheit und Freiheit garantieren? Ist das Eine aktuell überhaupt noch möglich, 

ohne das Andere zu gefährden? 

Covid-19 ist ein Virus, der sich innerhalb von wenigen Wochen auf der ganzen Welt 

ausgebreitet hat. Die Gefahr hierbei ist, dass es kaum Informationen über den Virus gibt, 

geschweige denn ein Medikament oder Impfstoff. Ein großes Problem sind auch die 

beschränkten Beatmungsgeräte und Kapazitäten des Gesundheitssystems. Aufgrund dessen 

reagierten die Regierungen vieler Länder mit Lockdowns. In Deutschland bedeutete dies die 

vorübergehende Schließung von Schulen, Büros und nicht zum Überleben notwendigen 

Geschäften, also zum Beispiel für Kleidung. Die Einwohner wurden angewiesen, so wenig wie 

möglich das Haus oder die Wohnung zu verlassen und die Kontaktpersonen auf das 

Minimum zu beschränken.  

Aktuell darf man in ganz Deutschland Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel nur mit 

Mundschutz betreten und in Hamburg sind Treffen mit bis zu zehn Personen zweier 

Haushalte erlaubt. Nichteinhaltung dieser Maßnahmen wird mit Bußgeldern bestraft.  

Aus den bisherig ausgeführten Maßnahmen erkennt man bereits, dass es sich um einen 

Eingriff in die Freiheit des Individuums handelt. Scheinbar banale alltägliche Situationen 

wurden eingeschränkt und mit Strafen versehen. Somit wurden Grundrechte verletzt. Zum 

einen „die Würde des Menschen ist unantastbar“, aber vor allem das Recht der 

Versammlungsfreiheit. Dies geschieht aber nur, um das Grundrecht auf Sicherheit des 

Einzelnen einhalten zu können. Bei den Grundrechten gibt es keine Hierarchie, man kann 

diese also gegeneinander aufwiegen, allerdings gibt es auch keine Regelung, wie sehr man 

eines für ein anderes vernachlässigen darf.  

Ein Konfliktpunkt ist das erste Grundrecht, die Würde des Menschen. Einerseits wird dieses 

verletzt, wenn man dem Einzelnen verbietet, sich frei zu bewegen, seinen Geburtstag in 

einer Gruppe zu feiern und so weiter. Andererseits würde es genauso verletzt werden, wenn 

es diese Maßnahmen nicht geben würde und somit die Erkrankung, ja sogar der Tod des 

Einzelnen riskiert wird. Außerdem ist eine Verletzung dieses Grundrechtes subjektiv. Einige 

Menschen fühlen sich in manchen Punkten in ihrer Würde verletzt, wo andere eher den 
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Fokus auf das Große-Ganze haben.  

Dies ist ein weiteres Problem. Die Politik muss momentan so abwiegen, dass sie die 

Gesundheit und das Überleben der Gesellschaft garantieren kann, auch wenn einige 

Individuen dann die Konsequenzen tragen müssen. Ein Beispiel hierfür ist die Schließung 

aller „unnötigen“ Geschäfte. Für kleinere Betreiber ist dies Existenz bedrohlich, auch wenn 

es Möglichkeiten, wie Beantragung der Kurzarbeit, gibt, können solche Unternehmen kaum 

überleben. Es muss das kleinere Übel für die Gesellschaft gewählt werden.  

Der Konflikt liegt darin, die Bevölkerung vor einem Virus zu schützen, den Einzelnen dabei 

aber nicht in seiner Freiheit einzuschränken. Ist dies möglich? Meiner Meinung nach, nein. 

Man könnte diesen Konflikt vielleicht lösen, indem man statt Regelungen Verhaltens- 

Empfehlungen ausspricht. Nur: Was würde das im Endeffekt bringen, beziehungsweise 

würde sich da wirklich jemand dranhalten? Wir können das am Beispiel Schwedens aktuell 

beobachten. Die Infektionszahlen steigen rapide, wie auch die Todesfälle. Das Einzige, was 

man sagen kann, ist: Wir sitzen momentan alle im selben Boot und wenn wir nicht 

untergehen wollen, müssen wir halt zusammenhalten, als eine Gesellschaft. Man darf 

momentan wirklich die Allgemeinheit nicht aus den Augen verlieren, sonst erscheinen 

vielleicht alle Maßnahmen als sinnlos. Guckt man sich nur mal andere Länder, wie Italien 

oder die USA an, sieht man, wie schnell alles aus dem Ruder laufen kann, wenn man mit den 

Maßnahmen zu spät kommt und wie hilflos man dann dieser Krise gegenübersteht.  

Deswegen, die Zeit momentan ist vielleicht nicht so angenehm, aber auch das geht vorbei 

und wenn man sich jetzt mehr auf Freiheit als auch Sicherheit konzentriert, wird es bald 

noch viel schlimmer kommen. Die ersten Lockerungen zeigen, dass der Zustand nicht ewig 

anhalten wird. Vertrauen wir darauf, dass das Grundrecht in Deutschland erhalten bleibt in 

allen seinen Facetten. 

 


