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Stephan Grünewald im Interview

Ungeimpfte unter Druck: "Werden als Egoisten, Leugner, bestenfalls Skeptiker
dargestellt"
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Während die Inzidenz in Deutschland steigt, geht gleichzeitig die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zurück.
Wie aber ist die Trägheit zu erklären? Und welche Auswirkungen wird die Unterscheidung zwischen Geimpften
und Ungeimpften auf unsere Gesellschaft haben? Eine Antwortensuche mit dem Sozial-Psychologen Stephan
Grünewald.

Stephan Grünewald ist Psychologe, Bestseller-Autor und Gründer des Kölner Marktforschungsinstituts
Rheingold. Zusätzlich ist er Mitglied des Corona-Expertenrates der NRW-Landesregierung. Wie es dem Land
während der Corona-Pandemie geht und was die Menschen umtreibt, damit hat er sich die vergangenen Monate
intensiv beschäftigt.

FOCUS Online: Herr Grünewald, in vielen Ländern Europas kommt das Coronavirus aus der
Sommerpause. Deutschland steht noch vergleichsweise gut da, doch auch hier kündigt sich die vierte
Infektionswelle an. Wirklich besorgt wirken die Menschen allerdings nicht. Hat das Virus seinen
Schrecken verloren?

Stephan Grünewald: Wir befinden uns im Moment in einer Art selbstvergessenen Übergangszeit. Die
Inzidenzen sind noch vergleichsweise niedrig, der Sommer ist für viele Menschen eine Auszeit, in der sie
einfach abschalten wollen. Hinzukommt, dass sich viele derzeit mit anderen Themen beschäftigen, mit der
Flutkatastrophe und oder dem Klimawandel zum Beispiel.

Deshalb ist das sich verschärfende Pandemie-Geschehen in gewisser Weise für viele nur eine ferne Drohkulisse.
Es war und ist ja auch absehbar, dass die Inzidenzen zum Herbst wieder stärker ansteigen. So war es letztes Jahr
und so wird es dieses Jahr auch sein. Doch es gibt einen Unterschied: Dieses Jahr haben wir den Impfstoff. Und
vielen Menschen gibt dieses Angebot das Gefühl, man sei auf der sicheren Seite und könne so vorsorgen.
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Es gibt viele Menschen, die sich nach wie vor nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Können
Sie sich erklären, warum das so ist? Was sagen Ihnen Impfgegner, wenn Sie mit ihnen sprechen?

Grünewald: Wenn man die Beweggründe von Impfgegnern oder -skeptikern wirklich verstehen will, muss man
viel tiefer gehen. Für einige Unentschlossene ist der Akt der Impfung und die damit verbundene Spritze, eine
erneute Ohnmachts-Erfahrung. Sie haben das Gefühl, sich die Corona-Bedrohung vielleicht vom Leib halten zu
können, aber die Spritze und die vielleicht damit kurzfristig verbundenen Nebenwirkungen sind buchstäblich
leibhaftig. Zudem vertrauen manche im Falle einer Infektion auf ihre Selbstheilungskräfte oder halten sich
potentiell für nicht gefährdet, da sie zurückgezogen leben oder vorsichtig agieren. 

Auf das Grundproblem des Impfens verweist der Mythos vom Drachentöter Siegfried: Der badet in Drachenblut,
um sich unverwundbar zu machen, und dabei segelt ein Lindenblatt auf seine Schulter, das ihn partiell wieder
verwundbar macht. Letztendlich sehen die Impfwilligen die Impfung als „Baden in Drachenblut“ und haben das
Gefühl, sie sind dadurch geschützter und unverwundbar. Die Nicht-Geimpften hingegen haben eher Sorge, dass
sie sich das Lindenblatt einfangen und sich dadurch eine Einflugschneise für Krankheiten eröffnet.

Ungeimpfte unter Druck: "Werden als Egoisten, Leugner, bestenfalls
Skeptiker dargestellt"

Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben am Dienstag den Druck auf Ungeimpfte deutlich
erhöht, zum Beispiel durch die Ankündigungen, dass Tests ab Herbst nicht mehr kostenlos angeboten
werden sollen. Hilft das, die Impfbereitschaft zu erhöhen?

Grünewald: Der zunehmende soziale und finanzielle Druck hat unterschiedliche Auswirkungen. Ein Teil der
Menschen, der noch nicht geimpft ist, wird sich überzeugen oder auch weichklopfen lassen. Bei dem anderen
jedoch führt der steigende Druck dazu, dass sich die Betroffenen weiter abkapseln, sie versteinern oder gehen in
den Trotz. Die Fronten werden sich verhärten.

Das birgt natürlich eine große Gefahr. Die gesellschaftliche Polarisierung, die wir schon im ersten Jahr der
Corona-Krise hatten, setzt sich jetzt bei der Impffrage fort. Am Ende erwarte ich zwei Lager, diejenigen, die als
umsichtig und solidarisch gesehen werden, und Ungeimpfte, die als Egoisten, Leugner oder bestenfalls als
Skeptiker dargestellt werden.

Was kann die Politik gegen die Polarisierung in der Impffrage unternehmen?

Grünewald: Natürlich nach wie vor der Appell zur Solidarität. Allerdings sollte der Appell nicht in der „Du
musst-Logik“ erfolgen, sondern in der „gemeinsam sind wir stark-Logik“: Mit vereinten Kräften können wir
Corona trotzen. Es müsste aber auch noch psychologisch genauer verstanden werden, worin die mitunter
bewussten oder unbewussten Widerstände liegen. Konkret muss die Politik auch noch mehr Impf-Anreize
schaffen und die Angebote niederschwelliger machen. Es ist wichtig, die Hemmschwelle, die mit Impfzentrum
und Hausarzt verbunden ist, zu minimieren. Andererseits können natürlich bestimmte Vergünstigungen
motivierend wirken. Ein Teil der Menschen, die sich impfen lassen, tun dies, weil sie die Impfung als
Freifahrtschein erleben und sich dadurch Reisefreiheit oder den Zugang zu bestimmten Lokalitäten oder Events
ermöglichen.

Was ist Ihre Prognose für den Herbst 2021? Werden sich wieder mehr Menschen impfen lassen?

Grünewald: Sobald wir aus der Selbstvergessenheit dieses Sommers heraus sind, wird Corona wieder stärker
als alltagsrelevante Bedrohung erlebt werden. Dann wird auch die Impfbereitschaft wieder steigen, allein schon
wegen der steigenden Fallzahlen. Wir werden zwar keine Herdenimmunität erreichen, aber das Tempo wird
deutliche anziehen.
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Das könnte Sie zum Thema Politik interessieren:

• In den USA gilt Florida als Donald Trumps Haupt-Bastion – und aktuell gewinnt der Lieblingsstaat vieler
internationaler Touristen als "Make America Great Again"-Hochburg immer mehr an Bedeutung. Wer
unter Republikanern Rang und Namen hat, zieht nun nach Florida. Und auch immer mehr orthodoxe
Juden verlassen derzeit New York für Florida – jedoch aus ganz anderen Gründen. Viele Promis ziehen in
"Sunshine State" - Sonne, Geld und lasche Corona-Regeln: Florida wird zum Hotspot für Trump-Fans

• Afghanistan lässt niemanden kalt. Und ein neues politisches TV-Format stößt immer auf besonderes
Interesse. Es war am Montagabend also eine ausgesprochen günstige Konstellation für Annalena
Baerbock: Sie war Gast bei der ersten Sendung von „RTL direkt“ mit Jan Hofer. Kommentar von Hugo
Müller-Vogg - Afghanistan-Debakel ist Steilvorlage für Baerbock – die hat bei RTL leichtes Spiel

• Nach der Eroberung mehrerer Provinzen sind die Taliban auch in der afghanischen Hauptstadt Kabul
einmarschiert. Die Regierung ist geflohen. Die Menschen sind verängstigt. Und die Bundesregierung fragt
sich, warum auf einmal alles so schnell ging. Hat sie denn keiner gewarnt? Warnungen wurden ignoriert -
Fatale BND-Prognosen: Frau Merkel, was haben Ihre Agenten in Afghanistan gemacht? 
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