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„Wir dürfen uns nicht

gegeneinander ausspielen“

INTERVIEW. Impfpflicht und Corona-Maßnah-
men spalten die Gesellschaft: Moraltheologe

Johann Platzer erklärt, warum es Toleranz
braucht, diese aber nicht grenzenlos sein darf.

Von Teresa Guggenberger

Herr Platzer, Sie sind Mithe-
rausgeber eines Buches
zur Pandemie, das den Un-

tertitel „Leben lernen mit dem Vi-
rus“ trägt. Müssen wir uns damit
abfinden, dass uns Corona noch
länger begleiten wird?
JOHANN PLATZER: Allen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen
nach, wird dieses Virus nicht
verschwinden. Das heißt, wir
müssen uns überlegen, wie wir
gemeinsam damit umgehen
wollen. Derzeit gibt es ein star-
kes Auseinanderklaffen ver-
schiedener Meinungen. Das
sorgt für viele Unsicherheiten
bei den Menschen und dafür
brauchen wir Strategien.

Was wird dabei die größte
Herausforderung sein?
Abgesehen von medizinischen
Aspekten wird die größte He-
rausforderung die Bewahrung
des sozialen Friedens sein. Wir
erleben Spaltungen in der Ge-
sellschaft und unsere Aufgabe
als Menschen wird es sein, den

in der Gesellschaft zu fördern?
Ich denke, es ist wichtig, dass
wir uns nicht aus den Augen
verlieren und dort hinsehen, wo
Hilfe gebraucht wird. Das kann
schon mit kleinen Initiativen
wie einer Nachbarschaftshilfe
beginnen.

Was kann man tun, wenn einem
die ständigen Auseinanderset-
zungen über den Kopf wachsen?
Auch wenn es zurzeit wahr-
scheinlich unumgänglich ist,
dass man bestimmte Entwick-
lungen im Auge behält, sollte
man sich Pausen gönnen. Und
dort wo es geht, dafür sorgen,
dass die Normalität nicht verlo-
ren geht. Wenn man sich nur
mehr auf Streitigkeiten konzen-
triert, wird es irgendwann zu
viel und man funktioniert gar
nicht mehr. Wichtig ist, sich zu
überlegen: Was tut mir gut? Wo-
raus schöpfe ich Kraft? Und was
kann mir persönlich am besten
dabei helfen, mit schwierigen
Situationen umzugehen?

schafft sich die Toleranz letzt-
lich selbst ab und die Demokra-
tie gerät in Gefahr.

Warum führen aktuelle
Themen wie etwa die Impfpflicht
für so viel Uneinigkeit in der
Gesellschaft?
Weil sich viele meist nur auf das
Recht auf Selbstbestimmung
berufen und vergessen, dass sie
auch moralische Pflichten ha-
ben. Deshalb muss für ein gelin-
gendes Zusammenleben immer
wieder auf die Solidarität ver-
wiesen werden. Ein Beispiel:
Eine Impfpflicht ist ethisch und
rechtlich dann gerechtfertigt,
wenn immer mehr Behandlun-
gen für Geimpfte in den Spitä-
lern verschoben werden müs-
sen, um Kapazitäten für Un-
geimpfte zu schaffen. Solche
berechtigten Einsichten führen
aber leider auch zu Auseinan-
dersetzungen.

Was kann man als Einzelner
dazu beitragen, das Miteinander

Herausforderungen zu finden.

Heißt das, man sollte jegliche
Meinung und Handlung seines
Gegenübers akzeptieren?
In manchen Bereichen muss es
klare Grenzen geben, die nicht
überschritten werden dürfen.
Etwa wenn Politikerinnen und
Politiker mit KZ-Ärzten vergli-
chen werden oder im Zusam-
menhang mit der Impfung auf
die Judenverfolgung verwiesen
wird. Kommt es zu solchen
Grenzüberschreitungen, dürfen
diese nicht toleriert werden.

Bedeutet das, auch Toleranz hat
ihre Grenzen?
Ja, denn wenn es grenzenlose
Toleranz für Intoleranz gibt,

Blick wieder auf ein solidari-
sches Miteinander zu lenken.

Wie kann das gelingen?
Wir müssen lernen, im Ge-
spräch miteinander auf das Po-
larisieren und Moralisieren zu
verzichten. Denn nicht alle
Menschen, die der Impfung
skeptisch gegenüberstehen,
sind irrational oder handeln
egoistisch. Und nicht alle
Geimpften sind solidarisch.
Hier müssen wir weg von einem
Denken in zwei Kategorien. Wir
können gesellschaftlich nur
dann weiterkommen, wenn wir
uns nicht gegeneinander aus-
spielen, sondern wieder an ei-
nem Strang ziehen, um einen
guten Umgang mit all diesen

Johann Platzer
ist Moral-
theologe und
Lektor für
Angewandte
und Medizini-
sche Ethik

Um die Vielschichtigkeit der
Fragen rund um die Pandemie
aufzuzeigen, haben 24 Autorin-
nen und Autoren in
einem umfassen-
den zweiten Band
ihre Erkenntnisse
und Erlebnisse
gesammelt.
Die Coronapande-
mie II. Leben lernen mit dem
Virus, Nomos Verlag, 417 Seiten,
gratis abrufbar unter:
www.nomos-shop.de

Buchtipp

Unschönes in
Backdekor auf Keksen
In 92 Produkten haben Konsumentenschüt-
zer einen als nicht sicher eingestuften Farb-

stoff entdeckt und raten vom Verzehr ab.

E171 enthalten. Bei einer
Marktrecherche hat die Arbei-
terkammer Oberösterreich im
heimischen Handel bei nicht
weniger als 92 Produkten Ti-
tandioxid auf der Zutatenliste
gefunden.

Der Zusatzstoff E171 ist ne-
ben Backdekor etwa auch in
Kaugummis, Backwaren oder
Soßen enthalten. Ob dieser
enthalten ist, kann man auf der
Verpackung nachlesen: Bei
verpackten Waren muss eine
Kennzeichnung mit der Klas-
senbezeichnung „Farbstoff“
gefolgt von der Bezeichnung
„Titandioxid“ oder der E-
Nummer („E171“) im Zutaten-
verzeichnis vorhanden sein.
In Lebensmitteln mit Biostan-
dard ist Titandioxid schon
jetzt verboten.
Die Liste mit den betroffenen
Produkten zum Download unter:
www.kleinezeitung.at/leben

Mit Backdekor verzierte
Kekse locken jetzt zur

Weihnachtszeit und lassen
nicht nur Kinderaugen leuch-
ten. Allerdings sehen die
kunstvollen Spritzglasuren,
Glitzerperlen und Streusel
nicht nur hübsch aus, oft ent-
halten sie auch den weißen
Farbstoff Titandioxid (E171).

Dieser wurde von der Euro-
päischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit als nicht si-
cher eingestuft und soll vo-
raussichtlich 2022 EU-weit
mit einer sechsmonatigen
Auslaufphase als Nahrungs-
mittelzusatzstoff verboten
werden. Bei Titandioxid könn-
te nach aktuellem Forschungs-
stand eine erbgutverändernde
Wirkung nicht ausgeschlos-
sen werden. Deshalb raten die
Konsumentenschützer vor-
sorglich dazu, bereits jetzt auf
Produkte zu verzichten, die

TITANDIOXID

Zuckerguss, Streusel und Perlen auf Keksen
können Titandioxid enthalten
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