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Aktuell wird von verschiedenen Seiten die Forderung erhoben, Corona-Tests kostenpflichtig zu 
machen. Die Zielsetzung scheint dabei vor allem eine Erhöhung der Impfbereitschaft zu sein, also ein 
sanfter Druck für bisher ungeimpfte Menschen, sich doch impfen zu lassen.  

Im Sinn gesellschaftlicher Solidarität in Hinblick auf Menschen, die sich aus medizinischen Gründen 
nicht impfen lassen können, ist eine breite Impfbereitschaft auch durchaus wünschenswert. Bei der 
Durchsetzung einer hohen Durchimpfungsrate stehen wir ethisch betrachtet jedoch vor einem 
Konflikt zwischen individueller Freiheit und Selbstbestimmung, die uns in Gesundheitsfragen 
besonders wichtig sind, und Schutzpflichten gegenüber vulnerablen Personengruppen. 

Im Unterschied zu einer Impfpflicht ist ein moderates Anreizsystem für sozial erwünschtes Verhalten 
noch keine Infragestellung der individuellen Freiheit. Anstelle einer direkten gesetzlichen 
Verpflichtung wird an das finanzielle Eigeninteresse der Menschen appelliert. Differenzierungen, 
welche Gesundheitsleistungen solidarisch finanziert werden und welche privat zu bezahlen sind, sind 
ein legitimer Vorgang in solidarisch finanzierten Gesundheitssystemen. Bei entsprechender 
Zahlungsbereitschaft kann man weiterhin anders entscheiden. Zugleich ist es nur gerecht, wenn 
vermeidbare höhere Kosten, in diesem Fall durch regelmäßige Tests, zumindest anteilig selbst zu 
tragen sind.  

Das Eigenartige an der Art, wie diese Diskussion teilweise geführt und medial hochgespielt wird, ist 
der moralisierende Unterton, so als sei die Kostenpflicht eine Strafe für gesellschaftlich 
unerwünschtes Verhalten und Kritik an der dominierenden Mehrheitsmeinung: "Soll die 
Allgemeinheit weiter Corona-Tests für Impfverweigerer bezahlen?" (ORF, Teletext 2021-08-06). Das 
ist derselbe Stil wie in den hinlänglich bekannten Debatten um vermeintliche "Sozialschmarotzer".  

Damit wird "Impfverweigerern" pauschal unterstellt, sie würden egoistisch handeln und ein 
öffentliches Unterstützungssystem für persönliche Vorteile und zu Lasten der Allgemeinheit 
ausnützen. Das mag es geben, aber muss man davon ausgehen, dass alle "Impfverweigerer" 
irrational und egoistisch handeln? Oder könnte eine individuelle Abwägung von Nutzen und Risiken 
in der konkreten Lebenssituation eines Menschen auch gegen eine Impfung sprechen? Immerhin 
dürfen die Impfstoffe gegen Corona allesamt nur mittels Notfallzulassung angewendet werden. 
Niemand kann mögliche negative Langzeitfolgen verlässlich ausschließen. Und es sind andere 
Maßnahmen wie das regelmäßige Testen, das Tragen von Masken und die Reduzierung von 
physischen Kontakten verfügbar, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen. Die 
Bioethikkommission hat dementsprechend festgehalten: "Angesichts des Fehlens langjähriger 
Erfahrungen, und solange keine absolute Notstandssituation eintritt, sollte eine allgemeine 
Impfpflicht für die COVID-19-Impfung derzeit nicht erwogen werden." (Stellungnahme der 
Bioethikkommission: Ethische Fragen einer Impfung gegen Covid-19, Wien 2020, S. 22)  

Dieselben Gründe können aber auch individuell zu einer moralisch legitimen Entscheidung gegen 
eine Impfung führen. Je jünger Menschen beispielsweise sind, desto höher sind potentielle 
Langzeitfolgen zu bewerten und zugleich ist die Gefahr schwerer Verläufe der Erkrankung geringer. 
Der pauschale Vorwurf von Egoismus und Rücksichtslosigkeit ist unangebracht, wenn jemand 
zugleich einen vorsichtigen Lebensstil mit reduzierten Sozialkontakten und Maskentragen in der 
Öffentlichkeit pflegt. Dann gefährdet er andere Menschen wohl kaum mehr als ein geimpfter, aber 
rücksichtloser Mensch, der trotz Risiko einer Infektion ins Konzert geht.  



Es wäre empfehlenswert, in dieser Frage das Moralisieren zu lassen, auf Vergeltungswünsche 
gegenüber Impfverweigerern zu verzichten und ganz pragmatisch den tatsächlichen Gesamtnutzen 
zu beurteilen: Wird durch das Ende kostenloser Corona-Tests die Impfbereitschaft in nennenswerter 
Weise erhöht? Oder verschärft sich die Gefahr unkontrollierter Ansteckungen, wenn ungeimpfte 
Menschen wegen der Kosten auf regelmäßige Tests verzichten? Das ist eine empirische Frage und 
keine Glaubensfrage. Man sollte das evaluieren und etwaige Entscheidungen bei Fehlentwicklungen 
auch wieder revidieren. Toleranz gegenüber anderen Positionen und Respekt vor der 
Selbstbestimmung von Menschen, insbesondere, wo es um Gesundheitsfragen geht, sollten als 
unverzichtbare Grundwerte unserer liberalen Demokratie außer Frage stehen.  
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