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Lieber arbeitslos als zwangsgeimpft
In Amerika gibt es vielerorts schon eine Impfpflicht für Angestellte von Feuerwehr, Müllabfuhr oder Kliniken. Nicht jeder fügt sich
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ausende Amerikaner stehen derzeit vor einer harten Entscheidung: Entweder sie lassen sich
gegen Covid-19 impfen – oder sie
verlieren ihren Job. So ist es Theresa Malek geschehen, die neun
Jahre lang als Krankenschwester
in Buffalo im Bundesstaat New York gearbeitet hat.
Dort sind alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen zur
Impfung verpflichtet. Doch die 38-Jährige sagt, sie
wolle »bis zu meinem letzten Atemzug« gegen die
Zwangsmaßnahme kämpfen.
In den Vereinigten Staaten hat die Pandemie bisher
fast 760.000 Menschen das Leben gekostet. Um sie
unter Kontrolle zu bekommen, setzen Gouverneure,
Bürgermeister und Arbeitgeber zunehmend auf eine
Impfpflicht. Bei Menschen wie Theresa Malek stoßen
sie auf Widerstand.
In Kalifornien, wo Gouverneur Gavin Newsom
die Impfung nicht mehr nur für Lehrer, sondern
bald auch für Schüler vorschreiben will, gingen die
Verweigerer auf die Straße. »Zwangsimpfung ist unmenschlich«, schrieben sie in Los Angeles auf ihre
Plakate. In San Francisco endete eine Demonstration
vor einer Woche im Chaos, nachdem ein Autofahrer
mehrere Menschen verletzt hatte. In New York City
kam es zu Protesten gegen die Impfpflicht, die
Bürgermeister Bill de Blasio Mitte Oktober für die
378.000 Beschäftigten der Stadt verfügt hatte. De
Blasio sah wohl keine andere Möglichkeit: Trotz
Anreizen wie 100 Dollar Bargeld oder Freifahrten
mit der Achterbahn auf Coney Island blieb die Impfquote im Öffentlichen Dienst niedrig. Während 80
Prozent aller erwachsenen New Yorker mindestens
eine Dosis erhalten hatten, kam die Polizei bis
Oktober nur auf 70 Prozent, die Müllabfuhr auf
62 Prozent und die Feuerwehr auf 60 Prozent.
Bis Anfang November sollten die städtischen Angestellten den entsprechenden Nachweis erbringen
– oder unbezahlten Urlaub nehmen. Prompt trat die
Müllabfuhr in einen Bummelstreik. Über 2000 der
insgesamt 11.000 New Yorker Feuerwehrleute meldeten sich krank, mehr als doppelt so viele wie sonst
um diese Jahreszeit. »Tyrannisch« und »gefährlich« sei
der Plan des Bürgermeisters, schimpfte der Chef der

»Ich kämpfe bis zum letzten
Atemzug gegen den Zwang«
Theresa Malek, 38, ist Krankenschwester, hatte zweimal Covid-19
und will sich nicht impfen lassen

Feuerwehrgewerkschaft. Doch de Blasio sieht sich
mittlerweile bestätigt: Neun von zehn städtischen
Angestellten hätten inzwischen mindestens eine
Dosis erhalten, teilte er mit.
Theresa Maleks Protest ist stiller. Keineswegs sei
sie eine Gegnerin jeglicher Impfungen, sagt die Krankenschwester, und auch keine Covid-Leugnerin: »Ich
habe erlebt, was die Krankheit anrichtet.« Zu Beginn
der Pandemie, als dem Pflegepersonal in der Klinik
kaum Schutzkleidung zur Verfügung gestanden habe,
sei sie selbst schwer erkrankt. »Besonders beim Intubieren von Patienten haben sich viele von uns damals
angesteckt«, erinnert sie sich.
Warum wehrt sie sich nach ihren Erfahrungen
gegen die Impfung? Erst habe sie gedacht, sie sei durch
die überstandene Krankheit immun, erzählt sie. Später habe sie von seltenen Nebenwirkungen wie Blutgerinnseln gehört. Ihre Familie sei zudem durch Autoimmunkrankheiten vorbelastet. Die Ängste verfestigten sich – und im Spätsommer erkrankte sie wieder.
Von ihrem Arbeitgeber Ende September vor die Wahl
gestellt, sich impfen zu lassen oder in unbezahlten
Urlaub zu gehen, entschied sie sich, ihre Stelle aufzugeben. »Dieselben Leute, die mir zugetraut haben,
gegen diese tödliche neue Krankheit zu kämpfen,
sprechen mir jetzt das Recht auf eine eigene Entscheidung über meinen Körper ab«, sagt sie.
Auf Anfrage der ZEIT erklärte das Erie County
Medical Center, zu dem die Klinik gehört, für die
Malek in Buffalo gearbeitet hat, man könne sich aus
Datenschutzgründen nicht zu Einzelfällen äußern. Bei
der Covid-Impfpflicht handele es sich um eine staatliche Vorschrift, der das Klinikum Folge leisten müsse.
Man habe Mitarbeitern, die die Impfung verweigerten,
nach dem Auslaufen der gesetzlichen Frist im September noch eine unbezahlte Bedenkzeit von 30 Tagen
eingeräumt, bevor sie gekündigt wurden. »Fast die
Hälfte entschied sich doch noch für die Impfung«, so
Peter Cutler, ein Sprecher des Klinikzentrums. 25 der
knapp über 3000 Klinikmitarbeiter mussten gehen.
Leicht sei ihr der Schritt nicht gefallen, erzählt
Malek. Ihr Mann ist erwerbsunfähig, gemeinsam
haben sie fünf Kinder, drei im schulpflichtigen Alter.
»Ich bin die Hauptverdienerin der Familie«, sagt
Malek. Aber sie wolle sich nicht zwingen lassen.
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Auch ohne eine staatliche Impfpflicht haben
Arbeitnehmer in den USA oft wenig Möglichkeiten,
sich gegen eine Kündigung zu wehren. »Arbeitgeber
können Mitarbeiter aus allen möglichen Gründen
kündigen, solange sie dabei nicht diskriminieren«, sagt
Joseph Seiner, Professor für Arbeitsrecht an der University of South Carolina. Mehr Möglichkeiten einer
Mitsprache haben die Mitarbeiterinnen, wenn ihr
Betrieb gewerkschaftlich organisiert ist. Allerdings
sind nur noch rund sechs Prozent der Beschäftigten
in der privaten Wirtschaft Gewerkschaftsmitglieder.
Anders ist das im öffentlichen Dienst, wo es noch
34 Prozent der Mitarbeiter sind.
Die Gewerkschaften bringt die Impfpflicht in eine
Zwickmühle. Einerseits wollen sie ihre Mitglieder
nicht verprellen, von denen sich viele gegen den
Zwang wehren. Andererseits stehen vor allem die
großen Arbeitnehmerorganisationen den Demokraten und damit der Regierung von Präsident Joe Biden
nahe. Und der Präsident erhöht den Druck auf die
Ungeimpften. Schon im Sommer hat er angeordnet,
dass sich alle Bundesbeamten bis zum 22. November
impfen lassen müssten. Vor wenigen Wochen erklärte er: »Unsere Geduld ist am Ende« – und wies die
Arbeitsschutzbehörde an, Vorschriften für eine Impfpflicht zu erlassen, die alle privaten Unternehmen mit
mehr als hundert Mitarbeitern umfasst. Kaum war
die Vorschrift da, wurde sie gerichtlich angegriffen
und erst einmal ausgesetzt. Sollte der juristische Streit
um den Impfzwang für private Arbeitgeber durch alle
Instanzen gehen müssen, dürfte das dauern.
Derweil bedroht das Infektionsgeschehen die wirtschaftliche Erholung der USA. Und es beeinflusst
auch die Wahlen. Bei den Gouverneurs- und Kommunalwahlen Anfang November musste die Partei
der Demokraten heftige Verluste hinnehmen. Das
verstärkt ihre Befürchtungen, bei den Kongresswahlen
im kommenden Jahr die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat zu verlieren.
Theresa Malek arbeitet inzwischen in einem Krankenhaus in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Alle paar
Wochen fährt sie mit dem Auto 19 Stunden zurück
nach Buffalo, um ihre Familie zu sehen. Bald gilt auch
in Georgia die Impfpflicht. So sucht Malek für kommendes Jahr eine Stelle in einem anderen Bundesstaat.
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Sie sind Experte für Zugriffsrechte: Welchen Fehler begehen
Unternehmen in diesem Bereich
besonders oft?
Craig Jones, Director Cybercrime bei Interpol (li.),
referierte über die internationalen Aspekte des
Kampfes gegen Cyberkriminalität.

Wie gut ist Deutschland im Kampf gegen Ransomware aufgestellt? Darüber diskutierten Andreas Könen,
Abteilungsleiter Cyber- und Informationssicherheit im Bundesinnenministerium (links oben), Prof. Dr.
Michael Waidner (Mitte), Leiter Fraunhofer Institut SIT, und die Publizistin Katharina Nocun (links unten).

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), erläuterte die Gefahren für kritische Infrastrukturen.

»Wir haben Alarmstufe Rot«
Mobiles Arbeiten war der Trend
schlechthin im Arbeitsleben
2020/21. Für Cyberkriminelle
bedeutete das vor allem eines:
viele Schwachstellen und Zugriffsmöglichkeiten. Was genau
dahintersteckt und wie sich
Angriffe verhindern lassen,
war Kernthema der vierten
Jahrestagung Cybersecurity
am 28. Oktober 2021.
Egal, ob es um Angriffe durch Ransomware, also die erpresserische
Verschlüsselung von Systemen,
Viren oder einfach »nur« den »Diebstahl« von Betriebsgeheimnissen
geht: Cyberattacken können jeden
treffen, immer und überall – und es
werden stetig mehr! Tatsächlich ist
die Zahl der Angriffe in der Pandemie enorm gestiegen. Allein die Zahl
der Phishing-Mails, mit denen BetrüVeranstalter:

Ein Unternehmen der:

ger sich sensible Daten verschaffen
oder bei Nutzern Schadsoftware einschleusen, ist laut der Europäischen
Agentur für Cybersicherheit ENISA
während der Corona-Krise um 600
Prozent gestiegen. Logisch, dass der
Kampf gegen Cyberkriminalität auf
internationaler Ebene erfolgen muss.
Craig Jones, Director Cybercrime bei
Interpol, berichtete daher von den
Schwierigkeiten, mehr als 190 Länder
dabei unter einen Hut zu bekommen.
Allgegenwärtig, aber oft
vermeidbar
Doch wie sieht es in Deutschland
aus? Für Arne Schönbohm, Präsident
des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik, ist klar: »Es
herrscht Alarmstufe Rot.« »Betroffen
sind höchst unterschiedliche Betriebe und Institutionen, von Gerichten und Kliniken über Verwaltungen
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bis zu Universitäten« erklärte auch
Andreas Könen, Abteilungsleiter
Cyber- und Informationssicherheit im
Bundesinnenministerium, »das ist
eine echte Seuche, der wir uns entgegenstellen müssen«. Wie genau so ein
Ransomware-Angriff aussehen kann,
berichtete Maic Schillack, Erster
Stadtrat der Stadt Neustadt am Rübenberge, die 2019 von einem Angriff
betroffen war. Schätzungsweise 80 bis
90 Prozent der Angriffe könnten
laut Michael Waidner, Leiter des
Fraunhofer Instituts für Sichere Informationstechnologie, allerdings verhindert werden – zum Beispiel durch
das Einspielen erforderlicher Updates
und Sicherheitspatches sowie eine
generelle Awareness für das Problem.
Keine Scheu vor Outsourcing
Ein Grund, warum Deutschland in
Sachen Netzsicherheit vergleichs-

weise schlecht dasteht, ist für
Dr. Haya Shulman, Director Cybersecurity Analytics und Defences beim
Fraunhofer Institut SIT: »In Sachen
IT-Sicherheit kocht hier jeder sein
eigenes Süppchen. Das geht so weit,
dass jeder Lehrstuhl seinen eigenen
Server aufsetzt.« Sie rät, »die Infrastruktur an professionelle Anbieter
outzusourcen«, und dadurch von
einer besseren und schnelleren Wartung zu profitieren.
Betroffen sind natürlich nicht nur
große Unternehmen und Wissenschaftsbetriebe, sondern zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen. Michael Niemeier, VizePräsident im Bundesamt für Verfassungsschutz, riet daher eindringlich:
»Der Mittelstand kann sein Maß an
Sicherheit mit wenigen Instrumenten steigern – machen Sie
Cybersecurity zur Chefsache!«
Netzwerkpartner:

Wir sehen immer wieder, dass User
Zugriffsberechtigungen auf Datenbanken und Server haben, die sie
nicht benötigen. Oft wissen die Unternehmen gar nicht, wer welche
Rechte hat und welche Dienste
nutzt. Das ist eine echte Schwachstelle. Ein weiterer eklatanter Fehler ist es, überall dasselbe Passwort
zu verwenden. Egal ob privat oder
im Unternehmen. Einmal geknackt,
tauchen diese Passwörter samt dazugehöriger Emailadresse im Internet auf. Dann ist es ein Leichtes,
weitere Accounts zu kompromittieren. Besser ist, man hat eine zentrale Passwort-Ablage, die dann
entsprechend gut mit einem ZweiFaktor-Mechanismus und einem
starken Passwort gesichert und
verschlüsselt ist. Das ist der erste
Schritt in die richtige Richtung.

Jeder weiß eigentlich, wie
Phishing funktioniert – warum
gelingt es Angreifern noch immer
so oft, Daten abzugreifen?
Der Erfolg kommt quasi mit der
Breite des Angebots: Durch die
schiere Masse der Mails gelingt es
hier und da, eine vermeintliche
Verbindung zum User herzustellen,
zum Beispiel weil das Thema der
Mail zu einem aktuellen Arbeitsfokus passt. Und der Angreifer muss
nur einmal richtigliegen, während
Unternehmen immer zu 100 Prozent erfolgreich in der Abwehr sein
müssen.
Was muss geschehen, um die
Lage zu verbessern?
Von den technischen Lösungen
ganz abgesehen, benötigen wir
auch einen anderen Umgang mit
dem Thema, mehr Austausch unter
den Unternehmen und mehr Offenheit. Es ist kein Makel, wenn man
angegriffen wurde; das kann jedem
passieren. Im Grunde ist es nur eine
Frage der Zeit, wann es passiert.
Trotzdem ist es selten, dass Institutionen und Unternehmen darüber
reden. Nur wenn wir offen mit diesen Angriffen umgehen, können
wir langfristig möglichst viel über
die potenziellen Angreifer herausfinden und reagieren.

Detaillierte Informationen zur 4. Jahrestagung Cybersecurity
finden Sie unter www.convent.de/cybersecurity
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