
Zeit-Fragen
Zeitung für freie Meinungsbildung, Ethik und Verantwortung 

für die Bekräftigung und Einhaltung des Völkerrechts, der Menschenrechte und des Humanitären Völkerrechts

ISSN 1022 – 2448
1. Dezember 2020

28. Jahrgang 
Nr. 27Genossenschaft Zeit-Fragen

Redaktion und Verlag
Postfach, CH-8044 Zürich
Telefon: +41 44 350 65 50  
Telefax: +41 44 350 65 51
redaktion@zeit-fragen.ch; 
abo@zeit-fragen.ch; www.zeit-fragen.ch

ZKZ 59600 PVSt,

AZA 
8044 Zürich

27

POST CH AG

Syrien – quo vadis?
«Selbst im Krieg haben wir nicht solche Probleme gehabt wie jetzt»

von Karin Leukefeld, Damaskus

Die Explosion im Hafen von Beirut (am 
4. August 2020) hat auch Syrien erschüt-
tert. Libanon und Syrien sind sozial, öko-
nomisch und politisch eng verbunden. Für 
das belagerte Syrien war und ist Beirut wäh-
rend des Krieges und der Belagerung das Tor 
zur Welt, durch das man reisen und wieder-
kommen konnte, durch das der Handel nicht 
stoppte. Für Libanon ist Syrien Quelle von 
Obst, Gemüse und Nahrungsmitteln, die in 
Libanon selber nicht mehr in ausreichender 
Menge angebaut werden. Die von der Welt-
gesundheitsorganisation WHO angeordneten 
Corona-Pandemie-Beschränkungen führten 
dazu, dass die gemeinsamen Grenzüber-
gänge bis auf Ausnahmen geschlossen wur-
den. Für syrische Flüchtlinge und Arbeiter 
in Libanon bedeutet es das Aus. Geschäfte 
entlang der Strasse zur libanesisch-syrischen 
Grenze liegen verlassen. 

«Selbst im Krieg haben wir nicht solche Pro-
bleme gehabt wie jetzt.» Als hätten sie sich 
abgesprochen, antworten die Menschen in 
Damaskus, Homs, Hama oder Aleppo immer 
wieder das gleiche auf die Frage, wie es ihnen 
geht. Arbeit, Gesundheit, die Versorgung mit 
Lebensmitteln, Strom oder Benzin – alles 
war während des Krieges besser als in die-
sem Jahr 2020. Zumindest erschien es erträg-
licher, weil man dachte, bald sei der Krieg 
vorbei, und dann könne man das Land wieder 
aufbauen. Niemand dachte, dass es einfach 
werden würde, aber solche Probleme hatte 
man nicht erwartet.

Ob Geschäftsleute, Händler oder Bauern, 
ob Kinder oder Grosseltern, ob Jung oder 
Alt, alle beklagen Strom- und Benzinmangel, 
den Wertverlust des syrischen Pfunds und die 
enorme Teuerung. Käse, Eier, Milch und Jo-
ghurt haben die meisten vom Speiseplan ge-
strichen. Ein Kilo Lammfleisch kostet einen 
halben Monatslohn, und selbst ein Huhn ist 
nicht erschwinglich. «Ein Huhn kostet 10 000 
Lira», rechnet Hanan vor, der in einem Fami-
lienhotel in Damaskus arbeitet. Wie alle Syrer 
benutzt er den alten Namen der syrischen 
Währung «Lira», offiziell ist es ein libanesi-
sches Pfund. Im Frühjahr wurde der Monats-
lohn von Hanan von 50 000 auf 70 000 Lira 
erhöht und reicht doch nicht aus für die fünf-
köpfige Familie und Hanans Vater, der bei 
ihm wohnt. Im Frühjahr war der Lohn umge-
rechnet knapp 60 Euro wert, heute sind es nur 

noch 30 Euro. «10 000 Lira für ein Huhn», 
seufzt Hanan und gestikuliert mit den Hän-
den. «Wie kann ich ein Huhn kaufen, wenn 
ich im Monat 70 000 Lira habe? Seit Mona-
ten haben wir kein Fleisch mehr gegessen!» 

«Wir werden erstickt», sagt auch Delal H., 
eine pensionierte Frauenärztin in Damaskus. 
Angesichts des akuten Fachärztemangels in 
Syrien arbeitet die engagierte Frau weiterhin 
täglich im Krankenhaus und strahlt schon von 
Berufs wegen Optimismus aus. Gern zeigt sie 
die Fotos «ihrer» Kinder, denen sie geholfen 
hat, auf die Welt zu kommen. An diesem Tag 
aber wirkt sie im wahrsten Sinne des Wor-
tes «ausser sich». «Wir haben US-amerika-
nische Militärbasen im Land, Israel bombar-
diert uns, wann und wo es will! Sanktionen 
verhindern den Wiederaufbau, das Caesar-
Gesetz bedroht jeden, der uns helfen will. 
Man stiehlt unser Öl, und jetzt – mit Corona 
– wird alles noch schlimmer. Was will man 
von uns? Wo soll das hinführen!»

Hunger gab es nicht

Das Leben in Syrien ist hart geworden. Wäh-
rend internationale Hilfskonvois mit der 
Fahne der Uno aus der Türkei über den sy-
risch-türkischen Grenzübergang Bab a Hawa 
nach Idlib fahren, um die Menschen dort mit 
Medikamenten, Lebensmitteln, Milchpul-
ver, Schutzausrüstung gegen das neue Virus 
und vielem mehr zu versorgen, versuchen die 
Syrer im Rest des Landes irgendwie die Fas-
sung zu bewahren. 

Hunger gab es nicht, bis 2010 habe Sy-
rien mit seinen landwirtschaftlichen Produk-
ten nicht nur die eigene Bevölkerung und die 
Nachbarländer versorgt, sondern Nahrungs-
mittel auch exportieren können, sagt der 
Agraringenieur Haitham Haidar bei einem 
ausführlichen Gespräch in Damaskus. Hai-
dar ist ein freundlicher, ruhiger Mann, der im 
syrischen Agrarministerium für Planung und 
internationale Kooperation zuständig ist. 

2020 konnten in Syrien von den sechs Mil-
lionen Hektar landwirtschaftlich nutzbaren 
Bodens nur rund vier Millionen Hektar be-
wirtschaftet werden. Die Gründe seien viel-
fältig, so der Ingenieur: «Erfahrene Arbei-
ter fehlen, Sanktionen verhindern den Import 
von Dünger, Maschinen und Ersatzteilen. 
60 Prozent unserer landwirtschaftlichen Ein-
richtungen wie Silos und Lagerstätten, Fabri-
ken für die Nahrungsmittelproduktion und 

zahlreiche landwirtschaftliche Forschungs-
stätten wurden im Krieg zerstört.» Syrien 
habe ausserdem etwa die Hälfte seines Vieh-
bestandes verloren. Ein grosser Verlust seien 
die Awassi-Schafe, die weltweit geschätzt 
würden. «2010 hatten wir 15 Millionen von 
ihnen, in diesem Jahr wurden nur 7 Millio-
nen gezählt.» Beduinen, die weder Staat noch 
Grenzen kennen, dürften die Tiere in Jorda-
nien, im Irak und nach Saudi Arabien ver-
kauft haben. 

Angesichts der schwierigen Lage sei die 
Ernte 2020 dennoch gut gewesen, betont der 
Ingenieur. Allerdings erschwere und ver-
teuere der Mangel an Benzin und Öl den 
Transport vom Erzeuger zum Verbraucher 
und den Verkaufspreis. «Unsere Ölressourcen 
im Nordosten des Landes werden von den 
Amerikanern besetzt gehalten, und der Im-
port von Öl – beispielsweise aus Iran – wird 
durch die Sanktionen behindert.» Die Ern-
ten nördlich des Euphrats und in Idlib wür-
den illegal an die Türkei und in den Nordirak 
verkauft, so Haidar. «Die Zerstörung unserer 
Landwirtschaft ist gezielt.»

Ein Gruss aus Morek

Zu sehen ist das bei einer Fahrt durch die Pro-
vinzen Hama und Idlib nach Aleppo. Neben 
Hasakeh im Nordosten, Horan im Süden und 
Al Ghab im Westen gehört Idlib zu den wich-
tigsten landwirtschaftlichen Zentren des Lan-
des. Khan Sheikhun, Maarat al Numan, Sa-
rakeb sind Orte, deren Namen man in den 
letzten Jahren in Verbindung mit Krieg gehört 
hat. Tatsächlich blühte hier bis 2010 der Han-
del. 

Fistik Halabi, die berühmten Pistazien, 
werden hier angebaut, Olivenbäume liefern 
das beste Olivenöl, und der Marmor aus dem 
Gebiet ist ein Exportschlager. Nun sind die 
Städte zerstört, Dörfer rechts und links der 
Autobahn liegen verlassen, vertrocknete Oli-
ven- und Pistazienbäume und verbrannte 
Oleanderbüsche auf dem Mittelstreifen. Ein 
türkischer «Beobachtungsposten» hat sich 
auf dem Gelände eines Getreidesilos nieder-
gelassen, zerstörte Häuser, Werkstätten, Fa-
brikgebäude säumen den Weg. 

Morek gilt als das Zentrum der Fistik Ha-
labi, der syrischen Pistazien. Der Ort liegt rund 
30 km nördlich von Hama und war während 
des Krieges Frontlinie zu den von Dschihadi-

sten bewaffneten Kampfverbänden in Idlib. 
Im Schatten einer von hohen Mauern umge-
benen türkischen Militärbasis – einem soge-
nannten «Beobachtungsposten» – liegen die 
grössten Anbaugebiete für Pistazien. Egal, wo 
man steht, die Plantagen mit den gedrungenen, 
kräftigen Bäumen und dem dichten Blattwerk 
mit den Fruchtdolden ziehen sich bis an den 
Horizont über fruchtbaren Boden. 

Es ist Freitagmorgen, als Herr Nasser vom 
Medienbüro der Provinz Hama uns zum Pi-
stazienmarkt in Morek begleitet. Der Ort 
gilt noch immer als militärisches Sperrge-
biet, und so wartet der Muchtar von Morek, 
der Bürgermeister, am Kontrollpunkt. Auf 
dem Rücksitz einer militärischen Motorrad-
patrouille fährt er voraus durch den Ort, in 
den nur wenige Familien zurückgekehrt sind. 
Morek liegt weitgehend in Trümmern.

Der Bauer Ghazi Nassan al-Mohamed baut 
in der zweiten Generation Fistik Halabi an, 
köstliche Pistazien. Die Erntezeit dauert von 
Juli bis November. Jetzt, im September, wer-
den die Bäume täglich abgeerntet. Vor dem 
Krieg hatte Herr Ghazi 1 040 000 Pistazien-
bäume, die sein Vater gepflanzt hatte und die 
40, 50 Jahre alt waren. «Alte Bäume bringen 
die beste Ernte, junge Bäume können nach 
10 Jahren zum ersten Mal abgeerntet wer-
den.» Vor dem Krieg wurden in Morek rund 
50 000 Tonnen Fistik Halabi geerntet, erzählt 
der Mann, der die für sunnitische Muslime tra-
ditionelle Ghalabiya, ein bis zum Boden rei-
chendes Hemd, trägt. «In diesem Jahr haben 
wir höchstens die Hälfte.» Bäume wurden bei 
den Kämpfen zerstört, wegen des Holzes ge-
fällt und verkauft, die Bauern seien nicht da 
gewesen, um die Bäume zu schützen und zu 
pflegen. 

Als ein Kleintransporter mit lautem Hupen 
vorfährt, wird das Gespräch unterbrochen. Auf 
der Ladefläche stehen Körbe mit frischen Pi-
stazien. «Unsere Ernte in diesem Jahr ist wich-
tig, weil mit dem Ertrag die neue Ernte 2021 
gesichert werden muss», erklärt Ghazi al-Mo-
hamed und fährt mit beiden Händen in die 
Früchte. «Früher half uns die Regierung mit 
Dünger, mit Maschinen, mit allem. Jetzt müs-
sen wir fast alles selber bezahlen, die Regie-
rung steht unter Druck.» Rasch wird eine Pla-
stiktüte mit frischen Pistazien gefüllt und der 
Autorin übergeben. «Bitte schön, hier ist ein 
Gruss aus Morek! Mögen sie schmecken!» •

Pistazienhändler in Morek zeigen stolz die neue Ernte 2020. In der Mitte Ghazi al-Mohamed.  
(Bild Karin Leukefeld)

Frauen sortieren aus den Pistazien die Schalen heraus. Sie wollen ihre Gesichter nicht zeigen.  
(Bild Karin Leukefeld, September 2019)
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«Dialog an der Wolga»
Online-Konferenz über Frieden und Verständigung im 21. Jahrhundert

von Eva-Maria Föllmer-Müller

Es war ein enormes Unterfangen und für die 
Teilnehmer eine grosse Freude, dass auch in 
diesem Jahr durch die Stadt Wolgograd und 
die Region Wolgograd zusammen mit der Re-
gierungsagentur Rossotrudnitschestwo1 das 
diesjährige Internationale Forum für Volks-
diplomatie «Dialog an der Wolga: Frieden 
und Verständigung im 21. Jahrhundert» vom 
29. Oktober bis zum 1. November 2020 im 
Online-Format ausgerichtet werden konnte. 
Rund 250 Redner und Diskutanten aus welt-
weit 18 Ländern haben sich in diesen vier 
Tagen an drei Podiumsdiskussionen und elf 
Runden Tischen beteiligt. 

Dieses Jahr fand die Veranstaltung im 
Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Jahres-
tag des Endes des Zweiten Weltkriegs und 
zum 75. Jahrestag der Gründung der Verein-
ten Nationen statt.

Im folgenden kann nur ein kleiner Ein-
blick in die zahlreichen Veranstaltungen, an 
denen die Autorin selbst via Videokonferenz 
teilgenommen hat, gegeben werden. Es lohnt 
sich, die einzelnen Beiträge nachzuschauen 
und auszuwerten. Sie sind vollständig doku-
mentiert und abrufbar unter http://dialogna-
volge.ru.

Bereits zwei Tage vor dem Forum hatte das 
Zentrum für Volksdiplomatie der Staatlichen 
Universität Wolgograd2 mit einem internatio-
nalen Forum «Wolgograder Dialog» als eigene 
Veranstaltung begonnen. Dort diskutierten 
Vertreter der Fachwelt sowie von Jugend- und 
Nichtregierungsorganisationen, Experten auf 
dem Gebiet der internationalen Beziehungen 
und der öffentlichen Diplomatie aus verschie-
denen Ländern folgende Themen: 
– «Suche nach einem globalen Gleichge-

wicht: Gibt es einen Weg vom gegensei-
tigen Misstrauen zum Dialog?» (s. Kasten 
unten),

– «30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen 
Cleveland und Wolgograd»,

– «Der Beitrag der Universitäten zur Umset-
zung der globalen Ziele der Vereinten Na-
tionen für nachhaltige Entwicklung»,

– «Jugenddiplomatie als Mittel für die Bildung 
des Selbstverständnisses eines Landes»,

– «‹Östliche Übergänge› – Herausforderun-
gen und neue Perspektiven».

Internationales Forum  
für Volksdiplomatie

Das internationale Forum für Volksdiploma-
tie «Dialog an der Wolga» wurde vom Gou-
verneur der Wolgograder Region, Andrei 

Iwanowitsch Bocharow, eröffnet. Es folgten 
Grussbotschaften von Wassili Alexejewitsch 
Nebensja, Ständiger Vertreter der Russischen 
Föderation bei den Vereinten Nationen und 
im UN-Sicherheitsrat, Matthias Platzeck, 
Vorsitzender des Deutsch-Russischen Fo-
rums, Dietmar Bartsch, Ko-Vorsitzender der 
Linkspartei des Deutschen Bundestages, Bill 
Boerum, emeritierter Vorsitzender der Twin 
Cities Association der Vereinigten Staaten, 
Kazumi Matsui, Bürgermeister von Hiro-
shima und Präsident von Mayors for Peace 
International, Sylvester Rowe, Vertreter der 
Internationalen Vereinigung der Botschafter-
Städte für den Frieden (IAPP), Anne Lucas, 
Oberbürgermeisterin von Coventry, Atanas 
Krystin, ausserordentlicher und bevollmäch-
tigter Botschafter der Republik Bulgarien in 
der Russischen Föderation. 

Eine unverzichtbare Initiative  
in einer Zeit zunehmender  

weltpolitischer Spannungen

Bei der Gründung der Vereinten Nationen im 
Jahr 1945 sei es gelungen, alle Anstrengun-
gen zu vereinen, um eine starke Grundlage 
für eine Nachkriegsweltordnung zu legen, 
sagte Wassili Nebensja in seiner Begrüssung. 
Die Vereinten Nationen seien nicht nur zum 
Symbol für die Überwindung des Bösen ge-

worden, sondern auch zum Synonym für 
die Hoffnungen der Menschheit auf eine 
Welt ohne Kriege, für Wohlergehen und ein 
freundschaftliches Zusammenleben der Men-
schen. Der in letzter Zeit geäusserten Kritik, 
vor allem am Sicherheitsrat, hielt er entgegen: 
Die Uno sei, was ihre Legitimität, ihre Reprä-
sentativität und ihren Universalismus angehe, 
einzigartig.

Matthias Platzeck würdigte die Veran-
staltung als eine unverzichtbare Initiative, 
die sich in einer Zeit zunehmender weltpo-
litischer Spannungen um Frieden und Ver-
ständigung bemüht. Gerade in diesem Jahr, 
75 Jahre nach Kriegsende, sei es besonders 
wichtig, sich die Lehren der Vergangenheit 
ins Gedächtnis zu rufen. Wolgograd (da-
mals Stalingrad) sei Ort einer der schlimm-
sten Schlachten des Weltkrieges gewesen 
und heute um so mehr ein Ort der Mahnung. 
«Wie keine andere Nation haben wir Deut-
schen Anlass, uns zu erinnern und das Leid 
derer zu würdigen, die die Welt von Faschis-
mus und Nationalsozialismus befreit haben. 
Die Hauptlast der Niederschlagung Hitler-
Deutschlands haben die Völker der Sowje-
tunion getragen. Ihnen gegenüber haben wir 
eine ganz besondere Verantwortung dafür, 
die dunklen Seiten der Geschichte nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen, die Erin-

nerung an die Vergangenheit wachzuhal-
ten; das gehört zu den wichtigen Voraus-
setzungen für eine friedliche, für eine gute 
Zukunft. Und deshalb ist es gut, dass der 
Dialog an der Wolga für diese Zukunft das 
Miteinander unserer Gesellschaften in den 
Fokus stellt. Die Zusammenarbeit der Bür-
gerinnen und Bürger, das ist Aussenpolitik 
von unten. Eine Diplomatie, die wirklich 
völkerverbindend wirkt. Wir können das in 
den deutsch-russischen Beziehungen auch 
gut beobachten. Die Wege der Verständi-
gung, die Städte und Gemeinden in Deutsch-
land und Russland miteinander gehen, das 
sind Wege, die in eine gemeinsame Zukunft 
führen. Und das macht auch Hoffnung, es 
macht mir Hoffnung, gerade in schwierigen 
Zeiten wie diesen. Warum sollte denn, was 
uns im Kleinen gelingt, nicht auch in der 
grossen Politik möglich sein? Dass wir diese 
Frage heute mit Zuversicht stellen dürfen, 
dass wir diese Hoffnung haben können, ist 
auch einem Gesprächsforum wie dem ‹Dia-
log an der Wolga› zu verdanken.»

Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg

Zwei Podiumsdiskussionen wurden von der 
Verwaltung der Region Wolgograd organi-
siert. Zum Thema «Lehren aus dem Zweiten 
Weltkrieg»: Der 75. Jahrestag des Grossen 
Vaterländischen Krieges dürfe nicht verges-
sen gehen; es müsse verhindert werden, dass 
die Geschichte verfälscht wird. Besonders 
wichtig sei es, die Jugend an die Geschichte 
heranzuführen, da oftmals keine Kennt-
nisse vorhanden sind. Mit grossem Engage-
ment wurden zahlreiche Projekte aus Russ-
land vorgestellt, die dokumentieren, wie die 
Erinnerungskultur am Leben gehalten wird: 
Museen, Denkmäler, Lehrmaterialien für die 
Schulen, Zeitzeugen, Kriegsgräberpflege und 
mehr.

Valery Rostovschikov, der Menschen-
rechtsbeauftragte der Wolgograder Region, 
betonte, die wichtigste Aufgabe, die sich 
heute weltweit stelle, sei die Bewahrung des 
Friedens. Wir könnten alles überleben, wenn 
sich der Krieg nicht wiederhole. Millionen 
von Menschen haben in Wolgograd den Ma-
majew Hügel besucht, dessen Erde von Blut 
durchtränkt ist. Die Menschen wollten nicht 
zerstören, sie wollen aufbauen. «Wir in Wol-
gograd werden den Krieg nie vergessen.»

Internationale Beziehungen  
in Zeiten des Wandels 

Die Podiumsdiskussion zum Thema «Inter-
nationale Beziehungen in Zeiten des Wan-
dels» wurde von Professor Hans Köchler, 
Präsident der International Progress Orga-
nization aus Wien, geleitet (s. auch Kasten). 
An der Diskussion beteiligten sich Professor 
Wilfried Bergmann, stellvertretender Vor-
sitzender des Deutsch-Russischen Forums, 
Alexander Rahr, Akademischer Direktor des 
Deutsch-Russischen Forums, Professor Ján 
Čarnogurský, ehemaliger Ministerpräsident 
der Slowakei und Mitglied des Waldai-Dis-
kussionsklubs, sowie Anton Aleksandrovich 
Varfolomeev, Leiter des Studienzentrums 
für neue Herausforderungen und Bedrohun-
gen des Instituts für aktuelle internationale 
Fragen an der Diplomatischen Akademie des 
russischen Aussenministeriums. Zur Diskus-
sion standen Themen wie:
– die wichtigsten Herausforderungen bei der 

entstehenden multipolaren Ordnung, 
– die Risiken beim Übergang von der uni-

polaren zur multipolaren Konstellation, 
– die Bedeutung regionaler Zusam-

menschlüsse (EU, Eurasische Wirt-
schaftsunion, Afrikanische Union) für 
eine nachhaltige Friedensordnung auch auf 
Weltebene, 

– die wirksame(re) Bekämpfung weltweiter 
Notfälle wie die Covid-19-Pandemie, 

– die Finanz- und Wirtschaftskrise, Um-
weltkrisen durch die Staatengemeinschaft 
(Uno).

Was kommt nach der unipolaren Welt?

Professor Köchler skizzierte zu Beginn Pro-
bleme in der heutigen Welt: Nach der verlo-

«Die sich herausbildende multipolare Konstellation  
wird sich wesentlich von derjenigen von 1945 unterscheiden»

Pressemitteilung der International Progress Organization I.P.O. (Auszug)

Drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten 
Krieges steht die Welt vor der Notwendigkeit 
einer umfassenden Neuausrichtung der Welt-
mächte. Die unipolare Ordnung der Zeit un-
mittelbar nach dem Kalten Krieg hat sich als 
unhaltbar erwiesen. Der Zusammenbruch der 
bipolaren Ordnung der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg hat einen Prozess in Gang ge-
setzt, in dem eine Vielzahl von Staaten ein 
neues Kräfteverhältnis aushandeln. Die sich 
herausbildende multipolare Konstellation 
wird sich wesentlich von derjenigen von 1945 
unterscheiden, um die herum die Organi-
sation der Vereinten Nationen gegründet 
wurde.

In einer Rede auf einer internationalen Po-
diumsdiskussion, die von der Staatlichen Uni-
versität Wolgograd zu der Frage «Gibt es einen 
Weg vom gegenseitigen Misstrauen zum Dia-
log?» organisiert wurde, betonte der Präsi-
dent der International Progress Organization, 
Professor Hans Köchler, dass die gegenwärtige 
Phase des Übergangs zu einem neuen Kräfte-
verhältnis ein Lackmustest nicht nur für die Re-
levanz zwischenstaatlicher Organisationen wie 
der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorga-
nisationen, sondern auch für regionale Struk-
turen wie die Europäische Union sein wird. Die 
bestehenden Kooperationsrahmen müssen an 
die Realitäten des 21. Jahrhunderts angepasst 
werden. Aufstrebende globale und regionale 
Mächte und ihre Kooperationsrahmen wie 
BRICS müssen in den globalen Entscheidungs-
prozess integriert werden.

In seiner vom Hauptsitz der I.P.O. in Wien 
übermittelten Rede erklärte Prof. Köchler wei-
ter, dass die Covid-19-Pandemie grosse struk-
turelle Schwächen im System der zwischen-
staatlichen Zusammenarbeit offensichtlich 
gemacht hat. Die Souveränität der Staaten 
beinhaltet nicht nur das Recht der Staaten, 
ihre Bürger zu schützen und das nationale In-
teresse zu verteidigen, sondern auch die Ver-
antwortung, die Rechte anderer Staaten zu 
respektieren. Unter den Bedingungen einer 
globalen Gesundheitskrise hat jeder Staat die 
Pflicht, die weitere Ausbreitung der Epidemie 
einzudämmen – im gegenseitigen Interesse 
aller Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft. Angesichts der Tragödie, die Millionen 
von Menschen rund um den Globus erleiden, 
ist es an der Zeit, so Professor Köchler ab-
schliessend, die Doktrin der Globalisierung zu 
überdenken und nach einem neuen und nach-
haltigen Modell der globalen Entwicklung zu 
suchen. […]

Im Anschluss an das Treffen an der Staatli-
chen Universität Wolgograd leitete der Präsi-
dent der I.P.O. eine digitale internationale Po-
diumsdiskussion zum Thema «Internationale 
Beziehungen in Zeiten des Wandels», die von 
der Stadtverwaltung Wolgograd im Rahmen 
des jährlichen «Dialogs an der Wolga: Frieden 
und gegenseitiges Verständnis im XXI. Jahr-
hundert» veranstaltet wurde. In seinem ein-
leitenden Statement machte Professor Köchler 
die Teilnehmer auf die Risiken des Übergangs 
von einer bipolaren – über eine unipolare – zu 

einer neuen multipolaren Machtkonstellation 
aufmerksam – in der ein kämpfender Hege-
mon versucht sein könnte, einen Präventiv-
krieg gegen einen aufstrebenden Rivalen zu 
führen. Er warf auch die Frage der nuklearen 
Abrüstung angesichts wieder aufkeimender 
Grossmachtrivalitäten auf und bezeichnete die 
Politik der unilateralen Sanktionen und ihrer 
extraterritorialen Durchsetzung als grosse Be-
drohung für den Frieden auf globaler Ebene. 
Dr. Ján Čarnogurský, ehemaliger Ministerprä-
sident der Slowakei, unterstrich in seiner Rede 
aus Bratislava die Volatilität der unipolaren 
Ordnung in den Jahren nach dem Ende der 
globalen Bipolarität. Herr Anton Varfolomeev, 
Leiter des Studienzentrums für neue Heraus-
forderungen und Bedrohungen an der Diplo-
matischen Akademie des russischen Aussenmi-
nisteriums, hob unter anderem die Rolle des 
Nationalstaats bei der Bewältigung der durch 
Covid-19 ausgelösten globalen Gesundheits-
krise hervor. Alexander Rahr, Akademischer 
Direktor des Deutsch-Russischen Forums, Ber-
lin, unterstrich die Unverzichtbarkeit des Si-
cherheitsrates der Vereinten Nationen bei der 
Lösung internationaler Konflikte und forderte 
einen inklusiveren Ansatz in Fragen der inter-
nationalen Sicherheit, wobei er die zuneh-
mende Rolle von Ländern wie Indien und der 
Türkei hervorhob. […]

Quelle: https://www.i-p-o.org/IPO-nr-Int-Fo-
rum-Volgograd-02Nov2020.htm
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Um ihren gefallenen Sohn «Trauernde Mutter». Skulptur an der Gedenkstätte des Mamajew-Hügels. 
«Wir in Wolgograd werden den Krieg nie vergessen.» (Bild jae)
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rengegangenen bipolaren Weltordnung, die 
vier Jahrzehnte lang nach dem Krieg be-
standen hatte, habe sich bis heute noch keine 
tragfähige, stabile Ordnung und schon gar 
kein Machtgleichgewicht herausgebildet. 
Durch die unipolare Konstellation, die nach 
dem Ende des Kalten Krieges eine Zeit lang 
bestand, sei es zu vielen instabilen Situatio-
nen in mehreren geopolitisch wichtigen Re-
gionen gekommen, bzw. seien bestehende 
Instabilitäten noch verstärkt worden, ins-
besondere im Nahen und Mittleren Osten, 
aber auch im Kaukasus und in Gebieten von 
Afrika. Eines der grundlegenden Probleme 
sei sicherlich auf eine Politik der Interven-
tionen und auf den Versuch der dominieren-
den Macht, die neue Weltordnung nach ihren 
Konzepten und nach ihrer Ideologie zu ge-
stalten, zurückzuführen. Mit der Frage, wie 
die Weltordnung gestaltet sein soll, hänge 
auch die Frage der immer schwieriger wer-
denden Beziehungen zwischen den grossen 
Zivilisationen zusammen, derzeit insbeson-
dere eine Zunahme der Spannungen zwi-
schen der islamischen Welt und dem Westen. 
Auch hier sei eine Lösung überhaupt nicht 
in Sicht. Die regionalen Organisationen, die 
sich nach dem Ende des Kalten Krieges ge-
bildet haben, besässen auch noch nicht ent-
sprechendes Gewicht, um einen Beitrag zu 
dieser Neupositionierung im globalen Kräf-
tespiel leisten zu können. Weshalb der Orga-
nisation der Vereinten Nationen eine beson-
dere Rolle zukäme.

Schwerwiegende Irrtümer der US-Politik

Die USA handelten so, als ob es sie als uni-
polare Weltmacht noch gäbe, äusserte sich 
Professor Čarnogurský. Heute herrschten 
fast überall auf der Welt US-Gesetze, wie 
beispielsweise bei Nord Stream 2, dort woll-
ten die USA Unternehmen sanktionieren, die 
am Projekt mitarbeiten. Russland und China 
seien heute wirtschaftliche Grossmächte und 
hätten die USA überholt. Krisen und Kon-
flikte könnten nicht militärisch gelöst wer-
den. Realität sei, dass die USA keine Rolle 
mehr spielten, es sei ihnen nur noch nicht be-
wusst. Es brauche Zeit, bis sie es verstehen. 
Die EU sollte die USA nicht unterstützen, sie 
müsste die Sanktionen beenden, weil sie die 
Zusammenarbeit schädigten. Wir lebten jetzt 
in einer gefährlichen Situation.

Der Westen hat  
kein Monopol auf die Macht mehr

Alexander Rahr äusserte sich zunächst zur 
Pandemie: Die Lage sei explosiv, es stehe zu 
befürchten, dass es auch bei uns Protestaktio-
nen geben werde wie in den USA. Die Welt 
erhole sich nicht, jeder handle nur im eige-
nen Interesse, jeder versuche, nur sich selbst 
zu retten. Konflikte, die schon vor der Pande-
mie vorhanden waren, verschärften sich. Wir 
seien bereits in einer multipolaren Welt an-
gelangt, zu den wichtigen Akteuren gehörten 
China, Russland, Indien und die Türkei. Der 
Westen habe kein Monopol auf die Macht 
mehr. In diesem Zusammenhang machte er 
auf den Vorschlag von Wladimir Putin auf-
merksam, den dieser vor einiger Zeit gemacht 
hatte: Er hatte einen Gipfel der fünf ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrates vorgeschla-
gen, um über den Fortbestand der Weltord-
nung zu sprechen und etwas zu entwickeln, 
worauf die Welt sich stützen könne, damit das 
Chaos vermieden werden kann. Die fünf Mit-
glieder, aber auch die anderen Atommächte 
hätten genug Kräfte und Kapazitäten, sich 
darüber Gedanken zu machen. Grosse Ver-
änderungen seien in der internationalen Poli-
tik zu erwarten, und es brauche abgestimmte 
Handlungen im Bereich der Sicherheit, so 
Rahr. 

Gute Beziehungen  
zwischen Deutschland und Russland 

haben für Stabilität in Europa gesorgt

Gute Beziehungen zwischen Deutschland und 
Russland hätten immer für Stabilität in Eu-
ropa gesorgt, fuhr Rahr fort. Als beide mit-
einander im Krieg waren, habe es in ganz 
Europa nur Chaos gegeben. Von den freund-
schaftlichen Beziehungen hänge auch die 
 Politik in Europa ab. Russland habe alles 
getan, um die deutsche Einheit zu stützen, 
und die Deutschen müssten Russland sehr 
dankbar dafür sein. Russland sei für Europa 

sehr wichtig, und man müsse die jetzige Si-
tuation verändern. Das diesjährige Forum lei-
ste hierzu einen wichtigen Beitrag.

Anton Varfolomeev stellte die Frage, ob 
es wirklich jemals eine Unipolarität gegeben 
habe, oder ob die unipolare Welt nicht schon 
immer eine Illusion gewesen sei. Unipolari-
tät bedinge ein streng hierarchisches System 
der Lösungen. Dieses habe es nie gegeben. 
Die Welt sei immer vielfältig gewesen. Heute 
würden andere Länder, zum Beispiel die Tür-
kei, an Bedeutung gewinnen. Iran habe seit 
3000 Jahren erfolgreich eine eigenständige 
Politik verfolgt. Die BRICS-Staaten hätten 
ihre eigenen Vorstellungen, wie auch andere 
Länder. 

Heute habe sich die Rolle des Staates ver-
ändert. Man habe geglaubt, unabhängige 
Staaten gebe es nicht mehr. Schlüsselpro-
bleme wie das Problem der Pandemie könn-
ten aber nur die Staaten lösen. Der Staat 
bleibe also sehr wichtig.

Runder Tisch  
«Deutsch-Russischer Dialog»

Ein Runder Tisch, zu dem auch die Auto-
rin mit einem kurzen Statement beitrug, be-
fasste sich mit dem Thema: «Deutsch-Rus-
sischer Dialog: Probleme und Möglichkeiten 
von Kooperation». 

Dieser Runde Tisch wurde von Frau Pro-
fessor Tatjana Wassiljewna Jewdokimowa 
von der Staatlichen Sozial- und Pädagogi-
schen Universität Wolgograd moderiert. In 
zwei Stunden kamen fast 15 Redner zu Wort. 
Es gelang ihr, mit wenigen Worten jeden 
einzelnen Beitrag gebührend zu würdigen. 
Auch hier kann nur ein kleiner Einblick ge-
geben werden. Zwei einführende Beiträge 
wurden von Dr. Wladislaw Below, Direk-
tor des Zentrums für Deutschlandforschun-
gen am Europainstitut der Russischen Aka-
demie der Wissenschaften in Moskau, und 
Jürgen Roters, Kommunaler Programmdi-
rektor des Deutsch-Russischen Forums, ehe-
maliger Oberbürgermeister von Köln (2009–
2015) und Förderer der Städtepartnerschaft 
mit Wolgograd, gehalten. 

Zusammenarbeit  
zwischen Deutschland und Russland

Dr. Below gab einen Überblick über verschie-
dene Phasen der Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Russland seit den neunzi-
ger Jahren. Heute seien die Beziehungen er-
schwert, trotzdem gebe es auf der Ebene der 
Beamten einen guten Dialog. Auch sei Russ-
land für Deutschland Partner in konkreten 
Bereichen, zum Beispiel im Kampf gegen den 
Terrorismus, bei der organisierten Kriminali-
tät oder beim Problem der illegalen Einwan-
derung. Auch wirtschaftlich gebe es Potential 
für die Zusammenarbeit im Bereich der Was-
serstofforschung oder bei den neuen Techno-

logien oder der Abfallbeseitigung. Aussen-
minister Lawrow fordere immer wieder auf, 
zum Dialog zurückzukehren. 

Jürgen Roters würdigte in seinem Beitrag 
den diesjährigen «Dialog an der Wolga» als 
beispielhaft für eine Zusammenkunft von 
Bürgern mit dem Anliegen der persönlichen 
Verständigung und Friedensarbeit. «Wol-
gograd hat sich zu einer international an-
erkannten Plattform für das Gespräch und 
den friedlichen Dialog über die nationalen 
Grenzen hinweg entwickelt. […] Das Forum 
ist ein hervorragendes Beispiel für politi-
sche Verständigung und Friedensarbeit.» 
Die Veranstaltung zeige, dass Dialog mög-
lich ist und der Gesprächsfaden nicht abreis-
sen müsse. Weiter nahm er Bezug auf den 
75. Jahrestag des Endes des Zweiten Welt-
krieges: «Dankbar sind wir, dass die rus-
sische Nation, die im Zweiten Weltkrieg 
durch den deutschen Angriffskrieg die un-
fassbare Zahl von 27 Millionen Kriegsto-
ten zu verzeichnen hat, uns Deutschen nach 
dem Krieg die Hand gereicht, uns in die Ge-
meinschaft der Völker wieder aufgenommen 
hat. Hier und heute in Wolgograd daran zu 
erinnern, hat eine besondere Bedeutung.» 
Man müsse den Blick nach vorne richten 
und die gegenseitigen Übereinstimmungen 
betonen, denn beide Seiten seien aufeinan-
der angewiesen. «Zwischen Deutschland 
und Russland ist die Zahl der Städtepartner-
schaften auf über 100 angewachsen. Trotz 
der Abkühlung des politischen Klimas tra-
gen die Aktionen und Projekte auf kommu-
naler Ebene mit dazu bei, die Gemeinsam-
keiten zwischen Deutschland und Russland 
mit Leben zu erfüllen.»

Eine Plattform der Friedensstifter

Juri Starovatych ist ehemaliger Bürgermei-
ster von Wolgograd, Vorsitzender der Wol-
gograder «Russischen Friedensstiftung» und 
Ehrenbürger von Hiroshima und Wolgograd. 
«Wir alle hier sind Freunde», beginnt er sei-
nen Beitrag. Der «Dialog an der Wolga» sei 
eine Plattform der Friedensstifter. Das sei 
auch der rote Faden der diesjährigen Gesprä-
che, 75 Jahre nach Kriegsende. Partnerschaft-
liche Beziehungen zwischen Wolgograd und 
Köln gebe es nun seit über 30 Jahren. 1945 
seien Russen und Deutsche Feinde gewesen, 
dann Partner. Aber der Graben zwischen 
Deutschland und Russland vertiefe sich jetzt 
wieder. Leider würden deutsche Politiker – 
namentlich nannte er Ursula von der Leyen 
und Angela Merkel – einiges tun, um die Be-
ziehungen zu verschlechtern. Das untergrabe 
Vertrauen.

Von Mensch zu Mensch  
auf freundschaftlicher Ebene

Auch die Autorin dieses Beitrages kri-
tisierte den gegenwärtigen Umgang mit 

Russ land: «Die Hybris, mit der unser Nach-
barland Russ land vom Westen behandelt 
wird, ist schwer erträglich. Wenn Politik 
nicht auf Ethik beruht und nur von impe-
rialen Machtgedanken dominiert wird, ist 
eine gedeihliche Kooperation praktisch un-
möglich.» 

Sie beobachte in den deutsch-russischen 
Beziehungen derzeit ein Ringen verschie-
dener Kräfte: zwischen denjenigen, die um 
eine stetige Verbesserung der Beziehungen 
bemüht sind, und anderen, die auf Konfron-
tationskurs gegangen sind und gehen. 

Wie überall müsse man auch bei der 
Frage nach der Meinung der Menschen über 
Russland zwischen der öffentlichen und der 
veröffentlichten Meinung unterscheiden. 
Immer noch wollen mehr als zwei Drittel 
der Bundesbürger eine grössere Nähe zu 
Russland und halten 94 % der Deutschen 
gute Beziehungen zu Russland für wichtig. 
Aufgabe der Medien wäre es, das abzubil-
den, was in der öffentlichen Meinung vor-
handen ist, was leider meistens nicht getan 
werde. So wird den zahlreichen, konstruk-
tiven Projekten auf zivilgesellschaftlicher 
Ebene, von denen auch im Laufe des dies-
jährigen Dialogs an der Wolga immer wie-
der berichtet wurde, in den Medien viel zu 
wenig Beachtung geschenkt. 

Man sollte die Bedeutung von Städtepart-
nerschaften nicht unterschätzen. Städtepart-
nerschaften seien ein Weg, dem anhalten-
den Konfrontationskurs entgegenzusteuern. 
Sie sind ein wichtiger Baustein für den Fort-
bestand des deutsch-russischen Dialogs 
und bieten die Möglichkeit, von Mensch zu 
Mensch auf freundschaftlicher Ebene, über 
alle Ideologien hinweg, eine breite Basis von 
Gleichwertigkeit, Vertrauen und gegenseiti-
ger Achtung zu schaffen. •

1 Die Rossotrudnitschestwo (russisch 
Россотрудничество) ist die Föderalagentur für 
Angelegenheiten der GUS, für Fragen der im Aus-
land lebenden Mitbürger und für internationale 
humanitäre Zusammenarbeit im Aussenministe-
rium der Russischen Föderation. Sie hat die Auf-
gabe, die Kenntnis der russischen Sprache im 
Ausland zu fördern, die internationale kulturelle 
Zusammenarbeit zu pflegen und ein umfassen-
des, aktuelles Russ landbild zu vermitteln. Zu den 
61 Freundschaftsgesellschaften gehören u. a. die 
Gesellschaft Schweiz-Russland (GSR) sowie die 
Österreichisch-Russische Freundschaftsgesell-
schaft (ORFG).

2 «Wolgograder Dialog» ist eine vom Zentrum für 
Öffentliche Diplomatie (Wolgograder Staatliche 
Universität) organisierte Diskussionsplattform zu 
aktuellen Fragen der Weltpolitik und Sicherheit, 
die geschaffen wurde, um das positive Profil der 
Staatlichen Universität Wolgograd sowie der Stadt 
Wolgograd als Friedensbotschafterin, als Haupt-
stadt der öffentlichen Diplomatie, als Begründerin 
der internationalen Bewegung der Partnerstädte zu 
fördern.

«Dazu beitragen, Frieden und Sicherheit zu festigen»
Resolution des Internationalen Forums der Volksdiplomatie  

«Dialog an der Wolga: Frieden und gegenseitiges Verständnis im XXI. Jahrhundert»
Wir, die Teilnehmer des Internationalen Fo-
rums der Volksdiplomatie «Dialog an der 
Wolga: Frieden und gegenseitiges Verständ-
nis im XXI. Jahrhundert», das vom 31. Ok-
tober bis 1. November 2020 in Wolgograd 
(Russland) stattfand und dem 75. Jahrestag 
des Endes des Zweiten Weltkriegs und dem 
75. Jahrestag der Vereinten Nationen gewid-
met war,
– in Anerkennung der Leistungen von Co-

ventry (Vereinigtes Königreich) und Wol-
gograd (Russland), den Städten, die 1944 
die internationale Städtepartnerschaftsbe-
wegung initiierten,

– unter Berücksichtigung der langjähri-
gen Erfahrung von Stalingrad-Wolgograd 
(Russ land) bei der Entwicklung und Förde-
rung der Ideen des Friedens und der Volks-
diplomatie,

– in Hervorhebung der Leistungen und der 
Kompetenz der Uno als der wichtigsten 
Organisation, die die internationalen Be-
ziehungen in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien von Respekt, Gleichheit und 
Selbstbestimmung regelt,

– in nachdrücklicher Verurteilung aller For-
men von Gewalt, Diskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus und aller Ver-
suche, den Faschismus zu rehabilitieren 
und die historischen Ergebnisse des Zwei-
ten Weltkriegs zu revidieren,

– in Unterstützung der Ideen der Abrüstung, 
der Nichtverbreitung von Atomwaffen, der 

friedlichen Koexistenz, der Konsolidierung 
der internationalen Gemeinschaft um des 
Friedens und der Sicherheit der Welt wil-
len,

– in der Feststellung, dass der globale Cha-
rakter der heute in der Welt stattfinden-
den Veränderungen eine bedrohliche 
Wendung nimmt, und mit der Forderung 
nach einer sofortigen Suche nach kon-
struktiven Wegen zur Lösung politischer, 
sozialer und humanitärer Probleme,

– in Anerkennung der wachsenden Rolle und 
Fähigkeit der Volksdiplomatie bei der Be-
wältigung moderner Herausforderungen 
und Bedrohungen und bei der Stärkung 
der Beziehungen zwischen den Nationen,

haben beschlossen:
1. sich an internationale Organisationen, Be-

hörden, die Expertengemeinschaft und an-
dere Akteure der Volksdiplomatie mit dem 
Aufruf zu wenden, aktiv zum Prozess der 
Stärkung des Friedens in den internationa-
len Beziehungen im Einklang mit den Zie-
len der nachhaltigen Entwicklung beizu-
tragen, die in der am 25. September 2015 
verabschiedeten Erklärung der Resolution 
70/1 der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen genannt werden;

2. internationale Organisationen, Behörden, 
die Expertengemeinschaft und andere Ak-
teure der Volksdiplomatie bei der Förde-
rung der internationalen Zusammenarbeit 
und der Stärkung der weltweiten Partner-

schaft in verschiedenen Bereichen zu un-
terstützen, um die gegenwärtigen Heraus-
forderungen und Probleme zu bewältigen;

3. die Behörden, die Expertengemeinschaft 
und die Öffentlichkeit zu ermutigen, die 
objektive historische Erinnerung an den 
Zweiten Weltkrieg und sein Vermächtnis 
zu bewahren und die Jugend in diese Ar-
beit einzubeziehen;

4. zur Sensibilisierung der Medien für die Ar-
beit des Internationalen Forums der Volks-
diplomatie in Wolgograd sowie für die 
 positiven Erfahrungen aller internationa-
len Organisationen, Länder und Städte, 
die an dem Forum teilgenommen haben, 
im Hinblick auf die Durchführung von Frie-
densinitiativen beizutragen.

Wir sind davon überzeugt:
Die Umsetzung der in der Resolution dar-

gelegten Vorschläge wird dazu beitragen, 
Frieden und Sicherheit zu festigen, interna-
tionale Beziehungen im Einklang mit den 
Grundsätzen und Normen des Völkerrechts 
zu entwickeln, die weltweite politische, wirt-
schaftliche, kulturelle und humanitäre Zu-
sammenarbeit zu fördern, und der Zivilge-
sellschaft zugute kommen.

Diese Resolution ist in russischer und eng-
lischer Sprache abgefasst, die gleichermassen 
verbindlich sind.

Quelle: https://drive.google.com/file/d/1rxb0M
L3l6S5pidVFLEDIZ566b1yYfUE-/view

(Übersetzung Zeit-Fragen)

«Dialog an der Wolga» 
Fortsetzung von Seite 2
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Partei-Politisierung, Emotionalisierung und  
Polarisierung in der deutschen Corona-Debatte
Eine Nachlese zum neuen Infektionsschutzgesetz und eine Grundsatzfrage

von Karl-Jürgen Müller

Am 18. November 2020 hat der Deutsche 
Bundestag mit 413 Ja-Stimmen, 235 Nein-
Stimmen und 8 Enthaltungen, mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU/CSU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen und gegen die Stim-
men der Fraktionen von AfD, FDP und Die 
Linke ein «Drittes Gesetz zum Schutz der Be-
völkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite» beschlossen. 

Mit diesem Gesetz werden das Infektions-
schutzgesetz, die Medizinprodukte-Abgaben-
verordnung, das Sozialgesetzbuch und die 
beiden bisherigen Gesetze zum Schutz der Be-
völkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite geändert. In einem Ar-
tikel 7 des neuen Gesetzes werden die Grund-
rechte, die auf Grund der Gesetzesänderun-
gen vorübergehend eingeschränkt werden 
können, genannt: die Freiheit der Person (Ar-
tikel 2, Absatz 2 GG), die Versammlungsfrei-
heit (Artikel 8 GG), die Freizügigkeit (Artikel 
11, Absatz 1 GG) und die Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13, Absatz 1 GG). 

Am selben Tag hat auch der Bundesrat mit 
49 von 69 Stimmen der Gesetzesänderung 
zugestimmt, der Bundespräsident hat das 
Gesetz ausgefertigt, und es wurde im Bun-
desgesetzblatt verkündet.1 Das Gesetz ist am 
19. November 2020 in Kraft getreten. 

Während der Debatte und Beschlussfas-
sung im Deutschen Bundestag wurde eine 
Demonstration von einigen tausend Men-
schen rund um Parlaments- und Regierungs-
gebäude gegen die staatlichen Corona-Mass-
nahmen und insbesondere gegen das neue 
Gesetz von der Polizei unter Anwendung 
von Zwangsmitteln, wozu auch der Einsatz 
von Wasserwerfern (ohne direkten Strahl) 
und Pfefferspray gehörte, aufgelöst. Die De-
monstrationsteilnehmer hatten in ihrer gros-
sen Mehrheit Auflagen für die Genehmigung 
der Demonstration, insbesondere Abstands-
regeln und das Tragen von Schutzmasken, 
nicht befolgt und den Aufrufen der Polizei 
zur Selbstauflösung der Demonstration nicht 
Folge geleistet.

«Drittes Gesetz zum Schutz  
der Bevölkerung bei einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite»

Deutsche Gerichte hatten vor der Geset-
zesänderung in Urteilen zu den staatli-
chen Corona-Massnahmen mehrfach darauf 
hingewiesen, dass eine ausreichende Er-
mächtigungsgrundlage für das Regierungs-
handeln fehle. Zwischen der Vorlage des Ge-
setzesentwurfes am 3. November 2020 und 
dem Beschluss über das (in einigen Passa-
gen gegenüber dem Entwurf nochmals ver-
änderte) Gesetz am 18. November lag eine 
für die deutsche Gesetzgebung ausserge-
wöhnlich kurze Zeit. 

Das neue Gesetz konkretisiert die bisher 
allgemein gehaltene Gesetzesermächtigung 
für Regierungshandeln zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie mit einem neuen § 28a im 
Infektionsschutzgesetz und gibt dabei dem 
Bundesgesundheitsminister und den Landes-
regierungen weitgehende Befugnisse, auch 
bei Grundrechtsbeschränkungen, listet aber 
mit den 17 ausdrücklich genannten Punkten 
praktisch nichts Neues gegenüber der bishe-
rigen Praxis auf.

Abweichend vom ursprünglichen Entwurf 
wird im neuen § 28a ausdrücklich festgehal-
ten, dass das «Untersagen von Versammlun-
gen oder Aufzügen» sowie «von religiösen 
oder weltanschaulichen Zusammenkünften» 
und das «Untersagen des Betretens oder des 
Besuchs von Einrichtungen […] wie zum 
Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, Entbindungs-
einrichtungen oder Krankenhäusern für enge 
Angehörige» nur dann möglich ist, wenn an-
sonsten «eine wirksame Eindämmung der 
Verbreitung der Corona-Virus-Krankheit 
2019 (Covid-19) erheblich gefährdet wäre». 
«Schutzmassnahmen», so heisst es weiter, 
«dürfen nicht zur vollständigen Isolation von 
einzelnen Personen oder Gruppen führen; ein 
Mindestmass an sozialen Kontakten muss ge-
währleistet werden.»

Die Massnahmen der Regierungen müssen 
künftig innerhalb der Verordnungen begrün-
det werden und sind zeitlich auf vier Wochen 
befristet, können dann aber auch erneut an-
geordnet werden. Grundsätzliche Vorausset-
zung für Regierungsbeschlüsse ist, dass der 
Deutsche Bundestag eine «epidemische Lage 
von nationaler Tragweite» festgestellt hat und 
die Anzahl der Neuinfektionen pro Woche 
über regional genau festgelegte Grenzwerte 
(35 bzw. 50 pro 100 000 Einwohner in einem 
Landkreis) überschritten hat. Diese Feststel-
lung der «epidemischen Lage» kann vom 
Parlament jederzeit widerrufen werden. 

Neues Gesetz nicht unumstritten

Man merkt dem neuen Gesetz an, dass es 
eher tagesaktuell ist und deshalb sehr wahr-
scheinlich nicht das letzte zum Thema Co-
rona und Covid-19. Seit März 2020 ist es 
schon das dritte «Gesetz zum Schutz der Be-
völkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite». Das Ausmass der Be-
fugnisse des Bundesgesundheitsministers 
und der Landesregierungen, insbesondere bei 
Grundrechtsbeschränkungen, erfährt auch 
bei Sachverständigen nach wie vor Pro und 
Kontra. Umstritten ist insbesondere, ob das 
Parlament an kommenden Beschlüssen der 
Regierungen ausreichend beteiligt sein wird 
und ob die nun erfolgten Auflistungen für den 
Rahmen des Regierungshandelns, insbeson-
dere bei Grundrechtsbeschränkungen, ausrei-
chend konkret und bestimmt sind.

Debatte mit Wahlkampftönen

Die Bundestagsdebatte am 18. November hat 
gezeigt, dass die Politiker-Diskussion über 
die Corona-Massnahmen des Staates stark 
von parteipolitischer Konkurrenz und – wohl 
auch mit Blick auf die Bundestagswahlen im 
September 2021 – Wahlkampftönen geprägt 
war. Die Rednerin von Bündnis 90/Die Grü-
nen bemühte sich darum, ihre Partei schon 
einmal regierungsfähig zu präsentieren. Die 
AfD wurde von allen anderen Parteien er-
neut auf die politische Anklagebank gesetzt, 
durchwegs mit überzogenen Vorwürfen – aber 
auch die Abgeordneten der AfD zeigten nicht 
mehr Sachlichkeit als die anderen Redner.

Sind die Demonstranten  
Opfer staatlicher Gewalt?

Die in der Mehrzahl eher bürgerlichen De-
monstranten im Parlaments- und Regierungs-

viertel haben ihren – zum Teil auch verständ-
lichen – Anliegen wohl keinen guten Dienst 
erwiesen. Wenn sie von einem «Ermächti-
gungsgesetz» oder von einer «Corona-Dik-
tatur» sprechen, «Frieden», «Freiheit» «Wi-
derstand» und «Wir sind das Volk!» rufen, 
die Aufrufe der Polizei, die Demonstration 
aufzulösen, mit «Wir bleiben hier!» beant-
worten, dann folgen sie zwar wortgleich den 
bundesweiten Parolen der anderen Demon-
strationen seit dem Sommer, tragen so aber 
nicht zur Problemlösung, nicht zur Eindäm-
mung der Pandemie bei.

«Respekt geht anders»

Gabriele Krone-Schmalz, einem breiten Pu-
blikum in Deutschland als ehemalige Mos-
kau-Korrespondentin der ARD, als Auto-
rin von Büchern wie «Russland verstehen» 
(2017 in der 18. Auflage) und «Eiszeit» (2018 
in 4. Auflage) und als Gast in Talk-Runden 
bekannt, hat ein wichtiges neues Buch ver-
öffentlicht: «Respekt geht anders. Betrach-
tungen über unser zerstrittenes Land». Auch 
beim Blick auf den 18. November muss ich 
an dieses Buch denken. In ihrem Vorwort 
schreibt sie: 

«Kurz und gut: Es waren der Ärger und 
eine gewisse Sorge um Fehlentwicklungen 
in einem Land, in dem ich gerne lebe, die 
mich zum Schreiben trieben. […] Wobei es 
diesmal weit mehr Sorge als Ärger ist, die 
mich dieses Buch schreiben lässt. Klar, es 
ärgert mich natürlich auch, wenn Alarmis-
mus und Hysterie die Diskussion wichtiger 
Themen bestimmen statt zivilisierter Streit 
um belastbare Standpunkte; wenn im öf-
fentlichen Diskurs allzu schnell Einigkeit 
herrscht und abweichende Positionen me-
dial kaum noch vorkommen; und Meinun-
gen zwar geäussert werden können, ihre 
Urheber aber vom jeweils anderen Lager 
ausgegrenzt und diffamiert werden […]. 
Respekt geht anders! All das ist weit mehr 
als nur ärgerlich. Es ist besorgniserregend, 
denn es trägt dazu bei, unsere Gesellschaft 
zu spalten, und nagt an den Grundfesten 
unseres demokratischen Rechtsstaates. 
Demokratie kann nur mit interessierten, 
gut informierten und kompromissfähigen 
Bürgern funktionieren. Null-Bock-Zeitge-
nossen, Hysteriker und Wutbürger fahren 
das System an die Wand, und die Missio-
narischen, die sich stets auf der moralisch 

richtigen Seite wähnen, legen allzuoft ein 
zutiefst intolerantes Verhalten an den Tag, 
ohne es selbst zu merken. In diesem Buch 
will ich mich mit den Mechanismen der 
 Polarisierung beschäftigen. Ich will zei-
gen, wo die Fallen lauern, die aus plurali-
stischen Debatten polarisierende Spaltpilze 
werden lassen. Und ich will zum Nachden-
ken anregen, ob es nicht auch anders geht: 
ruhiger, entspannter, sachorientierter, 
kurz: respektvoller. Haben wir in unserer 
Gesellschaft nicht ausserdem viel mehr ge-
meinsam, als es die aufgeheizten Debatten 
vermuten lassen?»

Wie umgehen  
mit der eigenen Betroffenheit?

Corona und Covid-19 hat viele Menschen zu 
unmittelbar oder mittelbar Betroffenen ge-
macht: nicht nur die durch das Virus zum 
Teil schwer Erkrankten und mit dem Tode 
Ringenden, sondern auch die von den staat-
lichen Massnahmen in ihrer bisherigen Le-
bensweise zum Teil stark Eingeschränkten. 
Auch bei Corona und Covid-19 gibt es Ge-
winner und Verlierer. Dass dabei nicht nur 
der Verstand, sondern auch starke Gefühle 
in Bewegung kommen, ist nicht verwunder-
lich. Um so wichtiger wird es, immer wie-
der innezuhalten. Ein Buch wie das von 
Gabriele Krone-Schmalz kann dabei behilf-
lich sein. 

Die Aufgabe, die Welt gerechter und friedli-
cher zu machen, bleibt – ganz unabhängig von 
Corona und Covid-19. Partei-Politisierung, 
Emotionalisierung und Polarisierung werden 
dabei sehr wahrscheinlich nicht helfen. 

In diesem Zusammenhang bleibt aller-
dings eine wichtige Frage: Wie ist es zu er-
klären, dass deutsche Politiker, die mit Blick 
auf Corona und Covid-19 von der herausra-
genden Bedeutung des Schutzes von Leben 
und Gesundheit sprechen, andererseits einen 
kalten Krieg und eine Militarisierung der 
Politik forcieren, jetzt noch mehr nach den 
Präsidentenwahlen in den USA? Wozu zum 
Beispiel hält die deutsche Verteidigungsmi-
nisterin Annegret Kramp-Karrenbauer am 
17. November 2020 an der Helmut-Schmidt-
Universität der Bundeswehr in Hamburg eine 
«Grundsatzrede», mit der sie die Abgrenzung 
gegenüber Russland und China vertieft und 
das Militärbündnis mit den USA zur Condi-
tio sine qua non deutscher und europäischer 
Sicherheitspolitik macht? Macht Deutschland 
nun wieder den Kotau vor einem US-Präsi-
denten Biden, der – bislang zumindest – alles 
andere als ein Friedensbringer und Schützer 
von Leben und Gesundheit ist? Ist es nicht 
höchste Zeit, dieses Paradoxon zugunsten des 
Lebens aufzulösen? •

1 https://www.bgbl.de/xaver/bgbstart.xav?startbk 
=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.
pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D% 
27bgbl120s2397.pdf%27%5D__1606149867550

«Da kann jeder beginnen, aktiv zu werden»
Danke an Zeit-Fragen und Christian Fi-
scher für den aufklärenden Artikel «Demo-
kratie schützen – aber wie?» in der Ausgabe 
vom 17. November 2020; dafür, dass klar 
und deutlich ausgesprochen wird: Zunächst 
gilt das Grundrecht auf Leben. Nur Lebende 
können ihre Grundrechte wahrnehmen. Wir 
leben offensichtlich in einer Zeit, in der es 
wieder nötig ist, dies so deutlich herauszu-
stellen.

Wer das Leben aufs Spiel setzt, sein ei-
genes und das anderer, kann nicht ernsthaft 
behaupten, sich für die Wahrung der Grund-
rechte und den Bestand der Demokratie ein-
zusetzen. Vielleicht brauchen die Kritiker der 
Massnahmen und Leugner der Gefährlichkeit 
des Virus Nachhilfeunterricht in Geschichte. 
Am Beginn der neuzeitlichen Staatstheo-
rien stand der Schutz des Bürgers (und sei-

nes Eigentums) vor der Willkür des Rechts 
des Stärkeren. Die grundlegende Aufgabe des 
Staates mit seinem Gewaltmonopol ist der 
Schutz des Bürgers. Da, wo der Staat diese 
Aufgabe nicht mehr wahrnimmt, herrscht 
Willkür, das Leben des einzelnen ist nicht 
mehr schützenswert. 

Die differenzierte Betrachtung, dass es ei-
nerseits das Virus gibt, dass aber auch parallel 
zu den Massnahmen zu seiner Eindämmung 
(und auch schon vorher) Machtmissbrauch 
betrieben wurde und wird, ist dringend not-
wendig. 

Die Vorschläge, wie unsere Demokratie 
«direkter» werden könnte, finde ich ermuti-
gend und wegweisend. Da kann jeder begin-
nen, aktiv zu werden.

Rita Müller-Hill, Köln

«In diesem Zusammenhang bleibt allerdings eine wichtige Frage: Wie 
ist es zu erklären, dass deutsche Politiker, die mit Blick auf Corona 
und Covid-19 von der herausragenden Bedeutung des Schutzes von 
Leben und Gesundheit sprechen, andererseits einen kalten Krieg und 
eine Militarisierung der Politik forcieren, jetzt noch mehr nach den 
Präsidentenwahlen in den USA?»
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Zum Unrecht der Sterbehilfe
von Prof. Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider

zf. Die starken Bestrebungen, das menschen- 
und grundrechtliche Fundament – die staat-
liche Verpflichtung zum Lebensschutz – auf-
zuweichen und auszuhöhlen, halten an. Dies 
zeigte sich erneut, als am 16. November 2020 
ab 20.15 Uhr in der Schweiz und in Deutsch-
land zeitgleich der Film «Gott», der für die 
«Sterbehilfe» Propaganda macht, und eine 
auf das jeweilige Land gemünzte, mehr oder 
weniger einseitige Diskussionsrunde aus-
gestrahlt wurden. Für uns war dies der An-
lass, den folgenden Text zu veröffentlichen. 
Der deutsche Staatsrechtslehrer Karl Al-
brecht Schachtschneider hatte seinen Beitrag 
ursprünglich kurz nach dem Urteil des deut-
schen Bundesverfassungsgerichts vom Fe-
bruar 2020 zur sogenannten Sterbehilfe ver-
fasst. Der Text ist mehr als nur eine passende 
Antwort auf Filme wie den oben erwähnten. 
Er verweist auf grundlegende Regeln für die 
menschliche Gemeinschaft und für den Staat, 
an die immer wieder erinnert werden muss.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil 
vom 26. Februar 2020 (2 BvR 2347/15) aus 
dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht «als 
Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht 
auf selbstbestimmtes Sterben» (Leitsatz 1) 
hergeleitet und Hilfe, sogar geschäftsmäs-
sige Hilfe, bei der Selbsttötung in Anspruch 
zu nehmen. 

Urteil verkennt  
die Grundprinzipien des Rechts

Das Urteil verkennt die Grundprinzipien un-
serer Rechtsordnung, ja die Grundprinzipien 
des Rechts überhaupt. Diese Grundprinzi-
pien sind die Würde des Menschen, die Art. 1 
Abs. 1 S. 1 GG für unantastbar erklärt, und 
die Freiheit, die die Würde des Menschen 
ausmacht und die Art. 2 Abs. 1 GG formu-
liert und schützt. Recht kann ausschliesslich 
in Freiheit hervorgebracht werden, durch all-
gemeine Gesetze, denen jeder Bürger, unmit-
telbar oder mittelbar, gemäss der Mehrheits-
regel, zugestimmt hat. 

Das Gericht stützt in ständiger Recht-
sprechung das Allgemeine Persönlichkeits-
recht auf das allgemeine Freiheitsgrundrecht 
in Verbindung mit dem Menschenwürde-
satz (Rn. 205 des Urteils, zuletzt BVerfGE 
120, 274 (303); 147, 1 ff. (19 Rn. 38)). Es 
gibt diesem Recht den höchsten Rang, den in 
Deutschland ein Recht haben kann.

Im Leitsatz 3 b erklärt das Gericht in S. 2: 
«Die Achtung vor dem grundlegenden, auch 
das eigene Lebensende umfassenden Selbstbe-
stimmungsrecht desjenigen, der sich in eigener 
Verantwortung dazu entscheidet, sein Leben 
selbst zu beenden, und hierfür Unterstützung 
sucht, tritt in Kollision zu der Pflicht des Staa-
tes, die Autonomie Suizidwilliger und darüber 
auch das hohe Rechtsgut Leben zu schützen».

Art. 1 Abs. 1 GG lautet: 
«Die Menschenwürde ist unantastbar. Sie 

zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt».

Art. 2 Abs. 1 GG lautet:
«Jeder hat das Recht auf die freie Entfal-

tung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmässige Ordnung oder das Sitten-
gesetz verstösst.»

Schwerer Kulturbruch
Das Gericht und die diesem folgende herr-
schende Lehre verstehen weder die Dogma-
tik der Freiheit noch die der Menschenwürde. 
Sie ignorieren das die deutsche Rechtsord-
nung bestimmende Sittengesetz gänzlich. In 
dem Sterbehilfeurteil haben diese Irrtümer 
Folgen, die das Tötungsverbot des Christen-
tums einschränken. Das ist ein schwerer Kul-
turbruch.

Die Freiheit des Grundgesetzes ist durch 
das Sittengesetz definiert. Sie ist als äussere 
Freiheit die Unabhängigkeit von anderer nö-
tigender Willkür und als innere Freiheit die 
Sittlichkeit, deren Gesetz der kategorische 
Imperativ Kants, das Sittengesetz, ist, das 
menschheitliche Liebesprinzip der lex aurea 
der Bergpredigt. Sie ist nicht das Recht, zu 
tun und zu lassen, was beliebt, nicht das 
Recht zur Willkür in den Grenzen der Ge-
setze, wie das das Bundesverfassungsgericht 
judiziert. Wirklichkeit findet die allgemeine 
Freiheit in der Gesetzlichkeit; denn freiheit-
liche Gesetze sind der allgemeine Wille des 
Volkes. Wer den Gesetzen folgt, verletzt nie-
manden. Die Gesetze müssen dem Recht ge-
nügen, also die Verfassung einhalten, vor 
allem die Verfassung, die mit dem Menschen 
geboren ist. Das ist die Freiheit in Sittlich-
keit, die die Rechte anderer, vornehmlich 
deren Freiheit, achtet. Wenn diese Freiheit 
durch Rechtlichkeit verwirklicht ist, geht es 
allen Menschen gut. Die Materialisierung der 
Freiheit ist Sache des Staates als der Organi-
sation des Volkes für das gute gemeinsame 
Leben, die Wirklichkeit des Rechts, gemäss 
den Regeln des Verfassungsgesetzes.1

Die Freiheit ist die Menschheit des Men-
schen. Nur diese Freiheit «aus der Idee der 
Würde eines vernünftigen Wesens, das kei-

nem Gesetze gehorcht, als dem, das es zu-
gleich selbst gibt» (Kant2) ist die Würde des 
Menschen, die Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG für un-
antastbar erklärt. Dieser Würdebegriff ist aus-
weislich Art. 1 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte das Weltrechtsprinzip:

«Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Ver-
nunft und Gewissen begabt und sollen einan-
der im Geiste der in Brüderlichkeit begegnen.» 

Das Gericht leitet demgegenüber vielfäl-
tige Rechtssätze und Rechte aus dem Men-
schenwürdesatz her, die in keinem Gesetz 
stehen, also nicht vom Volk freiheitlich, un-
mittelbar oder mittelbar, beschlossen sind. Es 
macht sich durch seine Judikatur entgegen 
dem demokratischen Prinzip und entgegen 
der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung zum 
Verfassungsgeber, dessen Diktate unumstöss-
lich sind.3 Das Volk ist jedoch der Gesetzge-
ber, nicht das Verfassungsgericht.

Ausgerechnet aus der Menschenwürde 
soll das Recht folgen, sich zu töten

Die materiale Verfassungsgrundlage des Ur-
teils zur Sterbehilfe ist vor allem der miss-
verstandene Menschenwürdesatz, weniger der 

Freiheitssatz. Die allgemeine Freiheit kann nach 
der Judikatur durch Gesetze eingeschränkt wer-
den. Ein solches, rechtlich nicht bedenkliches 
Gesetz war § 217 Abs. 1 StGB. Die Strafvor-
schrift hatte die «geschäftsmässige Förderung 
der Selbsttötung» unter Strafe gestellt, freilich 
die nicht geschäftsmässige Sterbehilfe weitge-
hend von der Strafbarkeit ausgenommen (Ab-
satz 2). Sie ist nun für verfassungswidrig und 
nichtig erklärt worden, weil sie mit der Men-
schenwürde unvereinbar sei. Ausgerechnet 
aus der Menschenwürde soll das Recht folgen, 
sich zu töten. Der Tod beendet das Subjekt der 
Würde, das Leben des Menschen. Die Tötung 
von Menschen ist nicht rechtens. Es gibt Aus-
nahmen in Fällen der Notwehr und Nothilfe 
und folglich auch im Verteidigungsfall.

Art. 2 Abs. 1 GG schützt das Recht zur 
freien Entfaltung der Persönlichkeit, nicht 
das Recht, dieser Persönlichkeit das Subjekt, 
den Menschen, zu nehmen. Der Tote kann 
seine Persönlichkeit nicht mehr entfalten. 

Das Gericht argumentiert mit dem «in der 
Würde des Menschen wurzelnden Gedanken 
autonomer Selbstbestimmung», die es durch 
das Allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützt 
sieht (Rn. 207 des Urteils). Diesen Begriff 
kann man einführen, aber man sollte ihn auch 
verstehen. «Autonom» sind Gesetze, die aus 
sich heraus gelten, deren Materie somit vom 
Gesetzgeber nicht herrschaftlich gesetzt, son-
dern freiheitlich als praktische Vernunft er-
kannt wird. Aber das Recht zur Selbstbestim-
mung als das Recht, unter dem eigenen Gesetz 
zu leben, das als Gesetz zugleich allgemein ist, 
ist das Recht und die Pflicht zur Sittlichkeit, 
zur praktischen Vernunft.

Die Selbsttötung ist weder sittlich noch 
vernünftig, weil sie als Maxime nicht Grund-
lage eines allgemeinen Gesetzes sein kann, 

etwa: Wer will, darf sich das Leben nehmen. 
Wer das nicht allein schafft, darf Hilfe in An-
spruch nehmen, auch geschäftliche. 

Die Fähigkeit des Menschen zur prakti-
schen Vernunft, zur sittlichen Freiheit, seine 
Würde dementiert das Bundesverfassungsge-
richt explizit und offenbart, dass es die Ethik 
des Grundgesetzes, das Sittengesetz, nicht 
versteht und darum ignoriert. Den Willen 
verwechselt das Gericht mit Willkür, Freiheit 
mit Neigungen. Den «freien Willen» (Rnn. 
240 ff. u. ö.), den das Gericht vor allem über 
die Schutzpflicht des Staates für das Leben 
stellt, gibt es nicht. 

«Der Wille, der auf nichts anderes, als 
bloss auf Gesetz geht, kann weder frei noch 
unfrei genannt werden, weil er nicht auf 
Handlungen, sondern unmittelbar auf die Ge-
setzgebung für die Maxime der Handlungen 
(also auf die praktische Vernunft selbst) geht, 
daher schlechterdings notwendig und selbst 
keiner Nötigung fähig ist»; denn der Wille 
ist objektiv, die praktische Vernunft. Nur die 
Willkür kann also frei genannt werden;4 denn 
der Mensch kann, nicht darf, in seinem Han-
deln die Freiheit verfehlen, etwa die Gesetze 
des Rechts missachten.

Zur Randnummer 210 des Urteils steht:
«Massgeblich ist der Wille des Grund-

rechtsträgers, der sich einer Bewertung an-
hand allgemeiner Wertvorstellungen, religi-
öser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für 
den Umgang mit Leben und Tod oder Über-
legungen objektiver Vernünftigkeit entzieht 
[…]. Die Selbstbestimmung über das eigene 
Lebensende gehört zum ‹ureigensten Bereich 
der Personalität› des Menschen, in dem er 
frei ist, seine Massstäbe zu wählen und nach 
ihnen zu entscheiden.»

Mensch als gemeinschaftsbezogene Person 
versus Dogmatik des Individualismus

Es ist Dogmatik des Individualismus, «dass 
der Einzelne seine Identität und Individua-
lität selbstbestimmt finden, entwickeln und 
wahren kann» (Rn. 207), nicht die Ethik der 
Freiheit des Menschen als Vernunftwesen, 
das unter dem selbstgegebenen, aber allge-
meinen Gesetz lebt und stirbt, nämlich als 
Person.5 Von dem jahrzehntelang plakatier-
ten Menschenbild, «der Mensch sei ‹nicht 
isoliertes und selbstherrliches Individuum, 
sondern gemeinschaftsbezogene und ge-
meinschaftsgebundene Person› (BVerfGE 
4, 7 (15 f.); 65, 1 (44), st. Rspr.), ist das Ge-
richt augenscheinlich abgerückt. Das Ge-
richt stellt damit das Vernunftprinzip des 
Weltrechts in Frage.

Die Fähigkeit eines Menschen, der sich 
ernsthaft selbst töten will, zur Selbstbestim-
mung ist mehr als zweifelhaft. Das ist eine 
Frage für Empiriker. Von Suizidologen liest 
man, dass die meisten Menschen mit Willen 
zur Selbsttötung unter einer psychiatrisch 
behandelbaren Störung leiden, trotz soma-
tischer Krankheit. Vielen dieser Menschen 
könne Zuwendung den Lebenswillen erhal-
ten. Die notwendige Zuwendung kann von 
kommerziellen Sterbehelfern kaum erwartet 
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werden. Das Bundesverfassungsgericht hat 
sie nicht eingefordert.

Die Selbsttötung ist aus guten Gründen 
nicht strafbar, aber eine Freiheit, sich selbst 
zu töten, gibt es nicht. Kant begründet das 
Verbot der «Selbstentleibung» mit der Ach-
tung, die jeder Mensch der «Menschheit in 
seiner Person» schuldet.6 Diese aufkläreri-
sche Ethik entspricht Jahrtausende alter jüdi-
scher und christlicher Tradition. Das 5. Gebot 
«Du sollst nicht töten» verbietet auch die 
Selbsttötung; denn das Leben ist von Gott 
und kann nur von Gott genommen werden. 
Man muss nicht religiös sein, um das umfas-
sende Tötungsgebot anzunehmen. Es gehört 
zur Kultur der christlich geprägten Welt, je-
denfalls Europas und Deutschlands.

Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, soll 
auch die Hilfe zu dieser Tötung einschliessen, 
selbst die geschäftsmässige Sterbehilfe und 
die Sterbeassistenz ins Recht setzen. Die Ster-
behilfe ist Tötung. Sie ist kausal für den Tod 
eines Menschen und geschieht mit Vorsatz. 

Es ist fragwürdig, sie als straflose Beihilfe zu 
einer straffreien Tötungshandlung einzustufen, 
weil die Tatherrschaft des Suizidenten im Re-
gelfall zweifelhaft ist. Hätte er sie, müsste ihm 
bei der Selbsttötung nicht geholfen werden. 
Die Tatherrschaft hat der sogenannte Assistent 
der Tötung. Er kann die «Sterbehilfe» unter-
lassen. Sonst begeht er mittelbar Totschlag. 
Wenn ihn der Geschäftszweck bestimmt, ist 
er wegen niedriger Beweggründe Mörder. Zu-
mindest begeht er Tötung auf Verlangen (§ 216 
StGB*). Wegen der Schwierigkeiten, die ver-
schiedenen Tötungstatbestände zu praktizie-
ren, war es hilfreich, einen eigenen Straftat-
bestand, § 217 StGB, zu schaffen. Die heiklen 
strafrechtsdogmatischen Abgrenzungen bear-
beitet besser ein Strafrechtler. Die Straffreiheit 
der Selbsttötung lässt sich jedenfalls nicht auf 
die Tötungshilfe übertragen.

Sterbehilfeurteil –  
ein grosser Schritt zur Euthanasie

Das Sterbehilfeurteil des Bundesverfassungs-
gerichts macht einen grossen Schritt zur Eu-
thanasie, zunächst für Menschen, die «auto-
nom selbstbestimmt» sterben wollen, weil sie 

wegen ihres Alters, wegen einer Krankheit 
oder aus anderen Gründen den Lebenswillen 
verloren haben. Der Schritt zur Euthanasie, die 
heteronom, also fremdbestimmt ist, ist kleiner 
geworden. Wir hatten das schon. Überhaupt 
könnte der Menschenwürdesatz eine Rechtfer-
tigung der Fremdtötung hergeben, etwa: Neue 
Generationen von Menschen sollen leben kön-
nen. Das gebietet ihre Würde. Es werden zu 
viele Menschen für unsere Erde. Die Ressour-
cen reichen nicht mehr. Die Lebenszeit muss 
begrenzt werden. Die Kindestötung im Mut-
terleib ist längst weitgehend legalisiert.

Die Missbrauchsgefahren der legalen 
Sterbe hilfe liegen auf der Hand. Wie lange 
muss doch der Erbe warten, bis der Erblasser 
endlich gestorben ist. Viele alte, kranke Men-
schen wollen ihre Lieben nicht länger mit der 
Pflege belasten. Das Gericht hat jedoch die 
staatliche Schutzpflicht für das Leben (Rnn. 
228 ff. des Urteils) um des «freien Willens» 
des Sterbewilligen relativiert.

Das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 S. 1 
GG) ist auch eine sittliche Pflicht zu leben. 
Es ist Pflicht des Staates, das Leben ohne 
Einschränkung bis zum Tod zu schützen. Das 

ist unsere Kultur und das einzig mögliche 
Recht in einem Gemeinwesen, das die Men-
schenwürde zum Leitprinzip erhoben hat. •

1 Zur Freiheitslehre des Grundgesetzes: Schacht-
schneider, K. A. Freiheit in der Republik, 2007

2 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ed. Wei-
schedel, 1968, Bd. 6, S. 67f.

3 Schachtschneider, K. A. Der Menschenwürde-
satz des Grundgesetzes, 2017, Homepage www.
KASchachtschneider.de, Aktuelles; auch Dürig, 
G. Kommentierung Art. 1 GG, in: Maunz-Dü-
rig, Grundgesetz, Kommentar, 1958, Rn. 4 zu Art. 
1 Abs. 1 GG gegen die Subjektivierung des Men-
schenwürdesatzes

4 Kant. Metaphysik der Sitten, ed. Weischedel, 1968, 
S. 332

5 Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 
a.a.O., S. 60f., 72, Metaphysik der Sitten, a.a.O., 
S. 329f.

6 Metaphysik der Sitten, daselbst, S. 554
* § 216 StGB Tötung auf Verlangen
 (1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstli-

che Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt 
worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

 (2) Der Versuch ist strafbar.
 [Anmerkung der Redaktion]

Gemeindefusionen und direkte Demokratie
von Dr. phil. René Roca, Forschungsinstitut direkte Demokratie (www.fidd.ch)

Jedes Jahr veranstaltet das Departement 
Volkswirtschaft und Inneres des Kantons 
Aargau eine Gemeindetagung. Eingeladen 
sind die Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räte des Kantons Aargau der mittlerweile 
noch 210 Gemeinden. Nach einem einfüh-
renden Referat wird jeweils ein spannendes 
 Podium veranstaltet, bei dem sich Exper-
ten zu einem Thema äussern. Danach be-
nutzen die anwesenden Behördenmitglieder 
die Möglichkeit der Diskussion. Als Schluss-
punkt ist ein Apéro vorgesehen, bei dem die 
informellen Gespräche rege weitergehen.

Dieses Jahr war wegen der Pandemie alles 
anders. Trotz der schwierigen Umstände führte 
die Kantonsverwaltung in Aarau den Anlass 
per Live-Stream professionell durch. Die Ge-
meindetagung war dieses Jahr dem Thema 
«Chancen und Risiken von Gemeindefusio-
nen» gewidmet. Alle Referate und die anschlies-
sende Diskussion des Podiums können auf der 
Webseite des Kantons Aargau visioniert werden 
(www.ag.ch; Aargauer Gemeindetagung 2020).

Der nachfolgende Text bezieht sich zwar 
auf den Kanton Aargau, doch können die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
weiteren Ausführungen auch auf andere 
schweizerische Kantone übertragen werden.

Einleitung

Ich bin nun seit bald fünfzehn Jahren parteilo-
ser Gemeinderat in Oberrohrdorf-Staretschwil 
und seit fünf Jahren Vizeammann. Meine poli-
tische Karriere startete ich unfreiwillig, als ich 
kurz nach einem Wohnortswechsel in meiner 
neuen Gemeinde an einer Info-Veranstaltung 
teilnahm, Thema: die mögliche Fusion mit 
Niederrohrdorf. Ich kam schnell mit anderen 
kritischen Gemeindebürgern in Kontakt, und 
wir gründeten den Verein «Pro Oberrohrdorf-
Staretschwil». Wir hatten gute Argumente, 
dass unsere Gemeinde eigenständig bleiben 
sollte. Wir wehrten uns schliesslich erfolgreich 
gegen eine teure Studie, welche die Auswir-
kungen der Fusion mit der Nachbargemeinde 
untersuchen wollte. Wir hatten damit an der 
Gemeindeversammlung und an der Urne Er-
folg. Für die anschliessende Wahl in den Ge-
meinderat liess ich mich vom Verein aufstellen 
und wurde gewählt. Die beiden Gemeinden 
entwickeln sich bis heute prächtig. 

Später engagierte ich mich weiter in der 
Fusionsfrage, und zwar als Gemeinderat im 
Komitee «Für Gemeindeautonomie und einen 
solidarischen Aargau» gegen die «Gemein-
dereform Aargau» (GerAG), welche unter an-
derem die Möglichkeit von Zwangsfusionen 
beinhaltet hätte. Auch diese Abstimmungen 
konnten wir klar gewinnen. Trotzdem gab es 
neue Vorstösse des Kantons, mit denen er lei-
der nach wie vor mit Beratung und viel Geld 
Gemeindefusionen unterstützt, obwohl wis-
senschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass sol-
che Fusionen nichts bringen. 

Gemeindefusionen –  
wissenschaftliche Erkenntnisse

Bei der Begründung von Gemeindefusionen 
werden meistens die folgenden Punkte auf-

gezählt: effizientere Strukturen, Professiona-
lisierung der Dienstleistungen und Einsparen 
von Kosten. Es sind also primär administra-
tive und finanzielle Überlegungen, die zwei 
oder mehr Gemeinden dazu bringen sollen, 
sich für eine gemeinsame Zukunft zu ent-
scheiden. Die politisch-demokratischen sowie 
menschlich-gemeinschaftlichen Auswirkun-
gen allerdings hat bisher kaum jemand hin-
terfragt. Zu Unrecht, denn sie spielen sehr 
wohl eine Rolle, auch wenn sie bei Fusions-
diskussionen immer wieder als «weiche Fak-
toren» verunglimpft werden. Zuerst nun aber 
zu den wissenschaftlichen Studien.

Die Widerlegung  
des finanziellen Arguments

In der Theorie wie auch in der Praxis werden 
Gemeindefusionen oft mit Spareffekten moti-
viert. So wird erwartet, dass sich durch ver-
schiedene Effekte grössere Synergien nutzen 
lassen, welche die Kosten senken würden. Un-
tersuchungen zu den Effizienzwirkungen von 
Gemeindefusionen beschränken sich bis anhin 
auf Fallstudien zu einzelnen Gemeindefusio-
nen sowie Befragungen von Gemeindevertre-
tern. Professor Christoph A. Schaltegger von 
der Universität Luzern untersuchte in einem 
breit angelegten Forschungsprojekt 142 Ge-
meindefusionen aus zehn Kantonen zwischen 
2001 und 2014. Schaltegger führt zu den Re-
sultaten seiner Studie folgendes aus: «Die 
Analyse zeigt, dass über alle betrachteten Ge-
meindefusionen hinweg keine systematischen 
Spareffekte erkennbar sind. Folglich kann 
nicht automatisch von Kosteneinsparungen 
durch Gemeindefusionen ausgegangen wer-
den.» Im Bereich der Verwaltungsaufgaben sei 
ein kleiner Spareffekt erkennbar, aber bei den 
Gesamtausgaben würden keine systematischen 
Spareffekte deutlich. Schaltegger weiter: «Es 
ist daher davon auszugehen, dass die Einspa-
rungen im Verwaltungsbereich durch Ausga-

bensteigerungen in anderen Budgetpositionen 
wieder kompensiert werden.» Auch bei den In-
dikatoren «Bevölkerungsentwicklung» und/
oder «Immobilienpreise» liessen sich keine sy-
stematischen Unterschiede zwischen fusionier-
ten und nicht fusionierten Gemeinden feststel-
len. Das Resultat ist also absolut ernüchternd, 
ein «Nullergebnis», wie Schaltegger festhält. 
Die Aussage, dass eine Gemeindefusion Spar-
effekte erzeuge, muss mittlerweile als «Fusi-
ons-Mythos» bezeichnet werden. Als promi-
nentes Beispiel wurde in den Medien dem 
Glarnerland während des Fusionsprozesses ein 
«Fusionskater» attestiert, da sich anstelle von 
Einsparungen rote Zahlen eingestellt hatten. 

Fusionsschock für die lokale Demokratie

Gemeindefusionen haben vor allem auch 
schwerwiegende Auswirkungen auf die De-
mokratie. Laut einer Studie des Zentrums für 
Demokratie (ZDA) lösen Fusionen einen ei-
gentlichen «Schock» für die lokale Demokra-
tie aus. Messbar, so die Studie, zeige sich dies 
in einer tieferen Stimmbeteiligung. Die Men-
schen interessieren sich also weniger für die 
Politik und klinken sich aus den milizbasier-
ten gesellschaftlichen Strukturen aus. Solche 
Aspekte werden bei Fusionen von Gemeinden 
bisher klar vernachlässigt. 

Der Schock, so die Studie des ZDA, sei 
für kleine Gemeinden, die sich grösseren an-
schliessen würden, stärker. In den Gemeinden 
funktionierten lokale politische Netzwerke. 
Diese würden durch eine Fusion zerschla-
gen. Die erste Konsequenz sei, wie schon er-
wähnt, eine tiefere Stimm- und Wahlbetei-
ligung bei kommunalen Urnengängen. Die 
zweite sei, dass Vertreter lokaler Bewegun-
gen oder Parteilose geringere Wahlchancen 
hätten und sich aus der politischen Szene 
verabschieden würden. Die Konsequenzen 
einer Fusion auf die lokale Demokratie soll-
ten sich die Gemeindebürger bewusstmachen 

und sich klar vor Augen führen, was auf dem 
Spiel steht.

Nicht alles ist messbar – die  
Bedeutung der «weichen Faktoren»

Wir verfallen immer mehr dem Wahn, alles 
messen zu wollen. Obwohl es, wie gezeigt, 
zu den Gemeindefusionen mittlerweile em-
pirische Studien gibt, die klar die negativen 
Effekte einer Fusion aufzeigen, existieren 
daneben noch weitere Faktoren, die nicht 
einfach messbar sind. Die Menschen möch-
ten sich grundsätzlich am Gemeinwesen be-
teiligen. Das zeigt sich sehr schön bei un-
serem Milizsystem. Eine Fusion untergräbt 
diesen Willen, das Gemeinwohl aktiv mit-
zutragen. So gehen die besten Kräfte eines 
Gemeinwesens verloren. Diese menschli-
chen Kräfte braucht es aber in Zukunft, um 
die kommenden schwierigen Fragen zu be-
antworten und zu meistern. Dies führt uns 
in diesen Tagen die Corona-Krise besonders 
deutlich vor Augen. Die Zukunft ist nur mit 
Menschen zu bewältigen, die freiwillig mit-
denken und mitgestalten.

Thesen

1. Als Konklusion zu seiner Studie schluss-
folgert Schaltegger: «Wenn im Durchschnitt 
aller Fusionen kein Effekt erzielt wird, kann 
die Gemeindefusion grundsätzlich nicht als 
Rezept für Kostenersparnisse oder Qua-
litätssteigerungen dienen.» Dass gewisse 
 politische Kreise wider besseres Wissen am 
«Fusionszirkus» festhalten, kann nur als ideo-
logisch bezeichnet werden. Diese Kreise sind 
mehr an Macht und Zentralismus interessiert 
als an blühenden Gemeinwesen.
2. Die wissenschaftlichen Resultate zeigen, 
dass die pragmatische Kooperation und pro-
blemorientierte Zusammenarbeit unter den 
Gemeinden auch ohne Fusion wichtige Syn-
ergiepotentiale erschliessen kann. 
3. Der Kanton Aargau sollte aufhören, ohne 
wissenschaftliche Evidenz die Gemeindefu-
sionen aktiv durch teure Beratung und finan-
zielle Beiträge zu unterstützen. Ein aktuel-
les Beispiel: Dass der Kanton Aargau keine 
grössere Stadt besitzt, finde ich von Vorteil. 
Es sind die kleinen Strukturen, die den Men-
schen gerade heute Heimat und Identität ver-
mitteln, denn es gilt nach wie vor: «Small is 
beautiful». Welche Ziele verfolgt denn eine 
«Modellstadt Baden» oder der «Grossraum 
Aarau»? Der Kanton Aargau, die verant-
wortlichen Gemeindebehörden und die Pla-
ner fördern jedenfalls mit solch unsinnigen 
Projekten einzig den weiteren demokrati-
schen Abbau des genossenschaftlich verfass-
ten Gemeindewesens, des Grundpfeilers der 
direktdemokratischen Schweiz. 
4. Gemeindefusionen sind nicht der «Königs-
weg», um die Herausforderungen der Zukunft 
zu meistern. Im Gegenteil, es gilt das Miliz-
system und die Gemeindeautonomie zu stär-
ken, damit sich die Qualität der Demokra-
tie wieder verbessert und sich die Menschen 
auch weiterhin am öffentlich-gemeinwohlori-
entierten Leben beteiligen. •

«Zm Unrecht der Sterbehilfe» 
Fortsetzung von Seite 5

«Die Gemeinden Oberrohrdorf-Staretschwil und Niederrohrdorf am Rohrdorferberg. Obwohl die 
beiden Gemeinden zusammengewachsen sind, haben sie ihre eigene Geschichte und ihre Beson-
derheiten. Die beiden Gemeinden entwickeln sich auch ohne Fusion prächtig, die Zusammenarbeit  

(z. B. punkto Feuerwehr) klappt sehr gut.» (Bild Hochfoto-Technik 2009)
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«Scrabble», «Ligretto», «Chicken out»,  
«Halma» und «Die fiesen Sieben» – was ist das?

von Dr. Eliane Perret, Heilpädagogin und Psychologin

Vor kurzem fragte ich in meiner Klasse, 
was man eigentlich in seiner Freizeit nach 
Schulschluss alles tun könne, wozu es kei-
nen Bildschirm brauche. Es wurde zuerst 
einmal ruhig. Hätte ich meine Schülerinnen 
und Schüler nach ihnen bekannten Compu-
terspielen oder Social-Media-Plattformen 
gefragt, wäre ich sofort mit einer Fülle von 
Antworten eingedeckt gewesen. «Hinausge-
hen und Fussball spielen», warf schliesslich 
ein Bub ein, «oder halt das Zimmer aufräu-
men». Dann meldete sich ein Mädchen und 
erzählte, dass sie der Mutter beim Kochen 
und Putzen helfe. Ein Junge pflichtete ihr bei, 
er koche auch gerne mit dem Vater zusam-
men und zeichne oft. Ein anderer berichtete 
vom gemeinsamen Bauen mit Legosteinen 
mit dem jüngeren Bruder. Ein Mädchen er-
zählte begeistert von «Scrabble», «Ligretto», 
«Chicken out», «Halma» und «Die fiesen 
Sieben», das sie zu Hause spielen würden. In 
den Gesichtern der anderen Kinder war of-
fensichtlicher Erklärungsbedarf zu erkennen. 
Das Mädchen erklärte ihnen die verschiede-
nen Spiele. Ein Junge hatte mittlerweile eine 
versteinerte, leicht beleidigte Miene aufge-
setzt, und man sah ihm an, dass ihn meine 
Frage störte. Ich kannte seine Freizeitgestal-
tung und wusste, dass er sehr viel, ja, zu viel 
Zeit mit Compu tergames verbrachte. Mit der 

Zeit kamen doch einige Ideen zusammen, wie 
man die Freizeit spannend und bildschirm-
frei gestalten könnte. Mir fiel jedoch auf, wie 
wenig Raum das gemeinsame Spielen leider 
in vielen Familien noch einnahm.

«Ich wäre jetzt der Baggerführer …»

Wie so oft ging mir das Thema auf dem 
Heimweg noch nach. War heute das gemein-
same Spielen, zu dem man sich in der Freizeit 
verabredet, nicht mehr angesagt? Eigentlich 
gehört doch das Spielen zu den wichtigen Tä-
tigkeiten eines Kindes, insbesondere, wenn es 
klein ist! Schon Säuglinge spielen mit ihren 
Händen und Füssen. Angestrengt und doch 
vergnügt greifen sie nach allem, was sie errei-
chen können, und stecken es in den Mund. So 
lernen sie ihren Körper kennen und sammeln 
erste Erfahrungen in ihrem kleinen Umfeld. 
Wenn die Kleinkinder später gehen und Ge-
genstände halten können, erweitert sich ihr 
Aktionsrahmen. Sie beginnen zu bauen, zu 
formen und verschiedene Materialien auszu-
testen. Papier wird zerknüllt, zerrissen und 
versuchsweise in den Mund gesteckt. Türme 
aus Holzklötzen entstehen und fallen unter 
Getöse und halbernsten Entsetzensrufen wie-
der zusammen. Mit Papier und Stiften begin-
nen sie, ihre Ideen zeichnerisch abzubilden. 
Und bald schon wird der Klotz zum Auto und 
der Stuhl zur Lokomotive, wenn die Kinder 

mit etwa zwei Jahren beginnen, ihre Umge-
bung nach eigenen Vorstellungen zu nutzen. 
Dabei spielt die Sprache eine immer wichti-
gere Rolle. Dieses Symbolspiel erweitert sich 
zum Rollenspiel, in dem Personen und Hand-
lungen aus dem Alltagsleben nachgeahmt 
werden: «Ich wäre jetzt der Baggerführer, 
und du kommst mit dem Lastwagen.» 

Ein unvergleichliches Übungsfeld

Diese Formen des Spiels gehören zur Persön-
lichkeitsentwicklung eines Kindes und sind 
ein unvergleichliches Übungsfeld ihrer motori-
schen, sozial-emotionalen, geistigen und krea-
tiven Entwicklung. Sie erforschen Unbekann-
tes und probieren neu entdeckte Fertigkeiten 
aus, bis sie diese «spielend» beherrschen. Mit 
verblüffender Ausdauer und Begeisterung be-
schäftigen sie sich mit Spielen, bei denen sie 
sich bewegen können und die ihnen etwas ab-
fordern. Dabei erleben und schulen sie ihren 
Körper, beginnen ihn zu beherrschen, erfahren 
ihre Grenzen und lernen Risiken einzuschät-
zen. Sie erfahren und verarbeiten eine Fülle 
von Sinneseindrücken und erweitern ihr Welt-
wissen. Im Spiel üben sie, sich in andere Men-
schen einzufühlen, Verständnis zu entwickeln, 
behilflich zu sein, Konflikte auszuhalten und 
zu lösen, Enttäuschungen zu ertragen. Das 
sind wichtige Schritte in der Persönlichkeits-
entwicklung. Kinder machen das aus inne-

rem Antrieb, setzen sich dabei mit sich selbst 
und der Umwelt auseinander, erkennen Zu-
sammenhänge und fassen sie in Gedanken: 
«Denken heisst forschen, untersuchen, umdre-
hen, prüfen und ergänzen mit dem Ziel, etwas 
Neues zu finden oder etwas bereits Bekanntes 
in einem neuen Licht zu sehen – kurz, es heisst 
Fragen stellen» (John Dewey). Kein noch so 
ausgeklügeltes Lernprogramm oder elektro-
nisches Medium kann das ersetzen. Kinder 
brauchen Spiele – und zwar analog, im tat-
sächlichen Hier und Jetzt.

Wie machst du es? – Welche Regel gilt?

Am nächsten Tag regnete es in Strömen. Wir 
verbrachten die Pause deshalb im Schulzim-
mer – bei gemeinsamen Spielen. Die Kinder 
wählten sich Spiel und Spielpartner aus. Fa-
voriten waren «Uno», «Mühle», «Mikado» 
und ein Kugelspiel. Zwei Kinder wollten zu-
sammen ein Puzzle machen. 

In der Ecke der «Uno»-Spielenden wurde 
es bald unruhig. Offensichtlich waren sie sich 
über die Regeln uneinig. Ein Kind brachte 
aus seiner Familie spezielle Regeln mit, die 
es nun mitten im Spiel – es war am Verlieren 
– einbringen wollte. Wir überlegten gemein-
sam, dass es wohl sinnvoll wäre, die Regeln 
– durchaus kreativ mit eigenen Ideen ausge-
staltet – am Anfang eines Spiels für alle ver-
bindlich abzumachen. Danach ging das Spiel 
lautstark, aber friedlich weiter. 

Auch beim «Mikado» stellten sich ähnli-
che Fragen. Wer erhielt den Stab, der gewak-
kelt hatte? Mit welchen konnte man spicken, 
und wie viele Punkte zählten überhaupt die 
unterschiedlichen Stäbe? Beim «Mühle» 
Spielen hatte sich ein ungleiches Paar zu-
sammen gefunden. Das eine Mädchen war 
eine routinierte Spielerin und kannte alle 
Kniffs und Tricks, das andere hatte es erst 
wenige Male gespielt. So gewann das eine 
Mädchen ein ums andere Mal, während das 
andere bald nicht mehr mitspielen wollte. 
Zum Rettungsanker wurde die Idee, die 
überlegene Siegerin könnte doch ihre Freun-
din trainieren. Sie schluckte ein wenig, aber 
dann liess sie sich auf diese neue Aufgabe 
ein. Nun spielten die beiden konzentriert: 
«Schau, wenn du deinen Stein hierher legst, 
kann ich eine Mühle schliessen. Du musst 
ihn besser da hinlegen.» 

Auf dem grossen Tisch hatten sich die 
beiden Kinder mit ihrem Puzzle eingerich-
tet. «Ich suche immer zuerst die Randteile», 
hörte ich. «Ich schaue die Farben an oder 
suche Teile zu einer Figur, dann füge ich 
diese zusammen.» Mit unterschiedlichen und 
auch wechselnden Lösungsstrategien kamen 
die beiden gut voran, und bald gesellten sich 
noch andere Kinder dazu. 

Trainingseffekt durch Spiel – digital oder analog?
von Dr. phil. Barbara Ritter, Neuropsychologin, Ostschweizer Kinderspital St. Gallen

Die Frage ist, was genau man mit Spielen 
trainieren bzw. fördern möchte und mit 
welchem Ziel. Wenn es darum geht, spe-
zifisch möglichst effizient kognitive Funk-
tionen zu trainieren, dann sind Computer-
aufgaben wahrscheinlich effizienter, weil 
die Adaptivität und Spezifikation dort 
viel besser gewährleistet werden kann. 
Das funktioniert bei Erwachsenen sehr 
gut, wenn sie das Training ernsthaft ab-
solvieren. Bei Kindern besteht immer die 
Gefahr, dass sie einfach mit der Zeit nur 
noch auf dem Bildschirm herumklicken, 
und dann verfehlt das digitale Training 
seinen Zweck. Manche Online-Trainings 
haben Feedback-Systeme, so dass Eltern 
oder Trainer dies bemerken und eingrei-
fen können. Aber natürlich lernt man bei 
digitalen Trainings nichts Soziales. Das Ge-
meinsame, die Beziehung, Abwarten, Fru-
strationstoleranz, Emotionsregulation, 
Feinmotorik – all das kommt dort nicht 
zum Zuge. Das wiederum ist der Vorteil 
von Gesellschaftsspielen, auch wenn dort 
der Trainingseffekt in kognitiver Hinsicht 
wahrscheinlich etwas geringer ausfällt, 

weil der Schwierigkeitsgrad nicht immer 
optimal ist oder man (je nach Spiel) nur 
denken muss, wenn man an der Reihe 
ist. Gesellschaftsspiele sind aber grund-
sätzlich gute Fördermaterialien, weil sie 
den Alltag über Jahre bereichern kön-
nen (noch Grosseltern spielen «Elfer raus» 
mit ihren Enkeln), weil man sie gut in den 
Alltag integrieren kann und sie beiläu-
fig einen kognitiven Trainingseffekt er-
zielen. So weiss man beispielsweise aus 
der Forschung, dass sich kognitive Funk-
tionen wie das räumliche Denken bei Pri-
marschulkindern statistisch signifikant mit 
Spielen fördern lassen und dass Senioren, 
welche im Alter häufig Gesellschafts-
spiele spielen, im Schnitt weniger häufig 
an einer Demenz erkranken. Zudem: Ge-
sellschaftsspiele machen Spass und för-
dern das Miteinander, mal ganz abgese-
hen vom Trainingseffekt. 

Neuere Studien zeigen bei PC-Games 
ein gemischtes Bild. So gibt es tatsäch-
lich Funktionen, in denen Gamer besser 
abschneiden, zum Beispiel Reaktionsge-
schwindigkeit, visuelle Diskrimination 

oder räumliches Denken. Ebenfalls sind 
heutige Computergames in viel höhe-
rem Masse interaktiv als früher, oft spielt 
man als Team vernetzt und kommuni-
ziert während des Bestehens der Levels 
live per Kopfhörer. Es findet also eine so-
ziale Interaktion statt. Die Gefahr ist aber 
grösser, dass das Gamen in den Suchtbe-
reich abrutscht oder eben die Kontakte 
im realen Leben (also sogenannte pri-
märe Sozialerfahrungen) dadurch ersetzt 
werden. Computergames sind nicht per 
se schlecht, aber in hohem und vor allem 
unkontrolliertem Masse bedenklich. Beim 
analogen Spielen hingegen sitzt man sich 
Auge in Auge gegenüber und erfährt 
einander in der direkten Interaktion. 
Wer spielen und fördern gleichzeitig 
will, der ist mit der Broschüre «Förde-
rung und Erhaltung von Hirnfunktionen 
mit Gesellschaftsspielen» gut bedient. 
Die Broschüre enthält Empfehlungen von 
kognitiv fördernden Gesellschaftsspie-
len für alle Altersgruppen und kann ko-
stenlos heruntergeladen werden unter: 
www.kispisg.ch/neuropsychologie 

Fortsetzung auf Seite 8
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Sowohl Schwarz als auch Weiss gelang bei diesem Spiel eine Mühle (3 Steine in einer Reihe).
Mühle zählt zu den ältesten und wohl auch bekanntesten Brettspielen der Welt. So fand man eine Ab-
bildung am 1400 v. Chr. erbauten Tempel von Kurma in Ägypten. Auch in Troja ist ein solches Schema 
gefunden worden. Das Mühlespiel lässt sich gut selbst basteln: Je nach Ansprüchen auf Karton oder 
Holz, ganz nach eigenem Geschmack bemalt oder lackiert. Das Spielfeld besteht aus 3 konzentri-
schen  Quadraten. Bei einer Spielfeldgrösse von 40 cm zum Beispiel misst das grösste Spielfeld quadrat 

30 cm, das mittlere 20 cm und das kleinste 10 cm Seitenlänge. (Bild ev) 

Das Buch «Spiele der Welt. Geschichte, Spie-
len, Selbermachen» enthält zahlreiche Anre-
gungen für Spiele aller Art. Es sind Spiele für 
unterschiedlichste Bedürfnisse – Spiele, die 
man allein, zu zweit oder zu mehreren, sol-
che, die man drinnen, andere, die man draus-
sen spielen kann. Nebst Beschreibungen und 
Spielanleitungen enthält es zudem Anleitun-
gen, um die Spiele selbst herzustellen. Es er-
schien 1975 auf Englisch, die deutsche Ausgabe 
wurde 1979 vom Schweizerischen Komitee für 
UNICEF herausgegeben. (Später erschien eine 
Taschenbuchausgabe: ISBN 10: 3596230748,  

ISBN 13: 9783596230747)
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 Zeit-Fragen!

Mir gingen Erinnerungen an lange Winter-
abende zu Hause durch den Kopf, an denen 
wir miteinander «Eile mit Weile», «Leiterli-
spiel» oder «Tschau Sepp» gespielt hatten. 
Bei diesen Regelspielen war ich wie meine 
Schülerinnen und Schüler mit Gewinnen und 
Verlieren, Glück oder Geschicklichkeit kon-
frontiert gewesen. Oft ist es nicht einfach, mit 
den damit verbundenen Gefühlen umzugehen 
– Wut und Enttäuschung, Begeisterung und 
Freude. Aber auch das ist ein Lernfeld. 

Spielen – ein erster Beruf?

Das Spiel ist im Leben eines Kindes kein Ne-
benprodukt, sondern ein essentieller Teil sei-
ner Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb ist 
das Spiel auch seit langem Gegenstand der 
Spielforschung. In gewissem Sinn ist das 
Spiel der Beruf des Kindes, insbesondere, 
wenn es klein ist. Es erkundet und  be-greift 
die es umgebende Welt und eignet sich damit 
die Grundlagen des Lernens an. Kinder wol-
len handelnd tätig werden, entdecken und 
verstehen, sich mit Unbekanntem vertraut 
machen, Funktionsweise und Gesetzmässig-
keiten herausfinden. Das Spiel wird damit 
zum Nährboden, auf dem die schulischen und 
später auch beruflichen Fähigkeiten sich ent-
wickeln können. Dies in einem umfassenden 
Sinn; es geht um die Ausformung intellektu-
eller, emotionaler, sozialer, motorischer und 
kreativer Fähigkeiten. Kinder eignen sich im 
Spiel diejenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
an, die sie später zu Selbständigkeit, Eigen-
verantwortung und sozialer Mitverantwor-
tung befähigen. Eine wichtige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Bildungs- und Lebens-
gestaltung. Nicht nur bei Kindern, sondern 
auch bei der Betreuung älterer Menschen fin-
det es immer mehr Eingang.

Spielend fördern – digital oder analog

Heute sind viele Angebote im Umlauf, mit 
denen eine spielende Förderung von Kin-

dern versprochen wird, viele davon digi-
tal. Was ist besser? Eine Empfehlung von 
Fachleuten fand ich in einem Flyer eines 
Schulpsychologischen Dienstes: «Wenn Sie 
also Ihr Kind fördern möchten, sorgen Sie 
dafür, dass das Spielen in seinem Leben 
genug Platz hat und dass Filme und Com-
puterspiele niemals mehr Raum einnehmen 
als spielerische Aktivitäten, damit nicht 
Anpassung, Langeweile und ein Mangel an 
Erlebnisfähigkeit die Folge ist. Phantasie 
ist ein Motor für produktives Denken, für 
konstruktive Ideen und für Problemlösefä-
higkeiten, die zusammen mit einer guten 
Ausbildung und einer gesunden selbstsi-
cheren Persönlichkeit die besten Voraus-
setzungen für gute berufliche Perspektiven 
bieten.»1 Weitere wichtige Hinweise finden 
sich im Text von Dr. Barbara Ritter auf S. 7 
im Kasten.

Unverplante Zeit – ein Geschenk

Darum ist es wichtig, dass Kinder über aus-
reichend unverplante Zeit verfügen, die sie 

eigenverantwortlich und frei von Erwar-
tungen und Leistungsdruck gestalten kön-
nen. Auch im Schulalter. Sie dürfen und 
müssen lernen, ihre Zeit zu gestalten, ei-
genständige Ideen zu entwickeln und um-
zusetzen. Das stärkt ihre Fähigkeit, alltäg-
liche Herausforderungen zu verstehen und 
zu bewältigen. Das bedeutet nicht, das Kind 
sich selbst zu überlassen oder das Spielzim-
mer oder den Kindergarten leerzuräumen, 
damit es «kreativ» werden soll. Denn «das 
Gras wächst zwar nicht schneller, wenn man 
daran zieht», wie man heute so oft hört, aber 
es verkümmert oder geht ein, wenn man es 
nicht richtig pflegt. Deshalb ist ein echtes 
Interesse der Eltern an dem, was ihre Kin-
der tun, unverzichtbar. Und selbstverständ-
lich, wann immer es die Zeit erlaubt, das ge-
meinsame Spiel. Hat es heute keinen Platz 
mehr?

Und nun? 

Als ich kürzlich nach Hause kam, sassen auf 
einem Baum auf dem benachbarten Grund-

stück drei Kinder. Sichtlich vergnügt beob-
achteten sie die Vorbeigehenden, eine Reak-
tion erwartend. Ich freute mich. •
1 Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gal-

len. «Lernen oder Spielen? Kinder lernen spie-
lend», https://www.schulpsychologie-sg.ch/pic-
pdf-liste-themen/Lernen-oder-Spielen.pdf  
(abgerufen am 23.11.2020)

Folgende Quellen waren mir beim Schreiben dieses 
Artikels hilfreich:
Everts, Regula und Ritter, Barbara (2016). Das Me-
moTraining. Memo, der vergessliche Elefant. Mit Ge-
dächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg. Hog-
refe. ISBN: 978-3-456-85697-1 
Hajszan, Michaela. «Spielen ist Lernen. Die Bedeu-
tung des Spiels für die kindliche Entwicklung»,  
www.eltern-bildung.at (abgerufen am 23.11.2020)
Krenz, Armin. «Kinder spielen sich ins Leben – Der 
Zusammenhang von Spiel und Schulfähigkeit», www.
kindergartenpaedagogik.de (abgerufen am 23.11.2020) 
Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gal-
len. «Lernen oder Spielen? Kinder lernen spielend», 
https://www.schulpsychologie-sg.ch/pic-pdf-liste-
themen/Lernen-oder-Spielen.pdf (abgerufen am 
23.11.2020)

«‹Scrabble›, ‹Ligretto›, ‹Chicken out› …» 
Fortsetzung von Seite 7

Nun kommen die Abende, an denen es früh 
dunkel wird. Man hält sich gerne in der war-
men Wohnung auf, und noch schöner ist es, 
wenn man sich zum gemeinsamen Spielen 
zusammenfindet. Es braucht nicht viel: Ein 
Blatt Papier und ein Bleistift genügen, Mate-
rial, das jeder sowieso zu Hause hat. «Eine 
seltsame Geschichte» ist eines meiner Lieb-
lingsspiele, das von Erwachsenen und Kin-
dern gemeinsam gespielt wird. Warum es 
nicht einmal ausprobieren, gerade in Co-
rona-Zeiten, wo man die Abende am besten 
im kleinen Kreis zu Hause verbringt? 

Schreiben – umfalten – weiterreichen

Vier oder fünf Mitspieler um einen Tisch 
herum: ausgestattet mit jeweils einem Blatt 
Papier, einem Bleistift und mindestens einer 
halben Stunde Zeit. Weil diese Zeit so schnell 
vergeht, kann auch eine Stunde daraus wer-
den. Die erste Aufgabe besteht für jeden 
darin, sich vor Spielbeginn die Grundzüge 
einer Geschichte auszudenken, die er auf-
schreiben will. Diese Geschichte soll aus 
mindestens zehn Sätzen bestehen, besser 
mehr. Jeder beginnt nun mit ein bis zwei Sät-
zen oben auf seinem leeren Blatt. Die Zeit 
zum Schreiben, etwa drei Minuten, richtet 
sich nach dem langsamsten Mitspieler. Er 
soll sich mit einem Satz beteiligen können. 
Dann faltet jeder die geschriebenen Sätze so 
nach hinten weg, dass nur ein paar Wörter der 
letzten Zeile sichtbar bleiben. Jeder gibt sein 
Blatt an den linken Nachbarn weiter und er-
hält dafür das Blatt seines rechten Nachbarn. 
Dort schreibt er seine Geschichte so weiter, 
dass die vorgefundenen Wörter des Nach-
barn irgendwie mit hineinpassen. Die Blät-
ter werden solange beschrieben und weiter-
gereicht, bis alle finden, man könne zu einem 
Ende kommen.

Von Igeln, Ungeheuern und Badefreuden

Die Aufgabe ist nicht leicht, die Köpfe rau-
chen. Jeder schreibt eifrig, sieht auch ein-
mal zu den anderen hinüber, lacht vor sich 
hin oder stöhnt ein wenig. Sind alle fertig? 

Ja. Nun wird das Geschriebene umgefal-
tet und dem Nächsten weitergereicht. Ich als 
Grossmutter habe es nicht einfach. Die Kin-
der wollen immer Geschichten mit Riesen 
und Ungeheuern zum Besten geben, die ich 
nicht besonders gut leiden kann. Ich versu-
che mich deshalb an einer friedlichen Igelge-
schichte aus meinem Garten. Der Vater hält 
an der Idee eines Badesonntags am Meer fest. 
Dahin will er mit seinem grossen alten Auto 
fahren und Abenteuer erleben. Diese ver-
schiedenen Vorstellungen werden natürlich 
den anderen nicht verraten, sonst wäre es ja 
langweilig. Wie passen aber diese grundver-
schiedenen Geschichten zusammen? Jeder 
verteidigt in jeder Runde seine Version, so 
gut er nur kann.

Und immer wieder neu gefordert!

Jedes Satzende des Vorgängers muss ja aufge-
nommen, in den nächsten eigenen Satz einge-
passt und in die Gesamtvorstellung integriert 
werden. Das ändert immer auch die eigene 
Geschichte. Ganz aufgeben will sie aber kei-
ner. Das ist ganz schön herausfordernd. Ein 
Blick zu den Kindern – ein lustiger Blick zu-

rück, ein Spiel im Spiel. Sie wissen schon, 
dass ich mir jetzt den Kopf zerbrechen muss. 
Spannend ist immer das sichtbare Satzende 
für mich, das mir hoffentlich kein Monster 
beschert. Doch ich hoffe vergeblich. Da steht: 
«… brüllte der grüne Riese.» Was soll nur 
mein Igel dazu finden? Sicher erschrickt er. 
Also schreibe ich: «Schnell rollte sich der 
kleine Igel ein und zeigte seine Stacheln.» 

Die Blätter gehen zwei- oder dreimal im 
Kreis herum, je nachdem, wie gross die Aus-
dauer im Schreiben ist. Nun können sie auf-
gefaltet und die Geschichten vorgelesen wer-
den. Die Neugierde, die ganze Geschichte zu 
hören und die eigenen Sätze wiederzuerken-
nen, ist gross. Alle staunen über das Geschick 
der anderen, den Erzählfaden aufzugreifen 
und wieder auf die eigene Geschichte umzu-
lenken. Sie freuen sich an den eigenen Ideen 
und an den Ideen der anderen. Gewinner oder 
Verlierer gibt es nicht. Und eine Altersgrenze 
auch nicht. Solche Spiele liebe ich natürlich. 
Ja, die Geschichten sind wirklich absonder-
lich. Und einfach ist dieses Spiel nicht. Es 
braucht Planung, aber auch sprachliche und 
innere Beweglichkeit.

Deine Idee – meine Idee

Jeder verfolgt seinen Erzählplan. Er hat eine 
Vorstellung von seiner Geschichte und ihren 
Personen, die er verteidigen will. Ob das wohl 
später auch brauchbar ist für Diskussionen, in 
denen das Gegenüber eine Wendung aufgreift 
und sie entweder widerlegt oder über sie zu 
eigenen Argumenten überleitet? Hauptsache, 
der Gesprächsfaden wird nicht aufgegeben! 
Ein solches Schreibspiel kann also vielleicht 
eine Vorstufe des lustigen und listigen Argu-
mentierens sein. Die Geschicklichkeit, mit 
einem unerwarteten Gedanken umzugehen, 
ist dabei entscheidend. 

Wie sagt man das schon wieder?

Dieses Spiel am Familientisch setzt noch 
mehr voraus: einen Wortschatz, der einen 
Gedanken aufgreifen oder ihm entgegnen 
kann – eingeleitet mit Wörtern wie aber, je-
doch, leider, plötzlich; Spass an seltsamen 

Geschichten und dem Spielen damit; die An-
nahme, dass die eigenen Ideen auch zählen, 
trotz des Zusammenspiels mit Älteren, Ge-
übteren. Das gibt nicht nur sprachliche Be-
weglichkeit. Eine solche flexible Erzähl- 
(und später Schreib-)Fähigkeit – stets auf 
eine Hörer- oder Leserrunde bezogen – ent-
steht natürlich nicht in zwei oder drei Jahren 
Schulzeit. 

Im sprachlichen Austausch  
gefühlsmässig verbunden

Das beginnt in der Familie schon früh: im 
ersten Lebensjahr, in den ersten Lebensmo-
naten des Säuglings. Wer einmal beobach-
tet hat, wie Eltern und Kind sich liebevoll 
miteinander «austauschen», indem sie einen 
Dialog aus Blicken, Sich-Anlachen, Tönen 
und ersten Sprechlauten entwickeln, weiss, 
wovon die Rede ist. Grundlage eines ersten 
«Gesprächs» ist die Achtsamkeit der Eltern, 
die dem Kind Raum für eigene Aktivität las-
sen, es freudig entgegennehmen und anregen, 
aber nicht bedrängen. Aus solchen herzlichen 
Situationen in der Familie entsteht Bindung 
– Fundament der Entwicklung und auch der 
Sprache. Auch grössere Kinder lieben solche 
spielerisch-herzlichen Situationen, zum Bei-
spiel einen Schreibanlass, wie er zu Beginn 
beschrieben wurde. Solche Spiele beleben 
oder entwickeln eine wichtige Stufe der Er-
zähl- und Schreibfähigkeit. 

Statt mit Fortsetzungsgeschichten kann 
man dieses Spiel auch mit Fortsetzungsbil-
dern machen: Nun heisst es zeichnen, umfal-
ten, weiterreichen. Man beginnt mit einem 
Kopf mit Hals, faltet das Blatt um und reicht 
es dem Nachbarn. Dann zeichnet man auf 
dem nächsten Blatt die Schultern und Arme, 
setzt fort mit dem Körper und endet mit den 
Beinen und schliesslich den Füssen. Lustige 
Mischwesen aus einem Räuberkopf mit Hut, 
den Schultern eines Krokodils usw. entste-
hen. Dieses Spiel ist viel einfacher und kür-
zer. Gute Laune in einer Runde ist für beides 
die Voraussetzung, und auch das gemeinsame 
Lachen über das lustige Ergebnis. Das geht 
übrigens auch sehr gut mit Maske.  •

«Eine seltsame Geschichte»
von Renate Dünki

(Bild pe)


