
Ein
Vorschlag
zur Güte

Prozent vor Intensivbett-Einweisung, statistisch
nicht mehr aufrechterhalten lässt.

Politik und Gesellschaft reagieren auf diese Situa-
tion, indem ein wachsender Druck auf Impfunwillige
ausgeübt wird. Es rächt sich nun, dass ganz zu Be-
ginn der Pandemie die Kanzlerin und der Gesund-
heitsminister der Bevölkerung emphatisch versichert
haben, dass eine Impfpflicht ausgeschlossen sei. Ich
habe mich über dieses leichtfertige Versprechen
gewundert, denn man konnte damals nicht wissen,
wie sich die Pandemie entwickeln würde. In Situatio-
nen derart hoher Ungewissheit und unbekannter
Wahrscheinlichkeiten sollte man auch auf den un-
günstigsten Verlauf eingestellt sein. Entsprechend
hätte man sich im Sommer 2020 auf eine massive
zweite Welle im Herbst einstellen müssen, auch
wenn man das Auftreten dieser zweiten Welle für
unwahrscheinlich hielt. Und entsprechend hätte man
Impfpflichten nicht kategorisch ausschließen dürfen,
denn möglicherweise ist dies dann das letzte Mittel,
um eine ökonomische, soziale und kulturelle Ka-
tastrophe zu verhindern.

Die optimistischeren Prognosen aus der Medizin,
der Wissenschaft und der Politik haben die düstere
Stimmung in der Bevölkerung im Laufe des ver-
gangenen Sommers aufgehellt und die Zukunfts-
erwartungen verbessert. Dies kommt auch der öko-
nomischen Lage zugute. Die große Kunst der Politik

ist es nun, in dieser Situation diesen Optimismus
nicht zu verlieren und zugleich eine weitere Eskalati-
on der Gesundheitslage zu vermeiden. Zusätzlich
muss die Politik darauf achten, dass die kulturellen
und sozialen Spaltungen sich nicht vertiefen und am
Ende irreparabel werden. Es scheint, dass die Ampel-
Koalitionäre sich dieser doppelten Herausforderung
bewusst sind.

Allgemeine flächendeckende Maßnahmen wie
Schulschließungen, Shutdowns und Lockdowns soll
es nicht mehr geben. Die Maßnahmen sollen Risiko-
stratifiziert ausfallen, lokal und sektoral differenziert
sein. Und vor allem sollen die Parlamente wieder zu
den entscheidenden Akteuren werden. Die Hoffnung
steht im Gesetzentwurf, nämlich das Auslaufen der
Maßnahmen im Frühjahr des kommenden Jahres.
Damit ist aber noch keineswegs geklärt, welcher Weg
beschritten wird. Dies sollte auch vom Bundestag
nicht geklärt werden, da die Verantwortung wieder
dezentral an die Länder zurückverlagert wird. Die
Ministerpräsidentenkonferenz wird nicht mehr der
Ort sein, an dem unter Anleitung des Bundeskanzler-
amtes Maßnahmen für ganz Deutschland beraten
und beschlossen werden. Man könnte sagen, das
Bundeskanzleramt, dann voraussichtlich geführt
durch Olaf Scholz, entmachtet sich ein Stück weit
selbst mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Die
bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen lassen viel
Spielraum, und es ist denkbar, dass weitere bundes-
gesetzliche Regelungen hinzukommen.

In dieser Situation möchte ich einen Vorschlag zur
Güte machen. Zur Güte deswegen, weil eines der
Ziele dieses Vorschlags ist, die Gemüter wieder zu
beruhigen und die Voraussetzungen zu schaffen, um
die hoffentlich letzte Phase der Pandemie-Bekämp-
fung in geordnete Bahnen zu lenken.

Erstens: Die Überlastung der Intensivstationen
und des Gesundheitswesens generell zu vermeiden,
die mit möglicherweise dramatischen Folgen wie
etwa der Notwendigkeit von Triage-Entscheidungen
verbunden wäre, hat die Pandemie-Bekämpfung von
Anbeginn bestimmt und sollte auch für die Endphase
aufrechterhalten werden. Nun kann man sich fragen,
wie es möglich ist, dass insgesamt über 6000 In-

V iele Menschen in Deutschland ge-
winnen in diesem Herbst den Ein-
druck, in einer Endlosschleife zu
stecken. Die Inzidenzen steigen
exponentiell, die Intensivstationen
geraten an ihre Kapazitätsgrenzen,
das Gesundheitssystem ist in

Alarmstimmung, die Politik machtlos. Die vierte
Welle trifft Deutschland mit Wucht. Noch vor weni-
gen Monaten war vonseiten der Wissenschaft und
der Politik der „Game-Changer“ Impfung angeprie-
sen worden, damit könne man zuversichtlich in die
Zukunft sehen, trotz fortbestehender Risiken. Es ist
anders gekommen als vielfach erwartet, und die ein-
fachste Erklärung dafür lautet, dass dies daran liegt,
dass die Impfquote in Deutschland zu niedrig ist.
Diese Erklärung ist zutreffend, aber nicht die ganze
Wahrheit.

Sie ist zutreffend, weil bei einer hundertprozenti-
gen Impfquote unter allen, die sich impfen lassen
können, die Hospitalisierung, die Auslastung der
Intensivbetten und die Todesfälle aufgrund von Co-
vid-19 bei gleich hoher Inzidenz um circa 90 Prozent
absinken würden. Wenn man die Vergleichszahlen
aus dem vergangenen Herbst heranzieht und dort
Inzidenzen und Hospitalisierungen, Intensivbett-
auslastungen und Todesfälle mit den aktuellen ver-
gleicht, stellt man dabei fest, dass diese Zahlen weit
höher sind. Und das hängt in erster Linie damit zu-
sammen, dass viele Menschen nicht geimpft sind,
obwohl sie sich impfen lassen könnten. Insofern ist
zutreffend, dass zusätzliche Maßnahmen zur Pande-
mie-Beschränkung jetzt nicht mehr notwendig wä-
ren, wenn alle, die sich impfen lassen können, sich
tatsächlich geimpft hätten.

Aber diese Erklärung ist nicht die ganze Wahrheit.
Die Impfdurchbrüche betreffen nicht die gesamte
Bevölkerung gleichermaßen, sondern Ältere und
Vorerkrankte weit überproportional. Und unter den
Ungeimpften gibt es schwere Erkrankungen in Ab-
hängigkeit ebenfalls von Alter und Vorerkrankungen.
Dabei geht es nicht um den Faktor zwei oder drei
oder sieben, sondern über das gesamte Altersspek-
trum hinweg um eine Multiplizierung der Risiken um
mehr als den Faktor 1000!

Die Kinderkliniken sind gegenwärtig ebenfalls an
ihrer Belastungsgrenze. Aber der Grund dafür ist
nicht Covid-19, sondern aktuell das durchaus ver-
traute RS-Virus, das weit früher und mit deutlich
dramatischeren gesundheitlichen Konsequenzen in
diesem Jahr auftritt als üblich. Covid-19 spielt für
diese Dramatisierung der Lage allenfalls insofern
eine Rolle, als die Anti-Corona-Maßnahmen die Im-
munisierung der Jüngsten gegen Infektionen behin-
dert haben. Man kann es nicht oft genug wieder-
holen: In gesundheitlicher Hinsicht gehören Kinder
und Jugendliche nicht zu den Vulnerablen der Coro-
na-Pandemie, aber sehr wohl in sozialer und kulturel-
ler. Der Bildungsausfall hat eine ganze Generation
schwer beschädigt. Flächendeckende Schulschließun-
gen müssen der Vergangenheit angehören!

85 Prozent aller Deutschen, die älter als 60 Jahre
sind, sind unterdessen geimpft. Die Impfquote steigt
mit dem Alter. Und dennoch: Wenn, wie aktuell, drei
Millionen Menschen über 60 Jahre ungeimpft sind,
dann sind unter diesen sehr viele Hochvulnerable.
Und diese sind die Treiber der pandemischen Belas-
tungen des Gesundheitssystems und der Gesellschaft
insgesamt. Wenn die über 60-Jährigen zu 98 Prozent
geimpft wären und der Impfschutz durch recht-
zeitiges Boostern hochgehalten worden wäre, dann
könnte man heute vermutlich von einem Ende der
Pandemie sprechen, auch dann, wenn sich viele Jun-
ge und Gesunde weigern würden, sich impfen zu
lassen und Kinder und Jugendliche weiterhin nicht
geimpft werden könnten. Zur ganzen Wahrheit ge-
hört also die extrem ungleiche Verteilung der ge-
sundheitlichen Risiken dieser neuen Infektions-
krankheit. Es hat keinen Sinn, dies – aus welchen
taktischen Gründen auch immer – zu leugnen oder
auch nur als irrelevant abzutun.

Nehmen wir einmal zum Zweck des ethischen
Arguments an, dass es eine absolut zuverlässige, das
heißt schwere Erkrankungen aufgrund einer Corona-
Infektion nachhaltig vermeidende Impfung gäbe und
alle die Möglichkeit hätten, sich impfen zu lassen. In
dieser idealen Welt hätte der Staat nicht mehr die
Pflicht, die Gesundheit der Bevölkerung durch
Zwangsmaßnahmen zu schützen. Der Staat hat näm-
lich nicht die Pflicht, erwachsene zurechnungsfähige
Personen vor sich selbst zu schützen. Jede Person
hat das prinzipielle Recht, sich selbst zu schädigen.
Auf eine Impfung zu verzichten, obwohl sie für die
einzelne Person gesundheitliche Risiken minimiert,
ist eine Form der zumindest potenziellen Selbst-
schädigung. Der Staat hat nicht die Pflicht, die Men-
schen vor dieser Selbstschädigung zu bewahren.
Allerdings hat er die Pflicht, auch in einer solchen
Situation aufzuklären, Empfehlungen auszusprechen,
niedrigschwellige Angebote zum Selbstschutz zu
unterbreiten.

Die Welt, in der wir aktuell leben, ist allerdings in
zweierlei Hinsicht nicht ideal. Die Nachhaltigkeit des
Impfschutzes lässt mit dem Alter und anderen Fak-
toren im Laufe der Zeit nach, deutlicher, als dies von
Impfanbietern erwartet worden ist. Dies ist der
Hauptgrund dafür, dass trotz einer Quote von 85
Prozent der über 60-Jährigen rund ein Drittel der
Intensivbetten mit geimpften Covid-Patienten belegt
ist. Wer in Schulmathematik nicht aufgepasst hat,
kommt aufgrund dieser Information zu dem Schluss,
dass Impfungen also nicht helfen. Wenn dem so
wäre, müssten jedoch circa 85 Prozent mit Geimpf-
ten belegt sein. Jeder kann dies nachrechnen: Mit
welchem Faktor muss ich den Quotienten der
Geimpften auf Intensivbetten multiplizieren, um den
Quotienten der Ungeimpften auf Intensivbetten zu
erhalten? Ergebnis: in etwa mit dem Faktor 10. Es
kann kein Zweifel sein: Impfen hilft, und zwar mas-
siv, obwohl sich die Behauptung des RKI, Impfungen
schützten zu 99 Prozent vor dem Tod und zu 95

tensivbetten in einer Phase des deutlich erhöhten
Bedarfes abgebaut werden und warum nicht recht-
zeitig wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen wurden.
Aber die Kapazitäten werden sich so kurzfristig in-
nerhalb weniger Wochen nicht mehr deutlich erhö-
hen lassen. Es bleibt nur, aufschiebbare Operationen
mit möglicher Intensivbettpflichtigkeit zu vermeiden
und die Zahl von Neueinweisungen von Covid-Pa-
tienten zu begrenzen. Aktuell sind erst rund 15 Pro-
zent der Intensivbetten in Deutschland mit Covid-
Patienten belegt, aber schon dieser Prozentsatz
reicht aus, um in vielen Kliniken die Kapazitäts-
grenzen zu überschreiten.

Im vergangenen Winter war es der mangelnde
Schutz der Alten- und Pflegeheime, der zur Eskalati-
on der Lage einen wesentlichen Beitrag geleistet hat.
Um diese Eskalation zu vermeiden, müssen Personal
und Insassen regelmäßig getestet werden (dies ist im
neuen Infektionsschutzgesetz so vorgesehen). Zu-
dem sollte denjenigen Personen eine Impfpflicht
auferlegt werden, deren berufliche Tätigkeiten sie in
engen Kontakt mit besonders Vulnerablen bringen.
Aber auch für die Vulnerablen selbst sollte eine Impf-
pflicht gelten. Für sie fällt das Risiko von Neben-
wirkungen einer Impfung in der Risikoabwägung –
anders als bei Kindern und Jugendlichen, auch noch
jungen Erwachsenen – nicht ins Gewicht. Der Staat
kann also sicher sein, dass er diese Personen mit
einer Impfpflicht zu etwas zwingt, das im höchsten
Maße in ihrem eigenen Interesse ist, weil es ihre
Gesundheit und ihr Leben schützt.

Zweitens: Diese eng beschränkten Impfpflichten
für Hochvulnerable und deren Kontaktpersonen in
Einrichtungen wie Kliniken, Altenbetreuung und
Pflege können ergänzt werden durch eine alters-
spezifische allgemeine Impfpflicht mit einer Priori-
sierung der jeweils Älteren. In Intervallen könnte je
nach Bedarf das Alter, ab dem eine Impfpflicht gilt,
abgesenkt werden. Wenn die verfügbaren statisti-
schen Daten nicht trügen, dürfte es auch bei ungüns-
tigstem Verlauf der Pandemie nicht erforderlich sein,
dieses Alter auf unter 60 abzusenken.

Drittens: Wenn die Gefährdung der Vulnerableren
durch Impfanreize, Impfpflicht und Boostern (auch
das sollte alterspriorisiert erfolgen) hinreichend
reduziert ist, könnten die Maßnahmen zur Kontrolle
des Infektionsgeschehens schrittweise zurückgenom-
men werden. Wenn es bald auch ein Impfangebot für
alle Kinder ab fünf Jahren geben sollte, kann dann an
den Schulen auf Testungen, Quarantänemaßnahmen
und Maskenpflichten verzichtet werden.

Einen Einwand gegen Impfpflichten, der allent-
halben vorgebracht wird, möchte ich zum Schluss
entkräften. So wird behauptet, dass Impfpflichten
schon deswegen ausgeschlossen sind, weil staatliche
Zwangsmaßnahmen gegen eine so hohe Anzahl von
Personen undenkbar sind. Oder, wie es Jens Spahn
formuliert hat: Ich möchte mir die Situation nicht
vorstellen, wenn Sahra Wagenknecht von Polizisten
zur Impfung abgeführt wird. Dieser Einwand offen-
bart jedoch ein abwegiges Staatsverständnis. Wir
haben gesetzliche Pflichten unterschiedlichster Art,
und wenn wir diese verletzen, müssen wir mit Sank-
tionen rechnen. Wer die Straßenverkehrsordnung
verletzt, wird mit einer Geldbuße belegt. Der Staat
setzt sich nicht in Gestalt von Polizisten ins Auto
und überprüft, ob ich die Straßenverkehrsordnung
einhalte. Der Staat beschränkt sich auf bestimmte
Kontrollen und Sanktionen, die im Wiederholungsfall
sich verschärfen.

Staatliche Gewaltanwendung bleibt in der Demo-
kratie immer Ultima Ratio. Wenn es eine allgemeine
Impfpflicht etwa der über 70-Jährigen geben sollte,
dann müsste der Staat für entsprechende Aufforde-
rungen zur Impfung sorgen, die, wenn sie nicht ein-
gehalten werden, als Ordnungswidrigkeit mit einem
Bußgeld belegt sind. Wenn die Impfung auch auf
wiederholte Aufforderung hin nicht erfolgt, kommt
es zu weiteren, erhöhten Bußgeldern. Ähnlich wie
beim Schwarzfahren, kann sich eine hartnäckige
Weigerung von einer Ordnungswidrigkeit zu einer
Straftat auswachsen. Wichtig ist dabei, dass der Staat
nicht nur fordernd, sondern auch kooperativ und
aufsuchend auftritt. Also unter anderem Impfangebo-
te vor Ort in den Quartieren organisiert oder diese
sogar lebensweltlich integriert, zum Beispiel vor
Supermärkten.

Ein zweiter Einwand könnte lauten, dies komme
nun alles viel zu spät. Dem ist zunächst entgegen-
zuhalten, dass alles dafür spricht, dass diejenigen
Recht behalten, die, wie ich, schon im Sommer des
vergangenen Jahres davon ausgingen, dass wir lernen
müssen, mit diesem Virus zu leben. Mit anderen
Worten, dass diese neue Infektionskrankheit nicht
mehr verschwinden wird, dass Zero-Covid oder No-
Covid eine Illusion ist. Die Weltgesellschaft ist zu
mobil, und die gesundheitlichen Folgen sind für
einen großen Teil der Bevölkerung zu gering, als dass
man mit einem völligen Verschwinden dieser Infekti-
onskrankheit rechnen sollte. Im günstigsten Fall
kommt es zu infektiöseren, aber harmloseren Va-
rianten, die sich durchsetzen. Damit würde Covid-19
in die allgemeinen „Erkältungskrankheiten“ ein-
münden, die jedes Jahr auftreten.

Was wir jetzt tun, gilt nicht nur der Bewältigung
der Situation in diesem Winter, sondern gilt mögli-
cherweise für viele Jahre. Zudem senkt schon die
erste Impfung das Risiko einer schweren Erkrankung
deutlich ab. Impfstoffe sind aktuell ausreichend vor-
handen. Der größte Teil der Bevölkerung ist koope-
rativ, und allgemeine, gleichermaßen verbindliche,
wohlbegründete Maßnahmen, die durch Angebote
unterstützt und durch Strafen sanktioniert sind,
werden dem gesellschaftlichen Frieden besser dienen
als Moralisieren, Diffamieren und die Praxis der
sozialen Ausgrenzung der Ungeimpften.

T Der Autor ist Philosoph und Risikoethiker,
er lehrt an der Ludwig Maximilians Universität
in München, sein letztes Buch befasste sich mit
der „Realität des Risikos“ in der Corona-Krise.

Impfpflicht für 
Risikogruppen,
nach Alter gestaffelte
Booster-Kampagnen: 
Was wir jetzt tun müssen,
um den hoffentlich letzten
Akt der Pandemie zu
überstehen, ohne die
Spaltung der Gesellschaft 
zu verschlimmern
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D eutschland war vielleicht noch
nie ein großartiges Dienst-
leistungsland – aber Corona

hat die Verhältnisse noch einmal ver-
schärft. Während Kellner früher we-
nigstens so tun mussten, als würden
sie ihre Gäste einigermaßen respektie-
ren, sind sie jetzt diejenigen, die in
barschem Ton Anweisungen geben und
Dokumente kontrollieren. Sie haben
das Sagen. Man kann da nur spuren.
Oder zu Hause essen.

Mit Corona lässt sich die Unterlas-
sung von allem Möglichen begründen,
wozu man sowieso noch nie Lust hatte.
Hotels räumen „wegen Corona“ ihre
Minibars leer – es war ja ohnehin zeit-
raubend, die zu befüllen und abzurech-
nen. Fluglinien verbieten es weiblichen
Passagieren neuerdings, eine Hand-
tasche und ein Handgepäckstück mit
an Bord zu nehmen – man muss die
Handtasche in den Rollkoffer stopfen.
Wegen Corona. Und die E-Mails der
Lufthansa, die den Fluggast vor dem
Abflug erreichen, werden immer pam-
piger: „Bitte“ und „danke“ hat sich der
mit Steuermilliarden durch die Krise
geschleppte Konzern coronamäßig
abgewöhnt. Ist es nur mein Gefühl
oder kann es sein, dass seit Corona

kaum noch ein Zug der Deutschen
Bahn pünktlich ist? Anscheinend wurde
auch die Berliner Stadtreinigung zeit-
gleich mit Corona eingestellt. All diese
Beobachtungen kann man selbstver-
ständlich abtun: Ist es nicht eine
Luxusattitüde, sich angesichts der
Todesseuche über solche Petitessen
aufzuregen? Nein. Ich glaube, dass die
Krise auf eine schonungslose Weise
offenbart, was es bedeutet, seinen Job
ernsthaft und gut zu machen – oder
eben nicht. Ich glaube, dass es eine
Rolle spielt, ob wir unsere Standards
auch unter Krisenbedingungen ein-
halten. Das gilt natürlich nicht nur für
alltägliche Höflichkeit und Service-
qualität, sondern auch für den Umgang
mit Leuten, die anderer Meinung sind
als man selbst.

Mir berichten Betroffene von einem
Berliner Jugendamt, das seit März
2020 nicht persönlich und schon gar
nicht schnell zu erreichen ist – nicht
live, nicht telefonisch, und wenn man
eine Mail schickt, erhält man folgende
Standard-Antwort: „Zur Vermeidung
von Sozialkontakten zur Prävention
der Verbreitung des Corona-Virus
bitten wir Sie zu prüfen, ob bereits
vereinbarte Termine wirklich persön-
lich wahrgenommen werden müssen.“
Um Kinder, deren Wohl durch drogen-
süchtige oder prügelnde Eltern oder
irgendeine andere Sache gefährdet ist,
die nicht „Corona“ heißt, können sich
dann ja die Nachbarn kümmern, die
Polizei oder der liebe Gott.

In der Service-Wüste
PLATZ DER REPUBLIK

SUSANNE GASCHKE

die Stadtkirchengemeinde nicht, die
Skulptur abzunehmen. Schmäh-Skulp-
turen dieser Art symbolisieren die enge
kirchliche Verstrickung mit Antijudais-
mus und modernem Antisemitismus,
der sich in der Frühmoderne zu Beginn
des 16. Jahrhunderts herausbildete.
Luther, der einen anderen Weg ein-
schlug als ihn der Humanist Johannes
Reuchlin vorsah, hatte dabei einen
erheblichen Anteil. Reuchlin, der die
jüdische Kultur hochschätzte, setzte
auf Verständnis, Ausgleich und Tole-
ranz, der Wittenberger Reformator
hingegen auf Antisemitismus, Hetze
und Demagogie. Während Reuchlin fast
vergessen wurde, verbreitete sich unter
den Deutschen mehr und mehr der von
Luther vorgezeichnete Weg. Die Ta-
gung kann als Auftakt gesehen werden,
hier mehr Licht ins Dunkel zu bringen.

LÜDER STIPULKOWSKI, DÖRVERDEN

LESERBRIEFE 
Luther oder Reuchlin
Zu: „Gedenken an Opfer in 
Osteuropa“ vom 15. November
Die Tagung des Zentralrates der Juden
in Deutschland mit der Evangelischen
Akademie in Berlin legte den Finger in
die Wunde. Die Kirchen haben es bis-
her versäumt, sich ausreichend von
antisemitischen Schmäh-Skulpturen zu
distanzieren. Der angemessene Um-
gang mit diesen historischen Skulptu-
ren war Anliegen der Tagung. Die wohl
bekannteste befindet sich an der
Schlosskirche in Wittenberg, der Wir-
kungsstätte Martin Luthers. Sie trägt
eine auf ihn zurückgehende hasserfüll-
te Inschrift in goldenen Lettern. Die
Denkmalpflege sorgt dafür, dass regel-
mäßig restauriert wird. Gerichte in
bisher zwei Instanzen verpflichteten
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Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
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K yle Rittenhouse, der heute 18-
Jährige, der soeben von einem
Geschworenengericht freige-

sprochen wurde, ist wahrscheinlich
kein Rassist. In seiner eigenen Phanta-
siewelt sah er sich vielleicht als Helfer.
Am 25. August 2020 hatte er sich in das
Städtchen Kenosha in Wisconsin fah-
ren lassen, wo es nach friedlichen Pro-
testen der Black-Lives-Matter-Bewe-
gung zu Plünderungen gekommen war.
Rittenhouse hatte ein halbautomati-
sches Gewehr dabei. Er erschoss Jo-
seph Rosenbaum und Anthony Huber
und schoss Gaige Grosskreutz durch
den Arm. Alle seine Opfer waren weiß.

Gewiss kann man sich die Frage
stellen, ob ein junger schwarzer Mann
mit einer halbautomatischen Waffe in
einer solchen Situation mit dem Leben
davongekommen wäre. Vielleicht hät-
ten Polizisten ihn auf offener Straße
niedergeschossen. Aber Geschworene
haben nicht über hypothetische Fälle
zu richten, sondern über das, was wirk-
lich vorgefallen ist.

Sie haben auch nicht darüber zu
befinden, ob Kyle Rittenhouse die ge-
fährliche Situation, in der er sich am
Ende befand, mutwillig herbeigeführt
hatte. Es ist legal, sich in gefährliche

Situationen zu begeben. Auch das Waf-
fenrecht des Staates Wisconsin, nach
dem ein Teenager eine halbautomati-
sche Waffe mit sich führen darf, lag
nicht im Zuständigkeitsbereich des
Gerichts. Geschworene haben sich
nach dem Grundsatz zu richten: in
dubio pro reo. Und der Angeklagte hatte
versucht, vor den Leuten wegzulaufen,
die ihn verfolgten. Einer, Anthony
Huber, schlug ihm ein Skateboard über
den Kopf, als er schon auf dem Boden
lag. Einer, Gaige Grosskreutz, hatte
selber eine Pistole dabei. 

Die Theorie der Verteidigung, dass
Rittenhouse in Notwehr gehandelt
hatte, war kaum zu widerlegen. Ein
Gericht, das ihn auf der Basis gelten-
den US-Rechts nicht freigesprochen
hätte, ist schwer vorstellbar. Präsident
Biden lag nicht verkehrt, als er in einer
ersten Reaktion sagte: „Unser Ge-
schworenensystem funktioniert.“ Die
Empörung vieler schwarzer Amerika-
nerinnen und Amerikaner über das
Urteil ist dennoch verständlich.

Das Gefährliche an diesem Urteil ist,
dass der dumme Junge von der ame-
rikanischen Rechten schon seit Mona-
ten zum Helden verklärt wird. Für sie
hat Kyle Rittenhouse im Chaos für
Ordnung gesorgt. Aber Rittenhouse war
kein Polizist: Er handelte in niemandes
Auftrag. Und wenn morgen Bürgerweh-
ren seinem vermeintlichen Vorbild
folgen, wird sich Amerika in einer sehr
gefährlichen Situation befinden.forum@welt.de

Das Urteil von Kenosha
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