DOSSIER Krisen und Konflikte
szenarien. Wie sich Gesellschaften in Zukunft
verhalten werden, lässt sich nicht schlüssig
aus den Beobachtungen in der Vergangenheit
oder der Gegenwart ableiten. Der Begriff des
Klimakrieges gaukelt einen einfachen Mechanismus von Ursache und Wirkung vor. Bereits
werden Gefahrenkarten gezeichnet, wo gewalttätige Klimakonflikte explodieren könnten. «Die Karten suggerieren: Die meisten
Gefahrenzonen liegen in Afrika», erklärt Korf.
Opfer als Schuldige
Das hat für ihn weniger mit tatsächlichen Bedrohungslagen als vielmehr mit bekannten,
weit verbreiteten Stereotypen über Afrika als
«dunklen Kontinent» zu tun. «Afrika wird als
hoffnungsloser Kontinent gezeichnet, der nicht
in der Moderne angekommen ist, in dem archaische Zustände herrschen und die Menschen
noch verroht sind», so Korf. Den Menschen und
Staaten in Afrika wird abgesprochen, mit den
Herausforderungen umgehen zu können, die
durch den Klimawandel entstehen. «Das ist für
mich die grosse Gefahr des Klimakrieg-Diskurses», sagt Korf, «Er führt zu einer ‹Entmenschlichung›, einer Entwürdigung der Menschen,
die in diesen Regionen leben.»
Im Bild vom Klimakrieg sieht Korf deshalb
ein politisches Problem. Denn damit wird die
Klimaproblematik zu einer Sicherheitsfrage
erklärt. Die Länder des globalen Südens – in
erster Linie Afrikas – werden zu einem Sicherheitsproblem für Europa, vor dem sich dieses
schützen muss. Nicht mehr die hauptsächlich
von der westlichen Welt verursachten Umweltprobleme stehen im Vordergrund, sondern die
kriegerischen Konflikte und Flüchtlingsströme in Afrika. Entsprechend würden sich auch
die Lösungsansätze verschieben: «Es geht für
Europa nicht mehr in erster Linie darum, die
Umweltprobleme besser zu lösen, sondern
darum, sich vor den Konflikten in Afrika und
deren Folgen zu schützen.» Etwa indem westliche Staaten militärisch intervenieren oder
Europa seine Grenzen stärker gegen Flüchtlingsströme abschottet. Die Schuld wird damit
von den Verursachern auf die Opfer des Klimawandels geschoben.
Kontakt: Prof. Benedikt Korf, benedikt.korf@geo.uzh.ch
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«In ständiger Gefahr»
Wir leben in einem Zeitalter der permanenten Gefährdung, sagt Andreas Thier.
Mit dem Rechtshistoriker sprach Roger Nickl über die moderne Krisenwahrnehmung, Wissenskrisen und Situationen, in denen das Recht zu Unrecht wird.
Herr Thier, was verstehen Sie unter einer Krise?
Andreas Thier: Das Wort leitet sich vom griechischen Begriff «Krisis» her. Er bedeutet so viel wie
Urteil, Entscheidung, Beurteilung. Das Wort
meinte ursprünglich einen Vorgang, eine Situation, in der sich etwas verändert oder in der über
etwas entschieden werden muss. Heute wird eine
Krise oft als Bedrohung von Stabilität und Ord-

«Das Jüngste Gericht lässt sich
als Vorstufe der modernen
Krisenwahrnehmung deuten.»
nung wahrgenommen: in der Wirtschaft die Bedrohung des Marktgleichgewichts, in der Politik
die Bedrohung der Funktionsfähigkeit einer politischen Ordnung, im Recht die Wahrnehmung,
dass Rechtsnormen an ihre Grenzen stossen oder
dysfunktional werden. Die Wahrnehmung einer
Krise ist immer mit einer Furcht vor Gefahr und
Ungewissheit verbunden.
Heisst das, Krisen werden heute im Gegensatz
zu früher vor allem als Bedrohungssituationen
wahrgenommen?
Thier: Typisch für das ausgehende 20. und das
beginnende 21. Jahrhundert ist der inflationäre
Gebrauch des Wortes Krise. Wir leben in einem
Zeitalter, in dem eine permanente Gefährdung
wahrgenommen wird. Krisen sind, so scheint es,
zu einem permanenten Seinszustand geworden.
Ist das wirklich eine neue Wahrnehmung?
Thier: Nicht unbedingt. Das Wort Krise in der
heutigen Bedeutung kommt im 18. Jahrhundert in
den Umlauf. Reinhart Koselleck, ein leider verstorbener Historiker, den ich sehr schätze, hat darauf
hingewiesen, dass Begriffe wie Krise, Fortschritt,

Geschichte typisch sind für Umbruchsituationen,
in denen sich die Deutung der Welt grundlegend
verändert. Die Krise als Gefährdung von etwas
Bestehendem hat es früher schon gegeben. Krisen
sind stark besetzt von der Angst, dass etwas Negatives passiert. Dass die Krise zur Bedrohungssituation wird, hat wahrscheinlich auch mit einer
Veränderung des Geschichtsbildes zu tun.
Wo sehen Sie da einen Zusammenhang?
Thier: Mit dem Ende der Heilsgeschichte gehen
auch Heilsgewissheiten verloren. Wenn Geschichte ihre Erwartung auf das Göttliche verliert, bekommen Begriffe wie Krise oder Risiko
eine ganz neue Bedeutung. Der Mensch wird
zum Subjekt der Geschichte. Das hat den grossen
Vorteil, dass er Geschichte selber gestalten kann.
Es hat aber auch den grossen Nachteil, dass niemand mehr da ist, der auf ihn aufpasst. Die Zu-

Zur Person
Andreas Thier ist Professor für Rechtsgeschichte, Rechtstheorie und Kirchenrecht.
Einen Schwerpunkt seiner Forschung bildet
die Frage nach den Bedingungen für den
Wandel von Rechtswissen in der Zeit seit der
Spätantike. Ein anderes grösseres Projekt
setzt sich mit der Verarbeitung von Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit in Recht und
Rechtswissen auseinander.
Kontakt: Andreas Thier, andreas.thier@rwi.uzh.ch

«Hänsel und Gretel»
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kunft kann dadurch offen, aber auch bedrohlich
werden. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor von
Krisen. Ein Gegenstück zur gefährlichen Ungewissheit der Zukunft in der Moderne ist auch in
der Heilsgeschichte präsent: das Jüngste Gericht.
Es lässt sich deswegen als Vorstufe der modernen
Krisenwahrnehmung deuten.
Sie haben Krisen als Bedrohungssituationen
beschrieben, hat eine Krise noch andere Aspekte?
Thier: Man kann Krisen auch als mehr oder
weniger notwendigen Übergangszustand in
einer Entwicklung deuten. In der Geschichte wird
eine Krise oft als eine notwendige Übergangserscheinung interpretiert, die etwa
zwischen zwei Epochen steht.

Wie stellt sich in diesem Zusammenhang
das Krisenhafte dar?
Thier: Im Versagen und Zerschlagen von Rechtsnormen und im Versagen des politischen Systems.
Das heisst, der Nationalsozialismus war nicht
nur eine gesellschaftliche Katastrophe, sondern
auch eine massive Krise des Rechts?
Thier: Ich würde sagen: die zur Katastrophe
gewordene Krise. In der Geschichte gibt es immer
wieder massive Krisen und Gefährdungen des
Rechts. Und es gibt historische Situationen, in
denen Recht zu Unrecht wird, aber doch Recht

Rechtskrise – was man tun kann

Offene Diskurse führen

Das heisst, in dieser Wahrnehmung sind
Krisen eine notwendige Bedingung für
Entwicklung und Fortschritt?
Die technologische Entwicklung stellt
Thier: Wenn man Geschichte als perRechts-normen in Frage, etwa bei der Organmanenten Fortschritt deutet, und auch
transplantation. Um neue, angemessene
das geschieht seit dem 18. Jahrhundert,
Normen zu entwickeln, muss sich die Rechtswird man sofort nach Mechanismen des
wissenschaft für Ideen aus anderen Bereichen
Fortschritts fragen. In der Wirtschaftsgewie etwa der Philosophie öffnen.
schichte braucht es, so gesehen, krisenhafte Situationen, etwa den Zusammenbruch von Aktienmärkten, damit Raum
für etwas Neues entsteht – beispielsweise eben bleibt. Das war im Nationalsozialismus der Fall.
besser funktionierende Finanzmärkte. Oder eine Es wurde und wird deswegen auch viel darüber
andere Perspektive: Die Krise einer Staatsform diskutiert, ob das nationalsozialistische Deutschwie der Monarchie ist notwendig, damit die De- land ein Rechts- oder Unrechtsstaat war.
mokratie überhaupt erst entstehen kann.
Was ist Ihre Meinung?
Thier: Es war ein Unrechtsstaat – ein Staat, in
Das wäre dann ein teleologisches
dem Rechtsnormen missbraucht wurden, um
Modell von Geschichte.
Thier: Genau, dieses Denken ist dem historifundamentale Werte wie die Menschenwürde,
schen Fortschrittsnarrativ immanent. Die Welt die Gleichheit und Freiheit zu bekämpfen und zu
entwickelt sich demnach kontinuierlich zum Bes- unterdrücken. Eine Krise des Rechts kann auch
seren. Dazu braucht es notwendige Verwerfun- darin bestehen, dass Rechtsnormen keine Erwartungssicherheit mehr schaffen können.
gen, eben Krisen.
Was war aus Ihrer Sicht die schwerste
Krise der neueren Zeit?
Thier: Als Rechtshistoriker interessiere ich mich
vor allem für Situationen, in denen Rechtsnormen in die Krise kommen. Eine Riesenkrise in
diesem Sinne war die Entstehung des Nationalsozialismus und damit der Aufstieg einer totalitären Ordnung.
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Was heisst das konkret?
Thier: Wenn niemand mehr rechtliche Weisungen – etwa die rechtliche Garantie von Leben oder
die Freiheit und Gleichheit des andern – befolgt,
kann Recht nicht mehr vollzogen werden. Ein
Beispiel aus einem anderen Bereich: Wenn jeder
baut, wo er will, und sich die verantwortlichen
Behörden nicht darum kümmern, kann man von

einer veritablen Krise des Bauplanungsrechts
sprechen. Ein anderes häufig zu beobachtendes
Krisenphänomen ist, dass die Steuerungswirkung von rechtlichen Institutionen versagt, weil
Recht dysfunktional wird.
Können Sie ein Beispiel für eine
solche Rechtskrise geben?
Thier: Eine Rechtsnorm kann in bestimmten
neuen Situationen nicht mehr angewendet werden. Eine typische Krise von Recht hatten wir im
Zusammenhang mit Organtransplantationen.
Aus meiner Sicht war die überkommene Rechtsordnung nicht dazu in der Lage, dieses
Phänomen und seine Probleme, die Frage
etwa nach den Kriterien für den Zugang
zum rettenden Organ oder die Frage
nach den Grenzen zulässiger Organspenden, ohne weiteres in den Griff zu
bekommen. In dem Moment, in dem sich
neue technologische Möglichkeiten abzeichnen, kann also das Recht in eine
Krise geraten. Eine solche Krise ist auch
im Zusammenhang mit dem Internet
festzustellen: Die Aufteilung des Rechts
in nationale Rechtsprechungen führt zu
unendlichen Schwierigkeiten, wenn man
es mit global operierenden Betreibern,
Absendern, Urhebern, Akteuren zu tun hat, die
nicht mehr so einfach dingfest gemacht werden
können. Damit verbindet oder zumindest verband sich eine Krise des nationalstaatlichen
Rechts: Das Recht der Gegenwart ist in erster Linie
an den Nationalstaat und seine Grenzen gebunden. Wenn sich weite Teile eines für einen Nationalstaat bedeutsamen rechtlichen Geschehens
jenseits seiner Grenzen abspielen, dann wird die
rechtsförmige Erfassung dieses Geschehens
schwierig.
Sehen Sie Auswege aus diesen Krisen?
Thier: Ich bin kein Fachmann in diesen Bereichen. Aber nach meinem Eindruck kann der Ausweg nur in der Öffnung des dogmatisch geprägten Rechtsdiskurses für andere Diskurse bestehen, um dann auf diese Weise zu ersten Lösungsansätzen zu kommen. So habe ich die Entstehung
des Transplantationsgesetzes wahrgenommen,
in dessen Verlauf insbesondere auf die Unterstützung der Philosophie zur Lösung der bedrücken-

den Gerechtigkeitsfrage bei der Organzuteilung
zurückgegriffen wurde.
In einer Krise, Sie haben es angesprochen, werden
bestehendes Wissen und bestehende Ordnungen
erschüttert und die Deutung der Welt verändert.
Sind Krisen immer auch Erkenntniskrisen?
Thier: Auf jeden Fall, denn bestehende Erkenntnisgewissheiten werden plötzlich in Frage gestellt.
Geraten Sie als Wissenschaftler zuweilen auch in
solche Krisen der Erkenntnis?
Thier: Permanent.
Wie sehen diese Krisen aus?
Thier: Krisen der eigenen Erkenntnis sind fester
Bestandteil von wissenschaftlichen Karrieren
und Biografien. Sie hängen zusammen mit dem
tief begründeten Zweifel am eigenen Wissen.
Etwa wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob ich
die Bedeutung einer lateinischen Rechtsquelle

oder die Intention eines Autors richtig erfasst
habe. Diese Zweifel können sich zu einer tiefen
Unsicherheit verdichten und führen dazu, dass
man permanent weiterfragt. Das kann zur Krise
führen. Wissenschaftliche Krisen bestehen wohl
letztlich darin, dass jemand in seiner Richtigkeitsüberzeugung fundamental in Frage gestellt wird.
Eine Krise löst auch aus, wenn einem für ein bestehendes Problem keine Lösung einfällt – die
Krise als Leere sozusagen. Auch sie kann dazu
führen, dass man als Forscher grundsätzlich in
Frage gestellt wird. Das ist mir glücklicherweise
weitgehend erspart gewesen.
Haben Sie persönlich Lösungsstrategien, um aus
wissenschaftlichen Erkenntniskrisen
herauszufinden?
Thier: Ich würde nicht von Lösungsstrategien,
sondern von Krisenmanagement sprechen. Zuerst muss man sich persönlich eingestehen, dass
man intellektuell begrenzt ist. Dann muss man
sich fragen, wie man mit diesen beschränkten

Mitteln weiterkommt. Und man muss dazu bereit
sein, sich etwas Zeit für die Lösung der Krise zu
nehmen, um auf diese Weise Distanz zum Problem zu gewinnen.
Wechseln wir zum Schluss nochmals auf die Ebene
der Gesellschaft: Welches wird die nächste Krise
sein, die uns bevorsteht?
Thier: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Es
gibt aber mögliche Krisen, vor denen ich mich
fürchte. Konkret fürchte ich mich vor einer Krise
der Toleranz und der Mitmenschlichkeit. Unsere
Toleranz für andere Kulturen und Religionen
steht heute auf einem Prüfstand. Damit droht uns
auch eine Krise der Zivilgesellschaft – einer Gesellschaft, die geprägt ist vom Gedanken der Freiheitlichkeit, Solidarität und der Garantie der
Gleichheit. Sie baut auf einem Bekenntnis zur
Unverfügbarkeit der menschlichen Person auf.
Krisen, das zeigt dieses Beispiel einmal mehr,
haben heute letztlich immer etwas mit Furcht
und Angst zu tun.
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