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KOMMENTAR

Die Faszination
des Bösen
VON STEFAN REHDER

WerHalloween nur als ein Kostümfest be-
trachtet, der unterschätzt den aus den
USA über den Atlantik geschwappten
Brauch geradezu fahrlässig. Denn Hallo-
ween ist keine vorgezogene Karnevalsver-
anstaltung, mit der Narren den Beginn
der fünften Jahreszeit vorzeitig einläuten
könnten. Statt um ausgelassene Freude
geht es bei dem heidnischen Fest, dessen
Wurzeln tief in die Kultur der Kelten hi-
neinreichen und von in die USA ausge-
wanderten Iren dorthin exportiert wurde,
vorrangig um die Verbreitung von Angst
und Schrecken. Auch wer die Kirche im
Dorf lässt und nicht gleich fürchtet, der
Teufel könne in jene fahre, die als Skelet-
te, Vampire und Zombies verkleidet an
den Häusern klingen und ihre Bewohner
vor die Wahl „Süßes oder Saueres“ stel-
len, kann Halloween nichts Gutes abge-
winnen. In grauen Vorzeiten, in denen
der Tod allgegenwärtig war, mag ein sol-
ches Fest dazu beigetragen haben, die
Angst der Menschen vor dem Unver-
meidlichen, das ihrer Kontrolle entzogen
war, im Zaun zu halten. Heute aber, da
Sterben und Tod längst aus der Mitte der
Gesellschaft verbannt wurden, schürt
dieses Fest vor allem die Faszination am
Bösen. Die Illusion eigener Größe und
Stärke aus dem Umstand abzuleiten, dass
man in der Lage ist, anderen Schrecken
einzujagen, die Selbstsuggestion, mit
Drohungen Süßigkeiten erpressen zu
können, ist letztlich nichts anderes als
Gift, das still und heimlich in Kindersee-
len träufelt. Wie wenig Halloweenmit ge-
sunder Freude oder auch nur kindlichem
Spaß zu tun hat, sieht jeder, der an Aller-
heiligen die Folgen besichtigt, die die
Lust an der Zerstörung in Innenstädten,
Wohnsiedlungen und auf Friedhöfen
hinterlassen hat.

Christen könnten dem gespensti-
schen Treiben leicht etwas entgegenset-
zen. Warum die Nacht auf Allerheiligen
nicht nutzen, um Kostümfeste der beson-
deren Art zu feiern? Skelette lassen sich ja
auch gegen Mantel und Schwert des hei-
ligen Martin eintauschen. Niemand ist
verpflichtet, als Kürbiskopf durch die Ge-
gend zu laufen, der auch als Thomas von
Aquin, Pater Pio oder Elisabeth von Thü-
ringen „bella figura“ machen könnte. Bürgerinitiativewill EheundFamilie stärken

„Mum, Dad & Kids“ versucht, die Ehe als Bund von Mann und Frau im EU-Gemeinschaftsrecht zu verankern VON STEPHAN BAIER

Brüssel (DT) Ein Bürgerkomitee mit dem
vielsagenden Namen „Mum, Dad & Kids“
will mit Hilfe einer Europäischen Bürgerini-
tiative eine einheitliche Definition von Ehe
und Familie im Gemeinschaftsrecht der
Europäischen Union erreichen. Die Ehe soll
nach Auffassung der Initiatoren als dauer-
hafter Bund zwischen einem Mann und
einer Frau definiert werden, weil dies der
gemeinsamen Basis der Gesetzgebung aller
Mitgliedstaaten entspreche. Die Definition
der Familie soll auf Ehe und Abstammung
gründen. Auch die rechtliche Zuständigkeit
der Einzelstaaten in der Ehe- und Familien-
gesetzgebung soll festgeschrieben werden.

Dem Bürgerkomitee gehören neun Per-
sonen aus acht der 28 EU-Mitgliedstaaten
an: aus Ungarn, der Slowakei, Schweden,
Polen, Frankreich, Kroatien, Großbritan-
nien und Portugal. Der Philosoph Robert

Spaemann ist Ehrenmitglied des Komitees.
An der Spitze des Komitees steht die unga-
rische Lebensrechtlerin Edit Frivaldszky, die
bereits bei „One of us“ mitarbeitete.

Obwohl das Ehe- und Familienrecht
nach Artikel 9 der EU-Grundrechtecharta
nicht in die Zuständigkeit der EU, sondern
in die ihrer Mitgliedstaaten fällt, betreffen
immer mehr europäische Rechtsakte die
Rechtsstellung von Ehe und Familie. Dies,
und die Tatsache, dass die EU-Staaten im
Ehe- und Familienrecht immer weiter aus-
einanderdriften, gab den Anstoß zu der
neuen Europäischen Bürgerinitiative, deren
Registrierung Mitte Oktober bei der EU-
Kommission beantragt wurde. Wörtlich
heißt es in einer Stellungnahme des Bürger-
komitees: „Während einige Mitgliedstaaten
(wie Großbritannien oder Belgien) der Auf-
fassung sind, dass auch gleichgeschlechtli-

che Paare eine Ehe eingehen können,
haben andere (wie Ungarn und Kroatien)
in ihrem Verfassungsrecht festgeschrieben,
dass die Ehe nur von einem Mann und
einer Frau geschlossen werden kann. Wäh-
rend einige Länder (z. B. Großbritannien
und Griechenland) die Praxis der Leihmut-
terschaft gestatten, ist sie in anderen Län-
dern (z. B. Frankreich, Spanien und Italien)
verboten.“ In diesem Umfeld seien Rechts-
akte der EU „schwer zu verstehen und an-
zuwenden“, ja sie würden sogar „zu Wider-
sprüchen und Konflikten“ führen.

Die Initiatoren erwarten, dass die EU-
Kommission die Europäische Bürgerinitia-
tive bis Mitte Dezember billigt, und sie
dann mit dem europaweiten Sammeln von
Unterschriften beginnen kann. Aber auch
wenn Brüssel die Registrierung verweigern
sollte, will man eine Unterschriftensamm-

lung beginnen. Begründung: „Es ist unge-
recht und absurd, Kinder wissentlich ihres
Vaters beziehungsweise ihrer Mutter zu be-
rauben und ihnen somit das Wissen um
ihre Herkunft zu nehmen. Die Achtung der
Ehe zwischen Mann und Frau und der Be-
ziehung zwischen Vater, Mutter und Kind
ist ein Menschenrecht!“

Das Komitee hat bereits einen Entwurf
für eine „Verordnung zum Schutz von Ehe
und Familie“ erarbeitet. Darin wird Ehe de-
finiert als „eine rechtliche Verbindung zwi-
schen einem Mann und einer Frau als Ehe-
mann und Ehefrau, und das Wort ,Ehegat-
te‘ bezieht sich ausschließlich auf eine
Person des anderen Geschlechts“. Den EU-
Mitgliedstaaten soll ermöglicht werden,
Rechtsakte und Urkunden anderer Staaten
nicht anzuerkennen, wenn sie dieser Defi-
nition nicht entsprechen.

Einer der Schrecken des Krieges: Ein Helfer trägt ein syrisches Kind, das aus den Trüm-
mern eines bombardierten Gebäudes geborgen werden konnte. Foto: Reuters

Leiden inSyrienverschärft sich
Seit Beginn der russischen Intervention sollen über 110000 Menschen geflohen sein – Berichte über Angriffe auf Krankenhäuser

Berlin (DT/om) Einen Monat nach Beginn
der russischen Militärintervention wird
eine Verschlechterung der humanitären La-
ge in Syrien beklagt. Das in Syrien tätige
Hilfswerk „Ärzte ohne Grenzen“ hat den
Kriegsparteien jetzt gezielte Luftangriffe auf
Krankenhäuser im Norden des Landes vor-
geworfen. Seit der Eskalation der Angriffe
Ende September seien den ganzen Oktober
hindurch zwölf Krankenhäuser in den Pro-
vinzen Idlib, Aleppo und Hama gezielt an-
gegriffen worden, so die Organisation am
Donnerstag in Berlin. Insgesamt hätten
sechs Krankenhäuser schließen müssen.
Mindestens 35 syrische Patienten und me-
dizinisches Personal seien dabei getötet
und 72 Menschen verwundet worden.

„Nach mehr als vier Jahren Krieg bleibe
ich entgeistert angesichts der Tatsache, dass
das humanitäre Völkerrecht so leicht von
allen Konfliktparteien missachtet wird“,
sagt Sylvain Groulx, Landeskoordinator
von „Ärzte ohne Grenzen“ in Syrien. Für
die infolge der Luftschläge Binnenvertrie-
benen müssten bei den sinkenden Tempe-
raturen angemessene Unterkünfte gefun-
den werden, mahnte das Hilfswerk weiter.
Die bestehenden Camps könnten nur be-
grenzt für den massiven Menschenzustrom
genutzt werden.

Aufgrund der ausgedehnten Angriffe in
der Region seien zehntausende Menschen
gezwungen gewesen, ihre Häuser zu verlas-
sen. Einige hätten Zuflucht auf den Feldern
und in umliegenden Dörfern gesucht. Laut
Gesundheitshelfern von „Ärzte ohne Gren-
zen“ sind andere gemeinsam mit rund
1700 Familien weiter geflohen und haben
sich 110000 im Oktober intern vertriebe-
nen Syrern in einem bereits bestehenden
Camp angeschlossen, das rund um den Ort
Atmeh in der Provinz Idlib liegt. Die Verein-
ten Nationen sprachen am Dienstag sogar
von 120000 neuen Flüchtlingen seit Mo-
natsbeginn. Vor einigen Tagen hatte bereits
die Menschenrechtsorganisation „Human
Rights Watch“ von Russland Aufklärung
über Luftschläge in Syrien mit 59 getöteten
Zivilisten verlangt. Nach Angaben der „Sy-
rischen Beobachtungsstelle für Menschen-
rechte“ sollen bei russischen Luftschlägen
landesweit bislang 183 Zivilisten getötet
worden sein – unter ihnen 48 Kinder. Fer-

ner seien 410 Dschihadisten ums Leben ge-
kommen.

Gegenüber dieser Zeitung erklärte „Ärz-
te ohne Grenzen“ am Freitag indes auf
Nachfrage, dass man zu den Urhebern der
Angriffe nichts sagen könne. „Wir können
nicht jeden Luftschlag verifizieren. Das
liegt jenseits unserer humanitären Arbeit.“
Es sei bekannt, so die Organisation, dass die
russische neben der syrischen Luftwaffe seit

Ende September in den betroffenen Gebie-
ten Luftschläge ausgeführt habe. Aber „Ärz-
te ohne Grenzen“ könne nicht sagen, wer
verantwortlich sei. Die Organisation bezog
sich auf Luftangriffe zwischen dem 2. und
28. Oktober.

Das in Syrien ebenfalls tätige „Interna-
tionale Rote Kreuz“ kann derzeit ebenfalls
nichts zur Verantwortung für die Luftan-
griffe auf syrische Krankenhäuser sagen. Im

Interview mit dem russischen Sender RT
sagte der für Einsätze zuständige Direktor
der Organisation, Dominik Stilhart, amDo-
nerstag, dass er mangels Informationen sei-
ner Mitarbeiter vor Ort weder bestätigen
noch verneinen könne, dass es russische
Angriffe auf zivile Einrichtungen gegeben
habe.

Die Vereinigten Staaten von Amerika
haben Russland derweil vorgeworfen, für
den Angriff auf ein syrisches Krankenhaus
verantwortlich zu sein. Ein Sprecher des
Außenministeriums in Washington be-
hauptete am Donnerstag, entsprechende
Informationen zu haben, die die USA dazu
veranlassten zu glauben, dass Russland ver-
antwortlich sei, und verlangte von Russ-
land eine Erklärung. Der genaue Ort des
vermuteten Angriffs wurde nicht genannt.

Nach einem massiven Militäraufbau
den September über begann Russland am
30. September mit Luftangriffen auf Rebel-
lenstellungen in Syrien. Kritiker weisen da-
rauf hin, dass Russland, anders als behaup-
tet, in den wenigsten Fällen Stellungen der
Terrormiliz „Islamischer Staat“ angreife,
sondern vor allem oppositionelle Anti-
Assad-Milizen. Experten glauben, dass es
Russland mit seiner Intervention vor allem
darum gehe, das Assad-Regime militärisch
zu stabilisieren. In einer neuen Studie sagt
die in Berlin ansässige „Stiftung Wissen-
schaft und Politik“, dass der Kampf gegen
den IS für Russland – zumindest derzeit –
von nachrangiger Bedeutung sei und vor al-
lem Teil der Legitimation sei, das russische
Eingreifen politisch zu rechtfertigen. Zu-
mindest die Zielauswahl seit Beginn der
Luftschläge deute darauf hin. „Damit lautet
das strategische Ziel, bis auf weiteres die
Aufrechterhaltung eines alawitischen
„Kern-Syriens“ zu gewährleisten. Erreicht
wird dies unter anderem durch die Schaf-
fung einer unerklärten, aber de facto vor-
handenen Flugverbotszone für die westli-
che Anti-IS-Koalition über Teilen Syriens“,
so die Verfasser der Studie.

Zuletzt gab es Berichte, wonach die mit
Unterstützung der russischen Luftwaffe er-
folgte Offensive der syrischen Armee auf er-
heblichen Widerstand gestoßen sei und
nur langsam vorankomme. Vor allem Orga-
nisationsdefizite der syrischen Streitkräfte
ließen die russische Unterstützung häufig
ins Leere laufen. MitMaterial von dpa


