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Rastermahnung

Natürlich können wir insgesamt 
mehr Patienten behandeln, 

wenn wir pro Patient weniger The-
rapiestunden hätten. Man könnte 
auch viel mehr Häuser bauen, wenn 
man auf das Dach verzichten würde. 
So viel eingesparte Zeit!!! Und spart 
sogar Geld!!!!“

Was Verhaltenstherapeut @Rob-
biKoenig hier so sarkastisch kom-
mentiert, ist ein ernst gemeinter 
Vorschlag aus dem Gesundheitsmi-
nisterium namens Rasterpsycho-
therapie. Übersetzt: Therapie nach 
„Schema F“. Statt sie wie bisher 
individuell auf Patient_innenbe-
dürfnisse abzustimmen, würde die 
Anzahl der Sitzungen anhand vor-
gegebener Raster zu Beginn fest-
gelegt. Und wenn der Zeitrahmen 
nicht ausreicht? Pech gehabt! Jens 
Spahn will damit Kosten sparen. 
Fachverbände sehen darin zu Recht 
einen Eingriff in die Therapieho-
heit und kritisieren die geplante 
Regelung aufs Schärfste. Über den 
Gesetzentwurf soll voraussichtlich 
Anfang Juni im Bundestag abge-
stimmt werden.

Im Schnitt muss man ein halbes 
Jahr bis zu neun Monaten auf einen 
Therapieplatz warten – vorausge-
setzt, man hat die Hürde genom-
men, sich überhaupt einzugestehen, 
Hilfe zu benötigen. Dabei hat jeder 
dritte erwachsene Mensch im Lauf 
seines Lebens mit einer psychischen 
Erkrankung zu tun. Auch fast jedes 
dritte Kind zeigt aktuell Zeichen 
psychischer Belastung. 

Dauerstress im Homeoffice plus 
Kinderbetreuung, Trauer um die 
Liebsten, endlose Einsamkeit, die 
Scherben der eigenen Existenz auf-
sammeln, Long Covid akzeptieren 
– die Liste psychischer Belastungen 
in Coronazeiten ist lang und zeigt: 
Was vorher bereits kein tragbarer 
Zustand war, hat sich – wie so vieles 
– noch einmal verschärft. 

Die Psychologieprofessorin 
Christine Kirchhoff ergänzt: „Es 
zeigt sich schon jetzt, dass psychi-
sche Erkrankungen aufgrund der 
Coronapandemie zugenommen ha-
ben; ein Trend, der sich, so viel ist 
aus der Forschung bekannt, noch 
verstärken wird, wenn die ‚Norma-
lität‘ zurückkehrt und das Gefühl 
abnimmt, sich zusammenreißen zu 
müssen.“

Das dicke Ende der psychischen 
Coronakrise steht uns also erst 
noch bevor. Wo sind die Pläne, um 
diesen absehbaren Bedarf aufzu-
fangen? Wo sind die zusätzlichen 
Kassensitze für Therapeut_innen, 
um Warte- und damit unnöti-
ge Leidenszeiten zu vermeiden? 
Stattdessen werden mit dem Vor-
schlag der Rasterpsychotherapie 
psychisch Erkrankte und Thera-
peut_innen gezwungen, weitere 
Verschlechterungen bei der Ver-
sorgung bekämpfen zu müssen.

Was macht Jens Spahn eigentlich 
nochmal beruflich?
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Jagdszenen im Wilden Osten: Ein EU-Inlandsflug 
von Griechenland nach Litauen der irischen Rya-
nair wird über Belarus mit einer fingierten Bom-

bendrohung, angeblich von der radikalislamischen 
Hamas „aus der Schweiz“ (Machthaber Alexander 
Lukaschenko) gesandt, und von einem MiG-Kampfjet 
zur Landung in Minsk gezwungen. Dort werden der 
belarussische Journalist und Oppositionelle Roman 
Protassewitsch und seine russische Freundin Sofia 
Sapega festgenommen. 

Nur wenige Stunden später erscheinen von beiden 
Selbstbezichtigungsvideos auf Social-Media-Kanä-
len. „Das Verhalten der Sicherheitskräfte mir gegen-
über ist so korrekt wir nur möglich und gesetzes-
konform“, sagt Protassewitsch, dem offenkundig ins 
Gesicht geschlagen worden war, mit zittriger Stimme. 
„Ich arbeite weiter mit den Ermittlern zusammen und 
habe gestanden, Massenunruhen in Minsk organi-
siert zu haben.“ Unten rechts im Bild, wie absichtlich 
hineingeschoben, war eine Packung Zigaretten samt 
gelber Streichholzschachtel zu sehen. Die Produzen-
ten des Geiselvideos wollten wohl subtil die Botschaft 
mitsenden: Schaut mal, er darf sogar rauchen!

Nun ist Subtilität nicht die Sache des Lukaschenko-
Regimes. Kompetenz, beim Betrug oder in anderen 
Fällen, auch nicht. So plump, wie man vergangenen 
August zu Werke ging, um den Wahlsieg von Oppo-
sitionskandidatin Swetlana Tichanowskaja in eine 
80-Prozent-Unterstützung für „Europas letzten 
Diktator“ zu verdrehen, handelte man auch bei der 
Entführung der Ryanair-Maschine. So wurde die 
angebliche Droh-Mail erst abgeschickt, nachdem der 
Tower in Minsk die Piloten bereits zur Notlandung in 
Belarus aufgefordert hatte. 

Per Luftpiraterie ist Lukaschenko einer seiner größ-
ten Hassfiguren habhaft geworden: Protassewitsch ist 
Mitgründer des Nachrichten- und Oppositionskanals 
Nexta, der mittlerweile aus Warschau operiert. Er 
gehört zu den meistgenutzten Kanälen der in Belarus 
(und Russland) sehr populären Telegram-App. Nex-
ta berichtete über die Aktivitäten der Opposition, 
dokumentierte Gewaltverbrechen des Regimes und 
war seit der Wahlfälschung wichtiges Organisations-
instrument für die Proteste gegen Lukaschenko – ein 
seltenes Beispiel für die freiheitliche Wirkung des In-
ternets, von der in den 1990er-Jahren so viel zu hören 
war. In den Händen kompetenter Autokratien ist das 
Internet heute meist ein Überwachungs- und Unter-
drückungsinstrument.

Dass sich Lukaschenko, seit 27 Jahren an der Macht, 
durch Nexta besonders herausgefordert fühlte, ist 
nicht verwunderlich, dass er die Entführung der Pas-
sagiermaschine persönlich anordnete, mehr als wahr-
scheinlich. Unberechenbar zu sein gehört zu Luka-
schenkos außenpolitischem Muster, mit dem er sich bis 
vergangenen August der Umarmung durch Wladimir 
Putins Russland zu erwehren versuchte. Seit seine Dik-
tatur aber keine Legitimität mehr hat, ist er gänzlich 
auf den russischen Präsidenten angewiesen. China, das 
Belarus als Knotenpunkt der „neuen Seidenstraße“ vor 
den Toren der EU aufbauen wollte, hält sich seit der Un-
terdrückung der Massenprotesten im Hintergrund; ein 
vom europäischen Binnenmarkt abgeschottetes Land 
wäre für Peking kaum noch von Interesse. 

Dass Lukaschenkos Wendung nach Moskau allein 
dem eigenen Machterhalt dienen soll, ergibt sich auch 
aus der Tatsache, dass sie erfolgte, noch bevor die 
Europäische Union überhaupt erste Sanktionen ver-
hängte. Seit August sind alle vorher regelmäßig statt-
findenden Kontakte zu europäischen Botschaften und 
der EU abgebrochen. Für den Machthaber in Minsk 
ist das lange umworbene Europa schon länger Feind 
Nummer eins.

Die EU reagierte stark und geschlossen. Der Euro-
päische Rat einigte sich schon am späten Pfingstmon-
tag, gut 24 Stunden nach dem Vorfall, unter ande-
rem auf verschärfte Sanktionen, die dieses Mal auch 
bestimmte Sektoren der belarussischen Wirtschaft 
treffen sollen. Am schnellsten wirkten sich die von 
der EU verfügte Meidung des belarussischen Luft-
raums und ein praktisches Überflug- und Landever-
bot für die staatliche Luftfahrtgesellschaft Belavia 
aus. „Europe in action“, kommentierte EU-Ratspräsi-
dent Charles Michel auf Twitter eine Landkarte mit 
aktuellen Flugbewegungen, die über Belarus ein gro-
ßes Loch aufzeigte.

Doch noch weit mehr „Action“ ist gefragt. Denn 
Lukaschenko zu treffen, nicht aber die belarussische 
Bevölkerung, erfordert Präzision, enge Koordinie-
rung und die Bereitschaft, selbst wirtschaftliche 
Nachteile zu erleiden – eine geoökonomische He-
rausforderung wie gemacht für die deutsche Au-
ßenpolitik. Denn für Deutschland, mit Abstand der 
größte europäische Handelspartner Belarus’, sowie 
für Polen, Schweden und die baltischen Staaten gibt 
es viele Möglichkeiten, gezielt wirtschaftlichen und 
finanziellen Druck aufzubauen – bei gleichzeitiger 
Hilfe für die belarussische Zivilgesellschaft (die bei 
einem lange anhaltenden Flugverbot im Land einge-
sperrt würde).

Die deutsche Außenpolitik braucht nun vor allem 
einen langen Atem. Schon Ende vergangenen August 
warnten Milan Nič, Cristina Gherasimov und András 
Rácz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik vor Erwartungen, dass sich die Lage in Belarus 
schnell verändern werde oder lasse. Nach der bruta-
len Unterdrückung der friedlichen Proteste werde das 
Land unter der Lukaschenko-Diktatur wahrschein-
lich erst einmal weiter erstarren. 

Dass die Aufgabe, ein intelligentes Sanktionsre-
gime gegen einen internationale Regeln brechenden 
Diktator aufzubauen, schwierig ist, sollte aber kein 
Grund sein, sie nicht engagiert anzugehen. Deutsch-
land und die EU können dabei wichtige Lehren für 
den zukünftigen Umgang mit Putins Russland zie-
hen. Dass der Kreml diese Woche die drei deutschen 
Nichtregierungsorganisationen Deutsch-Russischer 
Austausch, das Forum Russischsprachiger Europäer 
und das Zentrum für die Liberale Moderne als „un-
erwünschte ausländische Organisationen“ mit einem 
Betätigungsverbot belegte, ist ein deutliches Signal 
dafür, wohin die russische Regierung das Verhältnis 
steuert. Die größere Abschottung dürfte sich mit ag-
gressiveren Aktionen nach außen paaren. 

Das Ausmaß, mit dem der Kreml die Lukaschenko-
Diktatur in nächster Zeit unterstützt, wird ein wich-
tiger Gradmesser werden. Die Stornierung französi-
scher und österreichischer Frachtflüge nach Moskau, 
die belarussischen Gebiet umfliegen wollten, seitens 
der russischen Behörden dürfte nur ein erster Test-
ballon gewesen sein. Die Abwägungsentscheidung, ob 
es nicht doch in Russlands Interesse wäre, in Minsk 
einen Machtwechsel herbeizuführen, solange die 
belarussische Opposition zwar prodemokratisch, 
aber nicht antirussisch ist, muss allein der Herr im 
Kreml treffen.

Einhundert Prozent Zustimmung – was sein Vater 
Hafiz al-Assad noch 1999 für sich beanspruchte, 
wagt Sohn Bashar heute nicht mehr. 95 Prozent 

mussten reichen, schließlich soll es demokratisch aus-
sehen, und dafür braucht es Gegenkandidaten. 

Dass ein Urnengang in Syrien trotzdem nicht die 
Kriterien einer freien und fairen Wahl erfüllt, ist nicht 
die Meinung westlicher Außenminister, sondern po-
litisches Grundwissen. Fünfzig Jahre Ein-Parteien-
Regime unter der Herrschaft desselben Familienclans, 
keine Meinungs- und Pressefreiheit, kein unabhängi-
ges zivilgesellschaftliches Engagement, stattdessen all-
gegenwärtige Geheimdienste, systematische Folter und 
staatliche Institutionen, die das Regime zum Machter-
halt vereinnahmt hat – unter diesen Umständen ist der 
Wahlprozess von der Zulassung der Kandidaten bis zur 
Auszählung der Stimmen durch die Herrschenden kon-
trolliert. Es gibt in Syrien keine unabhängige Instanz, 
die freie Wahlen garantieren könnte, Assads „Wahl-
beobachter“ aus Russland, Iran, China und Venezuela 
sind Teil des Schauspiels.

Wozu also das Ganze? Warum so viel Geld für über-
lebensgroße Assad-Plakate und Wahl-Partys ausge-
ben, wenn fast 90 Prozent der Menschen in den vom 
Regime kontrollierten Gebieten in Armut leben? Die 
Wahl erfüllt einen doppelten Zweck: Sie erzwingt Lo-
yalität im Innern und erzeugt Legitimität nach außen. 
Assad braucht beides, um seinen von Russland und 
Iran herbeigeführten militärischen Sieg in politische 
und wirtschaftliche Stabilität umzuwandeln. Denn die 
Not in den Regime-Gebieten ist so groß wie noch nie, 
Inflation, steigende Preise und die von der russischen 
und syrischen Luftwaffe zerstörte Infrastruktur ma-
chen den Alltag für die Menschen unerträglich. 

Der Westen versorgt die Syrer zwar humanitär – EU 
und USA bezahlen 80 Prozent der UN-Hilfe – weigert 
sich aber, dem Regime den Wiederaufbau zu finanzie-
ren. Und Moskau und Teheran fehlen die Mittel. Doch 
ohne ausländische Investitionen kann Assad seine Un-
terstützer nicht mehr entlohnen und gerät unter Druck.

Dutzende Regimeanhänger – Journalistinnen, Rich-
ter, Beamte – hatten in den vergangenen Monaten in 
den sozialen Medien Misswirtschaft und Korruption 
kritisiert. Als Teil des Systems sehen sie, wie sich die-
jenigen, die Assad an der Macht halten, mit Beste-
chungsgeldern, Schmuggel, Schwarzmarktgeschäften, 
Drogenhandel und der Vermarktung humanitärer 
Hilfe bereichern. Aus der jahrzehntealten syrischen 
Kleptokratie ist ein Mafiastaat geworden. Die Kriti-
kerinnen wurden verhaftet, kamen aber – pünktlich 
zu den Wahlen – im Rahmen einer Amnestie frei. Ein 
Denkzettel, mehr nicht, schließlich will man die eige-
nen Leute nicht gegen sich aufbringen.

Im Süden lässt sich der Widerspruch nicht so leicht 
einhegen. Auf einem Banner in Daraa, wo 2011 die ers-
ten großen Proteste stattfanden, stand am Wahltag „Es 
gibt keine Zukunft für die Syrer mit einem Mörder“. 
Stammesvertreter und einflussreiche Persönlichkeiten 
der Provinz hatten die Wahl im Vorfeld als illegitim kri-
tisiert, das Regime ließ daraufhin Wahllokale schließen.

Andernorts zeigte sich dagegen, wie ritualisiert Sy-
rer und Syrerinnen ihre Loyalität unter Beweis stellen 
– sie überließen die Stimmabgabe gleich den „Wahlhel-
fern“. Zu beobachten in einem Video, das seit Tagen im 
Internet kursiert und offensichtlich in einem syrischen 
Wahllokal aufgenommen wurde. Der Mann hinter 
der Wahlurne markiert auf den Stimmzetteln Assad, 
steckt diese in den Umschlag, reicht sie den „Wählern“ 
über den Tisch oder steckt sie gleich selbst in die Plas-
tikurne. Dann gibt es die Ausweise zurück, die Perso-
nalien sind notiert.

Die Menschen in Syrien kennen es nicht anders. Sie 
wissen, dass Loyalität in einem Polizeistaat das eige-
ne Überleben sichert, Zugang zu Hilfsleistungen oder 
Geheimdienst-Genehmigungen verschaffen kann. Dass 
die Loyalität vorgetäuscht ist, interessiert die Macht-
haber nicht – Untertanen sollen zuverlässig ihre Rolle 
spielen und die Herrschaft nicht öffentlich infrage stel-
len, darum geht es. 

Natürlich gibt es auch echte Loyalisten – wer vom Re-
gime und seinen Strukturen profitiert, jubelt aus Über-
zeugung. Andere, die keine Möglichkeit haben, das Land 
zu verlassen, handeln aus Angst und Verzweiflung. Und 
bei vielen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 

Assad zwar Schreckliches tut, aber nicht von der Macht 
lassen wird, sodass sie sich ohne greifbare Alternative 
besser mit seinem Regime arrangieren.

So soll nach außen das Bild eines unbeugsamen und 
vom Volk legitimierten Präsidenten entstehen, an dem 
nach zehn Jahren Krieg kein Weg vorbeiführt. In der 
Region verfängt der Plan bereits. Die Arabische Liga 
erwägt die Wiederaufnahme Syriens, auch um das 
Land nicht den regionalen Rivalen Iran und Türkei zu 
überlassen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben 
ihre diplomatische Vertretung wiedereröffnet, Oman 
hat einen Botschafter entsendet. Die von Russland be-
triebene Rehabilitierung Assads schreitet auch in Eu-
ropa voran – Ungarn, Tschechien, Bulgarien und Ru-
mänien sehen die Isolationspolitik der EU zunehmend 
kritisch, Dänemark stuft Damaskus als sicher ein und 
will Syrer dorthin zurückschicken.

Daneben untergräbt Assads Wiederwahl die Ar-
beit des syrischen Verfassungskomitees in Genf. Nach 
Jahren vergeblicher Verhandlungen war das Gremium 
das Letzte, was von dem UN-geführten politischen 
Prozess geblieben war. Laut UN-Resolution 2254 soll-
te erst eine neue Verfassung erlassen und dann unter 
UN-Aufsicht gewählt werden. Assad hat das Komitee 
lahmgelegt, um Zeit zu gewinnen – sieben Jahre, in de-
nen er seine Macht zementieren kann und keine Zuge-
ständnisse machen muss.

Assads nächster Etappensieg steht am 10. Juli an, da 
entscheidet der Weltsicherheitsrat über die Verlänge-
rung der Cross-Border-Hilfe über den letzten verblie-
benen Grenzposten zur Türkei. Drei weitere Übergän-
ge, die UN-Hilfslieferungen in Gebiete außerhalb der 
Kontrolle des Regimes ermöglichten, hat Russland 
durch sein Veto bereits blockiert – mit katastrophalen 
Folgen für den kurdisch verwalteten Nordosten und 
die von Assad-Gegnern gehaltene Provinz Idlib im 
Nordwesten.

Um die Lage der Menschen dort zu verbessern, will 
US-Präsident Biden seinem russischen Amtskollegen 
Putin jetzt einen Deal anbieten: Die Amerikaner lassen 
die Finger von der Ölförderung in den Kurdengebieten, 
die Moskau sich bereits in Verträgen mit dem Regime 
gesichert hat. Dafür stimmt Russland der Wiederer-
öffnung des Grenzübergangs Al Yaroubiah zu, der bis 
Ende 2019 die humanitäre Versorgung über den Irak 
sicherstellte. Es gehe den USA – anders als von Amts-
vorgänger Trump behauptet – nicht um Öl, sondern um 
die Menschen, heißt es in der neuen US-Regierung. Ob 
Putin darauf eingeht, ist fraglich. Zu befürchten ist das 
Ende jeglicher Cross-Border-Hilfe, dann müsste die ge-
samte humanitäre Versorgung über Damaskus laufen. 
Ein weiterer Hebel für Assad, um den Rest des Landes 
zu unterwerfen.

Falten gehen  
in Damaskus
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Scheinwahl schamlos: Präsident Bashar al-Assad sichert sich  
den Machterhalt in Syrien  |  Von Kristin Helberg

Es käme auf Deutschland an, in der EU für intelligente  
Sanktionen gegen Minsk zu sorgen  |  Von Henning Hoff

Alexander Lukaschenko

Bashar al-Assad
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