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Editorial

F
rauen im gebärfähigen Alter 
mit einer psychischen Erkran
kung wie etwa einer Depres
sion, einer Bipolaren Störung 

oder einer Schizophrenie setzen sich 
meist intensiv mit der Frage des Kin
derhabens auseinander. Leider wird 
diese Frage im Rahmen der jeweiligen 
Beziehung der Patientin mit ihrer Ärztin 
oder ihrem Arzt in der Psychiatrie oder 
Gynäkologie oft kaum thematisiert, 
sondern stattdessen in der Beratung 
und Behandlung zum Teil bewusst aus
geklammert – teilweise vor dem Hinter
grund familiärer und sozialer Belastun
gen. Dies zeigte sich im Rahmen eines 
interprofessionellen Kooperationspro
jektes der Stiftung Dialog Ethik zusam
men mit der Psychiatrie St. Gallen Nord 
und den St. Gallischen Psychiatrie
Diensten Süd, welches zur Hälfte von 
der Schweizer Bundesagentur Inno
suisse gefördert wurde und von 
 November 2018 bis November 2021 
dauerte. In diesem Projekt wurden 
 unter anderem Befragungen mit Frauen 
mit einer psychischen Erkrankung 
durchgeführt und ausgewertet.

Die Ergebnisse des interprofes
sionellen Kooperationsprojektes sind 
 sowohl Empfehlungen und ein Nach
schlagewerk für Fachpersonen zur «In
tegrierten psychiatrischpsychothera
peutischen präkonzeptionellen Bera
tung von Frauen im gebärfähigen Alter» 
mit einem integrativen Beratungstool 
(IPKB) als auch eine Informations
broschüre für Frauen mit einem Kinder
wunsch bei psychischer Erkrankung. 
Beide Dokumente stellen wir Ihnen in 
dieser Ausgabe vor und wir geben Ihnen 
einen vertieften Einblick in die medizini
schen, ethischen und rechtlichen Fra
gestellungen, die mit dem Thema ver
bunden sind. Wir hoffen und wünschen 
uns, dass diese erfreuliche Projektar
beit mit den Ergebnissen für Fachleute 
und auch für betroffene Frauen in den 
Praxisalltag einfliessen und zu einer 
 guten präkonzeptionellen Beratung von 
Frauen im gebärfähigen Alter mit und 
ohne psychische Erkrankung beitragen 
möge.

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle 
Dr. sc. nat. Daniel Gregorowius
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Enttabuisierung tut Not
Die Frage des Kinderwunsches bei psychisch erkrankten Frauen ist auch heute noch ein 
 Thema, das Unbehagen auslöst und Betroffene sowie Behandler vor viele Fragen stellt. 
Die Ergebnisse aus einer Interviewstudie mit betroffenen Frauen zeigen: Das Thema muss offen 
und ohne Vorbehalte in die Medizin, aber auch in die Gesellschaft einfliessen.

VON DANIEL GREGOROWIUS UND HILDEGARD HUBER

P
sychische Erkrankungen wie 
Depressionen, Bipolare 
 Störungen, Schizophrenie, 
Zwangs störungen und Psy

chosen treten typischerweise im jun
gen bis mittleren Erwachsenenalter 
erstmals auf. Dies fällt in eine Lebens
phase, in der sich Frauen zumeist 
 bewusst mit der Frage der Familien
planung auseinandersetzen. Oftmals 
ist bei jungen Frauen, die ihren Kinder
wunsch realisieren möchten, eine psy
chische Erkrankung schon ausgebro
chen und sie befinden sich in 
Behandlung. In heutigen Zeiten, wo 
Schwangerschaft und Geburt einen 
besonderen Stellenwert haben und 

möglichst optimal geplant werden, 
 fragen sich daher viele junge Frauen 
mit einer psychischen Erkrankung, ob 
und wie ihr Kinderwunsch mit ihrer 
 Erkrankung vereinbar ist und inwieweit 
sich beispielsweise Medikamente 
schädlich auf Schwangerschaft und 
Stillzeit auswirken können.

Druck von innen und aussen
Eine behandlungsbedürftige psychi
sche Erkrankung verursacht nicht nur 
bei betroffenen Frauen Ängste und 
 Sorgen rund um die Realisierung des 
Kinderwunsches, auch Partner und 
 Angehörige sind verunsichert. Psy
chisch erkrankte Frauen können daher 

durch ihr soziales Umfeld einem beson
deren Druck ausgesetzt sein. Während 
bei Gesundheitsfachpersonen früher 
vielfach die Einstellung vertreten wurde, 
dass Frauen mit psychischen Erkran
kungen eher auf Kinder verzichten 
 sollten (Rohde et al. 2015), hat sich der 
Umgang mit dieser Frage inzwischen 
verändert (Krumm et al. 2010) – einer
seits aufgrund verbesserter Therapie
möglichkeiten und der Anerkennung des 
Selbstbestimmungsrechtes der er
krankten Frauen (Autonomieanspruch), 
anderseits dank der Entwicklung neuer 
Behandlungsangebote mit nebenwir
kungsärmeren Medikamenten.
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Godt nok (es ist gut genug) – 
aber noch nicht überall
Psychische oder auch körperliche Erkrankung und Kinderwunsch – Frauen, die bei Dr. Antje 
Heck in Behandlung sind, werden nicht nur in Bezug auf die Medikation gut beraten. «Es 
braucht eine ganzheitliche Betrachtung der einzelnen, oft dramatischen Lebensentwürfe», sagt 
die Fachärztin für Pharmakologie und Oberärztin Psychiatrische Dienste Aargau im Interview.

INTERVIEW: JIL LÜSCHER

F
rau Dr. Heck, mit welchen 
Krankheitsbildern werden 
Sie in Ihrer Sprechstunde 
hauptsächlich konfrontiert? 

Antje Heck: Das sind vor allem die affek
tiven Erkrankungen, am häufigsten 
 Depressionen, Schizophrenie, Persön
lichkeitsstörungen, aber auch Bipolare 
Erkrankungen. Auch Schlafstörungen 
kommen in einer Schwangerschaft oft 
vor, 68 Prozent meiner Patientinnen fra
gen aktiv nach einer Schlafmedikation. 
Es kommen aber auch Frauen mit kör
perlichen Erkrankungen wie Schmerzer
krankungen, multipler Sklerose oder 
entzündlichen Darmerkrankungen. 

Krankheitsbilder, die durch unsere 
Hochleistungsgesellschaft getrig-
gert werden?
Nicht nur. Die Schwangerschaft selber, 
obwohl gesellschaftlich positiv konno
tiert, ist alleine für sich schon Stress. Sie 
bedeutet Schlafmangel, der Körper 
muss sich komplett umstellen, die Psy
che sich der neuen Lebenssituation an
passen. Ein Baby erwarten ist eine Her
ausforderung für die Seele einer Frau, 
für die psychische Stabilität. Es kommt 
etwas Neues, Unbekanntes, das verur
sacht zuerst einmal Angst und Un
sicherheit. Hinzu kommt der soziale 
 Aspekt, die Partnerschaft, das Umfeld 

– in der Summe ist schwanger sein eine 
Extremsituation für die Frau. Obendrauf 
kommen oft dysfunktionalen Annahmen 
von Frauen selber, aber auch von ihrer 
Umgebung – es heisst dann, wenn ich 
schwanger bin, wenn ich ein gesundes 
Baby habe, dann muss ich doch glück
lich sein, dann gibt es doch keinen 
Grund für eine Depression, dann brau
che ich doch keine Medikamente.

Ein gefährlicher Trugschluss?
Dazu muss man wissen, dass auch un
behandelte Erkrankungen wie Angst, 
Panikstörungen, Depressionen oder 
Schizophrenie in der Schwangerschaft 
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Eine «teuflische» Geschichte – 
Perspektive aus der Praxis
Martina Gstöhl-Mathies, Oberärztin und Leiterin der Gynäkopsychiatrie am Kompetenzzentrum 
der Psychiatrieverbunde St. Gallen, hat im Rahmen des Ehtik-Foren-Treffens 2021 zum Thema 
«Kinderwunsch bei psychischer Erkrankung» in der Psychiatrie St. Gallen Nord in Wil, Einblick in 
die Praxis gegeben.

AUFBEREITET: JIL LÜSCHER

M
artina GstöhlMathies 
kann ihre Arbeit neuer
dings auf ein Tool mit dem 
Namen «Integrierte psy

chiatrischpsychotherapeutische prä
konzeptionelle Beratung von Frauen im 
gebärfähigen Alter» abstützen. Es han
delt sich dabei um ein Nachschlage
werk mit Empfehlungen für Fachleute 
zur Begleitung von Frauen mit einer 
psychischen Erkrankung und mögli
chem Kinderwunsch. Darin integriert 
ist das sogenannte «Integrative Prä

konzeptionelle Beratungstool (IPKB)». 
Herausgeberin dieses Werkes sind die 
Psychiatrieverbunde Nord und Süd des 
Kantons St. Gallen und die Stiftung Di
alog Ethik, Zürich.

«Präkonzeptionelle Beratungen als 
Ideal ansehen würde heissen, allen 
Frauen im gebärfähigen Alter bei der 
Verschreibung einer Medikation auch 
Informationen zu einer möglichen 
Schwangerschaft mitzugeben», sagte 
Martina GstöhlMathies in ihren einlei
tenden Worten zu ihrem Referat. Dieses 

Ideal entspreche aber nicht der Realität. 
Die Realität sei vielmehr, «dass wir bei 
uns in der Gynäkopsychiatrie im Grund 
genommen postkonzeptionelle Bera
tungen durchführen. Viele Frauen, die zu 
uns in die Sprechstunde kommen, sind 
bereits schwanger.» 

Motivation einer medizinischen Ab
klärung, bzw. Behandlung im Zusam
menhang mit einem Kinderwunsch sei 
oftmals alleine die Medikation in Bezug 
auf die Verträglichkeit bei einer Schwan
gerschaft. «Dass aber hinter der Medi
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Empfehlungen und wertvolles Nachschlagewerk 

Der blinde Fleck ist weg
Die Broschüre mit dem Titel «Integrierte psychiatrisch- psychotherapeutische präkonzeptionelle 
Beratung von Frauen im gebärfähigen Alter», enthält Empfehlungen zur Begleitung von Frauen 
mit einer psychischen Erkrankung und möglichem Kinderwunsch. Inkludiert ist ein Integratives 
Präkonzeptionelles Beratungstool (IPKB). Mit diesem Werk wird in der Fachwelt eine Lücke 
geschlossen.

TEXT: JIL LÜSCHER

«
Der Wunsch nach einem Kind 
spielt im Leben vieler Frauen 
früher oder später eine zentrale 
Rolle. Ob auf natürlichem Weg 

oder mittels Methoden der künstlichen 
Befruchtung, ob als alleinstehende 
Frau oder als Paar, sei es heterosexuell 
oder gleichgeschlechtlich: Die Vielfalt 
der Methoden sowie die Vielfalt der 
Paarkonstellationen werden heute 
 privat wie öffentlich thematisiert. Der 
Kinderwunsch von Frauen mit einer 
psychischen Erkrankung hingegen ist 
nach wie vor ein grosses Tabu. Hier 
existiert ein blinder Fleck nicht nur in 
der Gesellschaft, sondern auch in der 
Fachwelt», schreibt Dr. med. Fulvia 
Rota, Präsidentin der Schweizerischen 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psy
chotherapie SGPP in ihrem Vorwort zur 
Broschüre. 

Das Werk richtet sich an Frauen im 
gebärfähigen Alter, bei denen eine 
 Depression, eine Bipolare Störung oder 
eine Schizophrenie diagnostiziert wur
de. Die Broschüre kann aber auch von 
Frauen mit anderen psychischen 
 Erkrankungen genutzt werden. Und 
auch Frauen ohne psychiatrische Diag
nose finden in der Broschüre hilfreiche 
Klärungsfragen rund um einen mögli
chen Kinderwunsch. 

Die Broschüre wurde gemeinsam 
von einer Gruppe erfahrener Fachleute 
aus der Medizin (Psychiatrie, Gynäkolo
gie, Allgemeine Innere Medizin, Gene
tik), der Psychologie, der Ethik und dem 
Recht erarbeitet. Dabei wurden neueste 
Forschungserkenntnisse aus der inter
nationalen Fachliteratur zu den Berei
chen Psychologie, Psychiatrie und 
Pharmakologie sowie Genetik einbezo

gen. Eine interprofessionelle Experten
gruppe begleitete den Erstellungspro
zess der Broschüre. 

Für Fachpersonen wurden zusätzlich 
zu dieser Broschüre fachliche Empfeh
lungen unter dem Titel «Integrierte psy
chiatrisch psychotherapeutische prä
konzeptionelle Beratung von Frauen im 
gebärfähigen Alter» erarbeitet, die sich 

auf die Informationen, Hinweise und 
Fragen dieser Broschüre beziehen und 
diese vertiefen. Das Ziel ist, dass die 
Fachperson die Frau fundiert informiert, 
berät und gut begleitet, damit sie für 
sich in ihrer ganz persönlichen Lebens
situation eine gute Entscheidung treffen 
kann.

Broschüre «Integrierte psychiatrischpsychotherapeutische 
präkonzeptionelle Beratung von Frauen im gebärfähigen Alter» 

Jacqueline Binswanger, Ruth Baumann-Hölzle, Rahel Altwegg, Paola Barbier Colombo, 
Beate Priewasser, Pauline Bihari Vass, Adelheid Lang, Antje Heck, Erich Seifritz, 
Ulrich Hemmeter, Daniel Gregorowius

Empfehlungen und Nachschlagewerk für Fachleute
zur Begleitung von Frauen mit einer psychischen Erkrankung
und möglichem Kinderwunsch mit dem Integrativen
Präkonzeptionellen Beratungstool (IPKB)

Integrierte psychiatrisch-
psychotherapeutische
präkonzeptionelle Beratung
von Frauen im gebärfähigen Alter
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«Obwohl die Zahl der 
‹ eugenisch indizierten› 
 Eheverbote, Sterilisationen 
und Kastrationen nach 1945 
sank, wurden sie, jetzt aller-
dings ohne öffentliche Be-
gleitpropaganda, in den alten 
Zuständigkeiten still und leise 
weitergeführt. ‹Eugenische› 
Begründungen solcher Ope-
rationen sind in Zürich bis ans 
Ende der Untersuchungsperi-
ode (1890 bis 1970) belegt, 
und vermutlich würde sich bei 
der Durchsicht seitheriger 
Fälle eine noch längere 
Kontinuität nachweisen 
lassen.»

Noch bis zum Ende des 20. Jahrhun
derts lässt sich eugenisches Gedan
kengut feststellen, auch wenn es zuneh
mend weniger bewusst und ideologisch 
untermauert vorgetragen wurde. Zu 
diesem Schluss kommt auch die im 
Rahmen des Projektes zum Kinder
wunsch psychisch kranker Frauen 
durchgeführte historische Studie: Ein 
WHO Bericht aus dem Jahr 1993 belegt 
die Kontinuität von eugenischem Ge
dankengut bis in die 1990er Jahre. In 
dem Bericht heisst es [7]:

«Der Akzent des vorliegenden 
Berichts liegt auf den 
präventiven und volksgesund-
heitlichen Aspekten der 
bestehenden gemeindenahen 
genetischen Beratungs-
angebote. [...] Prävention und 
Patientenversorgung müssen 
einander in einem umfassen-
den Konzept zur Bekämpfung 
angeborener und genetischer 
Störungen ergänzen.» 

Die Verhinderung «genetischer 
Störungen», bei denen es sich aber 
nicht zwingend um psychische Erkran
kungen handelt, wird hier als Mittel der 
Prävention vorgesehen. Auch bezüglich 

des Kinderwunsches psychisch kranker 
Frauen ist häufig von «Prävention» die 
Rede: Reproduktive Themen werden in 
der psychiatrischen Behandlung nur 
selten angesprochen, und wenn, dann 
im Kontext von Verhütung [8]. Neben 
Fragen der Prävention spielen die Kos
tenfragen für die Behandlung der Frau
en oder die Betreuung ihrer Kinder eine 
wesentliche Rolle [7, 9] (siehe auch 
 Interview mit Antje Heck, S??).

Weiter schreibt Huonker in seinem 
Buch «Diagnose: ‹moralisch defekt›» [6]: 
«Die Kontinuität der Schweizer ‹Euge
nik› bestand nicht nur in der Praxis, son
dern auch in Theorie und Wissenschaft 
weit über 1945 hinaus.» Und tatsächlich: 
Trotz des politisch gewollten, ideologi
schen Bruchs durch die Niederlage des 
nationalsozialistischen Regimes und 
den Tod führender Schweizer Vertreter 
der Eugenik konnten «‹eugenisch› 
 orientierte Buchpubli  kationen» nicht 
gestoppt werden. Auch Schweizer 
Lehrstühle blieben weiterhin von beken
nenden Eugenikern besetzt, die unge
achtet ihrer Verurteilung «Grössen der 
Nazi  forschung» zitierten. Prominentes 
Beispiel war Ernst Hanhart, «Mitheraus
geber des Nazi  Standardwerks ‹Hand
buch der Erbbiologie des Menschen›». 

Als Universitätsprofessor in Zürich 
beschäftigte er sich noch bis 1972 mit 
den «Erfolge[n] von ‹eugenischen 
 Beratungen›» [ibid.]. Auch wenn nach 
1945 Bezüge zur deutschen Eugenik 
nicht mehr offen vertreten würden, 
bestätigt der Medizinhistoriker Pascal 
Germann eine gewisse Kontinuität in 
dem sich allmählich etablierenden 
 Forschungsgebiet der Humangenetik in 
der Schweiz [10].

Anstelle des «eugenischen Impul
ses» verwendet Huonker für die Zeit 
nach 1945 den Begriff der «liberalen 
 Eugenik», die «still und leise» 
weitergeführt wurde. Jürgen Habermas 
hat den Begriff , den der Bioethiker 
 Nicholas Agar geprägt hat [11], im 
deutschsprachigen Raum in Zusam
menhang mit der Frage der Zulassung 
der Präimplantationsdiagnostik ver
wendet [12]. Die «liberale Eugenik» blieb 
aber auch versteckt rund um die Debat
te über den Schwangerschaftsabbruch 
präsent, so die Meinung von Huonker 
[6]. Sie spielt ausserdem eine Rolle in 
Debatten zur Gentherapie [13], zur Re
produktionsmedizin und zur CRISPR
Cas9 Technologie [14], obschon im Ver
gleich zur früheren «autoritären Euge
nik» aus der Zeit vor 1945 gewisse 
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Person und Kommunikation 

Therapiebeziehung im Praxisalltag 
zwischen Ideal und Wirklichkeit 
Der Autonomieanspruch von Patientinnen und Patienten wird heute zusammen mit dem 
Shared-Decision-Making-Modell, bei welchem sich der Patient/die Patientin und der Therapeut/
die Therapeutin auf Augenhöhe begegnen, als selbstverständlich erachtet. Was ethisch plausi-
bel und rechtlich abgestützt erscheint, stellt in der konkreten Therapiebeziehung im Praxisalltag 
immer wieder eine grosse Herausforderung dar. 

AUFBEREITUNG: JIL LÜSCHER

«
«Kommunikation ist in der Me
dizin zentral», sagte Thomas 
Maier, Chefarzt der Erwachse
nenpsychiatrie der Psychiatrie 

St. Gallen Nord in seinem Begrüs
sungsreferat zum EthikForenTreffen 
2021. Gibt es in der Beziehung Patient/
medizinische Fachperson auffällige 
kommunikative Schwierigkeiten, wür
den gerne der Psychiater/die Psychia

terin oder allenfalls auch der Ethiker/die 
Ethikerin eingeschaltet, «verbunden mit 
der Erwartung, dass wir eine interaktive 
Kommunikation mit diesen Menschen 
aufbauen können».

In die Thematik «Kommunikation» 
gehört gemäss Thomas Maier auch die 
Tatsache, dass der Patient von heute 
nicht einfach nur ein passiver Empfän
ger irgendwelcher Therapien und Be

handlungen sei, sondern ein autonomes 
Subjekt, das die eigenen Bedürfnisse 
selber einbringen könne. Die Rede ist 
von Shared Decision Making, einen un
verzichtbaren Standard in der heutigen 
Ausbildung. «Medizinerinnen und Medi
ziner werden damit vertraut gemacht, 
Entscheidungen zusammen mit dem 
Patienten/der Patientin zu treffen.»
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Die Selbst-Gerechten zwischen 
Globalismus und Demokratie
VON JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUDUNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL) UND WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 

DES INSTITUTS DIALOG ETHIK, WO ER ALS VIELLESER DAS SAMSTAGSSEMINAR «LITERATUR UND PHILOSOPHIE» DURCHFÜHRT.

Sarah Wagenknecht, Mitglied der Partei 
Die Linke und Parlamentarierin im deut
schen Bundestag, gehört seit Jahren zu 
den profiliertesten Politikerinnen des 
Landes. Obwohl sie zum linken Flügel 
ihrer Partei gehört, wird sie im konser
vativen politischen Lager durchaus res
pektiert, auch wenn ihre Positionen dort 
scharf abgelehnt werden. Im Bereich der 
(sogenannten) linken Politik ist sie heftig 
umstritten, nicht zuletzt, weil sie bei
spielsweise in Migrationsangelegen
heiten dem dortigen Credo nicht folgt. 
Sahra Wagenknecht verfügt – anders als 
viele Politiker und Politikerinnen – über 
ein profundes volkswirtschaftliches 
Wissen. Ihre Argumentationen sind em

pirisch meistens ausserordentlich gut 
fundiert. Wolkige Abstraktionen sind 
nicht ihr Metier, ebenso wenig strikt 
 moralisch argumentierende Stellung
nahmen, die sich nicht um die realen 
Umstände oder um die sozialen Folgen 
ihrer Auffassungen kümmern. «Es wird 
moralisiert statt argumentiert.» (10)

Der grosse erste Teil des vorliegen
den Buchs (S. 21–204) beschreibt «die 
gespaltene Gesellschaft und ihre Freun
de». Die Grundthese Wagenknechts 
lautet: Der in zahlreichen Ländern des 
Westens sich ausbreitende Rechtsradi
kalismus hat verschiedene Ursachen, 
aber nicht zuletzt ist es der sogenannte 
Linksliberalismus, der eine ganze sozi
ale Schicht, vor allem die der ArbeiterIn
nen und der sozial Schwachen, in die 
offenen Armen des rechten Lagers ge
trieben hat. Im Vorwort schreibt sie: 
«Linksliberale Toleranz und rechte 
Hassreden sind kommunizierende Röh
ren, die sich gegenseitig brauchen, ge
genseitig verstärken und voneinander 
leben.» (13) 

Wagenknecht zufolge ist dieser 
Linksliberalismus weder links noch libe
ral. Die vor allem akademische Mittel
schicht, die ihn bevölkert, ist an linken 
Themen wie soziale Gerechtigkeit wenig 
interessiert, sondern Lifestyleorientiert 
und beruhigt ihr Gewissen mit mikro
ökologischen Verhaltensweisen und 
politisch korrekten Haltungen. Sie ist 
aber auch nicht liberal, sondern –  anders 
als die klassischen Liberalen – intole
rant. Wer nicht diversitätskompatible 
oder genderkorrekte Meinungen ver
tritt, dem wird notfalls mit äusserster 
Intoleranz begegnet. Der Kampf um 
rechtliche Gleichheit ist einem Streit um 
Quoten und Diversität, also tendenziel
ler Ungleichbehandlung, gewichen. Im 
vor allem städtischen Milieu des Links
liberalismus kommen die ökonomi
schen Verlierer nicht mehr vor. Statt sich 

um Löhne, Renten oder Arbeitslosen
versicherung zu kümmern, ist man in 
einen Kampf um korrekte Sprache ver
wickelt, Triggerwörter ersetzen soziale 
Analysen. 

Linksliberalismus weder links 
noch liberal. Die vor allem 
akademische Mittelschicht, 
die ihn bevölkert, ist an linken 
Themen wie soziale Gerech-
tigkeit wenig interessiert, 
sondern Lifestyle orientiert. 
Sie beruhigt ihr Gewissen mit 
mikroökologischen Verhal-
tensweisen und politisch 
korrekten Haltungen. Sie ist 
aber auch nicht liberal, son-
dern – anders als die klassi-
schen Liberalen – intolerant. 
Wer nicht diversitätskompa-
tible oder genderkorrekte 
Meinungen vertritt, dem wird 
notfalls mit äusserster Intole-
ranz begegnet.

Längst ist Wagenknecht nicht mehr 
allein, wenn sie der sozialdemokratisch 
und linksliberal gesonnenen Population 
vorwirft, die Lebensnöte der arbeiten
den unteren Schichten faktisch zu ver
nachlässigen. Die Weltoffenheit der 
 einen bedeute Schutzlosigkeit für die 
anderen. Das Thema der Zuwanderung, 
das bis vor Kurzem die Klimakrise noch 
verdrängt hat, wird von der Autorin aus 
den Abstraktionen der «Willkommens
kultur» in die harten Realitäten über
führt, wo in sozialen Brennpunkten um 
Wohnungsraum konkurriert wird, in 
Schulen die elementarsten Sprach

Sahra Wagenknecht: Die Selbst-
Gerechten. Mein Gegenprogramm – 
für Gemeinsinn und Zusammenhalt
Campus: Frankfurt a. Main/New York 2021 
345 Seiten 
ISBN: 9783593513904




