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 S T I F T S S C H U L E

ECKE  
DER ELTERN

te lässt man immer häufiger seine Muskeln 
spielen – sofern man welche hat – und fou-
tiert sich um bestehende Verträge. Besten-
falls kündigt man Verträge einseitig auf, 
ohne aber neue Vertragslösungen zu unter-
breiten, die für das Gegenüber akzeptabel 
wären. Ein solcher «vertragsloser» Zustand 
zwischen Staaten ist ein ziemlich gefährliches 
Spiel, weil sich dann keiner mehr dem an-
deren verpflichtet fühlt und sich die momen-
tanen Verhältnisse jederzeit im kleineren 
oder grösseren Umfang verändern können. 
Die Berechenbarkeit einer stabilen Situation 
aufgrund eines bestehenden Vertrags ver-
wandelt sich so in ihr Gegenteil. Die vorstell-
baren Folgen sind zahllos und verursachen 
hohe Kosten, weil im schlimmsten Fall theo-
retisch mit allem gerechnet werden muss. 
Angst  beginnt zu regieren, Argwohn und 
Kontrollbedürfnis nehmen rasch zu. Gleich-
zeitig entsteht ein riesiger Bedarf an mögli-
chen Zukunftsszenarien, die alle bewältig -
bar bleiben sollen und deshalb aufwändige 
Vorbereitungen verlangen. Der Brexit lässt 
grüs sen: Wer nur schon die Simulation der 
Zoll abfertigungen an Englands Häfen am 
 Ärmelkanal nach einem allfälligen Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der EU mit-
verfolgt hat, weiss, wie unabsehbar und kost-
spielig solche Veränderungen sein können.
 Da lobe ich mir im Alltag jeden Hand-
schlag und die Gültigkeit eines abgegebenen 
Versprechens zwischen Menschen oder Par-
teien, die sich aufeinander verlassen wollen 
und sich deshalb auch aufeinander verlassen 
können – toto corde, tota anima, tota virtute!

 Johannes Eichrodt

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen
und Schüler

Pacta sunt servanda

«Verträge sind einzuhalten.» Ein uralter Satz 
aus dem römischen Recht, eingängig, klar, 
lapidar. Sollte man meinen. Wir alle schlie-
ssen täglich eine ganze Anzahl Verträge ab, 
meist in mündlicher Form und oft nicht im 
Rechtsbewusstsein, dass es sich letztlich um 
bindende Verträge handelt. Oft nennen wir 
sie Abmachungen und gehen mit Selbstver-
ständlichkeit davon aus, dass sie von beiden 
Seiten eingehalten werden. Das ist auch gut 
so, denn unsere Erfahrung lehrt uns, dass  
dies gut funktioniert. Wir können uns im 
 Privatleben auch kaum etwas Einfacheres 
vorstellen, um den Alltag problemlos und 
ohne grossen bürokratischen Aufwand zu 
bewältigen. Voraussetzung dafür ist jedoch 
das gegenseitige Vertrauen in die Aufrichtig-
keit und Vertragstreue der beteiligten Part-
ner. Wenn ich beispielsweise an einem 
 Morgen in einem Geschäft passende Schuhe 
gefunden und zum Abholen um 17 Uhr re-
serviert habe, muss ich mich darauf verlassen 
können, dass sie dann tatsächlich noch da 
sind und in der Zwischenzeit nicht ander-
weitig verkauft wurden, denn ich möchte am 
Schluss ja nicht ohne Schuhe dastehen.
 Was in unserem persönlichen Umfeld 
gang und gäbe ist, scheint im Internet oder 
auf zwischenstaatlicher Ebene nicht mehr so 
gut zu funktionieren. Im Online-Markt ist die 
Unsicherheit gross, die Katze im Sack zu kau-
fen oder einem gewieften Betrüger auf den 
Leim zu gehen, der nach erfolgter Bezahlung 
die Ware nicht liefert und unauffindbar 
bleibt. Im Spiel der sogenannten Grossmäch-


