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Rodersdorf, im Sommer 2020 / E. Flükiger 
 
Wie oft täglich verwendest du „kann/können“? Wie oft liest du diese Verben? Es 
gehört zu unserem Sprachschatz. 
 
 

 
>Yes We Can< der Wahlkampf-Slogan von Barack Obama. 

 
«Ja, wir können» / «Ja, wir schaffen das» / «Doch, das können wir» 

 

 
 
An dieser Stelle wird nicht auf die ganze Bedeutung des Wortes ‚kann/können‘ 
eingegangen. Der Duden liefert dazu ausreichend detailliertes Wissensmaterial. 
 
In vielen Dokumenten, und mehrheitlich in politischen Reden und Protokollen wird mit 
der ‚Kann-Formulierung‘ umgegangen. Sie entbindet jeglicher Pflicht. Gebildete 
Wissenschaftler und Spezialisten in ihren Bereichen beeinflussen die Politik mit 
Prognosen, die in komplexen Computermodellen erstellt werden. Wie zuverlässig ist 
das Resultat, solange die Maschinen von Menschen hergestellt werden? AI 
(künstliche Intelligenz) ersetzt (noch) keine natürlichen Prozesse. 
  
Aus Wikipedia: …….Eine Kann-Bestimmung ist keine Vorschrift im strengen Sinne, 
sondern eine Bestimmung, „nach der im Einzelfall verfahren werden kann, aber nicht 
verfahren werden muss“, also eher eine Art Ermächtigung als eine Vorschrift. Der 
Ausdruck „Kann-Vorschrift“ sollte daher vermieden werden. …….. 
 
Die ‚Kann-Vorschrift‘ geht einher mit den Rechtsnormen ‚Muss- und Soll-. Sie 
befolgen unterschiedliche Grade eines Befolgungsanspruchs.  
Was sagt das Rechtslexikon zur Kann-Vorschrift? Die Kann-Vorschrift ist 
eine Rechtsnorm, die der Verwaltungsbehörde im Gegensatz zur Muss-Vorschrift u. 
in weiterem Umfang als die Soll-Vorschrift Ermessen einräumt. 
 
Gefundene Beispiele/Klärungen: 

Bis wann kann ich mit einer Antwort rechnen? Um eine Bestimmung 
verbindlicher zu formulieren, sollte auf die Verwendung der „Kann-
Formulierung“ verzichtet werden. 

 
Das Klimaziel kann nur mit einer CO2-Abgabe auf Treibstoffe erreicht werden. 
Besser: Um dieses Ziel zu erreichen, ist die CO2-Abgabe auf Treibstoffe 
unabdingbar. 

 
Erreicht unser neuer Mitarbeiter seine gesetzten Ziele, kann er eine 
Weiterbildung in Anspruch nehmen. Muss im Einzelfall eine gewisse Flexibilität 
vorhanden sein, ist die Kann-Formulierung angebracht. 

https://www.fischkopf.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Yes_We_Can
https://www.duden.de/rechtschreibung/koennen
https://de.wikipedia.org/wiki/Muss-,_Soll-_und_Kann-Vorschrift#Kann-Bestimmung
http://www.rechtslexikon.net/d/kann-vorschrift/kann-vorschrift.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/rechtsnorm/rechtsnorm.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verwaltungsbehoerde/verwaltungsbehoerde.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/muss-vorschrift/muss-vorschrift.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/soll-vorschrift/soll-vorschrift.htm
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Aus dem Leben: 

Ich kann dir helfen……(will ich es auch? Willenserklärung) 
Stell Dir vor, was geschehen würde, in einem bestimmten Moment nach ein 
paar Bier zu sagen, „ich kann mal“ anstatt „ich muss mal“. 
Du kannst mich mal…..(Gedankenstrich) 
 
Ausschnitt eines Interviews mit Stefan Kuster (neuer Leiter des BAG) zu 
Corona und Quarantäne nach einem Aufenthalt in einem Risikoland (BaZ vom 
22.07.2020): 
……..Reisende müssen sich einfach bewusst sein, dass es schief gehen 
KANN. Plötzliche politische Grenzöffnungen KÖNNEN uns immer auf dem 
linken Fuss erwischen……. 

 
Feststellung: 

Die «Kann-Formulierung» ist am Verschwinden. Eine neue Redewendung 
kommt auf. «Es besteht die Gefahr, dass………». Sie tönt genauso 
lebensgefährlich. 
 

 
Aus der Reihe tanzt: 

Im Zolli Basel steht bei den Wildsauen das Schild mit dem Beschrieb ‘Wildform 
des Hausschweins. Unbeliebt bei den Bauern, weil es Kulturschäden anrichten 
KANN?!? 
 

FAZIT: 
«…… es kann sein, dass…….» kostet uns Milliarden. Absicherungen gegen 
Erdbeben, Bergstürze, Überschwemmungen, Pandemien, etc. Die prognostizierte 
Eintretens-wahrscheinlichkeit und der Zeitpunkt liegen zwischen 0 und 100. 
 
Die Kann-Formulierung eröffnet einen Ermessensspielraum, der auf der Zeitachse 
gesehen bis zum Ablauf einer Legislatur von Politikern führt. Ist daraus das Zitat 
‚nach mir die Sintflut‘, oder für die Romands unter uns ‚après moi le deluge‘ 
abgeleitet? 
 
Die Liste der Kann-Formulierungen aus Politik und Presse liesse sich täglich 
erweitern. 
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