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Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation)

Vorwort

Lieber Leser,

die Zeitschrift „Militärseelsorge“ begleitet - in der Herausgeberschaft des Katholi-
schen Militärbischofsamtes - die Arbeit der Katholischen Militärseelsorge seit 1959.
Aufgabe dieser Zeitschaft war es immer, über die Aufgaben der Militärgeistlichen
zu berichten, Hilfen für die seelsorgliche Praxis anzubieten, Interessierte im Be-
reich der Kirche auch außerhalb der Militärseelsorge über diesen Dienst zu 
informieren und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit den Leitern der militärischen
Zuordnungsdienststellen zu fördern. 

In der bewährten Zusammenarbeit mit der Passiva-Druckerei in Passau erschie-
nen die Hefte der Zeitschrift - ursprünglich viermal im Jahr, dann in jeweils zwei
Doppelheften - bis 1994. Aus verschiedenen Gründen trat dann eine Unterbre-
chung ein; 1995 erschien als Sonderheft zum Abschied von Militärgeneralvikar
Prälat Dr. Ernst Niermann aus der Militärseelsorge „Lehrer und Meister“. Hier 
waren die Texte der Predigt des Militärbischofs und verschiedener Ansprachen 
anläßlich dieser Verabschiedung wiedergegeben. 

Nach längerer Vorbereitung geht Ihnen jetzt ein Heft der Zeitschrift zu, durch das
die bewährte Tradition in neuer Form wieder aufgenommen werden soll. Künftig
werden jährlich drei verschiedene Hefte der Zeitschrift „Militärseelsorge“ erschei-
nen. Eines - wie das vorliegende - ist unter dem Titel „Dokumentation“ als 
vorrangig wissenschaftliches Forum verstanden, in dem für die Militärseelsorge
wichtige Texte einem breiteren Leserkreis zur Verfügung gestellt werden sollen.

Neben der an der roten Farbe erkennbaren „Dokumentation“ erscheint als weite-
res Heft - grün gekennzeichnet - die „ Pastoral“ . Hier kommen insbesondere die
Militärseelsorger selbst zu Wort, um die Felder ihrer eigenen Arbeit: konzeptionelle 
Ziele, Methoden, Erfahrungen und ganze Praxisfelder, vorzustellen. 

Die enge Verbindung der Militärseelsorge mit der Pastoral in den Diözesen legt es
nahe, auf diese Weise die Transparenz des seelsorglichen Handelns eben so zu
fördern wie auch einen öffentlichen Erfahrungs- und Meinungsaustausch zu er-
möglichen, der sich der Pastoral der Gesamtkirche in Deutschland verpflichtet
weißt. 



Als drittes Heft wird künftig die „Chronik“ öffentlich über das Leben in der Katholi-
schen Militärseelsorge berichten. Es wird blau gekennzeichnet sein. Auf diese 
Weise soll das frühere „Jahrbuch der Katholischen Militärseelsorge“ eine sachge-
rechte Fortführung erfahren. 

Durch diese Aufteilung wird künftig einerseits die inhaltliche Strukturierung der 
einzelnen Hefte der Zeitschrift „Militärseelsorge“ verbessert und zugleich der 
Zugang zu differenzierten Leserkreisen ermöglicht.

In den nachfolgenden Texten der hier vorliegenden „Dokumentation“ kommen zwei
für die Militärseelsorge zentrale Themenschwerpunkte zur Sprache.
1. Kein anderes kirchliches Arbeitsfeld ist mit den Problemen von Krieg und 
Frieden, ist mit den Fragen nach den Ursachen von Gewalt und Zerstörung und
mit dem Nachdenken über Möglichkeiten der Friedenssicherung wie der Friedens-
förderung so eng verwoben wie die Militärseelsorge. Die Wiedervereinigung der
beiden deutschen Staaten und die daraus resultierenden außen- wie sicherheits-
politischen Entwicklungen der letzten Jahre, die eine Teilnahme deutscher 
Streitkräfte im Rahmen internationaler Einsätze selbstverständlich werden ließen,
haben sowohl für die Soldaten als auch für die Militärseelsorger zu neuen Heraus-
forderungen und Fragestellungen, allerdings auch zu neuen Belastungen geführt. 
So liegt es in der Natur der Sache, daß viele der folgenden Beiträge direkt oder 
indirekt mit der Friedensthematik in Zusammenhang stehen. Dabei zeigen beson-
ders die Abhandlungen zum Kosovo-Konflikt nicht nur die Vielschichtigkeit der
friedensethischen Reflexion, sondern auch die mitunter bedrückende Problematik,
die sich aus der Spannung zwischen ethischem Anspruch und realpolitischer 
Wirklichkeit ergeben kann bzw. ergibt. Die Berichte und Erkenntnisse, die nun nach
dem Kriegsende in wachsendem Maße aus der Region an die Öffentlichkeit 
gelangen, scheinen wie eine Bestätigung im nachhinein zu sein. 
Die kirchliche Friedensethik lebt nicht nur von einer Vision, sie stellt vielmehr auch
ein Instrumentarium zu deren Verwirklichung zur Verfügung, an deren Beachtung
niemand vorbeikommt, der dem Frieden wirklich dienen will. Sie gibt Orientierung,
zeigt Beurteilungskriterien auf, setzt Maßstäbe - und stellt damit Anfragen: an die
Politik in erster Linie, aber auch an die Gesellschaft und an die Soldaten, - letztlich
an das Gewissen jedes einzelnen.
Mögen deshalb die hier abgedruckten Beiträge zu friedensethischen Themen nicht
nur die politische und gesellschaftliche Diskussion bereichern, sondern die jeweili-
gen Entscheidungsträger auch für ihre besondere Verantwortung sensibilisieren. 

2. Die Militärseelsorge ist in herausgehobener Weise mit der wirklichen Glaubens-
situation der Menschen heute in unserer Gesellschaft und ihrer Haltung zur Kirche
aufs engste verwoben. Denn in der Regel hat es der Militärseelsorger in der 
Kaserne mit allen Soldaten zu tun: mit Getauften wie mit Ungetauften, mit Gläubi-
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gen wie mit Agnostikern und Atheisten, mit Kirchgängern wie mit Kirchenfernen
bis hin zu solchen, die Kirche rundweg ablehnen. Aufgrund der Tatsache, daß der
Militärseelsorger am meisten Umgang mit Wehrpflichtigen hat, d.h. mit einer Al-
tersstufe, die in der Zivilgemeinde so gut wie gar nicht mehr angetroffen wird und
die naturgemäß in einer Lebensphase steht, die durch eine besonders kritische
Haltung gegenüber Glaube und Kirche charakterisiert ist, wird sein pastorales Wir-
ken noch zusätzlich erschwert.
Dadurch sind Militärgeistliche stärker als anderswo herausgefordert, sich mit den
damit verbundenen Fragen und Problemen reflektierend auseinanderzusetzen und
kreativ nach neuen Wegen der Glaubensverkündigung bzw. des pastoralen und li-
turgischen Handelns zu suchen. Einige der in dieser Zeitschrift gesammelten
Beiträge beschäftigen sich mit dieser Thematik. Es sind Vorträge im Rahmen von
Fortbildungsveranstaltungen, die vor Militärseelsorgern gehalten wurden und das
ständige Interesse an diesen Fragen bezeugen.

Mit in erster Linie diesen Schwerpunkten, aber auch mit anderen Themen will die
traditionsreiche Zeitschrift „Militärseelsorge“ Sie, verehrter Leser, in dieser neuen
Konzeption und Gestaltung an Leben und Vollzügen der „Kirche unter den Solda-
ten“ teilhaben lassen, immer in der Hoffnung, auf diese Weise Brücken zwischen
Militärseelsorge, Bundeswehr und Gesamtkirche in Deutschland zu schlagen und
zu festigen.

Georg Kestel Harald Oberhem
Schriftleiter Redakteur „Dokumentation“
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Wir befinden uns in Zeiten eines großen Umbruchs, der besonders die völkerrecht-
lichen Grundlagen des Zusammenlebens der Staaten betrifft. Stand das Völker-
recht seit Jahrhunderten und bis in unsere Zeit noch ganz auf den Säulen einer
absoluten Souveränität der Staaten und dem entsprechenden strikten Gebot der
Nichteinmischung Dritter, so sind wir heute Zeugen einer gewaltigen Tendenzwen-
de, die das Völkerrecht auf eine Basis der Solidarität der Staaten stellt und dem-
gemäß eine Einmischung der Völker-Gemeinschaft in Fällen von Völkermord, Mas-
senvertreibung u. ä. rechtfertigt.

Das ist eine globale Entwicklung, deren politische und rechtliche Konsequenzen in
Deutschland nur deshalb besonders verzwickt sind, weil wir über 4 Jahrzehnte im
Kokon weitestgehender außenpolitischer und verteidigungspolitischer Abstinenz
gelebt haben. Das ist eine Entwicklung, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil vor-
ausgesagt wurde, wenn es eine wirksame internationale Macht zur Verteidigung
des Friedens unter den Völkern wünschte (Gaudium et Spes 82). So haben auch
die deutschen Bischöfe in ihrer Erklärung vom 21.02.1991 gesagt: „Wir sind auf-
gerufen zu tätiger Solidarität mit der Völkergemeinschaft in der Verteidigung einer
gerechten internationalen Ordnung“. Das ist aber auch eine Entwicklung, die erst
nach dem Zusammenbruch der Konfrontation zwischen dem Westen und dem
Ostblock anlaufen konnte, weil davor ja jede lokale Intervention den Weltfrieden
als solchen bedrohte und einen Atomkrieg hätte auslösen können.

Nun haben wir nach der ersten Euphorie über den Wegfall der großen Konfrontati-
on und der allgegenwärtigen Gefahr eines weltweiten Atomkrieges die bittere Ent-
täuschung darüber, daß eben nicht ein allgemeiner Weltfrieden eingetreten ist,
sondern daß viele neue - bisher durch die atomare Abschreckung unterdrückte -
Auseinandersetzungen aufgeflammt sind: Nie zuvor hatten wir so viele Kriege und
blutige Konflikte auf einmal in aller Welt.

Und wir stellen ernüchtert fest, daß wir auf diese Entwicklung in keiner Weise vor-
bereitet sind. Wir müssen feststellen, daß noch so viele Proteste, Erklärungen, Pa-
piere und Konferenzen uns dem Frieden kaum näher bringen; ja das manche In-
itiativen eher zusätzliche Polarisierung in unsere Gesellschaft tragen.

Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation) Erziehung zum Frieden

Johannes Dyba „Erziehung zum Frieden“ 1

1 Vortrag des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr, Erzbischof DDr. Johannes Dyba, zur Feier des Weltfriedenstages 
der GKS Bonn am 16.02.1995



In dieser scheinbar aussichtslosen Situation trifft uns der Aufruf des Papstes in
seiner diesjährigen Botschaft zum Weltfriedenstag, in dem er zeigt, daß wir, um si-
chere Grundlagen für den Frieden zu gewinnen, eine viel umfassendere Vorberei-
tung nötig haben: die Erziehung zum Frieden!

In dieser Botschaft weist der Heilige Vater darauf hin, daß Friedenserziehung heißt,
den Verstand und das Herz zu öffnen für die Grundwerte ,,Wahrheit, Gerechtigkeit,
Liebe und Freiheit“. Diese Grundwerte, auf die schon Papst Johannes XXIII. in sei-
ner heute noch aktuellen Enzyklika „Pacem in terris“ - Friede auf Erden - hingewie-
sen hat, sind die elementaren Bausteine einer jeden menschlichen Gemeinschaft,
von Familie und Freundeskreis angefangen bis hin zur Völkergemeinschaft. Wo
Un-Wahrheit, Un-Gerechtigkeit, Un-Freiheit herrschen und Liebe fehlt, ist der
Schritt zu Haß und Gewalt schon halb getan. Ich möchte versuchen, die Aktualität
dieser Botschaft etwas zu entfalten:
Erziehung zur Wahrheit ist Erziehung zur Sittlichkeit. Wem dies zu altmodisch klingt,
der mag auch sagen: Erziehung zu einer ehrlichen, aufrechten, wahrhaftigen Per-
sönlichkeit. Und dies beginnt von Kindesbeinen an:

Jedes Kind lernt schon früh, daß es nicht lügen darf. Vater und Mutter bringen
dem kleinen Sproß bei, daß sie traurig und enttäuscht sind, wenn es lügt. Sie lei-
ten das Kind an, auch unangenehme Wahrheiten einzugestehen und den Eltern
anzuvertrauen. Das Kind ist darauf angewiesen, daß Vater und Mutter damit ver-
antwortlich umgehen, daß sie es in den Arm nehmen und bestärken, eigene Fehler
mutig zu bekennen. Aber es braucht mehr: Kinderaugen sind wach und wollen se-
hen, ob die Eltern sich an die eigenen Gebote halten. Man mag vereinfacht sagen:
Sie tun nicht, was die Eltern sagen, sondern ahmen nach, was sie ihnen vorma-
chen. Beim Philosophen Bertrand Russel heißt es spitz: „Die meisten Anstrengun-
gen der Eltern, ihren Kindern gute Manieren beizubringen, scheitern daran, daß die
Kinder in einem durchaus natürlichen Trieb alles nachmachen, was sie ihre Eltern
tun sehen.“

Es wird nun schnell deutlich, daß die Erziehung zur Wahrheit nicht mit dem Eintritt
ins Erwachsenenalter beendet ist. Für den Erwachsenen bedeutet sie vielmehr das
Hören auf die Stimme des Gewissens. Der Mensch steht unter dem Anspruch, das
Gute zu tun. Erst und insofern er diesem Anspruch genügt, verwirklicht er das
Gottesgeschenk der Freiheit. In der Freiheit der Kinder Gottes sagt er ,,Ja“ zum
Anspruch der Wahrheit. Das heißt ganz schlicht: Er hört auf die Stimme des Ge-
wissens. Hier konfrontiert der Mensch sich mit den Entscheidungen, die tagein
tagaus zu fällen sind, mit dem Anspruch, grundsätzlich das Gute zu tun. Wie ein
Spiegel stellt das Gewissen uns vor uns selbst und hilft, einem Kompaß gleich, die
große Linie auf dem Pfad des Alltags zu halten.
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Was ist dagegen das inflationäre Reden von der Gewissensfreiheit? Wir müssen
uns hüten, das ,,subjektive Gewissen“, das ja oft auch nur subjektive Beliebigkeit
verschleiert, gegen den unbedingten Sollensanspruch des Gewissens auszuspie-
len, mit dem es dem Einzelnen gegenübertritt und ihn herausfordert. Gerade in der
Antwort auf diese Herausforderung realisiert der Mensch seine Freiheit. Erst so
verwirklicht der Christ, was er jeden Tag im Vaterunser betet: „Dein Wille 
geschehe“. Wie oft behalten wir uns aber doch im Geheimen vor: ,,Mein Wille 
geschehe“.

Die Erziehung zur Wahrheit hat daneben auch eine, nicht minder wichtige, soziale
Dimension. Der Apostel Paulus mahnt im Epheserbrief: ,,Legt deshalb die Lüge
ab, und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander
verbunden“ (Eph 4,25). Dort, wo Unwahrheit und Lüge regieren, wird das für den
Menschen überlebenswichtige Klima des Vertrauens, der Verläßlichkeit zerstört.
„Pacta sunt servanda - Verträge müssen eingehalten werden“, hieß es schon bei
den Römern. Aber nicht nur auf Verträge, sondern auf jede Aussage eines Mit-
menschen muß ich mich verlassen können. Die Institution des ,,Versprechens“,
das Einhalten gegebener Zusagen sind Grundfesten einer menschlichen Gesell-
schaft. Wo Wahrheit dem egoistischen, wirtschaftlichen, politischen oder anderem
Kalkül weichen muß, werden die Grundfesten einer Gesellschaft zerstört. Wenn
ganze Generationen einer Gesellschaft sich nicht mehr trauen, sich ,,trauen zu las-
sen“, weil sie kein Vertrauen in ihr eigenes Ja-Wort haben, dann nimmt die Gesell-
schaft als ganze Schaden, weil ihre Zukunft ausbleibt oder mit einem Schlüssel
um den Hals über die Straße läuft.

Hat Politikverdrossenheit vielleicht auch damit zu tun, daß es eine ,,Wahrheit vor
der Wahl“ und eine ,,Wahrheit nach der Wahl“, eine ,,Wahrheit der Opposition“
und eine „Wahrheit der Regierung“ gibt? Was kann einem Menschen Schlimmeres
passieren als der Vorwurf, er rede so, weil er zu dieser oder jener Partei gehöre?
Zu einer an der Wahrheit orientierten Politik gehört das Wissen, gemeinsam mit
anderen gesellschaftlichen und demokratischen Kräften auf der Suche nach der
richtigen Gestaltung der politischen Verhältnisse zu sein.

Wie steht es mit der ,,Wahrheit der Medien“? Eine an Einschaltquoten, Auflagen-
stärken und zu häufig an Voyeurismus orientierte - Wahrheit kann man das dann
nicht mehr nennen! Wahrheit, die verkauft wird, ist verraten und verkauft. In einer
komplexen Gesellschaft, wie der unseren, ist die Aufgabe der Medien die Vermitt-
lung der Wirklichkeit, wie sie ist, nicht wie sie sich am besten verkaufen läßt. Der
Journalist, der sich diesem Auftrag gewissenhaft verpflichtet, leistet seinen profes-
sionellen Beitrag zur Konfrontation des Zeitgenossen mit der Wirklichkeit, wie sie
ist, und damit zur Konfrontation mit der Wahrheit. Medien können so eine Gesell-
schaft auf die Wahrheit hinführen, aber auch von ihr weg. Wie weit weg das Medi-
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um Fernsehen nicht nur Kinder von der Wahrheit führen kann, zeigen Gewalt ver-
herrlichende Filme. Wenn wir es zulassen, daß Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen täglich Stunde um Stunde brutalste Gewalt am Fernsehen vorgespielt wird,
bei gleichzeitiger Lächerlichmachung von Werten und Tugenden wie Treue, Selbst-
beherrschung und Verzicht, dann darf man sich nicht wundern, daß sie sich wenig
später auf den Straßen genau so verhalten, wie es ihnen noch eben vorgespielt
wurde.

Man nennt unsere Gesellschaft immer häufiger eine Informationsgesellschaft. Bei
der wachsenden Bedeutung der Kommunikationsmittel wird es für die Gesellschaft
zu einer Frage des inneren Gleichgewichts, ob die Kommunikationsmedien sich
der Wahrheit verpflichten oder eine virtuelle - eine Scheinwelt schaffen. In der
Scheinwelt lebt dann der ,,Scheinmensch“ mit ,,Scheinfreunden“ in einer ,,Schein-
gesellschaft“ ein „Scheinleben“. Aber er merkt das oft gar nicht mehr. Aus dem
Spiel wird schnell Ernst, aus der Flucht wird ein Fluch, wenn der Mensch vor sich
weggelaufen ist und vergessen hat, daß er mehr als ein Konsument ist. Erziehung
zum Frieden heißt hier, die Technik zu nutzen, ohne sich von ihr versklaven zu las-
sen, ohne das Wesen des Menschen aus den Augen zu verlieren.

Wesenselement des Friedens ist aber auch die Freiheit. Die Erziehung zur Freiheit
ist in einem tiefen Sinn eine Erziehung zur Annahme seiner Selbst. Nur wer sich
annimmt, wie Gott ihn geschaffen hat und dazu „Ja“ sagt, ist wirklich frei. Wieviele
Menschen sind unfrei, weil sie mit sich uneins sind, weil sie sich selber nicht ak-
zeptieren können, weil sie mit ihrem Schicksal hadern und an ihrem Dasein ver-
zweifeln.

Aber kann man sich selbst einfach befreien? So, wie das manche Gurus und selbst-
ernannte Propheten verkünden? Die tiefe und endgültige Befreiung des Menschen
geschieht im Glauben. Nicht aus sich, sondern aus der Gnade Gottes! Gott selbst
hat in Tod und Auferstehung Jesu Christi gezeigt, wie sehr er den Menschen - je-
den einzelnen - aus seiner tiefen Angst und Not emporheben will, um ihn wirklich
zu befreien.

Einem weiteren modischen Mißverständnis von Freiheit gilt es, zu wehren. Die
Selbstverwirklichung ist ja heute besonders modern. Wahre Selbstverwirklichung
geschieht aber nicht mit den Ellenbogen auf Kosten der anderen. Wahre Selbst-
verwirklichung ist es, wenn ich die Idee verwirkliche, die Gott von mir hatte, als er
mich schuf. Der Mensch braucht Gott, um er selbst zu werden und das Baby
braucht die Mutter oder den Vater, um es selbst zu werden. 
Kein Kind sagt ,,Ich“ als erstes Wort, sondern ,,Mama“ oder ,,Papa“. Der Jugend-
liche braucht die Autorität, mit der er sich auseinandersetzen kann, um seinen ei-
genen Weg zu finden. Wo ihm dieses Gegenüber fehlt, an dem er sich reiben kann,
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findet er kaum zu sich. Wenn Eltern und Schule in falsch verstandenem ,,Laissez-
faire“ der Jugend diese Autorität vorenthalten, erziehen sie nicht zur Freiheit, son-
dern zur Unfreiheit.

Wer aber solcherart frei ist, kann Verantwortung übernehmen. Er kann auf die Auf-
gaben, die sich in den Weg stellen, antworten und bereitwillig seinen Teil zur Lö-
sung beitragen. Wir beklagen heute oftmals, daß viele unserer Zeitgenossen keine
Verantwortung übernehmen. Ja, womöglich antworten sie dem Ruf nicht, weil sie
zu sehr in sich hineinhören und mit der Selbst-Befreiung und Selbst-Verwirklichung
beschäftigt sind. Verantwortung tragen können setzt einen befreiten Menschen
voraus.

Der so befreite Mensch, der Verantwortung trägt, hat als Vorbild Autorität. Als Trä-
ger der Autorität ist er zur Vermittlung fähig, weil er dem zu vermittelnden Guten
nahesteht und es in einem hohen Maße in seinem Handeln verwirklicht. Durch sein
Handeln wird deutlich, was das Gute ist, das jetzt und hier zu tun ist. Warum be-
klagt man heute den Verlust von Autorität. Wer traut sich denn heute noch laut und
vernehmbar zu sagen, was gut und was böse ist, wenn er weiß, daß er nicht selten
dafür laut gescholten oder verhöhnt wird.

Zum wahren Frieden gehört auch die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, so hat der heili-
ge Thomas gesagt, heißt, jedem das Seine zu geben. Jedem das Seine ist nicht
jedem das Gleiche. Erst wo Ungleiches auch auseinandergehalten wird, kann die
Individualität im wohl verstandenen Sinn erkannt werden und angemessen behan-
delt werden. Welcher Arzt würde allen seinen Patienten die gleiche Medizin geben,
ohne zu unterscheiden, welche Krankheiten sie haben?

Gerechtigkeit gegenüber dem Mitmenschen bedeutet dann zuerst, seine Würde
und Rechte anzuerkennen und zu achten. Heute wird dies in einem breiten Kon-
sens über die Menschenrechte zum Ausdruck gebracht. Zwei Diktaturen in
Deutschland und viele andere außerhalb Deutschlands haben uns in aller Brutalität
vor Augen geführt, wohin eine Gesellschaft gelangt, die die Würde und die Rechte
des Individuums mißachtet. Sie wird zur Gefahr nach innen und droht jedem das
geistige Rückgrat zu brechen bis zur physischen Vernichtung, der sich nicht sy-
stemkonform verhält.

Darüber hinaus ist ein totalitäres System immer auch eine Gefahr für seine Nach-
barn. Die Friedfertigkeit einer Gesellschaft nach innen und außen hängt wesentlich
davon ab, ob die Gesellschaft sich der Gerechtigkeit ihren Bürgern gegenüber ver-
pflichtet weiß.
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,,Friede ist Werk der Gerechtigkeit“, heißt es beim Propheten Jesaja (32,17). Im
Miteinander der Menschen in unserem Land wie auch der Völker untereinander ist
zumindest in der Theorie längst erkannt, daß der Friede nur wachsen kann, wenn
wir die Güter der Erde und die Frucht unserer Arbeit wirklich teilen. Unsere Hilfs-
werke Misereor, Missio, Adveniat und neuerdings auch Renovabis sind solche Ver-
suche.

Aber die materielle Hilfe ist nur eine, wenn auch wichtige Seite. Gerechtigkeit in
der Völkergemeinschaft hat eine häufig übersehene Tiefendimension. Über materi-
elle Hilfe hinaus geht es zu allererst um die Anerkennung der Rechte und der Wür-
de der anderen Völker. In solcherart praktizierter Gerechtigkeit wurzeln
die Anerkennung kultureller Unterschiede, ethnischer Minderheiten, der verschie-
denen Rassen und Traditionen.

,,Entwicklung ist der neue Name für Frieden“ hat Papst Paul VI. 1967 (Enzyklika
Populorum progressio) gesagt. Wirkliche Solidarität, die nicht bloß ein Almosen
gibt, ,,nicht nur vom Überfluß, auch von der Substanz“ (Gaudium et Spes 78) gibt,
setzt eine Haltung der Liebe voraus. Und damit kommen wir zum eigentlichen We-
senskern des Friedens: der Liebe. Wir sehen doch an so vielen schaurigen Bei-
spielen, daß die Quelle des Unfriedens der Haß ist, und wir sehen heute - von ge-
schichtlichen Beispielen ganz abgesehen, daß das oft ein wirklich abgrundtiefer
Kainshaß ist. Ob in Palästina, Bosnien oder Ruanda, da sagen doch die einen zu
den anderen: Euch darf es nicht geben - erst wenn ihr ganz vertrieben oder besser
noch vernichtet seid - haben wir Platz zum Leben.

Und hier sind wir an dem Punkt absoluter Ohnmacht rein menschlicher Anstren-
gungen. Hier offenbart sich aber auch der Grund für das Scheitern aller bisherigen
Bemühungen: die Gottlosigkeit und Gottferne der Menschen. Denn ,,für die Gott-
losen gibt es keinen Frieden“, läßt Gott schon seine Propheten verkünden (Jes
48,22) - da mögen sie schreien, verhandeln oder demonstrieren, solange sie wol-
len. Gottlosigkeit? Ja, wer hat uns denn gesagt, daß Gott einem Volk den Frieden
schenken will, das ihn und seine Liebe tausendmal verrät?

Der Prophet Jesaja zeigt uns aber auch den wahren und einzigen Weg zum Frie-
den. In seiner großartigen Vision heißt es da: ,,Viele Nationen machen sich auf den
Weg; sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des
Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen...
Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus
ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht
mehr für den Krieg“ (Jes 2,3-4).
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Der Friede ist also eine Frucht der Bekehrung zu Gott. Nur als Folge der Bekeh-
rung der Völker wird der allgemeine Frieden verheißen. Wohlweislich in dieser Rei-
henfolge: erst die Bekehrung, dann der Friede - das ist nicht umkehrbar. ,,Ehre sei
Gott in der Höhe - und Frieden den Menschen auf Erden“, heißt die Weihnachts-
verheißung in der gleichen Reihenfolge: ohne Anerkennung und Anbetung Gottes
gibt es keinen Frieden für die Menschen auf Erden.

Was heißt das konkret? Ich glaube, wir können der Welt keinen größeren
Friedensdienst leisten als den, wirklich Christen zu sein. Denn erst als Kinder
Gottes können wir einander zu Brüdern und Schwestern werden. Solange wir die
Umkehr zu Gott nicht vollzogen haben, bleiben wir gespalten, einander gegen-
übergestellt als Konkurrenten, Drohende und Bedrohte, Mörder und Opfer.

Das ist natürlich ein Weg, der viel anspruchsvoller ist als irgendwelche ungeduldi-
gen Aktionen, der viel mehr und viel wesentlicheres von uns fordert - wirkliches
Christsein, Buße tun, Umkehr! Und doch, wer ihn einschlägt, wird sofort spüren,
daß er auf dem wahren Wege ist. Denn die erste Frucht der persönlichen Bekeh-
rung ist ja der innere Frieden der Seele, ein Geschenk Gottes, das uns frei, sicher
und glücklich werden läßt - schon jetzt und nicht erst zum ungewissen Datum ei-
nes allgemeinen Weltfriedens.

Um uns auf diesen Weg zu führen, setzt nun der Papst in diesem Jahr besonders
auf die Frauen. ,,Die Frau - Erzieherin zum Frieden“ überschreibt er seine ganze
Botschaft. Es ist ja doch außerordentlich beachtenswert, daß hier in einer Zeit er-
hitzter Debatten und Rangeleien um die Rolle der Frau in der Kirche einmal
der Blick dafür geöffnet wird, welche zentrale Rolle den Frauen in der Kirche zu-
fällt: Nicht mehr und nicht weniger als die Erstverkündigung der Frohen Botschaft.
Denn schauen wir doch einmal in die Wirklichkeit, so wie sie ist: längst bevor der
Mensch in seinem Leben irgendeinem kirchlichen Amtsträger begegnet (das ge-
schieht ja meist erst im 8. oder 9. Lebensjahr), weiß er doch in aller Regel von sei-
ner Mutter, daß es Gott gibt, daß es einen lieben Gott gibt, daß es Gut und Böse
gibt, Wahres und Gelogenes, was man sich antut und was man sich nicht antut.
Die Grundlagen des Glaubens, die Grundlage des sittlichen Bewußtseins sind doch
gelegt, längst ehe es zur ersten Berührung mit der sogenannten ,,Amtskirche“
kommt.

So sagt der Hl. Vater: ,,Diese Urbeziehung zwischen Mutter und Kind hat außer-
dem auf religiöser Ebene einen ganz besonderen erzieherischen Wert, weil sie,
lange bevor eine formale religiöse Erziehung beginnt, eine Hinorientierung des Gei-
stes und Herzens des Kindes auf Gott ermöglicht. Mit dieser entscheidenden und
heiklen Aufgabe darf keine Mutter allein gelassen werden. Die Kinder brauchen die
Anwesenheit und Sorge beider Eltern.
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Dieser ersten Erziehung kommt grundlegende Bedeutung zu. Wenn die Beziehun-
gen zu den Eltern und zu den anderen Familienmitgliedern von einem liebevollen
und positiven Verhältnis zueinander gekennzeichnet sind, lernen die Kinder aus
der lebendigen Erfahrung die den Frieden fördernden Werte: die Liebe zu Wahrheit
und Gerechtigkeit, den Sinn für eine verantwortungsbewußte Freiheit, die Hoch-
schätzung und Achtung des anderen.“

Eine erziehende Frau, eine Mutter, die kraft der ihr in Taufe, Firmung und aus dem
Ehesakrament zufließenden Gaben und Gnaden ihre Verantwortung wahrnimmt,
braucht natürlich keine weiteren klerikalen Titel.

Hier aber wird deutlich, wie sehr Frauen über ihr Schicksal, das sie immer wieder
als Opfer des Hasses und der gewaltsamen Unterdrückung ereilt, hinauswachsen
können. Zur Erziehung der kommenden Generationen berufen, werden sie zu akti-
ven und wirksamen Gestalterinnen unser aller Zukunft.

So wollen wir alle, Frauen, Männer und natürlich die Soldaten, aus ganzem Herzen
in den Aufruf des Papstes einstimmen, in das Gebet um die Bekehrung des eige-
nen Herzens, um die Bekehrung des eigenen Volkes, um die Bekehrung gottferner
Völker und Gesellschaften, auf daß wir in der Anerkennung des einen Gottes zu ei-
ner friedlichen Menschheitsfamilie werden.
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Vortrag des Katholischen Militärbischofs, Erzbischof DDr. Johannes Dyba, an der
Führungsakademie der Bundeswehr am 14.3.95

Ausgangspunkt aller Überlegungen über den Soldatendienst ist das in der UN-
Charta formulierte Ziel, die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien 1.
Dahinter steht die Erfahrung der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts mit zwei Welt-
kriegen, Millionen an toten Soldaten und Zivilisten und besonders im II. Weltkrieg
an bis dahin ungekannten Zerstörungen von Städten, Kulturerbe von Jahrhunder-
ten; die Schäden in den Seelen der Überlebenden können nicht einmal geschätzt
werden.

Wenn wir in diesem Jahr das Ende des II. Weltkriegs vor 50 Jahren begehen, so
blicken wir zugleich auf das Ende eines schrecklichen Krieges, der von Deutsch-
land ausging, und auf 50 Jahre Frieden unter dem Eis des Kalten Krieges; eine sel-
tene Gnade hat schließlich unser geteiltes Volk vor fünf Jahren wieder geeint.

Der Frost des Kalten Krieges hat uns Deutsche inmitten Europas aber während
der vergangenen Jahrzehnte am Scheitelpunkt des Konflikts festgehalten und den
Blick erstarren lassen, so daß wir bedeutsame Entwicklungen in der Völkergemein-
schaft nur aus den Augenwinkeln gesehen haben. Hier gilt es, den Blick zu weiten.
Im folgenden dazu einige Bemerkungen aus Sicht der katholischen Kirche:

I. Landesverteidigung versus Out of area

Die ersten Einheiten der Bundeswehr sind 1956 auf Beschluß der NATO aufgestellt
worden, um ein Ausgreifen des sowjetischen Machtbereichs zu verhindern. Am
Brennpunkt des Ost-West Konflikts, an der innerdeutschen Grenze, standen sich
auf beiden Seiten über dreißig Jahre deutsche Soldaten gegenüber. Landesvertei-
digung und Bündnisverteidigung war für den deutschen Soldaten bis zur weltpoli-
tischen Wende identisch. Das Bündnis, die NATO, hat die Landesverteidigung
übernommen, und deutsche Soldaten waren ein Teil davon.
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Nicht freiwillig, sondern einer sicherheitspolitischen Not wie dem Diktat der Sie-
germächte gehorchend, war für das westliche Nachkriegsdeutschland eine Grund-
komponente herkömmlicher staatlicher Souveränität entfallen: Nicht mehr der sou-
veräne Staat sorgte für die Sicherheit seiner Bürger nach außen, sondern die Soli-
darität des Bündnisses. Der eigene, westdeutsche Staat war hierzu auf sich ge-
stellt nicht in der Lage. Genauso wenig konnte das andere Deutschland, die DDR,
dies von sich behaupten.

Der umgekehrte Bündnisfall, der deutsche Soldaten zur Verteidigung eines ande-
ren NATO-Landes gesehen hatte, blieb bis 1989 eine vernachlässigte Denkmög-
lichkeit ohne reale Basis. Diese faktische Gleichsetzung von Landes- und Bünd-
nisverteidigung bis 1989 erklärt erst den anscheinend scharfen Gegensatz zwi-
schen „Landesverteidigung“ oder „out-of-area“-Einsätzen, den die öffentliche Dis-
kussion über das Thema gezeigt hat. Die Grundeinsicht, daß Deutschland - wie
andere Staaten auch - nicht mehr alleine für seine Sicherheit sorgen konnte, war
verdeckt, weil deutsche Soldaten nur deutsche Grenzen schützten.

Die Alternative „Landesverteidigung“ oder „out-of-area“ existiert so gesehen nicht.
In existentieller Weise auf die Bündnissolidarität angewiesen, wurde Deutschlands
Solidarität von seinen Partnern bis 1989 nie wirklich eingefordert. So gesehen wa-
ren wir ein „Intensivpatient“, der sich nie klar machen mußte, daß er nicht nur Pfle-
ge empfangen kann, sondern irgendwann auch  seinen  Beitrag  leisten  muß,
wenn  die Solidargemeinschaft funktionieren soll.

Von hierher seien zwei weitergehende Überlegungen angestellt:

1. Ist es vielleicht moralisch hochstehend, solidarisch mit aller Welt zu sein, aber
politisch im eigenen Interesse äußerst unklug?

2. Sollten wir uns vielleicht auf eine Solidarität in Europa im Interesse des Machba-
ren beschränken und anerkennen, daß in der Welt eine Vielzahl von Konflikten be-
stehen, mit deren Lösung wir uns überheben? Heißt es Realist zu sein, einen Damm
gegen das Hochwasser der Friedensgefährdungen zu bauen, um die Überflutung
draußen zu halten oder nach den Ursachen des Hochwassers zu suchen?

Um im Bild zu bleiben: Es wird zu fragen sein, ob es im eigenen Interesse klüger
ist, die Dämme und Deiche möglichst hoch und stabil zu bauen oder mit allen Be-
troffenen gemeinsam nach den Ursachen des ständig steigenden Hochwassers
der weltweiten Konflikte zu suchen, deren erste leichte Flutwellen schon das eine
oder andere Mal über unsere Deichkronen geschwappt sind.
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II. Nationales Interesse versus internationale Solidarität

Im Verhältnis zwischen den Staaten sind wir gewohnt, den Gegensatz zwischen
den nationalen Interessen des einen Staates zu den Interessen eines anderen Staa-
tes als gegeben zu akzeptieren. Es scheint der Naturzustand zwischen den Staa-
ten zu sein, daß „der Staat des Staaten Wolf“ ist, wie Ovid über den Naturzustand
zwischen den Menschen schon gesagt hat. Ist dem wirklich so?

Der Blick in die Wirklichkeit der zwischenstaatlichen Verhältnisse lehrt uns zwar,
daß Staaten keine Heilige sind, aber eine Vielzahl von gegenseitigen Beziehungen
eingegangen  sind,  die  zu  sehr zu weitgehenden Abhängigkeiten geführt haben:

Für eine vom Export abhängige Industrienation hat jeder Einbruch der Weltkon-
junktur unmittelbare Auswirkungenauf die heimischen Arbeitsplätze.
Dollarstürze und Jenschwankungen beeinflussen die Kaufkraft der DM. Die Aus-
wirkungen von Umweltveränderungen im brasilianischen Regenwald, in der An-
tarktis oder in der Sahelzone beeinflussen unser Wasser und unsere Luft. Die mo-
dernen Kommunikationsmedien liefern uns diese und andere Informationen täglich
via Bildschirm ins Wohnzimmer.

Es ist keine Frage der freien Entscheidung, ob der moderne Staat sich von ande-
ren Staaten abhängig machen soll; die Entwicklung in diesem Jahrhundert hat die
Staaten in eine immer größere Abhängigkeit voneinander geführt. Der einzelne
Staat ist keineswegs in der Lage, seine „Interessen wahrzunehmen und sich ent-
sprechend zu entwickeln, da der Wohlstand und der Fortschritt des einen Staates
den Wohlstand des anderen teils zur Ursache hat, teils verursacht“ 2. Die gegen-
seitige Abhängigkeit ist eine Tatsache geworden, die zu Konsequenzen in der in-
ternationalen Politik geführt haben.

Auf einer kaum mehr überschaubaren Anzahl von internationalen Konferenzen ver-
suchen Politiker aller Länder, das Handeln ihrer Staaten aufeinander abzustimmen.
Das Interesse des eigenen Staates soll abgestimmt werden mit den Interessen der
anderen. Das angestrebte eigene Wohl soll mit dem angestrebten Wohl der ande-
ren ausbalanciert werden. Soweit es gelingt, das allgemeine Wohl der Völker und
Staaten anzustreben, entwickelt sich die internationale Gemeinschaft zum Vorteil
aller weiter; jedes Volk und jeder Staat kann dabei nur gewinnen.

Der scheinbare Gegensatz zwischen dem nationalen Interesse und internationaler
Solidarität, zwischen notwendigem Eigeninteresse und Gemeinwohl löst sich auf
dieser Ebene auf. Die lange praktizierte Erkenntnis der innerstaatlichen Gemein-
schaft, daß der Einzelne ohne die Gemeinschaft überhaupt nicht überleben kann
und in seinem ureigenen Interesse auf sie angewiesen ist, greift nun auch im zwi-

16

Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation) Solidarität

2 Johannes XXIII., Pacem in terris 131.



schenstaatlichen Handeln um sich. Mit einem Wort: Es wächst die Einsicht, daß
die Völkergemeinschaft sich um das internationale Gemeinwohl kümmern muß.

Wenn nun die Abhängigkeit der Staaten voneinander so weit fortgeschritten ist
und das Zueinander geregelt werden muß, dann stellt sich doch die Frage, nach
welchen Kriterien diese internationale Ordnung aufgebaut werden soll. Dies sind
Frieden und Gerechtigkeit, ohne die  kein  menschliches  Leben in Gemeinschaft
funktioniert.

III. Hoffnung auf Frieden versus Status quo

Sie mögen sich fragen, ob dieses Thema überhaupt eines ist, mit dem sich ein
Christ, ein Bischof zumal, überhaupt befassen soll. Wäre es nicht für einen Bischof
geziemender, das Evangelium zu verkünden und sich aus politischen Fragen her-
auszuhalten, wie ja uns auch schon aus dem politischen Raum nahegelegt worden
ist. Wer so redet, übersieht, daß die Botschaft Jesu wesentliches für das Zusam-
menleben der Menschen enthält; sie ist „politisch“ bedeutsam.

Im Glauben gründet die Hoffnung, daß Friede auf Erden nicht Utopie bleibt bis ans
Ende der Zeiten, sondern daß „die Menschen sich in Liebe vereinen“ 3 und die Ge-
walt überwinden. Diese im Glauben begründete Hoffnung hat ihren Grund in der
Befreiung des Menschen aus seiner tiefen existenziellen Angst  - die Ursache sei-
ner Sündhaftigkeit ist - durch die unendliche Liebe Gottes: durch Tod und Aufer-
stehung Jesu Christi.

Angesichts der Ablehnung und Brutalität der Menschen vertraut Jesus Christus
ganz auf die Liebe des Vaters und läßt sich ans Kreuz schlagen - in der Hoffnung
auf den Vater. Wenn auch die Hoffnungen Jesu scheinbar mit ihm gestorben sind,
so glauben wir Christen, daß Gott in der Auferstehung Jesu Christi gezeigt hat,
daß er das Vertrauen Jesu und seine Hoffnung bestätigt und ihn so zu wirklichem,
neuen Leben erweckt hat.

Nicht Haß, Gewalt und Tod sind das letzte Wort über den Menschen und seine
Welt, sondern die Hoffnung auf Menschlichkeit und Friedfertigkeit in einem umfas-
senden Sinn. Weil wir Christen darin Jesus Christus nachfolgen, sind wir zum En-
gagement für den Frieden unter den Menschen verpflichtet. Darin wissen wir uns
mit allen Menschen guten Willens einig.

Die christliche Hoffnung kann sich nicht auf den Sonntag beschränken, sondern
will im Alltag der Menschen praktisch werden. Für das Zusammenleben der Völker
heißt dies, daß wir uns auf allen Ebenen für Menschlichkeit und Friedfertigkeit ein-
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setzen, wenn wir die Nachfolge Jesu ernst nehmen. Dies beginnt im unmittelbaren
Familien- und Freundeskreis sowie im Berufsalltag und hat Auswirkungen auf die
Ebene der Völkergemeinschaft.

Eine Gesellschaft, die in ihrem Inneren keinen Frieden findet, weil ihre Bürger un-
tereinander unfähig zum Frieden sind, wird auch nach außen keinen Frieden schaf-
fen. Der Frieden der Menschen untereinander ist eine wesentliche Voraussetzung
für den äußeren Frieden. Zentrale Voraussetzung für den inneren wie äußeren Frie-
den sind die Anerkennung der Würde und Rechte des Menschen. Die Ambivalenz
des Menschen, zugleich Gerechter und Sünder zu sein, erfordert eine Rechtsord-
nung, die ein Mindestmaß an Frieden und Gerechtigkeit garantiert.

Der Verfassungsstaat  hat  in  einem  langen Entwicklungsprozeß  ein  System
friedlicher Konfliktregelung als Voraussetzung für den inneren Frieden entwickelt.
In analoger Weise entwickelt sich weltweit das Bewußtsein über Menschenrechte,
in deren Kern die Glaubens- und Gewissensfreiheit steht - das Recht, das am deut-
lichsten die unendliche Würde der menschlichen Person bezeichnet.

IV. Vom Völkerrecht der Souveränität zum Völkerrecht der Solidarität

Gleichzeitig ist am Beginn der Neuzeit das Völkerrecht als ein alle Menschen und
Völker umfassendes Recht begründet worden. Seine Gründerväter waren Theolo-
gen der spanischen Spätscholastik, Francisco de Vitoria; Luis de Molina und Fran-
cisco Suarez, die sich sehr bewußt waren, daß das Völkerrecht ein vorstaatliches
Recht sein muß, das auf den Menschenrechten aufbaut. Kein Staat durfte dem-
nach gegen das Völkerrecht verstoßen, kein Staat war souverän  über das Recht,
das die ganze Völkergemeinschaft umschließt.
Dieses Erbe aus dem 16. Jahrhundert entdeckt die Völkergemeinschaft gerade
wieder. Artikel „Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen spricht vom „Grund-
satz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder“, die nach dem Prinzip der
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten handelt. In Spannung dazu stand die
von allen Mitgliedsstaaten unterzeichnete „Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte“. Demnach stehen die Menschenrechte nicht in der Verfügungsgewalt der
souveränen  Staaten, sondern  begrenzen  deren Souveränität.

In den letzten Jahren hat hier eine wichtige Weiterentwicklung der Völkergemein-
schaft stattgefunden: Die UNO-Resolutionen 688 (Kurdenhilfe) und 794 (Soma-
lia/UNOSOM II) bedeuten einen entscheidenden Schritt zu einem Verständnis des
Völkerrechts auf der Basis der Menschenrechte: Die UN anerkennt in zunehmen-
dem Maße, daß Menschenrechtsverletzungen keine inneren Angelegenheiten des
jeweiligen Staates sind, sondern Auswirkungen auf den Frieden der Gemeinschaft
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haben. 4 Hinter diese Entwicklung kann die UN nicht mehr zurück. Dennoch müs-
sen sehr wohl die Folgen dieser Entwicklung bedacht werden.

Die Völkergemeinschaft hat seit 1990 mehrfach versucht, dieser gewachsenen
Verantwortung gerecht zu werden. Die UN-Einsätze in Kambodscha, Somalia, Bos-
nien und Ruanda sind nur die spektakulären Beispiele. Es droht derzeit die Gefahr,
daß die UN sich übernehmen. Das Sekretariat des UN-Generalsekretärs ist zu
klein, die Kosten für UN-Missionen überschreiten das Budget bei weitem, es gibt
enorme Führungs- und Abstimmungsprobleme während der Missionen, die Zusa-
gen der Staaten zur Unterstützung im Vorfeld de Missionen sind kaum koordinier-
bar. Schon heute können die Vereinten Nationen nicht überall dort eingreifen, wo
akute Not herrscht. Wenn sie eingreifen, setzen sie sich zudem dem Vorwurf aus,
aus egoistischen Motiven einiger mächtiger Mitgliedsstaaten zu handeln und nicht
um des Gemeinwohles willen.

Die Völkergemeinschaft muß über die Akzente nachdenken, mit der der Frieden-
sprozeß weiter betrieben werden soll. Seit der großen Friedensenzyklika „Pacem
in terris“ von Johannes XXIII. spricht die kirchliche Friedenslehre in diesem Zusam-
menhang vom Vorrang der Friedensförderung vor der Friedenssicherung. Das heißt
in dem hier diskutierten Zusammenhang, daß die Vereinten Nationen und ihre Mit-
gliedsstaaten stärkere Akzente auf die Vermeidung und Bekämpfung von Konflikt-
ursachen legen müssen. Es müssen natürlich auch Potentiale zur Kriegsverhinde-
rung oder -bekämpfung bereit gehalten werden. Aber die Förderung des Frieden-
sprozesses durch Bildungsmaßnahmen, wirtschaftliche Entwicklung, gerechte Ver-
teilung der Ressourcen und nicht zuletzt durch einen gerechten Welthandel haben
Vorrang. Andernfalls produzieren wir mehr Ungerechtigkeiten und Konfliktursa-
chen, als die UN jemals eindämmen kann. Am Beispiel des islamischen Funda-
mentalismus sei dies angedeutet.

V. Islamischer Fundamentalismus als 
entwicklungspolitische Herausforderung

Es gehört zu den Standardthemen der neueren sicherheitspolitischen Analyse, zu
den gegenwärtigen Sicherheitsrisiken auch den islamischen Fundamentalismus
auszumachen. Da pauschale Anschuldigungen schnell blind machen, ist ein ge-
naues und differenziertes Hinsehen erforderlich.

Neuere Untersuchungen über den islamischen Fundamentalismus weisen gewöhn-
lich auf zwei Dinge hin:
Erstens ist die Jugend in den Ländern des Islam gerade besonders dann für radi-
kale Parolen empfänglich, wenn sie für sich keinerlei Möglichkeit sieht, aus der
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derzeitigen Misere herauszukommen. Das Elend dieser Jugend ist Wasser auf die
Mühlen der Radikalen und Öl im Feuer der Gewalt.
Wenn junge Menschen aufgrund fehlender Perspektiven in den radikalen Parolen
von extremistischen religiösen Führern ihre einzige Perspektive sehen, so trägt die
Völkergemeinschaft ein Teil der Verantwortung, wenn sie dieses Konfliktpotential
nicht früh genug erkennt und nach Lösungen sucht.

Zweitens gibt es unter den islamischen Strömungen radikale Gruppierungen, die
jeglichen Kontakt und Einfluß mit dem ihrer Meinung nach dekadenten Westen ab-
lehnen. Aber es gibt ebenso moderate islamische Bewegungen, die aus einer isla-
mischen Grundhaltung heraus den Dialog und das Miteinander der Kulturen und
Religionen fördern.

Es ist eine Frage der politischen Klugheit, die Moderaten als eigenständige Grup-
pe wahrzunehmen, anzusprechen und zu unterstützen. So kann der Versuch ge-
macht werden, einen von vielen befürchteten Konflikt lange im Vorfeld durch tätige
Solidarität zu entschärfen.

Ein weiteres Konfliktpotential, das wir überwunden glaubten und das uns in den
vergangenen fünf Jahren wieder überrascht hat, ist der Drang nach nationaler
Selbstbestimmung.

VI. Selbstbestimmung statt Souveränität

Mit dem aufkeimenden Ethno-Nationalismus ist im Bereich des ehemaligen Ost-
block ein neues Krisenpotential in unser Gesichtsfeld getreten. Der Krieg im ehe-
maligen Jugoslawien zeigt die große Gefahr, die in dem Wiedererstarken nationa-
ler Hoffnungen oder Träume liegt. Etwa 70 potentielle ethnische Konflikte schwe-
len allein in der GUS. Die Mehrheit der Volksgruppen, die ihre Souveränität anstre-
ben,  ist  jedoch nicht lebensfähig. Andererseits ist das Selbstbestimmungsrecht
der Völker zu respektieren. Ob allerdings die Souveränität auch der kleinsten Volks-
gruppe die Lösung darstellt, muß zumindest in Frage gestellt werden.

Worin ist der Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Souveränität zu se-
hen? „Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts
entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“ 5

„Souveräne Staatlichkeit ist somit nur eine mögliche Form politischer Organisation
neben anderen, die ein Volk in freier Selbstbestimmung wählen kann.“ 6
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5 14. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Art. 1 Abs. 1; in: Völkerrechtliche Verträge, a.a.O.
6 G. Beestermöller, Selbstbestimmungsrecht der Völker und staatliche Souveränität, in: Wiener Blätter zur Friedensforschung 69, 

4/1991, S. 44.



Dazu kommt, daß die Souveränität im klassischen Sinne, wonach ein Staat keine
Gewalt über sich anerkennt, durch die vielfache weltweite Interdependenz der
Staaten faktisch aufgeweicht ist. Der Zusammenschluß der Staaten in internatio-
nalen Organisationen zeigt, daß die Völker diesen Prozeß auch aktiv betreiben.

Dieser Prozeß der Herausbildung eines internationalen oder Völkergemeinwohls ist
begrüßenswert. An die Stelle der klassischen Souveränität tritt nach und nach die
Solidarität der Völker in der Staatengemeinschaft. Die internationale Gemeinschaft
organisiert sich zunehmend nach dem Prinzip der Subsidiarität: Entscheidungen,
die bislang in der Kompetenz des Staates gelegen haben, werden in regionalen
(OSZE, EG, ASEAN) oder internationalen Gremien (UNO, WTO, UNESCO...) ent-
schieden.

Für die nach Selbstbestimmung strebenden Volksgruppen Osteuropas bedeutet
dies, daß an die Stelle der Souveränität einer jeden Minderheit, Volks- oder Sprach-
gruppe das jeweils mögliche Maß an rechtlich abgesicherter Selbstbestimmung
treten muß. Scheinbar souveräne  Ministaaten,  die  wirtschaftlich  und außenpoli-
tisch abhängig sind, haben im Zweifel weniger Selbständigkeit, als „Autonome Re-
gionen“ mit vertraglich gesicherter Selbstverwaltung.

Ein föderatives System mit der Subsidiarität als Ordnungsprinzip kann sowohl das
Selbstbestimmungsrecht der Völker als auch notwendige internationale Stabilität
und Ordnung gewährleisten. In die Weiterentwicklung der bestehenden internatio-
nalen Strukturen mit diesem Ziel muß jedoch noch einige Energie gesteckt wer-
den. Die entscheidende Frage dürfte dabei sein, wie ein System des „checks and
balance“ auf der Ebene der UN entstehen kann: Wie können die internationalen In-
stitutionen auf der  einen  Seite  genügend  Macht  haben,  um Kriegsverhinderung
effektiv zu gewährleisten und auf der anderen Seite auch wieder einer demokrati-
schen Kontrolle unterliegen.

VII. Fazit: Tätige Solidarität mit der Völkergemeinschaft aus nationalem In-
teresse

Die Entwicklung der zwischenstaatlichen Interdependenzen und die drängenden
Probleme auf Weltebene machen es unumgänglich, daß internationale Gemein-
wohl als Aufgabe und Chance zu sehen. Kein Staat kann auf Sicht ohne ein wei-
terentwickeltes System der Vereinten Nationen seine legitimen Interessen wahren.

Derzeit liegt es an den politisch mächtigen Staaten in der UN, daß sie ihre Verant-
wortung für das Ganze begreifen und im Interesse aller - aber auch in ihrem eige-
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nen Interesse - ergreifen. Das Denken in den Kategorien herkömmlicher Souverä-
nität hat sich überlebt. Um Frieden und Gerechtigkeit als notwendige Vorausset-
zung für ein Überleben der internationalen Gemeinschaft anstreben zu können,
müssen die politisch und wirtschaftlich bedeutsamen Staaten einen ersten Schritt
im Sinne der Friedensförderung auf die schwächeren Glieder der internationalen
Gemeinschaft zugehen.

In diesem Kontext wird es in einem zunehmenden Maß Aufgabe der Soldaten sein,
den Prozeß auf eine sich mehr und mehr herausbildende internationale Gemein-
schaft, die diesen Namen verdient, durch ihren Beitrag vor einen Rückfall in Zeiten
des freien Kriegsführungsrechtes abzusichern. Damit verhelfen sie dem Konzept
der Kriegsverhinderung zu einer realistischen Chance. Dann werden sie mit den
Worten des II. Vatikanischen Konzils „Diener der Sicherheit und Freiheit der Völ-
ker“ (GS 79).

Unser Fazit: Wir befinden uns in Zeiten eines großen Umbruchs, der besonders die
völkerrechtlichen Grundlagen des Zusammenlebens der Staaten betrifft. Stand
das Völkerrecht seit Jahrhunderten und bis in unsere Zeit noch ganz auf den Säu-
len einer absoluten Souveränität der Staaten und dem entsprechenden strikten
Gebot der Nichteinmischung Dritter, so sind wir heute Zeugen einer gewaltigen
Tendenzwende, die das Völkerrecht auf eine Basis der Solidarität der Staaten stellt
und demgemäß eine Einmischung der Völker-Gemeinschaft in Fällen von Völker-
mord, Massenvertreibung u.a. rechtfertigt.

Das ist eine globale Entwicklung, deren politischen und rechtlichen Konsequenzen
in Deutschland nur deshalb besonders verzwickt sind, weil wir über 4 Jahrzehnte
im Kokon weitestgehender  außenpolitischer  und verteidigungspolitischer Absti-
nenz gelebt haben. Das ist eine Entwicklung, die vom Zweiten Vatikanischen Kon-
zil vorausgesagt wurde, wenn es eine wirksame internationale Macht zur Verteidi-
gung des Friedens unter den Völkern wünschte (Gaudium et Spes 82). So haben
auch die deutschen Bischöfe in ihrer Erklärung vom 21.02.1991 gesagt: „Wir sind
aufgerufen zu tätiger Solidarität mit der Völkergemeinschaft in der Verteidigung ei-
ner gerechten internationalen Ordnung“. Damit ist das aber auch eine Entwick-
lung, auf die der Soldat, der im Christentum steht, sehr gut vorbereitet ist und eine
Herausforderung, die wir alle mit offenem Herzen annehmen sollten.
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Wir haben uns versammelt, uns einladen lassen, um in der Krypta der Münchener
Liebfrauenkirche am Grabe von Joseph Kardinal Wendel, Erzbischof von München
und Freising, des 40. Jahrestages seiner Ernennung zum ersten Katholischen Mi-
litärbischof für die Deutsche Bundeswehr zu gedenken. Wir gedenken damit auch
der ,Geburtsstunde‘ der Katholischen Militärseelsorge. Das hat nicht nur kirchen-
rechtliche und staatskirchenrechtliche Gründe. Vor zehn Jahren hat der damalige
Militärgeneralvikar Prälat Dr. Ernst Niermann im Zusammenhang mit den Feiern
„30 Jahre Bundeswehr“ mit der ihm eigenen Gründlichkeit dem damaligen Militär-
bischof, Dr. Elmar M. Kredel, Erzbischof von Bamberg, folgende Entscheidung vor-
geschlagen: Die Militärseelsorge feiert auf allen Ebenen und an allen Orten, wo die
Bundeswehr ihren - damals - 30. Geburtstag feiert, mit der Bundeswehr mit, aber
die Katholische Militärseelsorge hat auch ihren eigenen Geburtstag. Ihre ‘Lebens-
geschichte’ beginnt mit der Ernennung des ersten Militärbischofs. Die erfolgte - im
Einvernehmen mit der Bundesregierung - durch den Apostolischen Stuhl am
4.2.1956. Die Ernennung des ersten Militärbischofs zum Katholischen Militärbi-
schof zugleich als Geburtstag der Katholischen Militärseelsorge zu begehen, ist
also sachlich richtig. Sie ist auch „dignum et justum“. Als Kronzeugen dafür zitiere
ich den ersten Evangelischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, DDr.
Hermann Kunst. Er schrieb beim plötzlichen Tod von Kardinal Wendel in seinem
Kondolenzbrief an den damaligen Militärgeneralvikar, Prälat Georg Werthmann:
,,Kardinal Wendel hat der jungen katholischen Militärseelsorge die Gestalt gege-
ben“ MS 3 (1961) 177).

Was vom Militärbischof Kardinal Wendel ist heute in der Militärseelsorge, auch in
der Bundeswehr noch in Erinnerung? Die Zahl der Zeitzeugen wird drastisch ge-
ringer. Aus eigenem Erleben kann ich nicht sehr viel beitragen. Als ich 1958 ihm für
die Stelle eines katholischen Theologen im Wissenschaftlichen Forschungs- und
Lehrstab bei der Schule der Bundeswehr für Innere Führung in Koblenz vorge-
schlagen wurde, wollte er sich zuerst einen persönlichen Eindruck machen und
nahm sich dafür einen ganzen Nachmittag Zeit; es war ein Nachmittag, an den ich
gern zurückdenke. Warum? Ich zitiere: ,,Die Bischöfe der Zukunft werden nicht
mehr Kirchenfürsten sein“, sinnierte Prälat Werthmann in seinem Nachruf auf Kar-
dinal Wendel (185). Sondern? Werthmann rühmt an Kardinal Wendel: seine An-
sprechbarkeit. 
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Er habe nicht zu jenen Menschen gehört, ,,die eine unsichtbare Mauer um sich
herum aufrichten“ (180). Weihbischof Dr. Tewes ordnete Kardinal Wendel und sei-
ne Art (in seinem Grußwort vor zehn Jahren) dem ,,Aufbruch vor dem Konzil“ zu.
Ansprechbar (ich war damals Assistent in Tübingen), ein Mann des Aufbruchs - so
könnte auch ich meinen ersten Eindruck von Kardinal Wendel schildern. So habe
ich ihn auch erlebt im Umgang mit der Truppe, als ich an einer seiner ,,Seelsorge-
und Inspektionsreisen“ (1958 im Wehrbereich IV) teilnehmen konnte.

Diese Visitationsreisen waren ein wirkliches Novum. Von Anfang an waren diese
Reisen Besuchsreisen. Er übte nicht Dienstaufsicht aus, das war Amtspflicht der
Wehrbereichsdekane, er ,,besuchte“ die Truppe. Er feierte Soldatengottesdienste
mit den katholischen Soldaten, er besuchte in Verbindung damit Truppeneinheiten
als Ganzes, auch hohe Kommandeure mit ihren Stäben, er besuchte ,,die Truppe“
in ihren Unterkünften, er wollte Kontakte auch beim Dienst, besuchte auch
Übungsplätze und die schwimmenden Einheiten der Marine.

Das war ein Novum. Sicher kam dabei die Konzeption zu Hilfe, daß der Militärbi-
schof nun in keinem Dienstverhältnis zum Staat steht, daß ein residierender Diöze-
sanbischof zusätzlich das Amt des Militärbischofs innehat, er also auch als hoher
Repräsentant des Gesamtepiskopates, der Gesamtkirche, dazu noch Kardinal, in
die Bundeswehr, zu den Soldaten ,,kommt“. Mit seinen Besuchen in den einzelnen
Wehrbereichen (1957 im Wehrbereich I, 1958 im Wehrbereich IV, 1959 im Wehrbe-
reich III) verband Kardinal Wendel auch Besuche bei den jeweiligen Landesregie-
rungen, immer auch bei den jeweiligen Diözesanbischöfen und den Kirchenleitun-
gen der evangelischen Landeskirchen.

Weil es ein Novum war, läßt sich fragen: Was öffnete ihm die Türen? Das hatte
auch persönliche Gründe. Er verkörperte ,,Welt“offenheit, wie man sie von einem
katholischen Bischof nicht gewohnt war. Zunächst vordergründig: Sein Fahrer er-
zählte uns, daß der Kardinal bei den langen Dienstfahrten sich streckenweise gern
selber ans Steuer setzte; der Kardinal fahre gern Auto und er fahre gern schnell
(Ende der 50er Jahre durfte man das noch wollen). Er war technisch interessiert,
besuchte an Bord eines Minenräumbootes den Maschinenraum, ließ sich vom Ma-
schinisten die Maschinen erklären (Frense, 210). Doch kam im Gespräch mit Sol-
daten aller Dienstgrade stets auch die Frage nach der Familie (ebda.). Er war „so-
zial“ eingestellt. Vor seiner Ernennung zum Bischof von Speyer war Wendel dort
Diözesan-Caritasdirektor. Doch Welt-Offenheit ging Ende der 50er Jahre über das
Interesse am technischen Fortschritt und dem fürsorglichen Interesse an den Le-
bensbedingungen und Arbeitsverhältnissen der Soldaten hinaus. Anfang 1959 hat-
te Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil angekündigt. Johannes
XXIII. interessierte die „Welt von heute“ als eine „fragende Welt“, der die „Kirche
von heute“ vor allem ,,helfende Antworten“ schuldet. Er sah Dienst und Aufgabe
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der Kirche nicht in ,,Belehrung“, nicht in „Verurteilung“, sondern in „Beteiligung“
an der Suche nach Lösungen der Gegenwartsprobleme. („Schicksalsfragen“, Sie
erinnern sich vielleicht noch an die sechs Bände ,,Schicksalsfragen“, die die Auf-
baujahre der Bundeswehr begleiteten.) Welt-Offenheit also aus Teilnahme an der
Welt-Verantwortung. Sich also ausweisen durch die Fähigkeit, die Fragen der Zeit
zutreffend und verständlich zu beschreiben. Gewiß aus eigener Sicht, unabhängig,
aus freiem Willen die Zusammenarbeit suchend. Das bedeutete für den Militärbi-
schof: in der Bundeswehr aus eigener Überzeugung sich zu ,,gemeinsamer Ver-
antwortung“ bekennen; in den Grund-Sätzen und Grund-Werten der freiheitlichen
Lebensordnung. Diese Welt-Offenheit und Welt-Verantwortung, die damals kenn-
zeichnend für den „Aufbruch vor dem Konzil“ waren, gelang es diesem ersten Mi-
litärbischof, Kardinal Wendel, in der Bundeswehr bei seinen Truppenbesuchen und
im Umgang mit Soldaten mitzuteilen. Dadurch vor allem prägte er die Praxis einer
Militärseelsorge, in der die, Militärgeistlichen nicht „militärisch unterstellt“, sondern
Kommandeuren „zur Zusammenarbeit zugeordnet“ werden.

Zur Teilnahme an der Welt-Verantwortung gehörte für den Militärbischof auch, daß
er sich zu Fragen des militärischen Auftrages und des soldatischen Dienstes äußer-
te, und zwar aus seiner Sicht als Bischof, mit der Verantwortung dessen, der als
Bischof authentisch ,,Mann der Kirche“ ist. Im Sommer 1956 sprach Kardinal Wen-
del bei dem in Sonthofen versammelten ersten Führungsteam der Bundeswehr zu
diesen Offizieren von der Würde und Bürde, von der Verpflichtung und Verantwor-
tung des Soldaten unter christlichem Aspekt (177) - eine noch nach Jahren von
den Teilnehmern gerühmte, im Wortlaut bisher nicht dokumentierte Rede. Der Mi-
litärbischof sprach über diese Fragen auch bei seinen Visitationsreisen. Aber es
war nicht sein einziges Thema, nicht einmal das vorherrschende. Es gehörte je-
doch zu den Fragen der ,,Welt von heute“. Als Kardinal und Bischof wußte er
schließlich, daß das angekündigte Konzil gerade deshalb einberufen wurde, damit
die Probleme der ,,Welt von heute“ auch in der ,,Kirche von heute“ beraten wür-
den: die Würde der menschlichen Person, Ehe und Familie, die soziale, die wirt-
schaftliche, die politische Ordnung, der Aufbau der Völkerordnung einschließlich
der Sicherung und Förderung des Friedens. Der Militärbischof sprach alle diese
Fragen und Nöte der ,,Welt von heute“ immer wieder an, aber immer auch: lebens-
nahe. Lebensnahe für die Wehrpflichtigen, auch lebensnahe für Berufssoldaten
und ihre Familien. Auch das wirkte: maßgeblich, machte vorstellbar und wün-
schenswert, daß der Lebenskundliche Unterricht den Militärgeistlichen übertragen
wurde (ZDv 66/2 wurde Ende 1959 erlassen).

Wie ,,Ausgestaltung der Militärseelsorge“ konkret vor sich ging, beschreibt ein-
drucksvoll sein erster Militärgeneralvikar: ,,Nach dem Zusammenbruch und nach
einer Zwischenzeit von mehr als zehn Jahren“, so der einstige ,,Feldgeneralvikar“
(1934-1945), ,,konnte es sich nicht darum handeln, alte Fäden der ehemaligen
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Wehrmachtsseelsorge wieder aufzunehmen... Es galt einen völligen Neu-Anfang.
Das bedeutete für Kardinal Wendel eine neue Aufgabe zu den vielen anderen, die
ihm ein hohes Maß an Zeit und Arbeit abverlangten.“ (176). Der Kardinal, so Werth-
mann, ,,hatte Sinn für große Konzeptionen, und mit der ihm eigenen Zähigkeit und
Gründlichkeit lebte er sich in kürzester Zeit in die (von Werthmann ausgehandel-
ten) ‘Grundzüge der katholischen Militärseelsorge in der Bundeswehr’ ein“ (176).
Der Militärbischof leitete den ersten Einführungslehrgang der Militärseelsorger mit
der ersten Konferenz der Militärdekane (21.-24.11.1956), ebenso ein Jahr später
den zweiten Einführungslehrgang. Er nahm 1958 an der ersten der jährlichen Ge-
samtkonferenzen aller hauptamtlichen Militärgeistlichen teil. Er begleitete die ka-
tholischen Soldaten der Bundeswehr im gleichen Jahr an der erstmaligen Teilnah-
me deutscher Soldaten an der jährlichen Internationalen Soldatenwallfahrt nach
Lourdes, begrüßte im Jahr darauf dort, in Lourdes, den Bundesverteidigungsmini-
ster Franz Joseph Strauß bei dessen Besuch im Zeltlager und die Teilnehmer am
Gottesdienst der deutschen Soldaten. Gelegentlich begrüßte der Militärbischof
auch katholische Wehrpflichtige, ebenso Berufssoldaten, die an ,,Soldatenexerziti-
en“ teilnahmen. Prälat Werthmann schilderte mir später, als ich sein Nachfolger
wurde: „Alle Monate einen ganzen Vormittag Vortrag und Vorlage von Unterlagen
beim Kardinal. Was sich nicht sofort entscheiden ließ, beschied er später (telefo-
nisch oder schriftlich). Unerledigt, unbeantwortet blieb: nichts“. Verständlich, daß
nach seinem plötzlichen Tode (mit erst 59 Jahren) auch vermutet wurde, das zu-
sätzliche Pensum des Militärbischofs könnte ihn das Leben gekostet haben. Wer
Kardinal Wendel in der Truppe oder mit seinen Militärgeistlichen erlebt hat, konnte
sehen, daß ihm dieses Amt keine ,,Last“ war. Weihbischof Tewes sagte vor zehn
Jahren: ,,Kardinal Wendels Name ist vor allem aber mit dem großen Eucharisti-
schen Kongreß 1960 in München verbunden (den er als ,,Aufbruch vor dem Kon-
zil“ gestaltete und feierte), der sein eigentliches Lebenswerk werden und seine
Kräfte aufzehren sollte“ (MS, 264).

IN MEMORIAM Joseph Kardinal Wendel, Militärbischof 1956-1960. So lautete der
Titel des Sonderheftes der Zeitschrift ,,Militärseelsorge“, das inzwischen mit Recht
als Nr. 1 in die Reihe „Quellen und Studien zur Geschichte der Militärseelsorge“
aufgenommen ist. Der Herausgeber dieser Reihe, Professor Dr. Jürgen Brandt, hat
beim 30. Jahrestag der Weihe des ersten Katholischen Militärbischofs für die Deut-
sche Bundeswehr den Festvortrag gehalten. Ihm verdanken wir auch die Anre-
gung, es möge offiziell am Allerseelentage ein Kranz der Katholischen Militärseel-
sorge am Grab von Kardinal Wendel niedergelegt werden. Herr Prälat Rafoth, ich
weiß, daß dieser Auftrag auch für Sie persönlich ein officium nobile ist. Von Ihnen
weiß ich auch, daß Herr Kardinal Wetter bei seinem Besuch an den Gräbern seiner
Vorgänger vor diesem Gedenkzeichen am Grabe von Kardinal Wendel zustimmend
äußerte: ,,In der Bundeswehr also unvergessen.“
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Erinnern wir uns: Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien fing 1991 an, als in Kroati-
en lebende Serben in ihren Dörfern die Straßen verbarrikadiert hatten und die kroa-
tische Polizei durchzubrechen versuchte. Durch die neue kroatische Verfassung
von 1990 waren sie über Nacht zur Minderheit in ihrer angestammten Heimat ge-
worden - ohne rechtlichen Schutz. Durch geschickte Instrumentalisierung der  ser-
bischen Erinnerung an die Verbrechen der kroatischen Ustascha wurden die legiti-
men Forderungen der serbischen Minderheit in Kroatien von radikalen Serben
mißbraucht: Das Feuer war gelegt. Die Idee des Nationalstaats aus dem Vielvöl-
kergemisch des Balkans - einem Flickenteppich gleich - hat diesen Teppich zerris-
sen. Wenn Sprache, Kultur, Sitten und Gebräuche ein Volk definieren 1 und dieses
Volk auch in einem Staat von seinem Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch ma-
chen will - wie die UNO-Charta dies vorsieht 2 - dann beginnt der Kampf um das
Territorium fast zwangsläufig: Denn das Volk, das die Mehrheit stellt, stellt auch
die Regierung. Die Minderheit bekommt im günstigsten Fall Minderheitenrechte
mit begrenzter Autonomie, im schlechtesten Fall wird sie unterdrückt, umgebracht
oder vertrieben. Daher versteht sich, daß der Kampf um das Territorium und die
Vertreibung des jeweils anderen Volkes ein Kampf darum ist, das Mehrheitsvolk im
künftigen Staat zu stellen. 3 Ist die „ethnische Säuberung“ auf dem Völkergemisch
des Balkans - im übrigen auch des Kaukasus - unter der Maxime des Selbstbe-
stimmungsrechtes und dem Ideal des Nationalstaates vorprogrammiert? 4 Ich
fürchte, daß diese Konsequenz schwer widerlegbar ist. Es gehört auf jeden Fall zu
den unerledigten Hausaufgaben, diesen Fragen nachzugehen. Marie-Janine Calic
hat darüber hinaus darauf hingewiesen, daß hinter diesen ethnischen Konflikten
„handfeste ökonomische und machtpolitische Interessenkonflikte“ Ende der acht-
ziger Jahre in Jugoslawien „immer häufiger entlang ethnischer Linien artikuliert
und in nationale Kategorien umgedeutet wurden“ 5. 

Heinz-Gerhard Justenhoven „Europa starb in 
Sarajewo - Wird es dort 
auch auferstehen?“
Friedensethische Anmerkungen zum
IFOR-Einsatz in Bosnien. Vortrag am
21.3.96 in Bonn

1 So J.G. Herders Definition des Volkes und Volkstums, die bis heute nachwirkt.
2 Vgl. Charta der Vereinten Nationen Art. 1 (Abs. 2, in: Völkerrechtliche Verträge, Albrecht Randelzhofer (Hg), 5/1991, S. 22.
3 Vgl. hierzu weiterfühernd Gerhard Beestermöller, Die Völkerbundsidee. Leistungsfähigkeit und Grenzen der Kriegsächtung durch Staa-

tensolidarität, Stuttgart 1995, S. 147f.
4 So auch Mir A. Ferdowski, Krieg der Gegenwart. Nachholprozeß nationalstaatlicher Konsolidierung?, in: V. Matthies (Hg), Frieden durch

Einmischung? Bonn 1993, S. 27-42.
5 Marie Janine Calic, Der Krieg in Bosnien Herzegowina, Frankfurt/M. 1995, 215.
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Mir geht es hier nicht um die Frage der Kriegsursachen im ehemaligen Jugoslawi-
en. Da wir über den eng begrenzten militärischen Einsatz hinausblicken und eine
politische Friedensordnung im Blick haben müssen, halte ich es für unverzichtbar,
den Grund des Krieges zu vergegenwärtigen. Dies lehrt der Somalia-Einsatz. Hier
geht es mir darum, die Versuche der internationalen wie auch der europäischen
Gemeinschaft, den Krieg im ehemaligen Jugoslawien zu beenden, in den Blick zu
holen. Vorweg möchte ich noch eine Vergewisserung anstellen, aus welchen Grün-
den sich die internationale Gemeinschaft überhaupt in Jugoslawien engagiert.

I. Internationale Gemeinschaft oder ist sich jeder selbst der Nächste

Mit dem Beginn des Krieges im ehemaligen Jugoslawien war das Argument zu
hören, hier gebe es keine Interessen zu verteidigen. Europa, die USA, die NATO
sollten sich aus dem Krieg heraus halten. Schließlich die zugespitzte These eines
sicherheitspolitischen Experten, man solle einen Zaun um das Kriegsgebiet ma-
chen und den Konflikt ausbluten lassen. Die Warnungen vor den unkalkulierbaren
Risiken eines unmittelbaren Kriegseintritts von außen zur Beendigung insbesonde-
re der Verbrechen an der Zivilbevölkerung - Massenvergewaltigungen, Konzentra-
tionslager, Vertreibungen hunderttausender von Menschen - haben die Öffentlich-
keit in ein ständiges Wechselbad der Emotionen und der Vernunftgründe gestürzt.
Sollte man etwa unproportionale Zahlen an toten Soldaten z.B. auf seiten einer in-
tervenierenden NATO einkalkulieren angesichts unsicherer Erfolgsaussichten, den
Krieg zu beenden? Die jugoslawische Armeeführung hatte schon 1991 die Mög-
lichkeiten eines westlichen Eingreifens geprüft und die geringe Interventionsnei-
gung des Westens als Ergebnis festgehalten. 6

Andererseits hat die Brutalität der Kriegsverbrechen und die bewußte Zerstörung
und Vertreibung gerade der bosnischen Muslime das Bewußtsein in der westli-
chen Öffentlichkeit verändert. Die Zerstörung Sarajewos als multiethnische Stadt,
in der Menschen und Völker ungeachtet ihrer Herkunft, Religion, Sprache oder
Kultur zusammenlebten, diese Zerstörung war mehr als das Sterben einer Stadt
auf dem Balkan. In Sarajewo wurde die europäische Tradition und Kultur der Ach-
tung der Menschenwürde mit Füßen getreten; Sarajewo wurde zum Symbol und
Testfall. „Im Gegensatz zu früheren Zeiten scheint die „internationale Gemein-
schaft“ - also die Gemeinschaft der Staaten und Gesellschaften, in Gestalt von in-
ternationalen Organisationen, namentlich der UNO, von vielfältigen regionalen Zu-
sammenschlüssen wie z.B. der KSZE, aber auch von nicht-staatlichen Akteuren
wie Bürger- und Menschenrechts- sowie Friedensbewegungen - aber offensicht-
lich nicht mehr bereit zu sein, solchen Konflikten und dem damit verbundenen
menschlichen Leid weithin untätig zuzuschauen.“ 7
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6 Vgl. M.-J. Calic, a.a.O., S. 158.
7 Volker Matthies, Die Schrecken des Krieges und die Ohnmacht der internationalen Gemeinschaft, in: V. Matthies (Hg), Frieden durch
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Sie will sich einmischen und den Opfern Hilfe leisten und zur friedlichen Streitbei-
legung beitragen.

Hinter dieser Empörung des westlichen Gewissens - wie ich es nennen möchte -
steht nicht nur eine Aufwallung der Gefühle, sondern eine Bewußtseinsverände-
rung. Der österreichische Sozialphilosoph Karl Popper hat die Pflicht zur interna-
tionalen Hilfeleitung auf den Punkt gebracht: „Es ist nicht nur möglich, sondern si-
cher, daß weiteres Herumreden uns nicht nur zu potentiellen Mithelfern am Mas-
senmord macht, sondern schon jetzt auch von anderen potentiellen Mördern als
Aufforderung zu neuem Massenmord gedeutet wird... Denn wenn wir unsere Ver-
pflichtung, aus denen die UNO besteht, als ein Thema für Herumreden betrachten,
während Tausende umgebracht werden, dann schaffen wir einen Präzedenzfall,
der uns alle umbringen muß.“ 8

Gravierende Menschenrechtsverletzungen und schwerer Völkerrechtsbruch tangieren
die internationale Gemeinschaft, weil gemeinsame elementare Werte des Zusam-
menlebens nicht der Beliebigkeit geopfert werden dürfen. 9 Wer zusieht, macht
sich mitschuldig. „Es gibt keinen Zweifel, daß der brutale Krieg in Bosnien-Herze-
gowina und Kroatien ein klarer Bruch des in der UN-Charta verankerten Gewalt-
verbots wie auch des völkerrechtlich gebotenen Schutzes der Zivilbevölkerung ist.
Er bedeutet eine Mißachtung der KSZE-Verpflichtung zur Achtung der Menschen-
rechte, des Minderheitenschutzes und der Demokratie“, heißt es im Aufruf der
deutschen Bischöfe für Frieden im ehemaligen Jugoslawien vom 3. März 1993.
„Hieraus erwächst die Pflicht zur Abwehr des Rechtsbruchs, der auch die Solida-
rität der Völkergemeinschaft und in ihr der Bundesrepublik Deutschland 
verlangt.“ 10 Die deutschen Bischöfe weisen weiter darauf hin, daß vor einem mög-
lichen militärischen Einsatz alle Möglichkeiten unterhalb der Gewaltanwendung
ausgeschöpft werden müssen, weil ein militärischer Einsatz nur als äußerstes Mit-
tel ethisch verantwortbar ist. 11 Im folgenden sei darum überlegt, ob alle nichtmi-
litärischen Mittel zur Beendigung des Kriegs und des Leidens der Opfer ausge-
schöpft worden sind. Dieser Frage nachzugehen, heißt vor allem zu fragen, welche
Mittel dazu überhaupt gegeben waren. Sowohl die KSZE, die heute OSZE heißt,
als auch die EU und die UNO haben sich um die Kriegsbeendigung bemüht.
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8 Zitiert nach V. Matthies, a.a.O., S. 8.
9 Vgl. auch M.-J. Calic, a.a.O., S. 223.
10 Aufruf der deutschen Bischöfe für Frieden im ehemaligen Jugoslawien, in: Ortwin Buchbender / Gerhard Kupper (Hg), Spurensuche
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109, hier 107f.

11 Ebd.
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II. Ist die KSZE (OSZE) in Jugoslawien gescheitert?

Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), jetzt OSZE,
hat sich schon früh für den Krieg in Jugoslawien für zuständig erklärt. Anfang Juli
1991 appellierte die aus 53 Teilnehmerstaaten bestehende Konferenz an die kämp-
fenden Parteien in Jugoslawien, das Feuer einzustellen. Der KSZE-Mechanismus
zur Krisenbewältigung, durch den erstmalig eine Krise, der Krieg in Jugoslawien,
geschlichtet werden sollte, funktionierte nicht. Auch der im Dezember 1992 einge-
richtete Gerichtshof in Genf zur Streitschlichtung konnte den Krieg nicht beenden,
da er zwar ein Urteil fällen, aber nicht durchsetzen konnte. Die Mitgliedstaaten der
KSZE hatten sich nur darauf verständigen können, dem Gerichtshof die Kompe-
tenz zuzubilligen, sein Urteil zu veröffentlichen. Eine Durchsetzung des Urteils wäre
eine sehr weitgehende Beschränkung der Souveränität der Mitgliedsstaaten, wozu
diese sich nicht bereit finden konnten. „Das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht
verknüpfte die KSZE damit, daß sie 12 ihrer Mitglieder mit der Mission betraute,
den bewaffneten Konflikt in Jugoslawien beizulegen.“ 12 Die 12 waren die 12 EU-
Staaten. Die KSZE reichte das Problem, das sie nicht lösen konnte, wie eine heiße
Kartoffel an die EU weiter. Seit dem Daytoner Abkommen ist die OSZE wieder in
den Friedensprozeß eingebunden, zunächst war sie jedoch draußen. Die EU war
involviert. „Sie hatte eine Rolle übernommen, für die sie noch nicht reif war.“ 13 Es
sollte sich zeigen, daß die EU bald erkennen mußte, daß der von ihr ausgeübte
wirtschaftliche und politische Druck nichts bewirkte. Da reichte die EU die Aufga-
be an die Vereinten Nationen weiter. Doch zuerst zur EU.

III. Die Stunde der EU ?

„Das ist die Stunde Europas“, verkündete der luxemburgische Außenminister Ja-
ques Poos im Sommer 1991 frohgemut 14, als die EU von der KSZE das Mandat
erhalten hatte, nach Wegen zu suchen, den Krieg in Jugoslawien zu beenden.
Nach Jens Reuter scheiterte die EU mit ihrer Mission in Jugoslawien letztlich dar-
an, daß sie von ihren eigenen Prämissen ausging, anstatt sich in die Position der
Konfliktparteien zu versetzen und nach deren Interessen zu fragen. Als ein ganz
wesentlich unter dem Zwang der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgter Zusam-
menschluß von Staaten ging die EU davon aus, daß kein Staat letztlich gegen sei-
ne ökonomischen Interessen handelt. Die serbische Führung in Belgrad um Milo-
sevic verfolgte jedoch das Ziel der staatlichen Einheit aller Serben auch um den
Preis erheblicher ökonomischer Nachteile, wie sich - dies gebietet die Redlichkeit
zu sagen - im Nachhinein erwiesen hat: Die auf Betreiben der EU verhängten schar-
fen ökonomischen Sanktionen haben Serbien wirtschaftlich erheblich geschadet,
ohne daß es deswegen von seinem Ziel abgelassen hat. 
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12 Jens Reuter, Versagen der internationalen Gemeinschaft?, in: V. Matthies, Frieden durch Einmischung, Bonn 1993, S. 171-183.
13 Ebd.
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„Die Sanktionen haben die strukturellen Schwächen der serbischen Volkswirtschaft
so weit verstärkt, daß die Republik 1994 zu den ärmsten Ländern der Welt 
zählte.“ 15 Erst in Verbindung mit den militärischen Erfolgen seiner Gegner und
dem nachdrücklichen Eingreifen der Amerikaner lenkte Milosevic ein. Nachdem
Verhandlungen und ökonomische Sanktionen nicht wirkten, konnte die EU die Er-
eignisse nicht mehr beeinflussen.

Es war nicht die Stunde Europas, wie wir heute wissen, bestenfalls eine Lehrstun-
de für die Frage, was Europa fehlt. Über die Analyse von Reuther hinaus seiauf den
Interessengegensatz innerhalb der EU-Staaten gegenüber den Kriegsparteien im
ehemaligen Jugoslawien hingewiesen: 16 England und Frankreich sahen sich ihrem
Verbündeten aus der Zeit des Zerfalls des Osmanischen Reiches, den Serben,
näher als Bosniern und Kroaten. Deutschland und Österreich wurden ihre Expan-
sionen oder Expansionspläne auf dem Balkan vorgehalten, als sie sich 1991 für
eine Anerkennung Sloweniens und Kroatiens einsetzen.
Darüber hinaus widersetzen sich Frankreich, Spanien und England der deutschen
und dänischen Idee, Slowenien und Kroatien unter bestimmten Bedingungen an-
zuerkennen, „weil sie meinten, daß eine Aufspaltung Jugoslawiens in mehrere
Staaten den separatistischen Bewegungen der Korsen, Katalanen und Nordiren
starken Auftrieb geben würde“ 17.

Das Grundproblem der Politik der EU scheint in der Tat gewesen zu sein, daß sie
noch nicht reif ist, eine solche Aufgabe gemeinsam anzugehen: Reif im doppelten
Sinne: Die Behandlung des Jugoslawienkrieges durch die EU hat bitter das Fehlen
einer ausformulierten „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP) ge-
zeigt. Der Maastrichter Vertrag vom 7. Februar 1992 (also mitten im Krieg auf dem
Balkan geschlossen) formuliert als Ziel, zu einer GASP der EU zu kommen 18. Die
Inhalte einer solchen gemeinsamen Politik sind noch nicht formuliert. Daneben
stellt sich die Frage, wer für die EU nach außen spricht. Ein „EU-Außenminister“
ist noch kürzlich selbst von Bundeskanzler Kohl abgelehnt worden, der nicht gera-
de im Verdacht steht, Europa-abstinente Politik zu betreiben. Solange aber die
EU-Ratspräsidentschaft alle 6 Monate wechselt und damit der zuständige Außen-
minister alle 6 Monate mit routiert, wird auch die Linie der EU-Außenpolitik nach
den jeweiligen Interessen der den Vorsitz führenden Staaten ausgerichtet sein.
Wonach sonst, solange keine ausformulierte EU-Außenpolitik vorliegt.

Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien hat also deutlich werden lassen, daß die EU
nur dann eine konstruktive Rolle in der Kriegsverhinderung oder Kriegsbeendigung
übernehmen kann, wenn sie diese beiden Probleme löst. 
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15 M.-J. Calic, a.a.O., S. 166.
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Positiv kann die EU für sich verbuchen, die gemeinsame Anerkennung Sloweniens
und Kroatiens im Januar 1992, Bosnien-Herzegowinas im April 1992 und - trotz
griechischen Drucks - auch Makedoniens im Frühjahr 1993 durchgesetzt zu haben
und diesen Staaten damit den Weg in Staatengemeinschaft geöffnet zu haben.
Häufig übersehen ist auch, daß es gelungen ist, eine Ausweitung des Krieges auf
die angrenzenden Länder zu verhindern; das Konfliktpotential ist derart, daß bei-
nahe jedes Land in den Krieg mithinein gezogen werden konnte. Dennoch, je er-
folgloser die EU in Bosnien Herzegowina einen Waffenstillstand nach dem anderen
vermittelte, desto mehr stieg das Gewicht der UN.

IV. Warum sind die UNO und die UN-Blauhelme gescheitert?

Es wurde eine friedenserhaltende Maßnahme für eine Region beschlossen, die zu
diesem Zeitpunkt keinen (noch) Frieden hatte. Vielmehr haben sich die Konfliktpar-
teien vom Krieg mehr versprochen als vom Frieden. Das Mandat der UN-Blauhel-
me war begrenzt auf die neutrale Überwachung der Beendigung eines militäri-
schen Konflikts - eines Konflikts, der aber (noch) nicht beendet war. Liegt in dieser
Aufgabenbeschränkung, also in einer falschen Definition der Aufgabe, nicht der
Grund des Scheiterns der UN-Blauhelme in Bosnien? Ich möchte dies anhand ei-
nes Beispiels erläutern:
Der Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission, Tadeusz Mazo-
wiecki hat in seinem Bericht zur Lage der Menschenrechte im ehemaligen Jugos-
lawien vom 22. August 1995 dargestellt, warum es fast zwangsläufig zu den uns
bekannten Ereignissen in den „Sicheren Gebieten“ von Sarajewo, Tuzla, Zepa, Go-
razde, Bihac und Srebreniza kam. 19 In seinem 1. Bericht vom 28. August 1992 hat
Mazowiecki vorgeschlagen, den Opfern der „ethnischen Säuberung“ eine Alterna-
tive zu Flucht und Asyl ins Ausland zu schaffen. Sie sollten im Land in Sicherheits-
zonen – die, wie der Begriff sagt - ihre Sicherheit garantiert, - medizinisch und mit
Nahrungsmitteln versorgt werden. Im Bericht vom 12.2.93 ergänzt Mazowiecki
dies um den Hinweis, daß UNPROFOR im Falle von Menschenrechtsverletzungen
in den Sicheren Gebieten das Recht haben sollte, zu intervenieren.

Nun ist entscheidend, was der Sicherheitsrat aus diesen Vorschlägen macht, und
zwar was er beschließt und welche Mittel er zur Durchführung seiner eigenen Be-
schlüsse dem Generalsekretär zur Verfügung stellt: Am 16. April 1993 beschloß
der Sicherheitsrat (UN-Resolution 869) wegen der ständigen Angriffe durch para-
militärische Einheiten der bosnischen Serben die Einrichtung eines Sicheren Ge-
bietes in Srebreniza. Das Sichere Gebiet sollte „frei von jeglichem bewaffneten An-
griff oder jeglichem anderen feindlichen Akt“ sein. Der Generalsekretär sollte die
Präsenz von UNPROFOR in Srebreniza verstärken. 
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„Ein Schutz des Sicheren Gebietes wurde nicht erwähnt“, so Mazowiecki (Bericht
Nr. 69). Am 4. Januar 1994 (UNO-Resolution 836) entschied der Sicherheitsrat,
durch die Ausweitung des UNPROFOR-Mandates den vollen Respekt für die Si-
cheren Gebiete zu gewährleisten, um Angriffe gegen die Sicheren Gebiete abzu-
schreken. Der Einsatz von Luftstreitkräften zur Unterstützung von UNPROFOR
wurde genehmigt.

Der Generalsekretär hat das Sichere Gebiet beschrieben als „frei von bewaffneten
Angriffen und jeglichen anderen feindlichen Akten, die das Wohlbehalten und die
Sicherheit ihrer Einwohner gefährden würden, und wo die ungehinderte Versor-
gung mit humanitärem Beistand für die Zivilbevölkerung sichergestellt sei.“ 20 Auf-
gabe der UNPROFOR-Truppen sollte z.B. nicht die Verteidigung Srebrenizas sein,
sondern der Schutz der Zivilbevölkerung Srebrenizas. Dies ist nicht in jedem Fall
dasselbe, wenn beispielsweise die Zivilbevölkerung Srebreniza evakuiert bzw. ver-
trieben werden soll. In diesem Fall hätte UNPROFOR nicht die Aufgabe gehabt,
dies zu verhindern, sondern der Zivilbevölkerung sicheres Geleit zu geben.

Aufgrund dieser vom Sicherheitsrat faktisch gesetzten Voraussetzung war es sehr
realistisch, daß UN-Generalsekretär Butros-Ghali glaubte, daß nur ausgehandelte
Abkommen über die Sicheren Gebiete eine Chance hätten, angewandt zu werden;
d.h. gegen den Willen der bosnischen Serben war ein Sicheres Gebiet wie Srebre-
niza nicht zu gewährleisten. In Zepa und Srebreniza einigten sich die Konfliktpar-
teien auf einen Waffenstillstand, den Einsatz von UNPROFOR-Truppen und eine
sofortige Entmilitarisierung des Sicheren Gebietes. Der Generalsekretär zeigte auf,
daß „die Fähigkeit von UNPROFOR, ihr Mandat für Sichere Gebiete auszuüben
und insbesondere vorsätzliche Angriffe auf die Gebiete abzuschrecken, ernstlich
eingeschränkt ist durch die dem System Sicherer Gebiete innewohnenden Män-
gel“ 21: Bosnische Serben und Truppen der (muslimischen) bosnischen Regierung
haben nachweislich den Status der Sicheren Gebiete in Tuzla, Sarajewo und Bihac
verletzt.“ Es hatte sich also aufgrund des Verhaltens der Konfliktparteien als offen-
kundig erwiesen, daß die Definition eines Gebiets als „Sicheres Gebiet“ und die
reine Präsenz von UNPROFOR-Truppen nicht ausreicht.

Am 21. Februar 1994 berichtet Mazowiecki: „Die Sicheren Gebiete in Bosnien-
Herzegowina sind zum großen Teil überbevölkert, knapp an Grundnahrungsmitteln
und medizinischer Versorgung sowie wahllosem Beschuß und militärischen Angrif-
fen unterworfen. In weitem Ausmaß sind sie nur noch auf dem Papier sicher.“ 22

Der Sicherheitsrat - so Mazowiecki – „war sich darüber im klaren, daß die durch
seine Entscheidungen geschaffenen Sicheren Gebiete nicht in der Lage waren,
ihren Einwohnern Sicherheit zu bieten“ 23. 
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20 Zitiert nach Internationale Politik 12/1995, S. 97.
21 Zitiert nach Internationale Politik 12/1995, S. 98.
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23 Ebd.



Der UN-Generalsekretär Butros-Ghali warnte in seinen Berichten vor dem Mangel
an Fortschritt in dieser Beziehung.

Am 10. April 1995 wendet sich das Blatt nach dem Granatenangriff auf einen
Marktplatz in Sarajewo, jedoch nicht weil der Sicherheitsrat effektive Mittel anwen-
det, sondern weil und insofern die NATO eingreift und die serbische Artillerie an-
greift, die Gorazde belagert. Die vom Generalsekretär angeforderte NATO erklärt
am 22. April eine Sperrzone um Gorazde, schließlich auch um die Gebiete von
Zepa, Srebreniza, Bihac und Tuzla. Während dessen verurteilt der Sicherheitsrat
den Beschuß der Sicheren Gebiete durch (serbische) Artillerie und verlangt die so-
fortige Einstellung.
Am 16. Juni 1995 fordert der Sicherheitsrat, die Sicheren Gebiete und ihre Umge-
bung zu entmilitarisieren und ermutigt den Generalsekretär, seine auf das Errei-
chen einer Vereinbarung anzielenden Anstrengungen zur Entmilitarisierung zu in-
tensivieren. Aber die eigentlich geforderten effektiven Mittel erhält Butros-Ghali
nicht. Am 12. Juli 1995 fordert der Sicherheitsrat, daß die Truppen der bosnischen
Serben ihre Offensive und die Belagerung des Sicheren Gebietes von Srebreniza
sofort beenden.

Der weitere Verlauf der Tragödie in und um Srebreniza ist uns noch in Erinnerung:
Den niederländischen UNPROFOR-Soldaten blieb nach der von den Serben ange-
ordneten Vertreibung der Zivilbevölkerung aufgrund ihres Mandates nur die Mög-
lichkeit, die muslimische Zivilbevölkerung auf dem Weg in die Vertreibung bis auf
muslimisches Gebiet zu eskortieren. Mazowiecki weist ausdrücklich darauf hin,
daß „die Gebiete selbst nie geschützt werden sollten“, sondern als „Zufluchtstät-
ten angesehen (wurden), in denen die Bevölkerung vor den Auswirkungen des
Krieges geschützt werden sollte wie auch vor dem Krieg selbst“ 24. Es ist deutlich
geworden, daß der artikulierte Wille des Sicherheitsrates, mit den UNPROFOR-
Truppen den Zivilisten Srebrenizas Schutz zu gewähren und die bereitgestellten
Mittel, dies auch zu tun, nicht aufeinander abgestimmt sind. Wenn die Zweck-Mit-
tel-Relation nicht stimmt, wird auch die deklarierte Politik und damit die UNO als
solche unglaubwürdig.

Wo liegt der Fehler im Konzept der Sicheren Gebiete? Der UN-Generalsekretär hat
mehrfach darauf hingewiesen, daß die Sicheren Gebiete nur Bestand haben könn-
ten, wenn eine von allen Konfliktparteien ausgehandelte Vereinbarung sie garantie-
ren würde. Voraussetzung war die Entscheidung des Sicherheitsrates, die Sicher-
heit der Sicheren Gebiete nicht mit einer entsprechenden Anzahl von UN-Blauhel-
men zu erzwingen, sondern sie anzumahnen und einzufordern. Für die bosnisch-
serbischen Streikräfte General Mladics und seiner politischen Führung um Kara-
dicz in Pale war eine derartige Vereinbarung unannehmbar, weil ihre strategischen
Ziele darin bestanden, die östlichen Enklaven von Srebreniza, Zepa und Gorazde
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dem serbischen Gebiet einzuverleiben und die muslimische Bevölkerung zu ver-
treiben. Nach Mazowiecki hätte „nur ein beständiges Erzwingungsverfahren den
Bewohnern dieser Gebiete den notwendigen Schutz gewähren können“ 25. 
Mazowiecki hält in seinem Bericht lapidar fest, daß das Konzept der Sicheren Ge-
biete nicht so umgesetzt worden ist, wie er es vorgeschlagen hat. Den Grund sieht
er darin, daß der Sicherheitsrat äußerst zögerlich war, „Erzwingungsaktionen zu
autorisieren, um vor Angriffen auf sie abzuschrecken. Der Rat“, so Mazowiecki,
„hat auch davon abgesehen, die zusätzlichen Streitkräfte zu bewilligen, die vom
Generalsekretär als nötig angesehen wurden, um die volle Durchsetzung des UN-
PROFOR-Mandats sicherzustellen“. 26

UNO-Generalsekretär Butros-Ghali weist selbst darauf hin, daß er den Sicherheits-
rat und die Mitgliedsstaaten beharrlich gebeten hat, den Blauhelmen „auch die
ihrem Auftrag entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen“ 27. Von den für die
Sicherung der Schutzzonen geforderten 34.000 hat er 7600 Soldaten erhalten.
Diese kamen nach Angaben von Butros-Ghali z.T. zu spät und mangelhaft aus-
gerüstet. Butros-Ghali weist auf diese Zahlen hin, um zu verdeutlichen, daß die
UNO nur soviel kann, wie die Mitgliedsstaaten ihr an Kompetenz zubilligen. 28

Was ergibt die Zwischenbilanz der oben eingeführten ethischen Frage, ob alle Mit-
tel unterhalb der Gewaltanwendung ausgeschöpft worden sind? KSZE/OSZE, EU
und UNO haben sich zwar um eine Kriegsbeendigung bemüht, aber derzeit noch
nicht in ausreichendem Maß die hierzu notwendigen Mittel. Der effektive Einsatz
der verfügbaren Mittel, z.B. Konferenzdiplomatie in Kombination mit ökonomi-
schen Sanktionen, wurde durch Interessengegensätze zwischen den EU-Staaten
in seiner Wirkung geschmälert. Die Versuche der UNO, wenigstens die Kriegsfol-
gen für die Zivilbevölkerung durch die Errichtung der Sicheren Gebiete zu mildern,
scheiterte daran, daß die hierzu notwendigen Mittel von den Mitgliedstaaten nicht
zur Verfügung gestellt wurden. Für künftige Konflikte kann das Fazit nur heißen,
daß z.B die EU dringend eine „Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik“ formulie-
ren und mit einer Stimme vertreten muß, um vergleichbare Konflikte lösen zu hel-
fen. Für die UNO heißt ein Fazit, daß insbesondere die Mitglieder des Sicherheits-
rates sich fragen lassen müssen, ob sie wirklich die Fähigkeit der UNO stärken
wollen, nichtmilitärische Konflikteindämmung zu betreiben und ob sie die dazu
notwendigen Mittel dem Generalsekretär auch in die Hand geben wollen.

Im Falle des Kriegs im ehemaligen Jugoslawien konnte die internationale Gemein-
schaft nur auf militärische Mittel zurückgreifen und versuchen, mit den zur Verfü-
gung stehenden militärischen Mitteln den Krieg zu beenden oder einzudämmen.
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25 Bericht des Sonderberichterstatters, a.a.O., S. 101.
26 Bericht des Sonderberichterstatters, a.a.O., S. 101
27 DIE ZEIT. 9.2.96, S. 7.
28 Vgl. auch Jochen Hippler, Hoffnungsträger UNO? Die Vereinten Nationen zwischen Friedenseuphorie und realpolitischer Ernüchterung,

in: V. Matthies, Frieden durch Einmischung?, Bonn 1993, S. 155-167.
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V. Ist der IFOR-Einsatz sittlich verantwortlich?

Nach dem Daytoner Abkommen hat die Implementation Force (IFOR) der NATO
die Aufgabe, den Waffen still stand und die Truppenentflechtung zu überwachen
und bei der Minenbeseitigung zu helfen sowie Hilfstransporte zu eskortieren. 29

Während ersteres weitgehend gelungen ist und m.E. als ein deutlicher Erfolg ge-
wertet werden muß, ist die Minenräumung nach Schätzungen der NATO erst in
dreißig Jahren abgeschlossen.

Der Einsatz der IFOR läuft und dennoch kann an den Ethiker die Frage gestellt
werden, ob dieser Einsatz unter Berücksichtigung der bekannten Kriterien ethisch
verantwortlich ist. Eine erste Prüfung zeigt sehr schnell, daß die Kriterien ethisch
verantwortbarer Gewaltanwendung nicht ohne weiteres auf den IFOR-Einsatz an-
gewendet werden können, da die IFOR gerade Gewalt verhindern soll. So ist das
Prinzip der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nonkombattanten für
eine Überwachung des Waffenstillstands eher gegenstandslos, weil unproblema-
tisch und selbstverständlich. Ähnlich verhält es sich mit der Forderung nach Ver-
hältnismäßigkeit: Der Einsatz von Gewalt dürfe nicht mehr Schaden produzieren
als entstanden wäre, wenn auf die legitime Gewaltanwendung z.B. zur Verteidi-
gung verzichtet worden wäre. Die IFOR soll jedoch keinen Frieden erzwingen, son-
dern Gewalt durch ihre reine Präsenz verhindern und nur im äußersten Notfall Ge-
walt einsetzen, z.B. um ein Wiederaufflammen der Kämpfe zu verhindern. Und die
Forderung nach Aussicht auf Erfolg? Gerade sie zeigt m.E. am deutlichsten, daß
die Kriterien nicht einfach übertragen, sondern wohl überdacht werden müssen.
Anders gesagt, der Friedensethiker stellt erstaunt fest, daß er ein Theorieproblem
hat. 30

Schließlich die Forderung nach Aussicht auf Erfolg. Sie soll verhindern, daß Ge-
walt zur Verteidigung angewendet wird, wenn die Verteidigung eigentlich sinnlos
und die Kapitulation eigentlich vernünftiger ist: Die Verteidigung, die durch ihre
Verteidigung nur zerstört, was sie von der Intention her retten will, handelt gegen
das eigene Vorhaben. Aussicht auf Erfolg zu haben hieße dann, eine hinreichende
Gewißheit zu haben, daß die Gewaltanwendung z.B. dem Ziel der Verteidigung
auch wirklich dient. Bei der Bewertung des IFOR-Einsatzes liegt der Fall aber an-
ders. Hier reicht eine geringe Aussicht auf Erfolg aus. Schließlich ist das Ziel der
Friedenserzwingung mit der Präsenz der IFOR und ihrer Fähigkeit, im Notfall auch
militärisch zur Erhaltung des Friedens durchzugreifen, etwas wahrscheinlicher ge-
worden. Und die IFOR muß nicht Gewalt anwenden, um Frieden zu Erreichen, son-
dern ihre Aufgabe besteht primär darin, Gewalt zu verhindern. Das hat natürlich
eine andere ethische Qualität.
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29 Vgl. Allgemeines Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien-Herzegowina, Anhang 1-A: Die Vereinbarung über die militäri-
schen Aspekte der Friedensvereinbarung, a.a.O., S. 80f.

30 Hinweise zu diesen Überlegungen verdanke ich T. Hoppe.
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Nun mag man einwenden, daß die Aussicht auf Erfolg auch auf das politische Kon-
zept einer noch zu erreichenden Friedensordnung anzuwenden ist. Ja, aber damit
ist die Auseinandersetzung um die ethische Bewertung des IFOR-Einsatzes ver-
lassen. Festhalten möchte ich, daß die internationale Gemeinschaft nach verschie-
denen, wenig erfolgreichen Versuchen, den Krieg in Bosnien-Herzegowina zu be-
enden oder wenigstens das Leid der Zivilbevölkerung einzuschränken, durch den
IFOR-Einsatz in Kombination mit entsprechendem Verhandlungsdruck ein ange-
messenes Mittel zur Hand hat, das dem Ziel des Friedens in Bosnien dient. Ob es
hinreichend ist, kann derzeit nur schwer abgeschätzt werden. Dies hängt wesent-
lich davon ab, ob es gelingt, die Ziele der politischen Vereinbarungen des Dayto-
ner Abkommens umzusetzen.

VI. Hat der Friede in Bosnien Aussicht auf Erfolg?

Zur Frage, ob die politischen Vereinbarungen Aussicht auf Erfolg haben und ob
damit der Friede in Bosnien einrealisierbar ist, möchte ich einige abschließende
Bemerkungen machen:

1. Ein Staat?

Bosnien-Herzegowina soll als einheitlicher Staat bestehen bleiben. Er besteht aus
den zwei Teilen der „(muslimisch-kroatischen) Föderation Bosnien-Herzegowina“
und der „Serbischen Republik“. 31

Hier stellen sich mehrere Probleme gleichzeitig: Derzeit gibt es drei Machtzentren
in Bosnien, die mit den Volksgruppen identisch sind: Die „Serbische Republik“ der
bosnischen Serben, die Karadizic von Pale aus führt. Die „Republik Bosnien-Her-
zegowina“, die von Präsident Izetbegovic von Sarajewo aus regiert wird. Die Ge-
biete der bosnischen Kroaten werden von der „Kroatisch-Demokratischen Ge-
meinschaft“ vertreten, die faktisch unter der Führung Tudjmanns in Zagreb steht.

Nun wurden die (muslimische) Republik Izebegovics auf Druck der USA am 18.
März 1994 mit den Territorien der bosnischen Kroaten zu der „kroatisch-muslimi-
schen Föderation“ zusammengeführt. Die Föderationsregierung wurde erst zwei
Jahre später, im Februar diesen Jahres in Sarajewo unter dem Kroaten Zubak ge-
gründet; davor hat sie praktisch nicht bestanden. Die jüngsten Spannungen in
Mostar, die vor allem von kroatischer Seite provoziert wurden, zeigen exempla-
risch die Schwierigkeiten der muslimisch-kroatischen Föderation. 32 
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31 Vgl. Allgemeines Rahmenabkommen für den Frieden in Bosnien-Herzegowina, paraphiert am 21. November 1995 in Dayton, Ohio
(Auszüge), Artikel III, in: Internationale Politik 1/1996, S. 81.

32 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.3.96, S. 5.
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Nach dem Daytoner Abkommen sollte Bosnien-Herzegowina als Völkerrechtssub-
jekt erhalten bleiben. Dennoch akzeptiert das Abkommen die Wirklichkeit, die der
Krieg geschaffen hat und spricht von „den beiden Gebilden (Entities), der Födera-
tion Bosnien-Herzegowina und der Republik Srpska“ 33. Es braucht viel Optimis-
mus, um daran zu glauben, daß Bosnien-Herzegowina als ein Staat eine Zukunft
hat.

2. Flüchtlinge

Die Vertreter der Serben, Kroaten und Bosniaken haben in Dayton unterschrieben,
daß sie einen „Plan für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in das Terri-
torium der Föderation erstellen“ lassen und unverzüglich mit der Umsetzung des
Plans begonnen werden soll. Erhalten die Flüchtlinge das Recht, in ihre Heimat
zurückzukehren? Wenn ich den Text richtig lese, ist das zwar nicht ausgeschlos-
sen, aber realistischerweise auch nicht vorgesehen: Eine Rückkehr in die ange-
stammte Heimat hieße, die „ethnische Säuberung“ teilweise rückgängig zu ma-
chen. Der von den serbischen Machthabern teilweise erzwungene Auszug der ser-
bischen Bevölkerung aus ihren Stadtteilen Sarajewos deutet eher daraufhin, daß
es nur um die ins Ausland Geflohenen geht, die zurückkehren und neu angesiedelt
werden sollen.
Die gewaltsame Verstümmelung der ehemaligen Jugoslawien- Gesellschaft im Na-
men ethnischer Reinheit ist also nicht mehr zurückzuschrauben. Eine Tatsache
und Tragödie zugleich. Insofern sieht Michael Brenner eine Signalwirkung darin, zu
verhindern, daß das Kernziel der Kriegstreiber, die ethnische Säuberung, bis zur
letzten Konsequenz vollbracht wird. Daher müßte es jetzt Ziel sein, z.B. den mul-
tiethnischen Status von Sarajewo oder Mostar sowie der Kantone 6 und 7 aufrecht
zu erhalten, schrieb Brenner im Dezember l995. 34 „Ihre symbolische Funktion als
Insel toleranter ethnischer Vielfalt ist für eine eventuelle Aussöhnung von lebens-
wichtiger Bedeutung.“ 35 Für Sarajewo ist die Hoffnung nach dem Auszug der Ser-
ben dahin. Für Mostar und die gemischten Kantone ist die Hoffnung gering.

3. Kriegsverbrechen

Die Festnahme von Kriegsverbrechern durch die IFOR ist im Daytoner Abkommen
nicht vorgesehen. Jedoch ist die Aufgabe der IFOR dahingehend erweitert wor-
den, daß sie die Ermittlungsarbeiten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag
unterstützen soll. Die Soldaten werden mit den Massengräbern konfrontiert wer-
den. 
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33 Allgemeines Rahmenabkommen, a.a.O., S. 81.
34 Michael Brenner, Das Finale in Jugoslawien, in: Internationale Politik 12/1995, 3f.
35 Ebd.
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Ob es gelingt, die Nachwirkungen der schweren Menschenrechtsverletzungen auf
allen Seiten, besonders aber auf Seiten der Bosniaken, durch den Internationalen
Gerichtshof einzugrenzen, ist offen. Die Versöhnung nach diesem Krieg, so schwie-
rig sie sein wird, darf nicht vergessen werden. Andernfalls ist die Saat für den
nächsten Krieg schon ausgesät.

Die NATO, allen voran die USA, haben angekündigt, daß die Mission der IFOR
nach 1 Jahr beendet sein soll, damit „kein 2. Zypern entsteht“, wo Blauhelme seit
20 Jahren stationiert sind. Die Mission wird bewußt begrenzt, um die Verantwor-
tung für den Frieden bei den Menschen in Bosnien zu lassen und nur vorüberge-
hend zu helfen. 36 „Es ist nicht Aufgabe der NATO, die Erholung von vier Jahren
Gewalt zu gewährleisten“, so US-Außenminister Warren Christopher am 5.12.95
vor dem Nordatlantikrat 37. Aber die IFOR-Truppen könnten „Bosnien eine Chance
zum Wiederaufbau, eine Chance zu Gerechtigkeit, eine Chance zum Prosperieren
als einheitlicher Staat geben.“ Ob dies in einem Jahr möglich ist, oder ob das Man-
dat der IFOR nicht doch verlängert werden muß, wird sich bald zeigen. In der Wer-
tung des jetzt Erreichten schließe ich mich dem bosnischen Präsidenten Izetbego-
vic an, der in Dayton gesagt hat: „Meinem Volk sage ich: Dies mag kein gerechter
Friede sein, aber er ist gerechter als eine Fortdauer des Krieges. In der vorliegen-
den Situation und in der Welt, wie sie nun einmal ist, hätte ein besserer Friede
nicht erzielt werden können.“ 38 Auf dieser Linie muß nun weitergefahren werden,
um die geringe Chance zu nutzen und den Frieden in Bosnien-Herzegowina zu er-
halten und auszubauen. „Gelingt dieses Unterfangen nicht, wird die Inschrift auf
dem Grabstein der Verbündeten für das Versagen in Jugoslawien lauten: >Hier ha-
ben die westlichen Demokratien ihren Anspruch verwirkt, die Baumeister des neu-
en Europa zu sein.<“ 39

36 US-Botschafter bei der Nato, Hunter, am 19.2.96 vor dem Nordatlantikrat, in: Amerika Dienst, a.a.O.
37 Amerika Dienst, Embassy of the United States of America (Hg), 20.12.95.
38 Zitiert nach: Internationale Politik 1/1996, S. 77.
39 M. Brenner, a.a.O., S. 9.
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Ein knappes Jahr ist es her, daß die Eskalation der Gewalt im Kosovo die interna-
tionale Öffentlichkeit bewegt. Erschütternde Bilder von Morden an Zivilisten, bren-
nenden Höfen und Dörfern, flüchtende Menschen, die unter Planen mehr als not-
dürftig hausen. Es ist aber nicht nur ein weiterer Krieg im Inneren eines Staates.
Der Konflikt um den Kosovo zeigt exemplarisch, wie Grundprinzipien der interna-
tionalen Ordnung, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Prinzip der
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten in Widerstreit zueinander stehen,
ohne daß eine Lösung in Sicht ist. Die ursprüngliche Intention des Nichteinmi-
schungsprinzips war der Schutz des Selbstbestimmmungsrechtes der Völker - „ob
groß ob klein“ wie Woodrow Wilson sagte. Die politische Selbstbestimmung, das
Recht eines Volkes sich in Freiheit eine Rechtsordnung zu geben, die auf dem
Konsens der Regierten gründet, sollte durch das Prinzip der Nichteinmischung ge-
gen Intervention von außen, vor allem seitens der Großmächte, geschützt werden.
Die Neuordnung Europas nach 1919 baute auf dieser Idee auf. 

Dies setzte in der Theorie die Identität von sich selbstbestimmende Volk und Staat
voraus. Dennoch war man sich schon damals bewußt, daß alle Staaten - nicht zu-
letzt die nach 1919 neu gegründeten - mehrere Völker umfaßten. Es war nicht
möglich, jedem Volk oder Volksgruppe Selbstbestimmung in Form der Eigenstaat-
lichkeit zuzuerkennen. Die Hoffnung, daß sich die Völker eines Staates nach und
nach zu einer Nation zusammenschließen und das Verbindende über das Unter-
scheidende stellen, erwies sich häufig als Wunschdenken. Das Anliegen des Völ-
kerbundes war darum, den kleineren Völkern, die als Minderheiten in den neuen
Staaten lebten, ein möglichst hohes Maß an Autonomie zu sichern. Dazu mußten
sich die jungen Staaten verpflichten, und der Völkerbund sollte die Einhaltung die-
ser Verpflichtung überwachen. Der Völkerbund war mit dieser Aufgabe überfor-
dert. 3 Sie blieb eine wichtige Herausforderung der UNO. 

In der Frühphase der Vereinten Nationen begründete das Selbstbestimmungsrecht
die Entkolonialisierung. Die bipolare Ordnung der Welt bis 1989 verhinderte jedoch
zugleich, daß Minderheiten über das Selbstbestimmungsrecht die Ordnung der

Heinz-Gerhard Justenhoven Selbstbestimmungsrecht der
Völker und Nichteinmischung
in innere Angelegenheiten im
Widerstreit.
Der Konflikt im Kosovo als Beispiel für
die Grenzen der UN-Ordnung

1 Redaktionsschluß Januar 1999.Veröffentlich in: Die Neue Ordnung Jg. 53, Heft 2, 1999
2 Vgl. G.Beestermöller, Die Völkerbundsidee, Stuttgart, 1995, 111f.
3 Vgl. E.Nagel, Minderheiten in der Demokratie, Stuttgart, 1998, 96f.



Staatenwelt veränderten, insofern die Großmächte Konflikte in ihrem Einflußbe-
reich „regulierten“. Im Kalten Krieg wird es für beide Blöcke entscheidender, wer
welche Seite politisch stärkt. Die Frage der Autonomie der Minderheitenvölker tritt
neben anderen zugunsten der Blockstabilität zurück. Zugleich garantierte der do-
minierende Ost-West-Konflikt, daß Unabhängigkeitsbestrebungen unterdrückter
Völker innerhalb des jeweiligen Blockes entweder unterblieben oder mit tatkräfti-
ger Unterstützung der jeweiligen Supermacht zurückgedrängt wurden. Auch bei
gröbsten Verletzungen der Minderheitenrechte sah sich keine der Supermächte
aufgrund der Gefahr eines großen Krieges in der Lage, im anderen Hegemonialbe-
reich wirksam einzugreifen. Die Völkerrechtsentwicklung zum Selbstbestimmung-
recht der Völker blieb folgenlos, da jede Einmischung durch die UNO am Veto-
Recht im Sicherheitsrat und anschließend an der realen Machtverhältnissen schei-
tern mußte. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Situation in Bewegung gera-
ten. Unter Gorbatschow gab auch die ehemalige Supermacht UdSSR ihre Zustim-
mung zu den Menschenrechten und zu einem substantiellen Selbstbestimmungs-
recht der Völker. Die UNO konnte ihren Einfluß zugunsten der Minderheitenvölker
geltend machen, wenn ihre einflußreichen Mitglieder nicht wiederum aus nationa-
len Interessen Völkerrechtsverletzungen zuließen und eine Einflußnahme der UNO
zum Schutz der Autonomierechte verhinderten. 

Im geltenden Völkerrecht hat das Selbstbestimmungsrecht Menschenrechtsqua-
lität. Die häufig gewaltsame Reaktion der staatlichen Führung auf das Selbstbe-
stimmungsbegehren ihrer Minderheit und deren leidvolle Folgen für die betroffe-
nen Menschen hat mit dem gewachsenen Menschenrechtsbewußtsein zu einer
neuen Lage geführt. Das Prinzip der Nichteinmischung gibt den Staaten keine freie
Hand mehr, mit ihren Minderheiten nach Belieben zu verfahren. Die organisierte
Staatengemeinschaft kann ganz zu Recht nicht mehr jede Behandlung der Min-
derheiten durch ihren Staat als innere Angelegenheit betrachten. Damit ist die Fra-
ge nach der Nichteinmischung von außen neu gestellt. Die Staatengemeinschaft
muß sich daher mit innerstaatlichen Konflikten um das Selbstbestimmungsrecht
befassen, die wenigstens grundsätzlich von einer großen Mehrheit ihrer Mitglieder
nicht mehr nur als innere Angelegenheiten der Staaten betrachtet werden. Der
Konflikt um den Kosovo zeigt, das unterdrückte Völker sich nach dem Ende des
alles dominierenden Ost-West-Konfliktes nicht mehr in ihr Geschick fügen wollen.
Die Entfremdung von ihrem Staat wächst im Verlauf des Konfliktes, die von beiden
eingesetzen Mittel eskalieren. Die uneinsichtige Rechtsverletzung durch die staatli-
che Zentrale schmälert die Hoffnung, daß dem eigenen Recht auf Selbstbestim-
mung durch eine qualifizierte Autonomie Genüge getan werden kann. Hier liegt der
aktuelle Kern des Kosovokonfliktes. An diesem Konflikt wird auch deutlich, welche
Schwierigkeiten die Staatengemeinschaft hat, wenn sie mittels der Vereinten Na-
tionen auf solche Konflikte reagieren will, weil es nicht zu einer konsistenten, an 
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eindeutigen Prinzipien ausgerichteten Reaktion kommt, sondern zugleich die Inter-
essengegensätze unterschiedlicher Mächte den Konflikt überlagern.

1. Der Konflikt um das Selbstbestimmungsrecht der Kosovo-Albaner 

Im Hintergrund des aktuellen Konfliktes um das Selbstbestimmungsrecht der Ko-
sovo-Albaner steht die „albanische Frage“. 4 Im Zuge des Machtverlustes des Os-
manischen Reiches haben Griechenland, Serbien, Montenegro, Bulgarien und
Rumänien im 19. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit erlangt. Die Albaner konnten
ihre Unabhängigkeit erst 1912 durchsetzen. Die Großmächte beschränkten den al-
banischen Staat 1913 auf einen Teil des albanischen Siedlungsgebietes. Diese
Grenzen haben im wesentlichen noch heute Bestand. 5 Der Kosovo wurde nach
dem II. Weltkrieg Serbien zugesprochen. Während die Kosovo-Albaner sich trotz
des Status als „autonome Region“ bis in die sechziger Jahre im wesentlichen ser-
bischer Willkürherrschaft ausgeliefert fühlten, änderte sich dies mit der jugoslawi-
schen Verfassungsreform von 1974. Durch die neue Verfassung der sozialistischen
föderativen Republik Jugoslawien von 1974 wurde die Stellung der beiden autono-
men Provinzen Kosovo und Voijvodina außerordentlich aufgewertet. 6 Der kommu-
nistischen Führung im Kosovo gelang es, die autonomen Provinzen den Republi-
ken praktisch gleichzustellen. Sie begründete dies damit, daß die Provinzen dann
besser in der Lage wären, ihre wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu lösen
und zur Gleichberechtigung der Nationalitäten in der jugoslawischen Föderation
beizutragen. Obwohl die autonomen Provinzen im Gefüge der Teilrepublik Serbien
verblieben, traten sie gleichzeitig in unmittelbare Beziehung zur Föderation, auf
gleicher Ebene mit den Republiken. Den autonomen Provinzen wurde in Gleichbe-
rechtigung mit den Republiken die Durchführung von Aufgaben aus Zuständig-
keitsbereichen der Föderation übertragen. Das Provinzparlament Kosovo konnte
Gesetze verabschieden, das Kosovo bekam ein oberstes Gericht und konnte poli-
tische Strukturen und Verwaltung wie die Republiken organisieren. Im Rat der Re-
publiken und Provinzen waren die Provinzen durch eigene Delegationen vertreten,
die unabhängig von der Republik Serbien handelten. Faktisch hatte das Kosovo
einen Status erhalten, der dem einer Teilrepublik entsprach. Für Serbien war es je-
doch ein Problem, eine asymmetrische Republik mit unklaren Kompetenzen be-
züglich Verteidigung, Wirtschaft und Justiz darzustellen. Es wurde zunehmend die
Sorge um die funktionierende „Staatlichkeit“ Serbiens artikuliert. 

Parallel zu der geschilderten Entwicklung läßt sich ein wachsendes Nationalbe-
wußtsein besonders der jungen Albaner seit Ende der 60er Jahre trotz der seit
1974 verbesserten Rechtslage beobachten. Rückständigkeit und mangelnde Ent-
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4 Vgl. H.-G. Ehrhardt/ Matthias Z. Karádi, Brennt der Balkan?, in: Hamburger Informationen zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik
23, 1998, 3.

5 Zur Geschichte vgl. N.Malcolm, Kosovo. A short history, London 1998.
6 Vgl. C. von Kohl, Kosovo: gordischer Knoten des Balkan, Wien 1992,63f.



wicklung des Arbeitsmarktes als Ergebnis einer verfehlten Wirtschaftspolitik im
Kosovo wurden als slawische Einkreisung und Diffamierung empfunden. Ende der
60er Jahre wurde zum ersten Mal bei Studentendemonstrationen in diesem Rah-
men die Forderung nach einer eigenen Republik artikuliert. 

Ein weiterer Problemkreis ist die starke Verschiebung der Bevölkerungsanteile
durch das hohe Bevölkerungswachstum der Kosovo-Albaner und die gleichzeitige
Auswanderung der Serben aus dem Kosovo. Während der serbische und monte-
negrinische Bevölkerungsanteil im Kosovo nach offiziellen Angaben 1948 bis 1981
von 28,6% auf 15,6% gefallen ist, stiegt der Anteil der Kosovo-Albaner von 71,4%
auf 84,4%. Das Verhältnis hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten noch weiter zu-
gunsten der Kosovo-Albaner verschoben, jedoch liegen keine offiziellen Zahlen
vor, weil die Kosovo-Albaner die letzte Volkszählung von 1991 boykottiert haben.
Der Kinderreichtum ist zugleich Folge und Ursache der Armut der Kosovo-Albaner
und auch bei den Albanern außerhalb des Kosovo beobachtbar.

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation im Kosovo und der zunehmenden eigenen
Minderheitensituation verlassen immer mehr serbische Familien das Kosovo. Die-
se Tatsache wird in den Medien Serbiens seit 1981 als nationale Tragödie erlebt.
Auf die Auswanderung der serbischen Bevölkerung aus dem Kosovo und der dar-
aus folgenden weiteren Verschiebung des demographischen Verhältnisses antwor-
tet die serbische Führung in der letzten Zeit mit der Ansiedlung von serbischen
Flüchtlingen aus der Krajina.

2. Die Eskalation des Konfliktes in eine bewaffnete Auseinandersetzung

Der Autonomiestatus der Provinz Kosovo und die Situation der serbischen Bevöl-
kerung sind der Hintergrund, auf dem ein Memorandum der serbischen Akademie
der Wissenschaften und Künste von 1986 wie der Zündfunke an einem Pulverfaß
wirkte. Die These des Memorandums lautet: Als einziger Nation Jugoslawiens sei
den Serben ein eigener Staat verwehrt worden aufgrund der zwei autonomen Re-
publiken Kosovo und Vojvodina. Dazu müßten erhebliche Teile der Serben in an-
deren Republiken (Kroatien und Bosnien) leben und seien in Gefahr, dort assimi-
liert zu werden. Im Kosovo bestünde sogar die Gefahr des Genozids an den Ser-
ben. Dieses Memorandum wurde im September 1986 in einer Belgrader Boule-
vardzeitung in Auszügen veröffentlicht. Obwohl der Text erst ein Entwurf und noch
nicht zur Publikation vorgesehen war, sorgte er für ungeheure Aufregung. In der
serbischen Öffentlichkeit und auch unter den Intellektuellen fiel der Text auf frucht-
baren Boden. Gegen die „Vertreibung“ der Serben aus dem Kosovo als serbischem
Kernland müsse mit allen Mitteln vorgegangen werden. Es wird der kommunisti-
schen Partei Jugoslawiens vorgeworfen, das serbische Volk als Kerkermeister der
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übrigen Völker in Jugoslawien dargestellt und systematisch in seiner geistigen und
kulturellen Identität eingeschränkt zu haben. Folglich müsse die Verfassung von
1974 revidiert und die staatliche Kompetenz der Republik Serbien innerhalb der ju-
goslawischen Föderation wieder eingesetzt werden. Einen Tito, der bis zu seinem
Tod 1980 seinen Vielvölkerstaat zusammenhalten und die Interessen ausgleichen
konnte, gab es nicht mehr; im Gegenteil.

Diese Thesen bildeten in den Jahren nach 1987 die Grundlage für das politische
Handeln Slobodan Milosevics. Auf der berühmten Massenkundgebung der Serben
und Montenegriner in Kosovo Polje, einem in der Mehrheit von Serben bewohnten
Ort in der Nähe von Pristina, sprach er sich gegen die gewaltsame Vertreibung der
Serben aus dem Kosovo aus und artikulierte jenen Satz, der ihm in der Folge un-
geheure Popularität verschaffte: „Dieses Volk darf niemand schlagen.“ Damit be-
gann der Aufstieg Milosevics vom kommunistischen Parteiführer zum nationalisti-
schen Serbenführer. Die albanischen Funktionäre der kommunistischen Partei im
Kosovo setzte Milosevic mit Aufmärschen und Massenkundgebungen herbeige-
schaffter Anhänger unter Druck und konnte im Frühjahr 1988 den albanischen Par-
teichef im Kosovo absetzen und verhaften lassen. Im November 1988 antworteten
die Albaner mit heftigen Protesten und Demonstrationen, während derer das ser-
bische Parlament in Belgrad eine Verfassungsänderung beschloß und praktisch
die Verfassung von 1974 und damit den Autonomiestatus der Provinz aufhob. Im
März 1989 nahm das albanische Parlament unter dem massiven Druck der im Par-
lament anwesenden Staatspolizei die Verfassungsänderung an. Darauf folgten Ver-
haftungen von Intellektuellen, Künstlern, Wirtschaftsexperten, Funktionären und
Arbeitern, die tatsächlich oder vermeintlich an dem Aufruhr beteiligt gewesen wa-
ren.

Nach dem Aufruhr 1989 demonstrierten die Albaner im Frühjahr 1990 noch einmal,
worauf die Belgrader Regierung im Juli 1990 die Abgeordneten des Provinzparla-
mentes aussperrte und auf diesem Weg entmachtete. Durch die bewußte Eskalati-
on im Kosovo und die Instrumentalisierung des serbischen Nationalismus gelingt
es Milosevic immer wieder, von den immensen gesellschaftspolitischen Problemen
in Serbien abzulenken und vor allem die demokratischen Kräfte zu schwächen. 7

Als Reaktion riefen die albanischen Abgeordneten am 2. Juli 1990 auf den Stufen
des Parlamentes die selbständige Republik Kosovo im Rahmen Jugoslawiens und
ihre Trennung von Serbien aus. 

Daraufhin lösten die serbischen Behörden das Provinzparlament auf, serbische
Regierungsfunktionäre übernehmen auf der Basis eines Ausnahmegesetzes die
Exekutivgewalt im Kosovo. Fortan wird der Kosovo von Belgrad aus direkt regiert. 
Darauf reagierten die albanischen Abgeordneten am 7. 9. 1990, indem sie das ih-
nen vorbehaltene Selbstbestimmungsrecht auf eine gesteigerte Weise in Anspruch
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nehmen: Sie verabschiedeten eine Verfassung für den Kosovo, mit der sie die Re-
publik Kosovo als souveränen und unabhängigen Staat deklarieren. Der Vorsitzen-
de der Demokratischen Liga Kosovo (LDK), Ibrahim Rugova, wurde zum Präsiden-
ten der Republik Kosovo gewählt. Da die neue „Regierung“ nicht die Machtmittel
hatte, den proklamierten Staat auch durchzusetzen, baute sie unter der Führung
Rugovas einen Schattenstaat mit Regierung, Präsidentschaft und einem parallelen
Steuer-, Schul- und Gesundheitssystem auf. 8 Die serbisch-jugoslawische Führung
reagierte auf den Versuch der Sezession von der Bundesrepublik Jugoslawien mit
politischem und militärischem Druck bis hin zu offener Gewalt: Anfang März 1998
schickte Milosevic serbische Sonderpolizei und Armee in den Kosovo. Es begann
ein blutiger Krieg gegen alle Kosovo-Albaner, die als Separatisten verdächtigt wur-
den. 

Ist die Sezessionsbestrebung der Kosovo-Albaner als legitim anzusehen, insofern
hier ein Volk im Rahmen der Verwirklichung seines Selbstbestimmungsrechts, das
ihm von seinem Staat verwehrt wird, eine Sezession betreibt? Der Völkerrechtler
Karl Doehring verweist darauf, daß es sich um die umstrittenste Frage des Selbst-
bestimmungsrechtes handelt. 9 Im Fall der Dekolonisierung habe man während
der Charta-Verhandlungen in San Francisco das Recht auf Sezession ohne Zögern
akzeptiert, jedoch nicht für ethnische Minderheiten. Doehring verweist auf die
nachfolgende Völkerrechtspraxis und die „friendly-relations“ Deklaration. In ihr
heiße es in Absatz 6 zu den Grundsätzen des Selbstbestimmungsrechtes, daß
nicht „dazu ermuntert werden solle, die territoriale Integrität eines souveränen
Staates oder dessen politische Einheit auch nur teilweise zu zerstören“. Während
dies gegen die Berechtigung zur Sezession zu sprechen scheint, heiße es in der
Deklaration weiter, daß „diese Beschränkung (nur dann) gelte..., wenn die beste-
hende Regierung ihrerseits den Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes respek-
tiere und das gesamte Volk des Territoriums ohne Unterschied der Rasse, des
Glaubens und der Hautfarbe repräsentiere. Es ist also vertretbar, mit dem argu-
mentum e contrario zu schließen, daß im Falle der Diskriminierung von ethnischen
Gruppen doch ein Sezessionsrecht bestehen könnte.“ Doehring geht der Frage
nach, welches Maß an Diskrimierung einer ethnischen Gruppe diese zur Sezession
berechtigen könne. Das Recht auf Sezession könnte als gegeben angenommen
werden, „wenn die ethnische Gruppe von der herrschenden Staatsgewalt in einer
Art behandelt wird, die evident und eklatant eine Verletzung fundamentaler Men-
schenrechte bedeutet, etwa Hinrichtung oder unbegrenzte Einsperrung ohne Ge-
richtsverfahren,..., Enteignung ohne Rücksicht auf das Existenzminimum, Verbot
der Religion oder der Sprache und die Durchsetzung all dieser Verbote mit bruta-
len Mitteln.“ Doehring verweist auf die Menschenrechtspakte, in denen die funda-
mentalen Menschenrechte völkerrechtlich verbindlich fixiert sind. Die Kosovo-Al-
baner sind der Ansicht, daß angesichts ihrer Diskriminierung durch ihre Regierung
daher kaum ein Zweifel existieren dürfe, daß es ein Recht zur Sezession von Ju-
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goslawien gibt, um ein Maß an politischer Selbstbestimmung zu erreichen, das ih-
nen derzeit unter den gegebenen politischen Bedingungen mit Gewalt vorenthal-
ten wird. 

Die Eskalation von der Krise in den Krieg wirft auch die Frage auf nach den inter-
nationalen Bedingungen, die es Milosevic erlaubten, eine militärische Lösung des
Konfliktes zu riskieren. Die frühzeitige, in seiner Tradition liegende Festlegung des
Westens gegen eine staatliche Unabhängigkeit des Kosovo angesichts serbischer
Politik der Vorenthaltung politischer Selbstbestimmung gehört hierzu genauso wie
die - aus dieser Festlegung sich ergebende - mangelnde Unterstützung für Rugo-
vas Politik der Gewaltlosigkeit. 

3. Die am Prinzip der Nichteinmischung orientierte Politik des Westen

Angesichts der fortgesetzten Politik der jugoslawischen Bundesregierung seit
1989, den Kosovo-Albaner jede Form ernsthafter Selbstbestimmung im Rahmen
der Bundesrepublik zu verweigern und des sich daraus ergebenden Konfliktes,
mußte der Westen unter Einbeziehung Rußlands seine Politik bestimmen. Die Po-
sitionen des Westens und Rußlands für eine politische Lösung sind in den Er-
klärungen der von der OSZE eingesetzten Kontaktgruppe definiert und werden
von den UN-Resolutionen 1160/ 1199/ 1203 übernommen. In der Erklärung vom
9.3.98 macht die Kontaktgruppe klar, daß sie „weder die Unabhängigkeit noch die
Aufrechterhaltung des Status quo (unterstütze): Wie wir klar dargelegt haben, soll-
ten die Prinzipien einer Lösung des Kosovo-Problems auf der territorialen Unver-
sehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien beruhen und mit den Normen der OSZE,
den Prinzipien von Helsinki und der Charta der UN in Einklang stehen.“ 10  Rußland
betont stets, daß es im Ziel mit dem Westen einig ist, wenn auch Unterschiede in
der Strategie dahin bestehen.

Die Wiederherstellung der Autonomie für den Kosovo als Teil der serbischen Re-
publik ist seit 1991 das erklärte Ziel der westlichen Politik, wobei die entscheiden-
den Fragen offen bleiben: Wie soll die Selbstbestimmung der Kosovo-Albaner in-
nerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien garantiert werden, angesichts der Erfah-
rungen von 1989? Der Westen hat diese Fragen offen gelassen und die weiterge-
hende Forderung der Kosovo-Albaner nach Selbstbestimmung in Form staatlicher
Unabhängigkeit abgelehnt.
Schon vor 8 Jahren hat eine Expertenkommission der (damals noch) EG, die Ba-
dinter-Kommision 11, Prinzipien formuliert, die der EU-Politik auch heute noch zu-
grunde liegen. Nur die Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzgowina,
Serbien, Montenegro und Makedonien seien als Völkerrechtssubjekte anzusehen
und könnten das Recht auf Unabhängigkeit geltend machen, nicht aber die auto-
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nomen Provinzen Vojvodina und Kosovo, die Teil der Republik Serbiens seien und
damit auch zu bleiben hätten. Richard Chaplan kritisiert die folgenreiche Festle-
gung der EU-Prinzipien. Die EU übernehme die Unterscheidung der jugoslawi-
schen Verfasung von 1943 zwischen „Nation“ (narodi) 12 und „Nationalität“ (nar-
odnosti). Während die Nationen diejenigen seinen, die ihr Hauptheimatland inner-
halb des ehemaligen Jugoslawiens haben, wie Serben, Kroaten, Slowenen, Make-
donier und Montenegriner, seien Nationalitäten diejenigen, die es hauptsächlich
außerhalb Jugoslawiens hätten. Nationen haben in der 1943er Verfassung den
Status von Republiken erhalten, Nationalitäten den Status von autonomen Provin-
zen. Die EU habe, so Chaplan, diese Unterscheidung übernommen, um eine Gren-
ze ziehen zu können zwischen berechtigtem Streben nach Unabhängigkeit und
dem „Virus der Tribalisierung“ auf dem Balkan. Chaplan stellt zu recht heraus, daß
es nicht einzusehen ist, daß die internationale Gemeinschaft auf der Basis dieser
zweifelhaften Unterscheidung mit den Republiken über das Streben nach Unab-
hängigkeit verhandelt hat, mit dem Kosovo als Provinz jedoch nicht.

Ungeachtet dessen gehen alle Vorschläge der Kontaktgruppe, der dann wiederum
der UN-Sicherheitsrat folgt, von dem „Carrington-Plan“ aus. Die autonomen Pro-
vinzen Kosovo und Voijvodina sollten demzufolge als Minderheitenregion einen
Sonderstatus innerhalb der Republik Serbiens im Sinne einer Teilautonomie erhal-
ten. Über den Umfang dieser Autonomie ist bislang nichts gesagt, auch läßt sich
kein allgemein verbindliches Maß für den Umfang der inneren Autonomie durch
das Völkerrecht definieren. Unter Autonomie wird ganz allgemein „die Schaffung
von Verfahren und Formen zur Wahrung bzw. Förderung der Rechte und Interes-
sen von nationalen und ethnischen Gemeinschaften in einem Staat verstanden,
wobei die Rechte anderer nationalen und ethnischen Gemeinschaften und des ge-
samten Staates unangetastet bleiben“.13  Umfang und Absicherung der zu ge-
währenden Selbstbestimmung sind auch und trotz der Erfahrungen mit der Politik
der serbischen Regierung ungeklärt. Nachvollziehbar ist die Position des Westens
und der UN nur, sofern in Rechnung gestellt wird, daß ein weiterer Zerfall Restju-
goslawiens vermieden werden soll. Die äußere Stabilität der Staatenordnung be-
gründet das allseitige Interesse, das Prinzip der Nichteinmischung in Innere Ange-
legenheiten über das Selbstbestimmungsrecht unterdrückter Völker zu setzen. Für
den Konflikt zwischen beiden Prinzipien scheint sich noch keine überzeugende
Lösung anzubieten. Aus dieser Haltung heraus erklärt sich auch, warum der We-
sten im Kosovo keine effektive Konfliktprävention betrieben hat.

4. Die Konsequenzen der Politik der Nichteinmischung 

Das Zögern, die gewaltlose Politik Rugovas zu unterstützen, hinterläßt nach An-
sicht von Jane Sharp auf dem Balkan den Eindruck, daß westliche Regierungen
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Stabilität lieber mit totalitären Politikern wie Milosevic schaffen als auf Oppositi-
onsparteien zu setzen. 14   Diese Politik hat konfliktverschärfend gewirkt. 

Die westliche Politik hat die sich seit Jahren herausschälende Krise im Kosovo
nicht zum Anlaß genommen, frühzeitig und nachdrücklich unter dem Dach von
UNO oder OSZE mit Beteiligung Rußlands nach einer diplomatischen Lösung zu
suchen, 15   wenn es auch an einer Vielzahl von Initiativen nicht gefehlt hat. Gehan-
delt wurde auch nicht, als serbische Armee und Sonderpolizei anfing, Dörfer abzu-
brennen und die Zivilbevölkerung zu drangsalieren, sondern erst, als Zehntausen-
de von Flüchtlingen im herannahenden Winter in den Bergen zu erfrieren drohten.
Unter dieser zeitlichen Zwangslage geriet der Westen zunehmend in Zugzwang.
Es fehlte die für eine diplomatische Lösung notwendige Zeit. 

Bereits seit Oktober 1990 warnte die CIA die EG-Regierungen vor dem Ausbruch
eines Bürgerkrieges durch die Politik Milosevics in den verschiedenen Teilrepubli-
ken. 16  Zuzulassen, daß die Kosovo-Krise aus allen Lösungsversuchen bis hin zum
Daytoner Abkommen und dem folgenden Prozeß ausgeschlossen wurde, dürfte
der entscheidende politisch-strategische Fehler des Westens für die rechtzeitige
Lösung des Konfliktes gewesen sein. 17  Zwar strebte die EU unter Führung von
Hans van den Broek und Lord Carrington auf der EU-Konferenz zu Jugoslawien in
Den Haag im Oktober 1991 eine lockere föderale Lösung für Jugoslawien mit der
Wiederherstellung der Autonomie des Kosovo an, aber Milosevic - als einziger ju-
goslawischer Spitzenpolitiker - lehnte dies als unakzeptable Einmischung in innere
Angelegenheiten ab. Aus zwei Gründen, so Richard Chaplan, wurde das Kosovo-
Problem in den Daytoner Verhandlungen ausgeklammert. Zum einen gab es
schlicht zuviele Verhandlungsgegenstände. Zum andern war Milosevics ablehnen-
de Haltung hinreichend deutlich und er sollte als der entscheidende „Friedensfak-
tor“ in Bosnien durch die Kosovo-Frage nicht abgeschreckt werden. 18 So konnte
sich Milosevic in dem im November 1995 in Dayton geschlossenen Vertrag mit
seiner Forderung durchsetzen, den Kosovo auszuklammern. Dadurch wurden so-
wohl nach Belgrad als auch nach Pristina die Botschaften vermittelt, daß sich ge-
waltsame Politik im Kosovo auszahlt. Die gewaltlose Politik Rugovas wurde des-
avouiert. Rugova wurde ein Opfer seiner eigenen, weil erfolgreichen gewaltlosen
Politik. Er hielt den Kosovo eine Zeit lang gewaltfrei und daher wurde der Konflikt
vom Westen nicht als vordringlich wahrgenommen.
Mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt am 28.11.1997 sind alle Gerüchte über die
Existenz der UÇK (Kosovo Befreiungsarmee) beendet. Erstmals tauchte sie 1996
mit einem Bekennerschreiben auf und machte vor allem durch Anschläge und At-
tentate gegen die serbische Staatsmacht im Kosovo von sich reden, aber auch
durch die Ermordung vermeintlicher albanischer Kollaborateure. Ihre Hochburg
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war seit September 1997 bis zu dem serbischen Gegenschlag die Region Dreniça
nordwestlich von Pristina. 19 Sie finanziert sich vermutlich aus Drogenhandel und
Zuwendungen von Emigranten. Ihr rasch gewachsener Rückhalt in der Bevölke-
rung muß als Reaktion auf die zunehmende Politisierung und Radikalisierung der
kosovo-albanischen, insbesondere jüngeren, Bevölkerung verstanden werden.
Diese fühlt sich um ihre Zukunft betrogen und vertraut den Konzepten der bisheri-
gen Führung nicht mehr. Immer weniger Kosovo-Albaner glauben, daß der gewalt-
lose Widerstand ihrer Führung um Ibrahim Rugova zum Erfolg führt. „Ich werde die
Taktik der UÇK nicht verdammen, da uns der Weg der Gewaltlosigkeit nirgendwo-
hin gebracht hat.... Die UÇK kämpft für unsere Freiheit,“ sagte Adem Demaçi, der
Führer der zweitgrößten politischen Partei der Kosovo-Albaner Mitte März 1998.
Es greift die Einschätzung um sich, daß eine Politik der Gewalt eher die Aufmerk-
samkeit der internationalen Gemeinschaft erlangt als der gewaltlose Widerstand
der Rugova-Fraktion. Dabei wird unter anderem auf das Vorbild und den Erfolg der
Palästinenser hingewiesen. 

Der Westen und die serbische Führung sind sich schnell einig in der Beurteilung
der UÇK als Terroristen. So erklärte der US-Sondergesandte Gelbhard am 23.
2.1998 in Pristina, daß die UÇK „zweifelsohne eine terroristische Gruppierung sei“
und die USA „die terroristischen Aktivitäten im Kosovo scharf verurteilen“. 20 Am
gleichen Tag hatte der US-Sondergesandte Milosevic für seine konstruktive Hal-
tung im Daytoner Prozeß gelobt. Die Koinzidenz erwies sich als fatal für die Ein-
schätzung der westlichen Position. Nur fünf Tage später, am 28.2.1998 starten
serbische Sonderpolizei und später auch Einheiten der Armee ihre Angriffe gegen
die kosovo-albanischen „Terroristen“. Die Zivilbevölkerung wird direkt in ihren Dör-
fern angegriffen, Ortschaften und Höfe werden zerschossen und niedergebrannt.
Bis zu 250.000 Menschen ziehen sich in unzugängliche Wälder zurück. Aufgrund
des nahenden Winters drohten Hungersnot und Kältetod. Die Situation der Flücht-
linge hätte also zu einer humanitären Katastrophe geführt, wenn sie nicht sehr
schnell in ihre Dörfer hätten zurückkehren können. Aufgrund seiner eigenen Politik
hatte sich der Westen angesichts der Zuspitzung der humanitären Situation im Ko-
sovo als Folge der serbischen Angriffe in eine Lage manöviert, daß er bei zuneh-
mendem Zeitdruck und geringer werdenden Optionen angesichts einer huma-
nitären Katastrophe unter Handlungsdruck kam. Um weitere schwerste Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern, blieb faktisch nur noch die Option der Andro-
hung militärischer Gewalt gegen Milosevic. 

5. Nichteinmischung der UNO durch Selbstblockade

Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen verbietet die Anwendung oder
Androhung militärischer Gewalt in den internationalen Beziehungen. Von diesem
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Verbot gibt es in der Charta nur zwei Ausnahmen: Wenn sich friedliche Sanktions-
maßnahmen als ergebnislos erwiesen haben, kann der Sicherheitsrat mit Streit-
kräften „die zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen durchführen“ (Art. 42). Zweitens
das Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung gegen einen mi-
litärischen Angriff, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung oder Wiederherstellung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen ge-
troffen hat (Art. 51). Die Sicherheitsrats-Resolutionen 1160 und 1199 stellen zwar
fest, daß im Kosovo eine friedenbedrohende Lage besteht und verlangen von Mi-
losevic Maßnahmen zur Befriedung. Folgen der Nichterfüllung, Zwangsmaßnah-
men, hat der Sicherheitsrat jedoch nicht beschlossen. Rußland und China haben
durch die Androhung eines Vetos verhindert, daß die Vereinten Nationen eine poli-
tisch-rechtliche konforme Basis schaffen, um Milosevics Menschenrechtsverlet-
zungen entgegenzutreten. 

Hier liegt nun eines der Kernprobleme. Die Charta der Vereinten Nationen legt in
Artikel 23 fest, daß der Sicherheitsrat aus fünfzehn Mitgliedern besteht. Davon
sind fünf ständige Mitglieder: China, Frankreich, Rußland, England und die USA.
Die zehn nichtständigen Mitglieder werden für zwei Jahre von der Generalver-
sammlung gewählt und können nicht unmittelbar wiedergewählt werden. Artikel 27
Absatz 3 legt fest, daß alle Beschlüsse außer denjenigen über Verfahrensfragen
der Zustimmung von neun Mitgliedern „einschließlich sämtlicher ständigen Mit-
glieder“ bedürfen. Damit haben die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ein
Vetorecht bei allen Beschlüssen mit Ausnahme von Verfahrensfragen. 21 Zwar ist
das Vetorecht Ausdruck der weltpolitischen Situation von 1945, aber es hat im Fall
des Kosovo-Konfliktes dazu geführt, daß keine Resolution verabschiedet werden
konnte, die zum effektiven Eingreifen gegen schwerste Menschenrechtsverletzun-
gen durch die Vereinten Nationen führt. Die amerikanische und britische Interpre-
tation der Resolution, die Ermächtigung zum militärischen Eingreifen aus der Re-
solution herauszulesen, widerspricht dem erklärten Willen Rußlands und Chinas.
Damit stehen die Vereinten Nationen vor dem Problem, daß ein drohendes Veto
von zwei ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates die Vereinten Nationen blockiert
hat und sie daran hindert, gegen die sehr schweren Menschenrechtsverletzungen
einzuschreiten und sich effektiv für das Selbstbestimmungsrecht der Kosovo-Al-
baner einzusetzen. Das Nichteingreifen der UNO im Kosovo bedeutet, daß die
UNO die Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes der Kosovo-Albaner nolens
volens akzeptieren muß.

Obwohl nach Ansicht vieler Völkerrechtler nicht legitimiert, hat die NATO beschlos-
sen, um der schweren Menschenrechtsverletzungen willen dennoch einzugreifen.
Die serbische Sonderpolizei und Armee sollten gezwungen werden, ihren Krieg
gegen die albanische Bevölkerung im Kosovo zu beenden. Praktisch keine ande-
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ren als militärische Optionen schienen im Sinne einer „ultima ratio“ gegen die Ag-
gression Milosevics im Kosovo übrig geblieben. Daher drohte der Westen der ser-
bischen Führung mittels der NATO massive Luftschläge an. Politisches Ziel der
NATO-Drohung war die Beendigung der Aktionen des serbischen Militärs gegen
die kosovo-albanische Bevölkerung und die Akzeptanz der Bedingungen der UN-
Resolution 1199 vom 23.9.98 durch Milosevic. Ungelöst war die Frage, was pas-
siert, wenn Milosevic nicht einlenkt. Da es sich nicht um eine Maßnahme nach Ar-
tikel 42 der UN-Charta handelte, bestand die paradoxe Situation, daß Jugoslawien
sich seinerseits im Falle eines NATO-(Luft-)Angriffes auf das in UN-Charta Artikel
51 definierte Selbstverteidigungsrecht gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff
hätte berufen können. 22 Zwischenzeitlich ist es durch die NATO-Drohung gelun-
gen, einen gewissen serbischen Rückzug zu erreichen, das Flüchtlingselend etwas
zu mildern, und eine relative Waffenruhe zu erreichen, die immer wieder von Kämp-
fen unterbrochen wird. Von NATO-Truppen in Mazedonien unterstützt und im Not-
fall geschützt, sollen OSZE-Beobachter den Waffenstillstand überwachen. Eine
politische Lösung des Konfliktes ist noch nicht in Sicht. Unwahrscheinlich ist, daß
Milosevic selbst das Selbstbestimmungsrecht der Kosovo-Albaner respektiert und
eine garantierte Autonomie des Kosovo als politische Lösung betreibt, die für die
Kosovo-Albaner angesichts der Ereignisse seit 1989 akzeptabel ist. Welche Mög-
lichkeiten einer politischen Lösung sind im Rahmen der internationalen Ordnung
möglich?

6. Konföderation oder Unabhängigkeit als politische Lösung 
für den Kosovo? 

Die politischen Parteien der Kosovo-Albaner haben am 2.7.1990 ihre Unabhängig-
keit deklariert und 2 Monate später die Republik Kosovo ausgerufen, während die
Kontaktgruppe nach wie vor den Kosovo-Albanern keine Unabhängigkeit zubilligt,
sondern einen Autonomiestatus innerhalb der Republik Serbien anzielt. Während
die westliche Politik nach wie vor an einer Autonomie des Kosovo im Rahmen der
Republik Serbien festhält, wird auch über eine Konföderation und die Unabhängig-
keit diskutiert. 

Adem Demaçi, einst Mitstreiter Rugovas und heute sein Konkurrent, hat den Vor-
schlag einer Konföderation unterbreitet. Unter dem Namen „Balkania“ soll eine
neue Balkan-Konföderation mit den drei souveränen Staaten Kosovo, Montenegro
und Serbien gebildet werden. 23  Dieses Modell lehnt sich an die Konföderation
Bosnien-Herzegowina an. Ob die Mehrheit der Kosovo-Albaner diesen Vorschlag
unterstützt, ist jedoch offen. Nach Gazmed Pula gibt es aber durchaus ernstzu-
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22 Vgl. U.Fastenrath, Es wird ein Präzedenzfall geschaffen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 16.10.1998, 5 und A.Pradetto, 
NATO-Intervention in Kosovo?, in: Internationale Politik 9, 1998, 43.

23 Vgl. G.Pula, Modalities of Self-Determination, a.a.O., 398f.
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nehmende Unterstützung führender kosovo-albanischer Politiker, die nicht zur
Führung um „Präsident“ Rugova gehören. Hierzu müßte die serbische Seite noch
weitergehende Zugeständnisse machen und faktisch „ihr Kosovo-Methoija“, ihr
heiliges Kosovo mit vielen religiös und historisch für Serbien bedeutsamen Stätten
aufgeben, eine Forderung, die gegenüber der serbischen Bevölkerung derzeit
kaum durchsetzbar erscheint. Auch Montenegro müßte seine privilegierte Stellung
in der Bundesrepublik Jugoslawien aufgeben und wäre dann nur noch die kleinste
von drei Republiken. Der Vizepräsident des montenegrinischen Parlamentes, Pre-
drag Popovic, hat daher den Vorschlag bereits abgelehnt: Montenegrino habe ur-
sprünglich beschlossen, mit Serbien in einer zwei-Parteien-Föderation zu leben
und werde eine dritte Republik nicht akzeptieren. 24 Von daher scheint eine Konfö-
deration als Lösung wenig Aussicht auf Akzeptanz zu haben.

Die Unabhängigkeitserklärung der „Republik Kosovo“ wird bislang durch den We-
sten mit verschiedenen Argumenten abgelehnt. Das zentrale ist, daß im Sinne ei-
ner Dominotheorie befürchtet wird, daß weitere Minderheiten auf dem Balkan die
Unabhängigkeit anstreben und weitere, nicht lebensfähige Staaten entstehen.
Demgegenüber vertritt Paul Garde die These, daß der Fall der Kosovo-Albaner
vollkommen anders liege. Sie seien mit 1,8 Millionen die größte europäische Min-
derheit, und keine andere lebe derart kompakt in einem einzigen Siedlungsgebiet.
Die faktische Herrschaftsausübung in den 15 Jahren unter dem Autonomiestatus
von 1974-1989 sei ihr durch Gewalt genommen worden, auch dies ein Einzelfall.
Sie seien die einzige europäische Minderheit, die seit neun Jahren faktisch aller
Rechte beraubt und seit Beginn diesen Jahres brutal unterdrückt werde. Wenn
auch als Minderheit mit anderen europäischen Minderheiten vergleichbar, sei ihre
Lage doch der keiner anderen Minderheit vergleichbar; kurz, der Fall liege voll-
kommen anders. Daher sollten die Albaner die Unabhängigkeit erhalten. 25 Eben
diese Position hat auch Dana Allin, Herausgeber der Zeitschrift „Survival“, kürzlich
als wahrscheinlichste Lösung bezeichnet. 26

Erst neuerdings optiert auch die neue albanische Führung für die Unabhängigkeit
des Kosovo, ohne daß dies den Anschluß an Albanien bedeute. Aufgrund der Zen-
tralisierung der Staatsmacht in Belgrad ist dem albanischen Präsident Rehep Me-
jdani zufolge „eine Lösung im Rahmen Serbiens oder eine Autonomie“ zur Lösung
des Konflikt nicht hinreichend. 27 Implizit heißt dies, bei gleichzeitiger - derzeit un-
wahrscheinlicher - Demokratisierung Serbiens sähe dies anders aus. Aus diesem
Grund sieht Mejdani die einzige Lösung darin, „die Kosovo-Albaner selbst über
ihre Zukunft entscheiden zu lassen“, auch wenn dies „zweifelsohne die Unabhän-
gigkeit“ bedeute. 
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24 Vgl. R.Chaplan, a.a.O., 758.
25 P. Garde, Il faut donner au Kosovo la maîtrise de son destin, in: Le Monde, 24.10.98.
26 Vgl. D.Allin, The Kosovo Crisis: Western Interests and Goals (Manuskript), 1.
27 Süddeutsche Zeitung, 13.10.98
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Die Vereinbarung zwischen Milosevic und dem amerikanischen Unterhändler Rich-
ard Holbrooke über eine politische Lösung für den Kosovo wird bislang unter Ver-
schluß gehalten. Es wurde berichtet, daß „dem Vernehmen nach“ dem Kosovo
weitgehende Autonomierechte eingeräumt werden sollen: die Selbstverwaltung
der Provinz soll ein eigenes Parlament, eigene Verwaltungsstrukturen und eine ei-
gene Polizei erhalten, die die ethnische Zusammensetzung des Kosovo widerspie-
gelt unter der Führung eines Kosovo-Albaners, dessen Stellvertreter ein Serbe ist.
Ein Ombudsmann soll die Einhaltung der Vereinbarung und die Rechte der Volks-
gruppen überwachen. 28 Ob diese Lösung für beide Seiten dauerhaft akzeptabel
sein kann, ist derzeit kaum absehbar. Für die Akzeptanz durch die Kosovo-Albaner
dürfte es nach den Erfahrungen mit der serbischen Regierung eine entscheidende
Rolle spielen, wie die Autonomie durch internationale Garantien abgesichert ist.
Die UÇK hat als Reaktion auf das Bekanntwerden der Vorschläge deutlich ge-
macht, ihr Ziel bleibe die „Befreiung“ des Kosovo. Selbst Richard Holbrooke ant-
wortet auf die Frage, warum die Kosovo-Albaner sich mit weniger als der Unab-
hängigkeit zufrieden geben sollen, unzweideutig: „Eine Zwischenlösung wie Selbst-
verwaltung ist besser als noch mehr Blutvergießen.“ 29 Mit „Zwischenlösung“ gibt
Holbrooke zu verstehen, daß die längerfristige Lösung des Kosovo entweder einen
dramatischen Wechsel der Einstellung Serbiens gegenüber den Rechten der Ko-
sovo-Albaner bringen muß oder diese kaum davon abzubringen sein werden, eine
gewaltsame bis terroristische Lösung zu suchen. 

7. Keine politische Lösung ohne Demokratisierung Serbiens

Das Grundproblem ist die Instrumentalisierung des serbischen Nationalismus
durch Milosevic als Mittel des Machterhalts. Hierzu hat er den Krieg gegen die Ko-
sovo-Albaner ebenso begonnen wie zuvor den Krieg gegen Slowenien, Kroatien
und Bosnien-Herzegowina. Jede Kritik daran muß er aus Gründen des Machter-
halts unterdrücken. Ein Beispiel ist die Einschränkung der Pressefreiheit und das
Verbot der Sendung ausländischer Programme von Radio Free Europe, Voice of
America, BBC und Deutscher Welle. Ein weiteres ist die „politische Säuberung“
der Universitäten in Serbien, die ein Hort der Opposition gegen Milosevic gewesen
sind: Das Ministerium hat neue Fakultätsdekane ernannt, die Professoren an nicht
existierende Institute „versetzt“ und deren Gehälter gekürzt. Es bestand und be-
steht die Gefahr, daß Milosevic den äußeren Druck deshalb provoziert, um die Op-
position in Serbien unterdrücken zu können. Darauf hat der serbisch-orthodoxe
Bischof von Raska-Prizren im Kosovo, Artemije Radosavljevic, hingewiesen: „Eine
militärische Aktion würde das Volk hinter Milosevic einen. Milosevic hätte dann die
einmalige Chance, die Erbitterung des Volkes gegen ihn, den Verursacher der Kri-
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28 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.11.1998.
29 DIE ZEIT, 5.11.1998. 
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se, umzulenken und gegen die Welt zu richten.“ 30

Eine Lösung des Kosovo-Problems kann offenkundig nicht auf eine Demokratisie-
rung Serbiens verzichten, so schwierig und langfristig ein solcher Prozeß werden
wird. Zu den Voraussetzungen dürfte gehören, Milosevic als Kriegsverbrecher vor
dem Jugoslawien-Tribunal in Den Haag anzuklagen. 31 Dadurch könnte auch in-
nerhalb Serbiens die nationalistische Politik minimalisiert, oppositionelle Kräfte ge-
stärkt und dem serbischen Volk Wege zurück nach Europa geöffnet werden.  

8. Das Selbstbestimmungsrecht ist eine Herausforderung für 
die UN-Ordnung

Im Konflikt um den Kosovo kämpft ein Minderheitenvolk, die Kosovo-Albaner, ge-
genüber ihrem Staat, der serbisch dominierten Bundesrepublik Jugoslawien, seit
mehreren Jahrzehnten um das Recht auf Selbstbestimmung. Ein gewisses Maß an
Autonomie, verbürgt durch die jugoslawische Verfassung von 1974, ist von Milo-
sevic 1989 wieder abgeschafft worden. Der Konflikt ist zu einer internationalen An-
gelegenheit geworden. Kennzeichnender Weise hat die Staatengemeinschaft aller-
dings erst von ihm Kenntnis genommen, als der Konflikt blutig ausgetragen wor-
den ist und nicht, als die Kosovo-Albaner nach 1990 unter der Führung Rugovas
eine gewaltfreie, politische Lösung gesucht haben. In dieser Phase hat sich die
Staatengemeinschaft eher dem Prinzip der Nichteinmischung verpflichtet gefühlt
und den Kampf der Kosovo-Albaner um Selbstbestimmung als innere Angelegen-
heit der Bundesrepublik Jugoslawien betrachtet.

Erst die Eskalation des Konfliktes und die den albanischen Flüchtlingen drohende
humanitäre Katastrophe haben einer neuen Perspektive geführt. 
Die Behandlung der kosovo-albanischen Zivilbevölkerung und damit die Reaktion
der serbisch-jugoslawischen Führung auf das Selbstbestimmungsbegehren der
Kosovo-Albaner ist aufgrund der Schwere der Menschenrechtsverletzungen keine
innere Angelegenheit Jugoslawiens mehr, sondern eine internationale Angelegen-
heit. Es besteht ein breiter Konsens darüber, daß schwere Menschenrechtsverlet-
zungen wie z.B. Völkermord prinzipiell keine innere Angelegenheit des Staates
sind. Dies hat auch seinen völkerrechtlichen Niederschlag gefunden.32  Während
einerseits auch bei den im UN-Sicherheitsrat vertretenen Staaten der Wille vorhan-
den war, in der Schwere der Menschenrechtsverletzungen eine Bedrohung des
Weltfriedens zu sehen und sich mit der Angelegenheit zu befassen, bestand über
den Umfang des erforderlichen Engagements der UNO keine Einigkeit. Es erscheint
auch fraglich, ob die bestehende UN-Ordnung generelle Lösungen für Konflikte
um das Selbstbestimmungsrecht bereithält. Am Kosovo-Konflikt hat sich gezeigt,
daß die Forderung nach Selbstbestimmung, wenn sie denn mit der Konsequenz
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30 Die Welt, 6.10.98
31 So auch R.Chaplan, a.a.O., 755.
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der Sezession erhoben wird, die bestehende internationale Ordnung tangiert. Die
westlichen Staaten haben deutlich gemacht, daß sie kein Interesse daran haben,
daß alle möglichen kleinen Völker und Volksgruppen einen eigenen Staat gründen. 

Soll die Lösung des Selbstbestimmungsrechtes in garantierten Minderheitenrech-
ten und Autonomie bestehen? Die Bundesrepublik Jugoslawien hat unter Milose-
vic alle Verhandlungsversuche der internationale Gemeinschaft abgelehnt oder un-
terlaufen, den Kosovo-Albanern ihre frühere Autonomie zurückzugeben. Marie-Ja-
nine Calic zufolge haben die Kosovo-Albaner im Blick auf die Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre „gute Gründe, an der Ernsthaftigkeit jedweden serbischen Kom-
promißangebotes zu zweifeln“.33  In diesem Fall steht die Staatengemeinschaft vor
der Frage, ob sie der Minderheit internationale Garantien geben kann, die sie vor
dem Staat schützt, in dessen Staatsverband sie verbleiben sollen. Wenn es sich
hier nicht um einen Einzelfall handelt, ist die UNO überfordert. Ungeklärt ist auch,
ob es sich um eine prinzipielle Beschränkung staatlicher Souveränität handeln soll,
der aufgrund ihrer Gleichheit natürlich alle Staaten unterworfen sein müßten. Auf-
grund der ungleichen Machtverteilung innerhalb der Staatengemeinschaft er-
scheint dieser Gedanke derzeit wenig aussichtsreich. Andererseits weisen gerade
kleine Staaten zu recht daraufhin, daß nur sie von der organisierten Staatenge-
meinschaft in den genannten Grenzfällen zur Einhaltung von Menschen- und Min-
derheitenrechten gezwungen werden, während große Staaten, insbesondere die
Großmächte, dies nicht zu befürchten hätten. 

Zudem hat sich gezeigt, daß das Vetorecht die Vereinten Nationen im Fall des Ko-
sovo-Konfliktes zur Untätigkeit verurteilt hat. Die Resolutionen 1160, 1199 und
1203 enthalten zwar sinnvolle Aufrufe zur friedlichen Lösung des Konfliktes, aber
keine wirksamen Maßnahmen. An diesem Punkt wird deutlich, daß über diese
Form des Vetorechtes im Sicherheitsrat nachgedacht werden muß. Wenn es durch-
gängig dazu führt, daß die Veto-Mächte die Vereinten Nationen dann blockieren,
wenn dies in ihrem Interesse ist, gibt es keinen Grund, das Vetorecht beizubehal-
ten. Aufgrund der Selbstblockade der Vereinten Nationen haben sich die NATO-
Staaten zu dem Eingreifen im Kosovo-Konflikt entschlossen haben. Wenn diese
Praxis Schule macht, daß einzelne Staaten oder Allianzen ohne entsprechende Er-
mächtigung - wenn auch zum Schutz vor schwersten Menschenrechtsverletzun-
gen - das Prinzip der Nichteinmischung verletzen, wird die Entwicklung des inter-
nationalen Rechtes vor 1919 zurückgeworfen, als es noch im Belieben des einzel-
nen Staates oder einer Allianz stand, militärisch zu intervenieren. 34
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Zeit zum Abschied von der
UNO?
Anfragen an militärische Einsätze der
NATO ohne UN-Mandat

Am 16. Oktober 1998 stimmte der Deutsche Bundestag - noch in der alten Beset-
zung - mit überwältigender Mehrheit „dem Einsatz bewaffneter Streitkräfte ent-
sprechend dem von der Bundesregierung am 12. Oktober 1998 beschlossenen
deutschen Beitrag zu den von der NATO zur Abwendung einer humanitären Kata-
strophe im Kosovo-Konflikt geplanten, begrenzten und in Phasen durchzuführen-
den Luftoperationen für die von den NATO-Mitgliedstaaten gebildete Eingreiftrup-
pe unter Führung der NATO zu.“ 1 Mit seinem Beschluß bekennt sich also der Bun-
destag zur Legitimität humanitärer Interventionen 2 ohne UN-Mandat, zumindest in
diesem einen Fall. 

Die Frage der Legalität und Legitimität humanitärer Interventionen wird seit langem
diskutiert. 3 Dabei stand primär die Frage nach der interventionis causa zur Debat-
te. Zwar gab es Versuche von Völkerrechtswissenschaftlern, das Interventionsmo-
nopol der UN in Frage zu stellen, ohne jedoch Anerkennung im Urteil der Fachkol-
legen oder in der Praxis der Staaten zu finden. 4 Mit dem Beschluß der NATO, ohne
UN-Mandat humanitär zu intervenieren, falls das Verhalten der Kriegsparteien be-
stimmte Bedingungen erfüllt, hat die Diskussion eine neue Dimension gewonnen.
Jetzt steht die UNO-Ordnung selbst, die sich die Welt 1945 als Völkerrecht gege-
ben hat, zur Debatte. 

Der Beschluß des Bundestages weist also auf grundsätzliche Weichen hin, so un-
sere These, die heute unausweichlich gestellt werden, ja er wirkt sogar - nolens,
volens - daran mit, die Weichen in eine bestimmte Richtung zu stellen. Wie 
nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg steht Europa heute nach dem Kalten Krieg

Gerhard Beestermöller

1 Beschluß des Bundestages vom 16.10.1998, zitiert nach: Dokumente zum Zeitgeschehen, Blätter für  deutsche und internationale Po
litik, 12 (1998), 1507.  Für die Beschlußvorlage der alten Regierung stimmten 500 von 580 anwesenden Abgeordneten, dagegen 62 
(davon 29 PDS, 21 SPD, 9 Bündnis 90/Grüne, 1 CDU, 1 FDP) und 18 enthielten sich. Vgl. Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 
13/248, Bonn, 16.10.1998, 23161 B ff. 

2 Mit H.-R. Reuter, Militärinterventionen aus humanitären Gründen? Friedensethik zwischen Gewaltverzicht und Rechtsdurchsetzung, in:
Eine Welt oder Chaos?, Redaktion Bertold Meyer, Frankfurt/M. 1996  (Friedensanalysen; 25), verstehen wir unter einer humanitären 
Intervention "jeden grenzüberschreitenden bewaffneten Eingriff einer externen Drittpartei gegen schwerwiegende Unrechtshandlun
gen, sei es einer Regierung an den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, sei es zwischen Gruppen einer Bevölkerung" (285; im Original 
kursiv). 

3 Vgl. beispielsweise M. Pape, Humanitäre Intervention. Zur Bedeutung der Menschenrechte in den Vereinten Nationen, Baden-Baden 
1997 und H. Gading, Der Schutz grundlegender Menschenrechte durch militärische Maßnahmen des Sicherheitsrates - das Ende 
staatlicher Souveränität, Berlin 1996 sowie zur ethischen Qualifikation von Interventionsgründen H.-R. Reuter, (Anm. 2) 276 - 300.

4 H.-J. Blanke macht darauf aufmerksam, daß "namhafte internationale Vereinigungen zur Pflege der Wissenschaft vom Internationalen 
Recht ..., unter der Führung der  US-amerikanischen Völkerrechtsdoktrin für eine Legitimierung der gewaltsamen zwischenstaatlichen 
Intervention humanitärer Art (eintreten)". Dennoch "ist in den vergangenen 50 Jahren das Verdikt der Völkerrechtswidrigkeit einer ge
waltsamen individuellen Intervention ungeachtet ihrer humanitären Zielrichtung nicht ernsthaft ins Wanken geraten". (H.-J. Blanke, 
Menschenrechte als völkerrechtliche Interventionstitel, in: Archiv des Völkerrechts, 36 (1998), 257 - 284; 267f).
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vor der Aufgabe, sich eine neue Friedensordnung zu geben. Die Grundfrage, auf
die der Bundestagsbeschluß hinweist, lautet, ob man an dem historischen Projekt
der Kriegsächtung festhalten will und wenn ja, wie man dies mit der moralischen
Pflicht zur Nothilfe vereinbaren läßt angesichts einer Weltautorität, die nicht so be-
schaffen ist, daß sie ihrer Aufgabe verläßlich nachkommen kann, Frieden in Recht
weltweit zu garantieren.

Die hier vorgetragenen Überlegungen können keine Antworten liefern, sie wollen
aber Fragen stellen; Fragen, die von enormer Auswirkung für alle sind und denen
droht, mehr oder weniger geräuschlos durch die Sprache der Fakten eine Antwort
zu erhalten. Wenn man sich darin erinnert, wie die deutsche Gesellschaft über die
moralische Legitimität der Wiederbewaffnung, der atomaren Abschreckung sowie
über den sogenannten Doppelbeschluß der NATO bis zum Zerreißen gerungen
hat, ist man mehr als verwundert, mit welcher Indifferenz die Gesellschaft die frie-
denspolitischen Entwicklungen der Gegenwart hinzunehmen scheint, die ebenfalls
von grundlegender ethischer Bedeutung sind. Dies gilt auch und insbesondere für
die kirchliche Öffentlichkeit, die Theologie und nicht zuletzt das kirchliche 
Lehramt 5, will es seiner Selbstverpflichtung gerecht werden: „Immer und überall
nimmt sie (die Kirche) das Recht in Anspruch, ... auch politische Angelegenheiten
einer sittlichen Beurteilung zu unterstellen, wenn die Grundrechte der menschli-
chen Person ... es verlangen“ (GS 76). 

Der Beschluß des Bundestages zum NATO-Einsatz im Kosovo ohne UN-Mandat
verletzt nach allgemeiner Auffassung das Gewaltverbot der UNO und damit auch
kirchliche Lehre, die sich auf dieses Verbot festgelegt hat (I). Die Parlamentarier
rechtfertigen dieses Vorgehen mit dem Argument, daß nur auf diese Weise einer
schweren und massenhaften Menschenrechtsverletzung Einhalt geboten werde.
Das Völkerrecht samt Gewaltverbot, das die Menschenrechte schützen solle, wer-
de also in Wirklichkeit gestärkt (II). Diese Argumentation basiert, so glauben wir,
auf der zweifelhaften Prämisse, daß das Institut der gewaltsamen staatlichen Ei-
genhilfe im Rechtsbewußtsein der Völker hinreichend diskreditiert und die UNO
stark genug ist, einer exzessiv-mißbräuchlichen Inanspruchnahme des Nothilfe-
rechts Grenzen zu ziehen (III). Die UN-Ordnung stellt für die kirchliche Lehre eine
bedeutende, wenn auch reformbedürftige Vorstufe in der Entwicklung zu einer Welt
ohne Krieg dar, insbesondere weil sie die rechtliche Manifestation eines Fortschritts
im Rechtsbewußtsein der Menschheit darstellt (IV). 
Vor diesem Horizont gewinnt die Gefahr für die Zukunft des Friedens Kontur, die
mit einem NATO-Einsatz ohne UN-Mandat im Namen der Nothilfe verbunden ist
(V). Aus diesen Überlegungen ergeben sich Anforderungen an Legitimationsan-
sprüche. Politik, die die Bundeswehr in einen Einsatz ohne UN-Mandat führen will
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5 Von gleicher Intention im Hinblick auf die öffentliche Debatte in der  evangelischen Kirche ist die Initiative von evangelischen Kirchen
mitgliedern aus Berlin-Brandenburg gegen die geplante neue NATO-Politik inspiriert: "Folgen für Deutschen der US-amerikanischen 
Militärstrategie?" Evangelische Kirchenfrauen und -männer aus Berlin-Brandenburg starten eine Initiative gegen die geplante neue 
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und vorgibt hierfür gute Gründe zu haben, muß diesen Anforderungen genügen
(VI). Abwägungen, die diese Gefahren nicht berücksichtigten, unterbietet das Ni-
veau des Problems (VII).

I. Der Bundestagsbeschluß als Herausforderung an 
das Völkerrecht und die kirchliche Lehre

„Die parlamentarische Beratung fand am Tag vor Ablauf des NATO-Ultimatums
statt, das der zwischen dem amerikanischen Gesandten Holbrooke und dem ju-
goslawischen Präsidenten Milosevic kurz zuvor getroffenen Übereinkunft zur Ab-
wendung einer humanitären Katastrophe im Kosovo Nachdruck verleihen sollte.
Die Bundesrepublik gehört dem westlichen Bündnis an. Die Zustimmung der übri-
gen Mitgliedstaaten zu Luftschlägen lag bereits vor. Von dem deutschen Votum
hing es nunmehr ab, ob die Androhung militärischer Zwangsmittel der Einstimmig-
keitsregel im NATO-Rat entsprechen würde. Möglicherweise konnte erst die so
bewirkte Glaubwürdigkeit der Drohung den Militäreinsatz selbst gegenstandslos
werden lassen.“ 6

Der Beschluß der Bundesregierung und des Bundestages ist dennoch, woran
selbstverständlich auch unter den Parlamentariern kein Zweifel besteht, 7 mit
schweren Problemen belastet: Sind wirklich sämtliche nichtmilitärischen Mittel zur
Konfliktbeendigung ausgeschöpft worden oder müssen als nicht erfolgverspre-
chend erachtet werden? 8 Wird ein Kampfeinsatz der NATO, in welcher Form auch
immer, wirklich zur langfristigen Befriedung des Kosovos, Jugoslawiens und des
Balkans dienen oder nicht gerade die ganze Region zur Explosion bringen? 9

Kann man unter den Kriegsbedingungen im Kosovo hinreichend zwischen Zivilbe-
völkerung und Kämpfenden diskriminieren? 
Kritische Fragen dieser Art ließen sich wie die Kette der Pro-Argumente leicht fort-
setzen. Politische Entscheidungen sind immer mit Unwägbarkeiten verbunden und
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6 Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, 
http://www.rrz.uni-hamburg.de, 21.

7 Vgl. Deutscher Bundestag, (Anm. 1) 23127 ff.
8 Dies wird entschieden bestritten: "Falsch ist es schließlich zu behaupten, daß der militärische Einsatz der NATO erforderlich sei, weil 

alle nicht-militärischen Mittel erschöpft seien. Es fehlt bislang an der Entwicklung eines hinreichenden (nicht-militärischen) Konzepts 
für die Entschärfung des Kosovo-Konflikts durch die interessierte Staatengemeinschaft. Zwar sind zur Erhöhung der Verhandlungsbe
reitschaft des jugoslawischen Regimes einzelne nicht-militärische Sanktionsmaßnahmen verhängt worden, die bisher nicht hinrei
chend gegriffen haben, nicht zuletzt deshalb, weil ihre Einhaltung nicht ausreichend überwacht worden ist.  Zudem ist das Spektrum 
möglicher nichtmilitärischer Sanktionen keineswegs erschöpft. Schließlich sind sog. positive Sanktionsmöglichkeiten bisher überhaupt
nicht oder jedenfalls nur unzureichend in Erwägung gezogen worden, obwohl sie durchaus zur Verfügung stünden (z.B. Angebote an 
die Konfliktparteien auf vorteilhafte Kooperationsmöglichkeiten mit der EU für den Fall der aktiven Mitwirkung an einer friedlichen Lö
sung des Kosovo-Konflikts)."  (Militärischer NATO-Einsatz im Kosovo ohne UN-Mandat, aber mit deutscher Beteiligung? Stellungnah
me von Staats- und Völkerrechtlern vom 15. Oktober 1998, in: Dokumente zum Zeitgeschehen, Militärischer NATO-Einsatz im Kosovo
ohne UN-Mandat, aber mit deutscher Beteiligung? Stellungnahme von Staats- und Völkerrechtlern vom 15. Oktober 1998, in: Blätter 
für deutsche und internationale Politik, 11 (1998), 1395 - 1397, 1396) Vgl. auch die kritischen  Äußerungen der Abgeordneten Günter 
Verheugen (SPD) und Ludger Volmer (Bündnis 90/ Die Grünen), Deutscher Bundestag, (Anm. 1)  23153ff sowie 23151ff).

9 Vgl. die Diskussion "Not kennt kein Gebot? Stellungnahme zum Spannungsverhältnis zwischen politischem Handlungsdruck und Völ
kerrecht im Fall Kosovo", in: Blätter für deutsche und internationale Politik, (Anm. 1) 1451 - 1478 sowie August Pradetto, Konfliktmana
gement durch militärische Intervention? Dilemma westlicher Kosovo-Politik, Studien zur internationalen Politik, 1 (1998), 46 ff. 
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insofern risikobehaftet. Dies belastet das Gewissen der Entscheidungsträger im-
mer dann besonders, wenn es um den Beschluß zum Krieg oder nur um die Dro-
hung hiermit geht.
Es sind aber weniger diese und ähnliche Fragen, die sich um die Folgen eines
NATO-Einsatzes für den Frieden auf dem Balkan und in ganz Europa drehen, die
die Diskussion über den Bundestagsbeschluss dominieren. Vielmehr geht es um
dessen völker- und verfassungsrechtliche Legitimität. 

Einen Tag vor der Beschlußfassung des Parlamentes meldete sich eine Gruppe
von Staats- und Völkerrechtlern warnend zu Wort. Die Rechtswissenschaftler le-
gen dar, daß es kein UN-Mandat für einen Militäreinsatz der NATO im Kosovo gibt.
Auch kann sich die NATO nicht auf UN-Charta Artikel 51 (individuelle und kollekti-
ve Selbstverteidigung) berufen. „Die weit überwiegende Mehrheit der Völkerrecht-
ler geht deshalb zu Recht davon aus, daß militärische Interventionen ohne aus-
drückliches Mandat des UN-Sicherheitsrates gegen das völkerrechtliche Gewalt-
verbot verstoßen“. 10

Folgt man der Erklärung der Staats- und Völkerrechtler weiter, dann stellt ein NATO-
Einsatz ohne UNO-Mandat nicht nur einen Bruch des Gewaltverbotes der UN-
Charta dar, sondern auch ein Hinwegsetzen über die vom Bundesverfassungsge-
richt gezogenen Grenzen eines Out-of-Area -Einsatzes: „Das Bundesverfassungs-
gericht hat in seinem Out-of-Area-Urteil vom 12. Juli 1994 herausgestellt, daß die
Bundesrepublik Deutschland nach Art. 24 Abs. 2 GG einem ,System gegenseitiger
kollektiver Sicherheit‘ beitreten dürfe. Dann seien auch Einsätze der Bundeswehr
erlaubt, ,die im Rahmen und nach den Regeln des Systems stattfinden‘. ... Mit der
Beteiligung am NATO-Einsatz im Kosovo spricht sich die Bundesrepublik Deutsch-
land erstmals von den Regeln dieses Systems frei.“ 11

Die Abgeordneten Winfried Nachtwei, Kerstin Müller (Köln), Volker Beck (Köln)
(Bündnis 90/ Die Grünen) halten es in ihrer Erklärung nach § 31 GO zur Abstim-
mung des Bundestages für „überzogen und verkürzt, ihn (sc. den unmandatierten
Militäreinsatz der NATO, d. Verf.) als ,völkerrechts- und grundgesetzwidrigen An-
griffskrieg‘ zu bezeichnen und damit auf eine Stufe zu stellen zum Beispiel mit
dem deutschen Überfall auf Polen.
Daß das Primärziel der NATO-Drohung eindeutig humanitär ist, ..., kann nicht ein-
fach beiseite gewischt werden“ (Deutscher Bundestag, (Anm. 1) Anlage 2 Erklärun-
gen nach § 31 GO zur Abstimmung über den Antrag der Bundesregierung: Deut-
sche Beteiligung an den von der NATO geplanten begrenzten und in Phasen durch-
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10 Stellungnahme von Staats- und Völkerrechtlern, (Anm. 8) 1396.
11 Ebd., 1397. 

Dem Nichtjuristen drängt sich hier die Frage auf, ob eine Beteiligung der Bundeswehr  an einem NATO-Einsatz ohne UN-Mandat 
nicht die Bedingungen eines Angriffskrieges erfüllt, der grundgesetzlich unter Strafandrohung steht: GG Artikel 26, (1): "Handlungen, 
die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die 
Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen." Hierzu heißt es im Kommentar: 
"Jedoch ergreift das Verbot des Art. 26 I Satz 1 nur den Angriffskrieg, nicht auch den Verteidigungskrieg. ... Daher wird es erforder
lich, zwischen den beiden Arten des Krieges in Übereinstimmung mit den allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen eine Grenzlinie 
zu ziehen." (Theodor Maunz, Art. 26 Verbot des Angriffskrieges, in: Maunz-Döring, Grundgesetz. Kommentar, 9).
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zuführenden Luftoperationen zur Abwendung einer humanitären Katastrophe,
23167). Bei dieser Feststellung handelt sich um eine ethische Bewertung, die den
juristischen Sachverhalt voraussetzt. 

Wenn man auf dieser Linie weiter argumentieren will, müßte man auf die morali-
schen Probleme hinweisen, in die der Bundestagsbeschluß die Soldaten stürzt,
die für den Kosovo-Einsatz vorgesehen sind. 12 Es darf nicht vergessen werden,
daß die Soldaten über 40 Jahre von kirchlicher und staatlicher Seite gelehrt wur-
den, daß Befehl eben nicht Befehl ist, und daß ihnen sowohl in der Verfassung als
auch im Völkerrecht eine materiale Gewissensorientierung zur Verfügung steht, die
ihnen ein verantwortliches Urteil gegenüber Befehlen auch von seiten der politi-
schen Führung ermöglicht.

Schließlich steht ein Bruch des Völkerrechts im direkten Widerspruch zur Frie-
denslehre der katholischen Kirche. So heißt es im Wort der Deutschen Bischofs-
konferenz ,Gerechtigkeit schafft Frieden‘ von 1983: „Was die Außenbeziehung be-
trifft, so gilt, was auch die christliche Ethik bestätigt, das Gewaltverbot des Völker-
rechts, das Verbot der Androhung und Anwendung von Gewalt.“ 13 Insofern bringt
der Bundestagsbeschluß katholische Soldaten in Gewissensnot. Für die Militär-
seelsorge stellt sich die Frage, ob sie deutsche Soldaten bei einem Kosovo-Ein-
satz begleiten darf. 

Wir sind weder Völker- noch Verfassungsrechtler. Soweit wir es aber zu überblicken
vermögen, artikuliert die Stellungnahme von Staats- und Völkerrechtlern vom 15.
Oktober 1998 einen breiten Konsens der Völker- und Verfassungsrechtler. 14

Aber auch selbst wenn dies nicht so eindeutig wäre, müßte doch schon bei einem
Zweifel an der Legalität des Bundestagsbeschlusses ein breites Aufschrecken
durch Medien, Politik und gesellschaftliche Gruppen gehen. Abgesehen von weni-
gen Stimmen scheint ein erschreckend-ängstigend geringes Problembewußtsein
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12 In seinem Urteil vom 8. April 1993 zur Teilnahme von Bundeswehrsoldaten an der militärischen Durchsetzung der Überflugverbote 
über Bosnien, die der VN-Sicherheitsrat in seiner Resolution 816 beschlossen hatte, stellt das Bundesverfassungsgericht fest: "Der 
Soldat trägt ... kein rechtliches Risiko, wenn sich später die Verfassungswidrigkeit des Einsatzes ergeben sollte. ... Die Verantwortung 
für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser Anordnung tragen nicht die an dem Einsatz beteiligten Soldaten, sondern die Bundes
regierung."  (In: Der Auslandseinsatz deutscher Streitkräfte, Eine Dokumentation des AWACS-, des Somalia- und des Adria-Verfah
rens vor dem Bundesverfassungsgericht, Heidelberg 1996 (Motive - Texte - Materialien; 72), 188). Vielleicht mögen die Soldaten auch 
im Fall eines vom Bundestag beschlossenen Einsatzes, für den kein UN-Mandat vorliegt, rechtlich entlastet sein. Ihr berufsethisches 
Problem ist damit noch nicht gelöst.  

13 Gerechtigkeit schafft Frieden. Wort der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1983, 41.
14 "Der Beschluß des NATO-Rates, notfalls auch ohne ein konkretes Mandat des Sicherheitsrates militärisch im Kosovo zu intervenieren,

stellt eindeutig einen Bruch des Völkerrechts dar. Hierin sind sich jedenfalls die meisten derjenigen einig, die Völkerrecht als Professi
on lehren. ... Die Folgerung, daß deshalb sowohl der Beschluß der (alten) Bundesregierung als auch das zustimmende Votum des (alt
en) Bundestages, Bundeswehreinheiten für den Einsatz zur Verfügung zu stellen, als verfassungswidrig einzustufen sind, findet bei 
Verfassungsrechtlern kaum Widerspruch. Hatte doch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 19. Juni 1994 (BVerf
GE 90, 286) den Einsatz beim Out-of-area-Wirken der NATO eindeutig an ein UN-Mandat gebunden." Gerhard Stuby, Die Verantwor
tung der deutschen Außenpolitik, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, (Anm. 9) 1473. Stuby, der in Bremen Öffentliches 
Recht lehrt, stellt darüber hinaus fest, daß ein NATO-Einsatz im Kosovo nicht vom NATO-Vertrag gedeckt würde. "Durch interpretie
rende Erklärungen nach 1989/90 - eine explizite Veränderung des NATO-Vertrages vermied man - wurde dann ein Tätigwerden außer
halb des Bündnisgebietes ermöglicht, allerdings, und das muß nochmals hervorgehoben werden, nur im Auftrag des UN-Sicherheits
rates." (1474)
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vorzuherrschen. Ist es wirklich möglich und tolerabel, daß Exekutive und Legislati-
ve die Bundeswehr in einen völkerrechts- und verfassungswidrigen Einsatz
schicken? Wie steht es mit der Kirche und ihrem Wächter- und Hirtenamt? Müßte
nicht besonders sie auf Klarheit drängen?

In ihrem Beschluß zur Teilnahme an einem NATO-Einsatz sowie der Debatte vom
16.10.1998 wehren sich die Befürworter gegen den Vorwurf, ihr Beschluß würde
das Gewaltverbot der UNO untergraben. 

II. Die Argumentation der Bundestagsmehrheit: 
Eine Ausnahme im Dienst der Regel

Es lassen sich vier Begründungsvarianten in der Parlamentsdebatte für die Be-
schlußvorlage der Bundesregierung identifizieren, an einem NATO-Einsatz im Ko-
sovo ohne UN-Mandat teilzunehmen. 

a) Da ist zunächst das Argument, es gehe nicht um den Einsatz militärischer Ge-
walt, sondern nur um deren Androhung mit dem Ziel, eine Gewaltsituation zu be-
enden. Glücklicherweise konnte denn auch der amerikanische Gesandte Holbroo-
ke im Schatten der NATO-Drohung Milosevic ein Abkommen abtrotzen, das den
Abzug von Armee und Polizei aus dem Kosovo enthielt, der von 2000 internationa-
len Beobachtern und Aufklärungsflügen der NATO überwacht werden sollte. 15

Hierauf wurde in der Debatte häufig verwiesen. Allerdings wird auch immer er-
wähnt, daß zu einer glaubwürdigen Drohung auch die Bereitschaft gehört, diese
zu realisieren. 16 Ferner täuschen sich die Parlamentarier nicht darüber hinweg,
daß der Kosovo-Konflikt bei weitem noch nicht beendet ist. Keiner weiß, ob Milo-
sevic sich an diese Abmachungen halten wird. Schließlich ist noch offen, ob sich
die UCK mit einem Autonomiestatus des Kosovo, der von der NATO favorisierten
politischen Lösung, abfinden wird. Es kann also jederzeit wieder eine Situation
entstehen, die die gleichen Merkmale aufweist und somit nach einem NATO-Ein-
satz ruft. 17 

Schließlich ist festzuhalten, daß auch schon die Drohung mit einem Militäreinsatz
gegen die UN-Charta verstößt. Es geht also kein Weg an der Frage vorbei, ob es
Situationen gibt, in denen ein Verstoß gegen Völkerrecht Anspruch auf Legitimität
erheben kann.
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15 Conflict in the Balkans: The Overview; Milosevic Accepts Kosovo Monitors, Averting Attack, in: New York Times on the web, 14. Okto
ber 1998 (http://www.archive.nytimes.com/archiv).

16 Im Rahmen der Debatte über die Legitimität der atomaren Abschreckung wurde dieser  Zusammenhang zwischen Drohung und Reali
sierungsbereitschaft gelegentlich bestritten. Im Falle der atomaren Abschreckung konnte man vielleicht mit einer gewissen Ambival
enz im Hinblick auf die Frage ‚Was, wenn?' leben, solange die andere Seite nicht mit Sicherheit ausschließen konnte, daß es zum Ge
brauch von atomaren Waffen kommt (Vgl. Ernst J. Nagel, Darf man androhen, was man nicht tun darf? Zur sittlichen Pro
blematik der Androhung von Städtevernichtung, in: Militärseelsorge 29, 1987, 70-89). Dies geht im Hinblick auf eine ultima
tive Handlungsaufforderung nicht. Hier hat  derjenige, der droht, die Beweislast. 

17 Darauf weist Staatssekretär W. Ischinger hin: "Die bereits 1992 ausdrücklich erklärte Bereitschaft der NATO zu Friedenseinsätzen un
ter der Autorität des VN-Sicherheitsrates und der Verantwortung der OSZE sollte bekräftigt werden. Die Kosovo-Krise hat gezeigt, daß
auch in Zukunft andere NATO-Operationen nicht völlig ausgeschlossen werden können." Vortrag beim 7. Aktuellen Forum zur Sicher
heitspolitik der Bundesakademie für Sicherheitspolitik am 27.1.1999, Quelle: http://www.auswaertiges-amt.de/6_archiv.
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b) Auf diese Frage antwortet die Begründung der Bundesregierung, die Teil der
Beschlußvorlage ist. Sie besteht im wesentlichen in einer Rekapitulation der Argu-
mentation der NATO, mit der diese ihren Einsatzplan begründet hatte. Hier werden
zunächst die Bemühungen des UN-Sicherheitsrates rekapituliert, eine humanitäre
Katastrophe im Kosovo abzuwenden. Dieser hatte in den Resolutionen 1160 vom
31. März 1998 und 1199 vom 23. September 1998 von Jugoslawien bestimmte
Maßnahmen verlangt. Entscheidend ist, daß sich die UNO auf Kapitel VII ihrer Sat-
zung ,Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshand-
lungen‘ beruft. In der Resolution 1199 stellt sie gar fest, „daß die Verschlechterung
der Situation im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) eine Bedrohung des Frie-
dens und der Sicherheit in der Region darstellt“. Damit hat der Sicherheitsrat den
ersten juristischen Schritt in Richtung auf militärische Sanktionen gesetzt. 

Die NATO-Argumentation setzt dann fort, daß zum einen Jugoslawien den Auffor-
derungen des Sicherheitsrates nicht nachgekommen sei, und daß zum anderen
keine Besserung der humanitären Situation eingetreten sei. Schließlich wird fest-
gestellt, daß in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei, daß der Sicherheitsrat mi-
litärische Sanktionen einleiten werde. 18  Daher sei „unter diesen außergewöhnli-
chen Umständen der gegenwärtigen Krisenlage im Kosovo, wie sie in der Resolu-
tion des VN-Sicherheitsrates 1199 beschrieben ist, die Drohung mit und ggf. der
Einsatz von Gewalt durch die NATO gerechtfertigt“. 19

Das entscheidende Argument der NATO lautet also, daß der Sicherheitsrat sich in
Widerspruch zu sich selbst begibt, indem er nicht den konkludent nächsten Schritt
vollzieht und Sanktionen einleitet. Durch ihr Selbstmandat handle die NATO sozu-
sagen subsidiär für den Sicherheitsrat, der durch das Verhalten gewisser vetobe-
rechtigter Mitglieder an der Ausübung seiner satzungsmäßig definierten Pflichten
gehindert werde. 
Die Argumentation des Parlamentes läuft also darauf hinaus, daß es sich bei ei-
nem NATO-Einsatz im Kosovo ohne UN-Mandat um eine generalisierbare, wohl
definierte, an objektiv nachvollziehbare Kriterien gebundene Ausnahme handle, die
das Ziel verfolge, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, ein Widersetzen ge-
gen einen Sicherheitsratbeschluß zu ahnden und somit auch die UNO als Weltfrie-
densorganisation zu verteidigen. Ein Einsatz der Bundeswehr im Rahmen einer
NATO-Aktion ohne UN-Mandat stelle, so kann man das Parlament interpretieren,
zwar formaliter einen Bruch des Völkerrechts dar, materialiter aber gehe es hier um
ein Verhalten sozusagen praeter intentionem iuris gentium. Ein Handeln praeter in-
tentionem legis sei anders zu werten als ein Handeln contra intentionem legis.
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18 Am 24. Oktober teilte der Vertreter des vetoberechtigten Rußland den anderen Mitgliedern des VN-Sicherheitsrates mit: "The Russian 
Federation would not condone the use of force ..." Ferner erklärte der Vertreter des vetoberechtigten China bei der gleichen Gelegen
heit: "While not opposing a focused technical resolution to encourage a peaceful end to the crisis, China did, however, opposed (sic!, 
d.Verf.) the use of a Council resolution to pressure the internal affairs of the Federal Republic of Yugoslavia." (Press Release SC/ 
6588 vom 24. October 1998, http://www.un.org/News/Press/docs/1998,1). Schon am 23. September 1998 hatte China vor dem Si
cherheitsrat erklärt, "that the question of Kosovo was an internal matter of the Federal Republic of Yugoslavia" (Press Release SC/ 
6577 vom 23. September 1998, ebd., 7).

19 Deutscher Bundestag, (Anm. 1) 23129 B.
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Das Problem dieser Argumentation besteht darin, daß sie in der UN-Charta einen
quasi mechanischen Zusammenhang zwischen der Feststellung einer Bedrohung
des Friedens und der Einleitung von Sanktionen voraussetzt. Es liegt aber in der
Kompetenz des Sicherheitsrates, über derartige Maßnahmen gesondert zu ent-
scheiden. Insofern liegt es auch in seinem Ermessen, keine Sanktionen zu bestim-
men. Genauso wenig ist es einfachhin ein Mißbrauch des Veto-Rechts, wenn es in
Anspruch genommen wird. 20

c) Die NATO sowie Bundesregierung und Bundestag beanspruchen letztlich eine
Autorität über dem Sicherheitsrat, nämlich zu entscheiden, wann dieser seine Ent-
scheidungskompetenzen in der rechten, und wann in der falschen Weise wahr-
nimmt. Schließlich ließe sich die Argumentation des Bundestages leicht auswei-
ten: Warum sollte die NATO nicht auch in Zukunft subsidiär die Bedrohung der in-
ternationalen Sicherheit in Europa feststellen, wenn dies nach ihrer Ansicht offen-
sichtlich ist und der Sicherheitsrat aufgrund des Vetos eines oder mehrerer seiner
Ständigen Mitglieder keinen entsprechenden Beschluß faßt? 

Die Frage lautet also nicht, ob die NATO subsidiär dort aktiv werden darf, wo der
Sicherheitsrat blockiert wird. Vielmehr geht es darum, ob die NATO in extremen
Ausnahmefällen - Abwendung einer humanitären Katastrophe - unter Anerken-
nung der eigentlichen Zuständigkeit des Sicherheitsrates sozusagen das Recht
und die Pflicht besitzt, sich von dessen Mandat unabhängig zu machen. Um es
plastisch auszudrücken: Wenn ich mit absoluter Gewißheit weiß, daß mein Nach-
bar seine Kinder fortgesetzt mißhandelt, ich aber die Polizei nicht zum Einschrei-
ten bewegen kann, bin ich dann nicht unter Umständen und ausnahmsweise unter
Anerkennung des Gewaltmonopols des Staates zur gewaltsamen Nothilfe ver-
pflichtet? Würde ein derartiges Vorgehen das Recht im Staat nicht gerade stärken
statt schwächen, da es andere Gewalttäter abschreckte?
In dieser Richtung läuft die Argumentation in der Regierungserklärung des damali-
gen Außenministers Klaus Kinkel sowie des designierten Bundeskanzlers Gerhard
Schröder und seines designierten Außenministers Joseph Fischer.

d) Der damals als Verteidigungsminister schon designierte Rudolf Scharping baute
die Argumentation seiner künftigen Regierungskollegen weiter aus, indem er die
negativen Folgen herausstrich, die die Unterlassung einer Intervention ohne UN-
Mandat für das Völkerrecht nach sich ziehen könnte: „Wenn man sagt, man wolle
nichts tun, dann ist auch das ein Präzedenzfall. Wenn man sich auf die Position
zurückziehen wollte, daß die Rechtsgrundlage des Eingreifens eine schwierige, je-
denfalls hinterfragbare Rechtsgrundlage ist, und deshalb zu dem Ergebnis kommt,
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20 Jedenfalls nehmen die USA dies bei ihrer Veto-Praxis in Anspruch. So z.B. wenn es "um durch amerikanisches Veto wiederholt ver
hinderte Beschlüsse des Sicherheitsrates zum Verhalten Israels im Nahostkonflikt oder der Türkei im Kurdenkonflikt geht" (Stellun
gnahme von Staats- und Völkerrechtlern, Anm. 8, 1396).
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in dieser Situation nichts tun zu wollen, dann setzt man ein Signal auch für künfti-
ge internationale, innerstaatliche, sich zwischen Bevölkerungsgruppen entwickeln-
de Konflikte.“ 21 Allerdings dürfte es schwierig sein, die These von einem Präze-
denzfall aufrechtzuerhalten. Man denke etwa nur an die „durch amerikanisches
Veto wiederholt verhinderte(n) Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates zum Verhalten
Israels im Nahostkonflikt oder der Türkei im Kurden-Konflikt“ 22.
Dennoch bleibt das Argument bestehen, daß ein Nichteingreifen in den Kosovo ei-
nen gefährlichen Nachahmungseffekt auslösen könnte, „weil sich vom Kaukasus
bis nach Kroatien, von Estland bis Makedonien im Gefolge des Zusammenbruchs
der ökonomischen, politischen und sicherheitspolitisch-militärischen Systeme in
Osteuropa Konfliktpotentiale aufgetan haben, die in gewaltsame Ausbrüche und
Auseinandersetzungen ausarten oder auszuarten drohen. Läßt ,Europa‘ - und das
heißt nach den Erfahrungen in Bosnien-Herzegowina konkret die NATO - zu, daß
ein nationalistischer Potentat wie Milosevic zu Gewaltmitteln greifen kann, dann ist
absehbar, daß sich auch andere animiert fühlen, bei Bedarf zu solchen Methoden
zu greifen, zumal sie offenkundig keine schwerwiegenden Sanktionen zu erwarten
haben.“ 23

Wenn man einmal sozusagen methodisch den schlimmsten Fall annimmt, eine
sehr große Zahl von Staaten Ost-Europas könnten von inneren kriegsartigen Kon-
flikten überzogen werden und der Sicherheitsrat würde keine wirksamen Gegen-
maßnahmen einleiten, würde eine derartige Entwicklung ohne Zweifel nicht nur
eine humanitäre Katastrophe für die unmittelbar betroffenen Menschen darstellen.
Die UNO als Garant von Frieden und Sicherheit wäre ad absurdum geführt. Ferner
ließe sich Passivität gegenüber einer derartigen Katastrophe, die man beenden
könnte, kaum in moralischer Integrität durchhalten. 
Ein derartiger kriegerischer Flächenbrand ließe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht auf Ost-Europa beschränken. Ganz Europa könnte wieder mit Krieg überzo-
gen werden. Wenn aber eine derartig katastrophale Entwicklung nicht in den Be-
reich des Irrealen verbannt werden kann, muß dann nicht heute gehandelt wer-
den?

Diese Argumentation wirkt auf den ersten Blick durchaus bestechend, ist aber mit
problematischen Prämissen behaftet. Letztlich werden negative Folgen einer hu-
manitären Intervention ohne UN-Mandat bagatellisiert und der grundlegende Nor-
menkonflikt verdeckt. 
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21 Deutscher Bundestag, (Anm.1) 23148. 
22 Stellungnahme von Staats- und Völkerrechtlern, (Anm. 8) 1396.

"Was unterscheidet z.B. die serbische von der türkischen Minderheitenpolitik, die Albaner im Kosovo von den Kurden in Ostanatolien, 
die UCK von der PKK? So mißt sich die Regierung in Ankara das Recht zu, innenpolitische Gegner auch außerhalb ihrer Landesgren
zen zu verfolgen. Gewohnheitsmäßig operiert sie mit regulären Streitkräften auf dem Territorium eines Nachbarstaates, ohne politische
Sanktionen oder militärische Drohungen befürchten zu müssen. Die Glaubwürdigkeit westlicher Politik, die deutsche eingeschlossen, 
nimmt Schaden, wenn sich der Eindruck verfestigt, ein Unterdrückerstaat müsse der NATO angehören, um straflos davonzukommen."
‚Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik', (Anm. 6) 21f.

23 A. Pradetto, (Anm. 9) 18f.
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24 "Nur der öffentlichen Gewalt (ist es) um des Gemeinwohles willen erlaubt ..., einen Menschen zu töten". Für die Privatperson gilt dies 
nicht. Wenn sie sich oder andere verteidigt, steht sie vor der Wahl zwischen ihrem eigenen oder dem Leben anderer und dem ewigen 
Heil desjenigen zu wählen, der ungerecht-sündhaft angreift. Dem ewigen Heil des Angreifers ist der Vorzug zu geben. Allerdings ist es
ihr erlaubt, Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben des Angreifers voraussichtlich nicht gefährden. Tötet eine Privatperson in Nothilfe
oder Notwehr einen ungerechten Angreifer "praeter intentionem" (Sth II-II, q. 67, a. 4, resp), so sündigt sie nicht. Denn, wenn "jemand
etwas Unrechtes tut, ohne daß er etwas Unrechtes tun will (non intendens), zum Beispiel wenn er es aus Unwissenheit tut, ohne ein
zuschätzen, daß er etwas Ungerechtes tut, dann tut er das Ungerechte nicht an sich (per se) und formell, sondern nur zufällig (per ac
cidens)". (Sth II-II, q. 59, a. 2, resp). Zur genaueren Begründung der hier vertretenen Interpretation der thomanischen Selbstverteidi
gungslehre siehe Gerhard Beestermöller, Thomas von Aquin und der gerechte Krieg. Friedensethik im theologischen Kontext der 
Summa Theologiae, Köln 1990 (Theologie und Frieden; 4), 206-222. 

III. Die Prämisse der Bundestagsmehrheit: 
Die UNO als etablierte Rechtsinstitution

Die Problematik der Argumentation, so wie sie von der Mehrheit der Parlamentari-
er vertreten wird, läßt sich gut in einer gewissen historischen Verfremdung ver-
deutlichen. Dazu sei an die Übergangszeit zwischen dem Fehderecht und der all-
mählichen Durchsetzung des Territorialstaates erinnert. Damals ging es um die
Durchsetzung des Gewaltmonopols des Staates gegenüber dem zuvor als Recht
anerkannten Institut der gewaltsamen Eigenhilfe.

Thomas von Aquin (1225 - 1275) lebte in dieser Zeit. In seiner Summa theologiae
fragte er nach der Legitimität, mit der eine Privatperson ungerechte Angriffe ab-
wehren darf. Erstaunlicherweise kommt er zu einem Ergebnis, das von unserem
Rechtsempfinden stark abweicht. Nach heute allgemein geteilter Überzeugung
darf sich eine Privatperson im Fall der Notwehr- oder Nothilfesituation mit allen
Mitteln verteidigen, die notwendig sind, um zumindest ihr Leben zu erhalten, selbst
wenn dies nur durch die Tötung des Angreifers möglich ist. Dies gilt auch dann,
wenn die Zahl der Angreifer größer ist als die der Menschen, die verteidigt werden
sollen. Denn in dieser Situation verteidigt die Privatperson nicht nur die unmittel-
bar angegriffenen Menschen, sondern das Gemeinwohl als ganzes, denn der An-
griff zielt nicht nur auf einzelne, sondern auf den öffentlichen Rechtszustand über-
haupt.

Thomas argumentiert so gerade nicht. Um des Gemeinwohles willen kann es zwar
erlaubt sein, einen Menschen wissentlich-willentlich zu töten. Die Verteidigung des
Gemeinwohles ist aber ausschließlich Sache der öffentlichen Amtsträger und der
von ihnen Beauftragten. 
Daher darf die Privatperson zur Abwehr von ungerechten Angriffen immer nur die
Gewalt anwenden, die nach menschlichem Ermessen nicht zum Tod des Angrei-
fers führt. Ist eine Lebensrettung nur möglich, indem der Angreifer getötet wird,
muß der Verteidiger auf den Lebensschutz verzichten. 24

Warum argumentiert Thomas hier in einer Weise, die unserem Rechtsempfinden
dermaßen widerspricht? In seiner Zeit war das Gewaltmonopol des Staates noch
umstritten. Die Regel, die die Privatperson durch die Notsituation zur Amtsperson
ernennt, ist nur dann sinnvoll, wenn auf diese Weise dem Gemeinwohl gedient
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wird. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die Folge einer derartigen Regelung die
Untergrabung der Staatsgewalt darstellen würde. Der moderne Staat ist stark ge-
nug, einer exzessiv-mißbräuchlichen Berufung auf das Notwehrrecht zu wehren.
Auch hat in der Neuzeit das Bewußtsein tiefe Wurzeln geschlagen, daß es Sache
des Staates ist, Recht zu wahren. Die sich im 13. Jahrhundert erst langsam gegen
das Fehderecht konsolidierende Zentralgewalt war nicht stark genug, einer exzes-
siv-mißbräuchlichen Inanspruchnahme der Pflicht zur Nothilfe bzw. des Rechts zur
Selbstverteidigung zu wehren. Darüber hinaus war das Rechtsinstitut der gewalt-
samen Selbsthilfe im Rechtsbewußtsein der Menschen noch nicht definitiv in Miß-
kredit geraten. Für Thomas war also die Aufrechterhaltung und Förderung des
Rechts ein höherer Wert als die Verteidigung individuellen, auch unschuldigen Le-
bens. Denn Schutz des Rechts ist Lebensschutz.

Im Licht der thomanischen Argumentation werden die Prämissen der Argumentati-
on, auf die sich die Bundestagsmehrheit stützt, ansichtig. Es wird vorausgesetzt,
daß die UNO stark genug ist, einer exzessiven Inanspruchnahme des Notwehrhil-
ferechts zu wehren. Das zweite Axiom besteht darin, daß sich im Rechtsbewußt-
sein der Staatenlenker, ja der Menschheit die Überzeugung verankert habe, daß
auch in der Welt der Staaten Recht Sache übergeordneter Instanzen sei. Ferner ist
eine dritte Voraussetzung zu nennen, die Befürworter und Gegner des Bundes-
tagsbeschlusses machen, daß nämlich die UNO samt ihrem Gewaltverbot eine
hohes Gut darstelle, dessen Verletzung einen entsprechend schweren Grund vor-
aussetze.
Bevor dem nachgegangen wird, soll noch eine vierte Prämisse in der Argumentati-
on für einen NATO-Einsatz aufgedeckt werden. 
Jeder, der nach den Auswirkungen einer humanitären Intervention oder deren Un-
terlassung auf das Völkerrecht fragt, hält offensichtlich die langfristigen Folgen für
ethisch bedeutsam. 
Man könnte dagegen einwenden, daß es niemals erlaubt sei, den Tod unschuldi-
ger Menschen zum Schutz anderer unschuldiger Menschen in Kauf zu nehmen.
Denn man dürfe Menschen niemals zum Mittel in der Erreichung noch so hoher
Ziele gebrauchen. 

Folgt man aber Thomas von Aquin in seiner Lehre von der Nothilfe, dann kann es
durchaus erlaubt sein, die Verteidigung der Menschenrechte unschuldiger Men-
schen zugunsten des Schutzes von Menschenrechten überhaupt zu unterlassen
oder zumindest diesseits des Möglichen zu begrenzen. 25 Hier zeigt sich ein ethisch
qualitativer Unterschied zwischen Tun und Lassen. Es würde wohl kaum jemand
behaupten, es sei sittlich erlaubt, durch Tun die Menschenrechte Unschuldiger di-
rekt zu verletzen, um den Rechtszustand überhaupt aufrechtzuerhalten. 26 Ohne die
These aufstellen zu wollen, daß die Bewertung von Unterlassungen ausschließlich
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von den Folgen abhängt, wird man doch sagen können, daß das Folgenkalkül zu-
mindest von mitentscheidender Bedeutung für ein verantwortliches Urteil ist. - Keh-
ren wir zurück zur UNO: Warum also ist sie es wert, geschützt zu werden?

IV. Der Durchbruch des Kriegsächtungsprogramms im 20. Jahrhundert 

Vor dem Hintergrund der frühneuzeitlichen Religionskriege hatte sich im klassi-
schen Völkerrecht die Idee absoluter staatlicher Souveränität durchgesetzt, die
nicht durch Wahrheit, Moral und Recht, sondern nur durch die Interessen eines
Staates gezügelt wird. Zu den grundlegenden Prärogativen absoluter Souveränität
gehörte das freie Kriegsführungsrecht, nämlich nach ungehaltenem Ermessen
Krieg führen zu dürfen. Zugleich hoffte man, Krieg aus dem Zivilleben verbannen
zu können. Der Erste Weltkrieg als erster totaler Krieg hat dieses Konzept interna-
tionaler Ordnung ad absurdum geführt. 

Anliegen des Kriegsächtungsprogramms ist es, in der Welt der Staaten den Krieg
durch Recht zu ersetzen. Dazu bedarf es rechtssichernder Institutionen, die auf
der einen Seite Staaten Recht verschaffen, und die auf der anderen Seite denjeni-
gen Staaten, die immer noch Zuflucht im Krieg suchen wollen, den Erfolg verwei-
gern. 
Angesichts der Katastrophe des Ersten Weltkrieges setzte sich sowohl in der kirch-
lichen Lehre (1) als auch im Völkerrecht das Programm der Kriegsächtung durch (2).

1. Die Kriegsächtung in der katholischen Friedenslehre

Im Sommer 1917 glaubte der Vatikan, daß die Zeit für die Vermittlung eines Frie-
dens zwischen den Kriegsparteien reif sei. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns wen-
dete sich Benedikt XV. mit einer Geheimbotschaft an die Regierungen der krieg-
führenden Staaten. Diese Note enthielt nicht nur konkrete Bestimmungen für einen
Friedensschluß. Diesen voraus skizzierte der Papst die Grundlinien einer Friedens-
ordnung, der sich jeder Staat mit seinen Rechten und Interessen anvertrauen kön-
ne und in der Krieg strukturell überwunden sei: 
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25 Vielleicht ist es nicht ganz unnütz, auf einen weiteren Aspekt in der thomanischen Argumentation aufmerksam zu machen. So ist nach
Thomas die Nothilfe der Privatperson nicht einfachhin untersagt. Sie unterliegt vielmehr anderen Begrenzungen als die Rechtswah
rung durch die öffentliche Gewalt. In der Diskussion über die humanitäre Intervention wird unterstellt, daß die Intervention ohne UN-
Mandat auf dem gleichen Gewaltniveau ablaufen müsse wie mit UN-Mandat. Ist diese Voraussetzung zwingend? Oder ließe sich eine 
eingeschränkte humanitäre Intervention ohne Mandat konzipieren, so daß die Alternative zwischen Rechtsbruch und verweigerter No
thilfe aufgebrochen werden könnte?

26 Es entspricht unserem unmittelbaren moralischen Empfinden, Tun und Lassen nicht immer in gleicher Weise zu bewerten. Es ist aller
dings nicht einfach, dieses Empfinden argumentativ einzulösen. Hier liegt einer der Brennpunkte in der Diskussion über deontologi
sche und teleologische Normbegründungsverfahren in der theologischen Moraltheologie der letzten Jahrzehnte. Vgl. hierzu Gerhard 
Beestermöller, Zur Begründung der Unverletzlichkeit menschlichen Lebens. Eine Orientierungssuche bei Thomas von Aquin, in: 
ders./N.Glatzel (Hg.), Theologie im Ringen um Frieden. Einblicke in die Werkstatt theologischer Friedensethik, Stuttgart 1995 (Theolo
gie und Frieden; 6), 71 - 82.
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„Der allererste und wichtigste Punkt muß sein: an die Stelle der materiellen Gewalt
der Waffen tritt die moralische Macht des Rechts; infolgedessen soll eine gerechte
Verständigung aller über die gleichzeitige und gegenseitige Abrüstung nach zu
vereinbarenden Regeln und Garantien erfolgen, und zwar nach Maßgabe dessen,
was zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in den einzelnen Staaten not-
wendig und ausreichend ist; dann käme an Stelle der Armeen die Einrichtung ei-
nes Schiedsgerichts mit seiner erhabenen friedensstiftenden Tätigkeit nach zu ver-
einbarenden Normen und festzulegenden Sicherungen gegenüber dem Staat, der
sich weigern sollte, die internationalen Fragen dem Schiedsgerichte zu unterwer-
fen oder seine Entscheidungen anzunehmen.“ 27

Die katholische Kirche hat an diesen Grundpositionen festgehalten. In der Pasto-
ralkonstitution „Gaudium et Spes“ des II. Vatikanischen Konzils hat sie das Pro-
gramm der Kriegsächtung in den Rang höchster kirchlicher Verbindlichkeit geho-
ben: „Es ist also deutlich, daß wir mit all unseren Kräften jene Zeit vorbereiten
müssen, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher
Krieg absolut geächtet werden kann. Das erfordert freilich, daß eine von allen an-
erkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht ver-
fügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu
gewährleisten.“ (GS 82)

Vor diesem Hintergrund hat die katholische Kirche den Durchbruch des Kriegsäch-
tungsprogramms im Völkerrecht sehr begrüßt und muß folglich bei Angriffen hier-
auf ihre Stimme erheben.

2. Die Kriegsächtung im Völkerrecht

Einen grundlegenden, wenn auch erst anfanghaften Durchbruch in Völkerrecht ge-
lang dem Kriegsächtungsprogramm 1920 mit dem Inkrafttreten der Völkerbunds-
satzung. Galt bis dahin, daß das Führen eines Kriegs im ungehaltenen Ermessen
eines Staates lag, dekretierte der Völkerbund, „daß jeder Krieg und jede Bedro-
hung mit Krieg, mag davon unmittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden oder
nicht, eine Angelegenheit des ganzen Bundes ist“ (Art. 11). Damit war das freie
Kriegsführungsrecht souveräner Staaten abgeschafft. 
Allerdings kannte die Völkerbundssatzung immer noch Fälle, in denen Staaten er-
laubterweise Kriege beginnen durften. Dies änderte sich erst mit dem Kellogg-
Pakt von 1928: „Die Hohen Vertragschließenden Parteien erklären feierlich im Na-
men ihrer Völker, daß sie den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streit-
fälle verurteilen, und auf ihn als Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen
Beziehungen verzichten.“ (Art. I)
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27 Benedikt XV., Dès le début (1.8.1917), in: Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. zum Weltfrieden. Im Urtext und in deutscher Über
setzung, Arnold Struker (Hrsg.), Freiburg/ Brg. 1917, 75f.
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Die UN-Charta schließlich verbietet den Staaten darüber hinaus nicht nur jede An-
wendung, sondern schon die Drohung mit Gewalt: „Alle Mitglieder unterlassen in
ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder
die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“
(Art. 2, 4)

Will man im Licht der kirchlichen Lehre den Wert der UNO-Ordnung ermessen,
muß man die Frage stellen, ob und in welchem Umfang die UNO jene Weltautorität
ist, die die Kirche fordert.

V. Die UNO im Licht der kirchlichen Vorstellungen von 
einer Weltfriedensautorität

Die katholische Friedenslehre hat ein Anforderungsprofil entwickelt, dem eine Welt-
friedensautorität entsprechen soll (1). Wendet man diese Kriterien an, erscheint die
UN-Ordnung als eine noch defizitäre Vorstufe auf dem Weg zu einer Welt ohne
Krieg (2).

1. Das kirchliche Anforderungsprofil an eine Weltfriedensautorität

Tragender Eckstein der Kriegsächtung ist für die kirchliche Lehre „eine von allen
anerkannte öffentliche Weltautorität ..., die über wirksame Macht verfügt, um für
alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährlei-
sten“ (GS 82). 28 Dieses Zitat enthält zum einen eine Aussage über die Beschaffen-
heit einer verläßlichen Institution der Friedenswahrung (aa). Zum anderen formu-
liert der Satz die Vorstellung der Konzilsväter von den Aufgaben, die eine solche
Autorität wahrzunehmen habe (ab).

aa) Das Konzil stellt vier Anforderungen auf, die eine überstaatliche Institution zu
erfüllen hat. Die erste ist, daß sie „von allen anerkannt“ (GS 82) sein soll. Eine su-
pranationale Autorität kann also nur insofern als legitim gelten, als sie ein Instru-
ment der Selbstherrschaft aller Völker in Gleichberechtigung und nicht der impe-
rialen Unterdrückung einer partikularen Gruppe darstellt: „Die allgemeine politi-
sche Gewalt“ - wie Johannes XXIII. in der Enzyklika Pacem in terris ausführt - „...
muß freilich auf Übereinkunft aller Völker begründet und nicht mit Gewalt auferlegt
werden“ (PT 138).
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28 Die Frage, ob die kirchliche Lehre ihr Konzept einer Weltautorität eher auf der Linie der thomanischen Idee einer Weltregierung als 
Weltstaat oder auf der Linie des kantischen Entwurfs einer Föderation  als System kollektiver Sicherheit entwirft, ist in unserem Kon
text abkünftiger Natur. Vgl. Gerhard Beestermöller, Heilsbotschaft und Weltverantwortung. Der Weg zu einer christlichen Sozialethik, 
in: Theologie und Frieden, 72 (1997), 530 - 552, bes. Christliche Sozialethik im Dialog über eine Weltfriedensordnung, 545 ff.
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Mit der Bindung der Legitimität der Weltautorität an die Zustimmung aller hängt
auch die zweite Anforderung zusammen. Die supranationale Institution ist als „öf-
fentliche“ (GS 82) Autorität auf das Weltgemeinwohl und nicht auf irgendwelche
Partikularinteressen von Staaten verpflichtet. Sie muß „allem gegenüber sich voll
und ganz unparteiisch verhalten und bestrebt sein, das allgemeine Wohl aller Völ-
ker zu fördern“ (PT 138).

Aus der Verpflichtung auf das Weltgemeinwohl leitet die Kirche zwei weitere Anfor-
derungen an eine überstaatliche Autorität ab. Sie soll eine „Weltautorität“ darstel-
len, deren Zuständigkeitsbereich sich also über die ganze Erde erstreckt. Darüber
hinaus muß sie „über wirksame Macht“ (GS 82) verfügen, um das Weltgemeinwohl
notfalls auch gegen Widerstände realisieren zu können: „Da ... heute das allgemei-
ne Wohl der Völker Fragen aufwirft, die alle Nationen der Welt betreffen, und da
diese Fragen nur durch eine politische Gewalt geklärt werden können, deren Macht
und Organisation und deren Mittel einen dementsprechenden Umfang haben müs-
sen, deren Wirksamkeit sich somit über den ganzen Erdkreis erstrecken muß, so
folgt um der sittlichen Ordnung willen zwingend, daß eine universale politische
Gewalt eingesetzt werden muß.“ (PT 137)

Bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung hat sich die Weltautorität vom „Subsi-
diaritätsprinzip“ (PT 140) leiten zu lassen. Die überstaatliche Autorität würde ihre
Macht mißbrauchen, wenn sie Aufgaben an sich ziehen würde, die die Einzelstaa-
ten aus eigener Kraft bewältigen können. 29

Nur wenn der Einzelstaat in der Wahrnehmung seiner originären Aufgaben versagt,
dann ist es die Aufgabe der Weltautorität, sozusagen hilfsweise, „unmittelbar“ in
den Verantwortungsbereich der Staaten einzugreifen, „sofern es der einzelne Fall
erheischt“ (PT 139).
ab) Die Verpflichtung auf Wahrung des Weltgemeinwohls wird von den Konzilsvä-
tern in drei Unterziele aufgegliedert, die gleichrangig sind und zugleich von der
Weltautorität realisiert werden sollen: „für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtig-
keit und Achtung der Rechte zu gewährleisten.“ Im Rahmen unserer Frage nach
der Legitimität einer humanitären Intervention ohne UN-Mandat können wir uns
hier auf das Mandat zum Schutz von Menschenrechten in den Staaten beschrän-
ken.
Der Schutz der Menschenrechte ist der Weltautorität subsidiär aufgetragen. Er ist
zunächst Sache der Staaten. Erst wenn die Staaten in dieser Aufgabe versagen,
ist die Weltautorität im Einzelfall subsidiär gefordert: „Die universale politische
Macht“ muß „ganz besonders“ darauf achten, „daß die Rechte der menschlichen
Person erkannt werden und ihnen die geschuldete Ehre zuteil wird, daß sie unver-
letzlich sind und wirksam gefördert werden. Das kann sie entweder unmittelbar
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aus sich tun, sofern es der einzelne Fall erheischt, oder durch Schaffung von sol-
chen Lebensbedingungen auf der ganzen Welt, mit deren Hilfe die Lenker der Ein-
zelstaaten leichter ihre Aufgabe zu erfüllen instand gesetzt werden“ (PT 139).

Es stellt sich nun die Frage, ob und in welchem Umfang die UNO den Vorstellun-
gen der katholischen Kirche entspricht.

2. Die UNO als Vorstufe zu einer Weltfriedensautorität

Die katholische Kirche sieht in der UNO eine noch defizitäre Vorstufe einer Weltau-
torität, die Frieden garantieren kann. Denn sie stellt nur in einem eingeschränkten
Sinn eine von allen anerkannte, öffentliche Weltautorität dar (ba), die über die wirk-
same Macht verfügt (bb), um für die Menschenrechte weltweit subsidiär einzutre-
ten (bc).

ba) Die UNO als von allen anerkannte, öffentliche Weltautorität? In Art. 1 (Ziele der
UN) und Art. 2 (Grundsätze) definiert sich die UNO durchaus als eine universale
Autorität. Sie will „freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen
zwischen den Völkern“ (Art. 1 Absatz 2) entwickeln. Die Organisation der Vereinten
Nationen „beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglie-
der“ (Art. 2 Absatz 1). 

Diese Selbstdefinition steht aber in Spannung zu den Bestimmungen, die für den
Sicherheitsrat gelten, dem für die Friedenswahrung primär verantwortlichen Organ
der UN. Die Zusammensetzung des Sicherheitsrates unterscheidet zwischen stän-
digen und nichtständigen Mitgliedern. Die ständigen Mitglieder verfügen über ein
Veto-Recht. Dadurch wird ihnen ein viel größeres Gewicht zugesprochen. Darüber
hinaus sind die Repräsentanten der Mitgliedsstaaten im Sicherheitsrat an die Wei-
sungen der sie entsendenden Staaten gebunden. Der Sicherheitsrat bildet also
kein supranationales, von den Interessen einzelner Mitgliedsstaaten unabhängi-
ges, öffentliches Gremium. 
bb) Verfügt die UNO über Durchsetzungskapazitäten? Art. 43 der UN-Charta sieht
vor, daß die Mitglieder nach Maßgabe von Sonderabkommen dem Sicherheitsrat
„auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung stellen“. Derartige Sonderabkommen
sind bis heute nicht geschlossen worden. Daher kommt Artikel 106 zum Zuge.
Dort ist geregelt, daß bis zum Abschluß von Sonderabkommen, „die Parteien der
Viermächte-Erklärung und Frankreich ... einander und gegebenenfalls andere Mit-
glieder der Vereinten Nationen (konsultieren), um gemeinsam alle etwa erforderli-
chen Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
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heit im Namen der Organisation zu treffen“. Wenn also der Sicherheitsrat Sanktio-
nen beschließt, ist er darauf angewiesen, daß sich Mitglieder finden, die sich bereit
erklären, diese durchzuführen. Insofern ist die UNO nur im eingeschränkten Sinne
durchsetzungsfähig. 

bc) Die UNO als Garant von Menschenrechten in den Staaten? In Artikel 2 Absatz
7 der Charta heißt es: „Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Natio-
nen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustän-
digkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche An-
gelegenheiten einer Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abge-
leitet werden; die Anwendung von Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII wird durch
diesen Grundsatz nicht berührt.“ 

Hermann-Josef Blanke hat in seinem jüngst erschienen Habilitationsvortrag an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu Köln „Menschenrechte als völkerrechtliche
Interventionstitel“ 30 überblickshaft über die völkerrechtliche Interpretation dieses
Absatzes berichtet. Demzufolge ist es unstrittig, daß die UNO militärische Sanktio-
nen zum Schutz von Menschenrechten verhängen kann, wenn zwischen der Ver-
letzung dieser Rechte und einer Bedrohung der internationalen Sicherheit ein kau-
saler Zusammenhang besteht, wie es z.B. bei der Auslösung von Flüchtlingsströ-
men über Grenzen der Fall sein kann. Strittig ist hingegen, ob die Verletzung hu-
manitären Mindeststandards als solche eine Friedensbedrohung nach Art. 39 UN-
Charta darstellen kann.

Die UNO kann also nur in einem recht unvollkommenen Sinne als jene universale
Autorität gelten, die die Kirche fordert. Es bestehen begründete Zweifel an der Un-
parteilichkeit des Sicherheitsrates. Außerdem hängt die Durchsetzungsfähigkeit
des Sicherheitsrates am freien Ermessen der UN-Mitglieder. Menschenrechtsver-
letzungen als solche stellen nur bei einer keineswegs allgemein geteilten Interpre-
tation der UN-Charta eine Friedensbedrohung dar, die die Einleitung von Sanktio-
nen nach Art. 42 und 43 erlaubt.

Trotz dieser Defizite hält die kirchliche Lehre die UN-Charta sowie die UN-Men-
schenrechtserklärung von 1948 für einen großen historischen Durchbruch für das
moralische Bewußtsein der Menschheit. Als Begründung verweist Pacem in terris
auf den deklaratorisch-performativen Charakter dieser Dokumente. Es ist die
grundsätzliche Anerkennung und Unterwerfung der Staaten unter die Herrschaft
der Menschenrechte in ihrem Verhalten nach innen und außen: Die Erklärung der
Menschenrechte ist „als Stufe und als Zugang zu der zu schaffenden rechtlichen
und politischen Ordnung aller Völker auf der Welt zu betrachten. Denn durch sie
wird die Würde der Person für alle Menschen feierlich anerkannt, und es werden
jedem Menschen die Rechte zugesprochen, die Wahrheit frei zu suchen, den Nor-
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30 H.-J. Blanke, Menschenrechte als völkerrechtliche Interventionstitel, (Anm. 4).



men der Sittlichkeit zu folgen, die Pflichten der Gerechtigkeit auszuüben, ein men-
schenwürdiges Dasein zu führen“ (PT 144). 

Ein entsprechendes moralisches Bewußtsein der Menschheit ist der entscheiden-
de Motor für einen Fortschritt in der politischen Realisation von Menschenrechten
für alle, insbesondere deren institutionelle Sicherung: „Da nämlich alle Völker für
sich Freiheit beanspruchen oder beanspruchen werden, wird es bald keine Völker
mehr geben, die über andere herrschen, noch solche, die unter fremder Herrschaft
stehen. ... Denn in der Gegenwart schwinden die Anschauungen, die so viele Jahr-
hunderte überdauerten, auf Grund derer sich gewisse Menschengruppen für un-
tergeordnet hielten, während andere sich überlegen dünkten, sei es wegen ihrer
wirtschaftlichen oder sozialen Stellung, sei es wegen des Geschlechtes oder ihres
gesellschaftlichen Ranges“ (PT 42).  
Gerade als rechtliche Manifestation eines moralischen Bewußtseinsfortschritts in
der Menschheit bewertet das Lehramt die UNO als eine Vorstufe zu einer wirksa-
men Kriegsächtung und fordert zu deren Reform auf: „Es ist daher zu wünschen,
die Vereinten Nationen möchten ihre Organisation und ihre Mittel immer mehr der
Weite und dem hohen Rang ihrer Aufgaben anzupassen imstande sein, damit bald
die Zeit komme, in der diese Vereinigung die Rechte der menschlichen Person
wirksam schützen kann.“ (PT 145)

Man mag geneigt sein, einer derart positiven Wertschätzung die Frage entgegen-
zuhalten, ob das UN-Gewaltmonopol bisher nicht mehr oder weniger nur eine Fik-
tion war. Wurde es nicht immer wieder mit irgendwelchen fadenscheinigen oder
ehrlich gemeinten Gründen gebrochen? Und dort, wo Staaten nicht zur gewaltsa-
men Eigenhilfe schritten, lag es dies etwa an deren Völkerrechtstreue oder an ei-
nem Erfolgskalkül, das keinen Gewinn versprach? Selbst wenn man einmal sozu-
sagen tutioristisch die Bedeutung des UN-Gewaltmonopols für das faktische Ver-
halten der Staaten gleich null setzt, folgt hieraus keineswegs, daß das UN-Gewalt-
monopol bedeutungslos ist. Das UN-Gewaltmonopol wurde auch dort, wo es fak-
tisch mißachtet wurde, als völkerrechtliche Norm anerkannt. Insofern sahen sich
die Staaten, die es brachen, zu Begründungen veranlaßt, die dies verdeckten. Das
UN-Gewaltmonopol, so läßt sich das Anliegen der kirchlichen Lehre interpretieren,
ist als ein Zwischenschritt auf dem Weg von einer moralischen Norm zu einem er-
zwingbaren Recht wertzuschätzen. Es stellt zumindest eine rechtliche Kodifizie-
rung dar.

Für die kirchliche Lehre stellt die UNO also eine bedeutsame Entwicklungsstufe ei-
nes keineswegs abgeschlossenen Prozesses hin zu einer Welt ohne Krieg dar, der
sowohl das Rechtsbewußtsein als auch die Institutionalisierung von Recht umfaßt.
Erst vor diesem Problemhorizont läßt sich der Normenkonflikt zwischen der Befol-
gung des Gewaltverbots und der Pflicht zur Nothilfe adäquat reflektieren.
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VI. Die Infragestellung des Kriegsächtungsprogramms durch die humanitä-
re Intervention ohne UN-Mandat

Der Bundestagsabgeordnete Ludger Volmer (Bündnis 90/ Die Grünen) verwies zur
Begründung für sein Gegenvotum auf die große Gefahr der mißbräuchlichen Inan-
spruchnahme eines Notwehrrechts hin, die darin besteht, die Abwendung einer
humanitären Katastrophe nur vorzugeben, um knallharte Interessenpolitik zu legiti-
mieren: „Die Argumentation, es handele sich um eine Ausnahme und nicht um ei-
nen Präzedenzfall, ist Augenwischerei. Jede beliebige Regionalmacht, die in Zu-
kunft in ihrer Nachbarschaft Ordnung schaffen will und nur eine halbwegs zutref-
fende UNO-Resolution anführen kann, wird auf das Beispiel verweisen. Der Selbst-
mandatierung von Militärbündnissen ist Tür und Tor geöffnet; ein Sicherheitsrat,
der immer dann umgangen wird, wenn ein Veto droht, ist als Garant des UNO-Ge-
waltmonopols außer Kraft gesetzt.“ 31 Auch in der schon erwähnten Stellungnah-
me von Staats - und Völkerrechtlern am Vorabend des Bundestagbeschlusses
wird eindringlich gewarnt: „Was der NATO und den USA recht ist, müßte das Ruß-
land und der GUS, China, Indien, Pakistan und einer islamischen Allianz nicht billig
sein?“ 32 Es ist nicht zu erwarten, daß die UNO in der Lage sein wird, dem exzes-
siven Mißbrauch der Berufung auf Nothilfe Grenzen zu ziehen, insbesondere wenn
dies durch ein veto-berechtigtes Mitglied des UN-Sicherheitsrats oder einen Staat
seiner Klientel geschieht. 

Dem Gewaltmonopol der UNO droht aber nicht nur Gefahr durch Mißbrauch des
Nothilferechts. Ist es nicht Kennzeichen einer multikulturellen und multireligiösen
Welt, daß es Menschen gibt, die in ihrem Gewissen darum ringen, ob sie gewalt-
sam in die Welt anderer intervenieren sollen, weil sich dort Verhaltensweisen eta-
bliert haben, die sie für schweres Unrecht oder gravierende Sünde halten? Werden
sich diese Menschen zurückhalten, wenn die NATO mit Berufung auf das Gewis-
sen des Westens die Schwelle zur Gewaltanwendung ohne UN-Mandat über-
springt? Was bedeutet es für das Denken und moralische Empfinden dieser Men-
schen hinsichtlich der Anerkennung von Rechtsinstitutionen im internationalen Be-
reich, wenn der Westen zum Institut der Selbsthilfe greift? Man wird also zumindest
sagen können, daß durch den NATO-Einsatzbeschluß die Bereitschaft anderer Staa-
ten, das Gewaltmonopol der UN zu respektieren, nicht gerade gestärkt wurde. 

Von grundsätzlicher Bedeutung für die Zukunft des Kriegsächtungsprogramm ist,
daß das Gewaltmonopol der UN heute als rechtliche Norm in Frage gestellt wird.
In unzweideutigen Worten hat der stellvertretende amerikanische Außenminister
Strobe Talbott vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Februar
1999 die Absichten seines Landes dargelegt: „Wir werden uns bemühen, Hand in
Hand mit anderen Organisationen zu arbeiten, aber das Bündnis muß sich das
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31 Deutscher Bundestag, (Anm. 1) 23152 A.
32 Stellungnahme von Staats- und Völkerrechtlern, (Anm. 8) 1396.
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Recht und die Freiheit vorbehalten, immer dann zu handeln, wenn seine Mitglieder
es im Konsens für notwendig erachten.“ 33

Diese Äußerung steht im Kontext der Diskussion über die Zukunft der NATO. Seit
längerem wird in der NATO über eine Akkommodation ihrer Verteidigungsstrategie
an die neuen Friedensbedrohungen debattiert, die sich seit dem Ende des Kalten
Krieges abzeichnen. In diese Debatte griff die amerikanische Außenministerin Ma-
deleine Albright vor dem Nordatlantik Rat am 8. Dezember 1998 mit einer Art
Grundsatzrede ein. Mit der ihr eigenen Unmißverständlichkeit stellte sie heraus: 

„... die Bedrohungen, vor denen wir heute und morgen stehen, können von einer
Zahl unterschiedlicher Quellen ausgehen, einschließlich von Gebieten jenseits der
unmittelbaren NATO-Grenzen. ... Wir müssen vorbereitet sein, weil wir wissen, daß
Ereignisse jenseits der unmittelbaren NATO-Grenzen die vitalen Interessen der Alli-
anz betreffen können. Aus diesem Grund sind wir in Bosnien aktiv geworden. Aus
diesem Grund sind wir zusammengekommen, um einen neuen Ausbruch von Ge-
walt im Kosovo zu verhindern. Gesunder Menschenverstand sagt uns, daß es
manchmal besser ist, auf Instabilität zu reagieren, solange sie auf Armlänge ent-
fernt ist, als zu warten, bis sie vor unserer Haustüre ist. 

Wie Präsident Clinton in Berlin vergangenen Mai sagte: ,Die NATO von gestern
schützte unsere Grenzen gegen eine direkte militärische Intervention. Die NATO
von morgen muß die erweiterten Grenzen gegen Bedrohungen der Sicherheit von
jenseits von ihnen verteidigen - die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen,
ethnische Gewalt und regionale Konflikte.‘“ 34

Hier geht es nicht mehr um eine Ausnahme vom Gewaltverbot der UNO zur Ab-
wendung einer humanitären Katastrophe. Es geht auch nicht darum, die UNO zu
reformieren, oder regionale Sicherheitsbündnisse, die in der UN-Satzung unter
dem Dach des Sicherheitsrates vorgesehen sind 35, auszubauen. Die amerikani-
sche Außenministerin reklamiert hier ein grundsätzliches Interventionsrecht überall
auf der Welt, wenn dies die Sicherheit der NATO-Mitglieder nach deren Urteil ver-
langt. Damit wird der UNO das Gewaltmonopol direkt bestritten. 36

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, in die Debatte über die neue NATO-Stra-
tegie einzugreifen. Für unsere Überlegungen ist entscheidend, daß das Gewaltmo-
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33 Das neue Europa und die neue Nato, in: FAZ vom 5. 2. 1999, Nr. 30, 11. 
34 "... the threats we face today and tomorrow could come form a number of different sources, including from areas beyond NATO's im

mediate borders. ... We must be prepared because we know that events beyond NATO's immediate borders can affect vital Alliance 
interests. This is why we acted in Bosnia. This is why we have come together to prevent renewed violence in Kosovo. Common sense
tells us that it is sometimes better to deal with instability when it is still at arm's length than to wait until it is at our doorstep.
As President Clinton said in Berlin last May:'Yesterday's NATO guarded our borders against direct military invasion. Tomorrow's NATO
must continue to defend enlarged borders and defend against threats to security from beyond them - the spread of weapons of mass
destruction, ethnic violence and regional conflict.'" (Public Diplomacy Query, in: http:// pdq2.usia.gov/scripts, Document 32 of 100, 
2/19/1999, 5).
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nopol der UNO heute im Namen des Selbstverteidigungsrechts mit großer Macht
und Entschlossenheit als Rechtsinstitut bestritten wird. Wer sich also heute für ei-
nen NATO-Einsatzes im Kosovo ohne UN-Mandat ausspricht, wird sich rebus sic
stantibus fragen müssen, ob eine Einsatzentscheidung nicht dazu beiträgt, ein
weiteres Glied in der Kette zumindest mit zu schmieden, die auf die Auflösung des
UN-Gewaltmonopols hinausläuft. Denn „was ein Präzedenzfall ist, bestimmen ...
weniger diejenige, die ihn schaffen, als diejenigen, die sich später darauf 
berufen“. 37

Schließlich darf nicht vergessen werden, daß das Völkerrecht das Institut des Völ-
kergewohnheitsrechts kennt. In der Völkerrechtsliteratur wird heute schon die Fra-
ge diskutiert, ob sich nicht in den letzten Jahren über das Völkergewohnheitsrecht
ein Recht auf humanitäre Intervention ohne UN-Mandat etabliert habe. Christo-
pher Greenwood 38 und Dieter Blumenwitz 39 beispielsweise argumentieren, wenn
auch mit großer Zurückhaltung, in diese Richtung. Hermann-Josef Blanke 40 wi-
derspricht ihnen entschieden. Die Frage kann hier offen bleiben. Entscheidend ist
vielmehr, daß eine derartige Entwicklung denkbar erscheint. Folgt aus diesen Über-
legungen, daß humanitäre Interventionen ohne UN-Mandat immer zu unterlassen
sind?

VII. Legitimationsansprüche

Der Kosovo-Konflikt führt ethisch verantwortliche Politik vor das Problem, daß sie
zwei grundlegende Pflichten nicht zugleich befolgen kann. Auf der einen Seite gilt
es, das Gewaltmonopol der UNO zu respektieren. Auf der anderen Seite steht die
Pflicht, Menschen vor schwerem Unrecht zu schützen, und sei es mit Gewalt. Die-
se Pflicht endet nicht an der Staatsgrenze und unterliegt keinem UN-Mandat. In
beiden Normen geht es um ein an den Menschenrechten orientiertes Zusammen-
leben. 
Man wird lange und gründlich die voraussehbaren Folgen abzuschätzen und ab-
zuwägen haben, die eine humanitäre Intervention im Kosovo ohne UN-Mandat wie
deren Unterlassung für alle betroffenen Menschen mit sich bringen. 41 Dabei wird

35 "Diese Charta (sc. der UNO, d. Verf.) schließt das Bestehen regionaler Abmachungen oder Einrichtungen zur Behandlung derjenigen 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betreffenden Angelegenheiten nicht aus, bei denen Maßnahmen re
gionaler Art angebracht sind." (Art. 52 Absatz 1) "Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder Ein
richtungen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch." (Art. 53 Absatz 1) Eine Selbstautorisierung 
einer regionalen Sicherheitsorganisation  ist also nicht vorgesehen.

36 Zu einem ähnlichen Urteil im Hinblick auf die Debatte zur NATO-Erweiterung gelangt das Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg: "Die strikte Respektierung des Gewaltmonopols der Vereinigten Nationen, so 
die am weitesten gehenden Vorstellungen, soll abgestreift, die geographische Begrenzung des Vertragsgebietes aufgehoben und die 
NATO zu einem weltweit operationsfähigen Interventionsinstrument ausgebaut werden." Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik, 
(Anm. 6) 6. 

37 Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik, (Anm. 6) 21.38C. Greenwood, Gibt es ein Recht auf humanitäre Intervention?, in: Europa-Ar
chiv, 4 (1993), 93 - 106.

39 D. Blumenwitz, Die humanitäre Intervention, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47/95 vom 25. November 1994, 3- 10.
40 H.-J. Blanke, Menschenrechte als völkerrechtliche Interventionstitel (Anm. 27), 266 f.
41 Vgl. Ernst J. Nagel, Methodisches zur Friedensethik, in: Frieden in Sicherheit. Zur Weiterentwicklung der katholischen Friedensethik, 

N.Glatzel/E.J.Nagel (Hg.), Freiburg/Br. 1980, 229 - 258.
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man auch die Folgen einer Intervention für das Gewaltmonopol der UNO ins Kalkül
ziehen müssen. Im Rahmen einer kirchlichen Friedensethik wird man daran fest-
halten müssen, daß ein grundsätzlicher Ausstieg aus dem Kriegsächtungspro-
gramm friedensethisch inakzeptabel ist. Auf keinen Fall darf an die Stelle der Aner-
kennung von Recht im Zusammenleben der Völker wieder jener Zynismus treten,
der nur noch die Interessen des eigenen Staates kennt und diese mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln durchzusetzen weiß. 

Mit dieser Feststellung sind mehr Fragen eröffnet als beantwortet. Kann die UNO
heute noch als geeigneter Träger des Kriegsächtungsprogramms gelten? Wie
wahrscheinlich ist es, daß die UNO in absehbarer Zeit reformiert werden kann, so
daß sie Frieden in Recht besser garantieren kann? Gibt es überzeugende Alterna-
tiven zur UNO? Besteht eine begründete Hoffnung, aus dem UNO-Prozeß aus-
und in den Prozeß der Institutionalisierung eines anderen Friedensgaranten einzu-
steigen, ohne die Welt wieder in die Staatenanarchie von vor 1914 zu stürzen? 

Ferner darf man sich nicht nur fragen, welche Folgen man herbeizuführen wünscht,
sondern angesichts der realen Machtverhältnisse herbeiführen wird. Welches Kon-
zept einer Friedensordnung stehen hinter den Vorstellungen der US-amerikani-
schen Regierung für eine neue NATO-Strategie? Will die Clinton-Administration
grundsätzlich am Kriegsächtungsprogramm festhalten, aber als deren Garant etwa
die NATO installieren? Will man zu dem Wilsonschen Konzept einer ,pax democra-
tica‘ 42 als eines sich langsam über die Welt ausbreitenden Friedensbundes zurück-
kehren? Besteht irgendeine realistische Hoffnung für die anderen NATO-Mitglieder,
wenn sie sich denn einig wären, ein eigenes Friedenskonzept gegen die USA im
Bündnis durchsetzen?

Die Antworten auf Fragen dieser Art haben Auswirkung darauf, ob man den Ein-
satz der NATO im Kosovo ohne UN-Mandat für legitim hält oder nicht. Wer sich für
die Zukunft der UNO wenig erwartet und bessere Alternativen für realisierbar hält,
wird einer Intervention leichter zustimmen können. Wer aber befürchtet, daß der
Ausstieg aus der UNO das Ende des Kriegsächtungsprogramms bedeutet, wird
erhebliche Skrupel haben. Jedenfalls wird man sich nicht, wie die Mehrheit des
Bundestages, über die Folgen seines Tuns hinwegtäuschen dürfen. Gerade die
Kirche wird hier höhere Legitimationsansprüche einklagen müssen.

42 Vgl. zu Woodrow Wilson und seinem Konzept einer Friedensliga demokratischer Staaten Gerhard Beestermöller, Die 
Völkerbundsidee. Leistungsfähigkeit und Grenzen der Kriegsächtung durch Staatensolidarität,  Köln 1995 (Theologie und Frieden; 10). 
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DER KRIEG IM EHEMALIGEN
JUGOSLAWIEN
Friedensethische Kriterien zur 
Beurteilung des Konflikts

KMBA: Sonderveranstaltung „Friedensethik: Religionskrieg in Jugoslawien?“

Vorbemerkung zur Aufgabenstellung

Die Kenntnis moralischer Normen und Prinzipien ist keine hinreichende Bedingung
für ethisch richtiges Urteilen und Handeln.
Dieser Aussage werden Sie zu Recht den Status einer Binsenweisheit zuschrei-
ben, sie aber - wie ich hoffe - deshalb dennoch nicht unterschätzen. Denn das ist
ja das durchaus nicht seltene Schicksal „trivialer Einsichten“: Man hakt sie ab -
und verstößt gegen sie.
Ohne die Arbeit an der Formulierung ethischer Prinzipien und Normen sowie an
deren Begründung abwerten (und ohne die unter Philosophen und Theologen ver-
breitete Lust an Grundsatzdiskussionen diskreditieren) zu wollen, erscheint mir -
zumindest für den Bereich der politischen Ethik - heute die Arbeit an der „Trans-
formation des Generellen ins Besondere“ (H.Krings) die schwierigere und wichti-
gere zu sein; denn m.E. ist hier wie in der politischen Praxis und in der öffentlichen
Diskussion über Politik weniger ein Mangel an unstrittigen oder zumindest weithin
anerkannten Grundsätzen zu beklagen als das Scheitern an der Vermittlungspro-
blematik - oder anders ausgedrückt: am Problem der gemischten Normen, „die
nicht einfach aus Prinzipien deduzierbar sind, sondern auch von den Sachbedin-
gungen des jeweiligen Kontextes und dem jeweiligen Kenntnisstand abhängen“
(H.Krämer. Integrative Ethik. 1992, 261) 1.

Man scheitert:
- weil man die Aufgabe unterschätzt, unterbestimmt wie im Rahmen des Subsum-
tionsmodells der Anwendung (Anwendung als Transfer, nicht Transformation des
Generellen ins Besondere, als bloße Applikation, nicht als normfortbildende An-
wendung verstanden) 2;

Klaus Ebeling

1 Zur Unterscheidung von „reinen“ und „gemischten Normen“ vgl. auch B. Schüller. Die Begründung sittlicher Urteile. 1980 (2. Aufl.),
313.

2 Mir erscheint übrigens wegen dieser Mehrdeutigkeit von ,Anwendung‘ auch der Ausdruck ,Angewandte Ethik‘ irreführend, scheint er
doch die problematische Voraussetzung zu bestätigen, „daß Ethik vorzugsweise Prinzipienethik zu sein habe, die erst in der ,Anwen-
dung‘ auf spezielle (meist: gemischte; K.E.) Normen hin zu überschreiten sei“ (Krämer, 328).



79

- weil man die Aufgabe überschätzt, vielleicht gar für unlösbar hält und aus diesem
Grunde mehr oder weniger offen eingestanden eine individualethische Einschrän-
kung des Geltungsbereiches moralischer Imperative hinnimmt 3;
- oder weil man nicht zu einer empirisch angemessenen Erkenntnis der in der je-
weiligen Situation gegebenen Problemlage gelangt bzw. mit der Tatsache nicht an-
gemessen umzugehen weiß, daß unter den gegebenen Bedingungen eine solche
gar nicht erreicht werden kann 4.

Die Frage, wie (unter Vermeidung der von Luhmann inkriminierten Vermischungen)
moralische Gesichtspunkte mit Sachfragen angemessen zu vermitteln sind, wie
Situation und Norm bzw. Wert urteilend und handelnd richtig aufeinander zu bezie-
hen sind, diese Frage stellt sich in bedrückender Weise auch im Hinblick auf unser
Thema: (Ex-)Jugoslawien.

Die schrecklichen Ereignisse auf dem Balkan drängen einen dazu, eindeutig Stel-
lung zu nehmen (und auch: darüber hinaus etwas zu tun); das Wissen um die eige-
nen Kenntnisdefizite und die berechtigte Furcht vor unzulässig vereinfachenden
Handlungs- oder Unterlassungsforderungen (und: vor gut gemeinten, aber objektiv
falschem Tun und Unterlassen) wirken diesem Impuls entgegen.

Für mich konkretisierte sich diese Spannung zudem noch zu der Frage, ob ich die
Einladung, hier zu sprechen, denn überhaupt annehmen dürfe. (Ich bitte das nicht
als launige Bescheidenheitsgeste mißzuverstehen, es geht mir hier lediglich um
eine allerdings sehr wichtige Abklärung von Intentionen und Erwartungen.)
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3 Zuweilen wird eine solche Regionalisierung der ethischen Perspektive durch mißbräuchlichen Rekurs auf die Webersche Unterschei
dung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik verschleiert. –
Im Kontext einer kritischen Reflexion der klassischen Lehre vom gerechten Krieg vermerkt W. Kerber („Der Schutz menschlichen Le
bens in der Rechtsphilosophie von Arthur Kaufmann“. Strafgerechtigkeit. FS für Arthur Kaufmann zum 70. Geburtstag. Hg. F. Haft u.a.
1993, 172f.) „das Fehlen einer eigentlichen Ethik staatlichen Handelns: „Wie müßte aber eine der klassischen Prinzipienlehre voll ent
sprechende und zugleich den praktischen politischen Notwendigkeiten Rechnung tragende Moral der öffentlichen Gewaltausübung 
aussehen? In Ermangelung einer zufriedenstellenden Antwort mußte die klassische Ethik darauf verzichten, für das staatliche Handeln 
ihre strengen Prinzipien geltend zu machen, die, weil ,deontologisch‘ begründet, keine Ausnahmen zulassen, und sich weitgehend mit
dem Versuch begnügen, wenigstens die Einhaltung der Normen des geltenden Völkerrechts als das geringere Übel anzunehmen. Man
erkannte richtig, daß für das eigentliche staatliche Handeln andere Regeln gelten als für das individuelle, und dabei ließ man es bewen
den“.

4 Wie mit Nichtwissen umzugehen ist, das wird angesichts der vielen großformatigen Problemlagen und Steuerungsaufgaben in einer 
sich beschleunigt verändernden Welt eine zunehmend bedrängende, immer weniger zu verdrängende Frage. Vor allem dann, wenn 
uns nicht „nur“ am Funktionieren von Systemen gelegen ist, sondern auch an ihrer Verträglichkeit mit anerkannten ethischen Normen.
Vgl. die mutatis mutandis auf unseren Kontext beziehbaren Überlegungen, die N. Luhmann in einem Aufsatz über die „Ökologie des
Nichtwissens“ (in: Beobachtungen der Moderne. 1992) äußert: „Die Alarmierrhetorik auf der einen Seite und die Resistenz im Hinblick
auf Notwendigkeiten gründen sich beide auf ein vermeintliches Wissen. Aber der forsche, oft verständnislose Stil der Kontroversen ver-
rät, daß dies Wissen auf ungesicherten Annahmen beruht. Das kann man relativ leicht erkennen. Damit aber drängt sich die Hypothese
auf, daß die ökologische Kommunikation ihre Intensität dem Nichtwissen verdankt. Daß man die Zukunft nicht kennen kann, kommt in
der Gegenwart als Kommunikation zum Ausdruck. Die Gesellschaft zeigt sich irritiert. Ihr steht zum Reagieren auf Irritation aber nur ihre
eigene Weise des Operierens zur Verfügung, eben Kommunikation“ (154). Und an anderer Stelle in diesem Text ergänzt er – wir sollten
es als pädagogisch nützliche Störung im Hinterkopf behalten - : „Vor allem dürfte es verständigungsförderlich sein, Moralisierungen zu
unterlassen, also Bedingungen der Selbstachtung und der Fremdachtung nicht in die Kommunikation einzubeziehen. ... Mit morali-
scher Kommunikation wird das Schema Inklusion/Exklusion aktualisiert. Solange man Verständigungen sucht oder für möglich hält,
muß man von Inklusion ausgehen. Dann ist es aber zweckmäßig, die Kommunikation gar nicht erst mit dieser Alternative zu belasten.
Gegenwärtig werden diese Grenzen nicht deutlich gezogen. Das heißt auch, daß kognitive und moralische Fragen sich oft vermischen
und daß Meinungen über Wahrscheinliches bzw. Unwahrscheinliches wie moralische Verpflichtungen behandelt werden. Mit Moral im-
munisiert man sich gegen die Evidenz des Nichtwissens, weil die moralisch bessere Meinung sich mit ihren eigenen Argumenten be-
stätigen kann. ... Moral zwingt in der Kommunikation zur Übertreibung, und Übertreibung läßt eine Verständigung rasch als aussichts-
los erscheinen. ,Mit denen kann man nicht reden‘, heißt es dann, weil man ,die‘ nicht dazu bringen kann, die eigene Sicht der Dinge zu
akzeptieren. Eine auf Verständigung abzielende Kommunikation muß daher zunächst einmal Unsicherheit vermehren und das gemein-
same Wissen des Nichtwissens pflegen“ (195f. Hervorhebungen K.E.). 



Wie Sie sehen, habe ich sie - trotz Bedenken - schließlich doch angenommen, weil
ich annahm, es könnte auch für Sie interessant werden, sich mit einem Statement
auseinanderzusetzen, mit dem ich einer Situation zu entsprechen suche, die der
Ihres Alltags mit den Soldaten nicht ganz unähnlich sein dürfte:

- Wir alle hier bemühen uns nicht erst seit gestern um die Ausarbeitung und Be-
antwortung ethischer Fragen.
- Ebenso vermute ich wohl nicht zu Unrecht, daß auch Sie wie ich selber - und im
übrigen wohl auch die meisten (west-)europäischen Politiker - nach vielleicht zwei
Jahren aufmerksamer Zeitungslektüre, dem Studium einiger Fachbücher und gele-
gentlichen Gesprächen mit Fachleuten sich nicht für Balkanexperten halten kön-
nen.
- Und doch erwarten die Soldaten - ich wage anzunehmen.: wie Sie jetzt von mir -
daß Sie sich nicht auf Allgemeinplätze zurückziehen, sondern Konkretes sagen.

Deshalb erspare ich Ihnen eine proseminarische Rekapitulation allgemeiner
Grundsätze und möchte nun mit Bezug auf den Krieg im ehemaligen Jugoslawien
den bereits mit dieser Vorbemerkung begonnenen Versuch fortsetzen, situations-
bezogene und grundsätzliche Erwägungen zu verknüpfen, - so, wie es für morali-
sches Urteilen (und Handeln) generell gefordert ist: nach bestem Wissen und Ge-
wissen. Dabei gilt meine besondere Aufmerksamkeit der Markierung einiger wich-
tiger (friedens-)ethischer und realpolitischer Fallen, die aus dem ohnehin be-
schwerlichen Weg zu einer situationsgerechten ethischen Normierung und Finali-
sierung politischen Handelns eine äußerst riskante Strecke machen.

„NEMINEM LAEDE; IMO OMNES, QUANTUM POTES, IUVA“

Schopenhauer hat das Was der Moral, „über dessen Inhalt alle Ethiker eigentlich
einig sind, in so verschiedene Formen sie ihn auch kleiden mögen“, auf diesen
Ausdruck zurückgeführt, den er „für den allereinfachsten und reinsten“ hält:
Verletze niemanden; vielmehr hilf, soviel du kannst, allen (Preisschrift über die
Grundlage der Moral. Hg. H. Ebeling. 1979, 34f.).

Die beiden Teilaussagen des Schopenhauerschen Moralprinzips bilden das Zen-
trum der beiden (sich überschneidenden) Gedankenkreise, die ich Ihnen nun vor-
stellen möchte.
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1. Das Verletzungsverbot als Verbot primärer Gewalt

Anerkannte ethische, zudem völkerrechtlich sanktionierte Normen sind:
• die Ächtung des Krieges,
• das Recht auf Selbstbestimmung.

Dem korrespondieren:
• die Pflicht zur gewaltfreien bzw. möglichst gewaltarmen Konfliktbearbeitung, zur

Kriegsursachenbeseitigung und Friedensförderung,
• die Pflicht zur Etablierung von (Rechts-)verhältnissen, die dafür sorgen, daß die

Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der einen mit dem gleichen Recht der
anderen zusammen bestehen kann.

Aus leidvoller Erfahrung - im großen wie im kleinen - wissen wir nun jedoch: Moral
(und Völkerrecht) sind das eine, die wirklichen Verhältnisse etwas anderes. Das
lehrt auch der Blick auf (Ex- )Jugoslawien.

1.1 Kritik der Politik I: Über Macht und Interesse

Mit Macht eigene Interessen zu verfolgen ist legitim, - solange die oben bezeich-
neten Grenzen dabei respektiert bleiben.

Nach allem, was ich weiß, wird unter den kriegführenden Akteuren im ehemaligen
Jugoslawien zu Recht vor allem der serbischen Führung (der in Serbien selbst wie
der der bosnischen Serben) die brutale Mißachtung dieser Grenzen vorgehalten.
Aber auch den anderen Akteuren wird man schwerlich deren strikte Einhaltung at-
testieren können, nicht den Kroaten und bosnischen Kroaten, ja, wohl auch nicht
einmal den ums Überleben kämpfenden Muslimen und ihrer Führung 5:

Wenn der jugoslawische Krieg, wie es mir scheint, seinen Ursprung vor allem in
Macht- und Herrschaftskonflikten zwischen den Völkern und Republiken Jugosla-
wiens sowie sozialen und wirtschaftlichen Verteilungskonflikten hat, die dann aller-
dings seit dem Ende der achtziger Jahre „unter den Vorzeichen einer veränderten
weltpolitischen Situation und einer sich rasch verschärfenden Wirtschaftskrise im-
mer häufiger entlang ethnischer Linien artikuliert und in nationale Kategorien um-
deutet wurden“ (M.-J. Calic. „Jugoslawienpolitik am Wendepunkt“. APuZ B 37:
13), ist festzustellen: Verantwortung für diesen Krieg tragen alle, die sich einer ge-
rechten, d.h. die Rechte und berechtigten Ansprüche der Schwächeren und der
Minderheiten achtenden Restrukturierung des jugoslawischen Völkerbundes wi-
dersetzt haben, nicht nur diejenigen, die dann im Verfolg ihrer Interessen das Ver-
bot primärer Gewalt mißachtet und militärische Machtmittel eingesetzt haben.
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5 Siehe z.B. das Interview mit M. Djilas in der FR vom 5.8.1993: 7.



In diesem Zusammenhang darf dann auch die Frage nach der Legitimität der Un-
abhängigkeitserklärungen Sloweniens, Kroatiens, Bosniens, Makedoniens nicht
vorschnell unterschlagen werden, zielt sie doch auf das im ehemaligen Jugoslawi-
en nach wie vor aktuelle Problem einer auch ethisch legitimen Bestimmung des
Verhältnisses zwischen dem Selbstbestimmungsrecht von Staaten und dem Se-
zessionsrecht in ihnen lebender Völker und Volksgruppen (was ist überhaupt „ein
Volk“?). Ich denke, daß die vorherrschende völkerrechtliche Interpretation des
Selbstbestimmungsrechtes, derzufolge dieses kein allgemeines, über die Gewähr-
leistung der Bewahrung von Identität und Tradition hinausgehendes Sezessions-
recht von ethnisch oder anders definierten Minderheiten impliziert, nicht zuletzt
auch mit Blick auf andere Weltregionen (z.B. Afrika), sich mit guten ethik-kompa-
tiblen Gründen verteidigen läßt. Für die Beurteilung der Austrittsentscheidungen
aus dem jugoslawischen Staatsverband wäre sonach entscheidend, ob sie im Sin-
ne eines Widerstandsrechtes als letzter Ausweg anzusehen war, sich gegen serbi-
sche Dominanz und Unterdrückung, gegen die serbische Logik der Macht zu weh-
ren 6.

Mitverantwortung auch für die Wegbereitung in den Krieg, nämlich die Mobilisie-
rung von Gewaltpotentialen, mehr noch aber für die Brutalisierung der Auseinan-
dersetzungen im Krieg, die den Regeln des humanitären Völkerrechts Hohn spre-
chen, tragen aber auch alle die gesellschaftlichen Akteure, die zu einer ethnonatio-
nalistischen und religiös-kulturellen Überhöhung der ökonomischen und machtpo-
litischen Konflikte beigetragen bzw. ihr Vorschub geleistet haben und weiterhin
Vorschub leisten. Krieg als Fortsetzung von (Macht- und Interessen-)Politik mit an-
deren Mitteln ist schlimm genug, mutiert er jedoch zum Volks-, gar zum Glaubens-
krieg, läßt er noch schwerer sich im Sinne des ius in bello einhegen und vergrößert
zudem die Hindernisse für ein künftiges friedliches Zusammenleben der Konflikt-
parteien.

Unter dem Titel „Macht und Interesse“ muß jedoch auch das Verhalten v.a. der eu-
ropäischen Staatengemeinschaft kritisch gesehen werden:

Denn im Gegensatz zu einer hehren, den Vorrang völkerrechtlicher, menschen-
rechtlicher Grundsätze und den Vorrang friedenspolitischer Ziele hervorhebenden
Rhetorik offenbart(e) das tatsächliche Verhalten zu vieler Akteure nicht nur Ohn-
macht, das Propagierte effektiv zu befördern.

Gewiß, auch Ohnmacht war und ist im Spiel. Dieser Umstand, daß so kurz nach
dem Ende des angst- wie ordnungerzeugenden Ost-West-Konfliktes kein den neu-
en Verhältnissen gewachsenes, voll funktionsfähiges Instrumentarium zur Konflikt-
prävention, -bearbeitung und -beseitigung bereitstand bzw. geschaffen werden
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6 Vgl. dazu das Interview mit Ch. Tomuschat in HK 47.9 (1993): 455-460, insbes. 459f.
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konnte, rechtfertigt weder moralisierend auftrumpfende Empörung noch hämische
Politikerschelte, so tragisch die Folgen sein mögen 7.

Zu leicht machte man es sich jedoch gleichfalls, würde man alle Fehlleistungen
von EG, KSZE und UNO auf diesem Konto verbuchen. Das Bemühen um eine
ethisch differenzierte Beurteilung von Mißerfolgen muß die Suche nach den Punk-
ten einschließen, wo man hinter den eigenen Möglichkeiten zurückgeblieben ist:
weil man moralische oder völkerrechtliche Grundsätze und Normen und die aus
ihnen sich ergebenden Verpflichtungen den Kategorien Macht und Interesse unter-
geordnet hat oder eine solche (partielle) Umkehrung der Wertordnung bei anderen
Mitgliedern der relevanten Handlungsgemeinschaft hingenommen hat.

Zwei Hinweise, die Anlaß zu dieser Überlegung geben können, mögen an dieser
Stelle genügen:
Da ist zum einen die skandalreiche Geschichte der Embargopolitik gegenüber
Rest-Jugoslawien zu nennen, zum anderen eine Verhandlungsstrategie der
EG/UNO im Bosnienkonflikt, die den Vorwurf nicht ganz unberechtigt erscheinen
läßt, sie habe, weil selbst einem gar nicht „neuen“, sondern einem von a-mora-
lisch definierten Stabilisierungszielen zu sehr beeinflußten, also sehr „alten“ Den-
ken verhaftet, nicht unmaßgeblich dazu beigetragen, daß sich statt der Stärke des
Rechts das „Recht“ des/der Stärkeren weitgehend durchzusetzen vermochte. Zur
glaubhaften und rechtzeitigen Androhung von Sanktionen (einschließlich militäri-
scher) gegen den/die Starken im Bosnienkonflikt einerseits und zur gebotenen
Entscheidung, die (wirklich?) als legal anerkannte Regierung Bosnien-Herzego-
winas vom über Jugoslawien verhängten Waffenembargo auszunehmen, anderer-
seits sei es auch deshalb nicht gekommen 8.

1.2 Kritik der (ethischen) Politikkritik I: Über Pazifismus und Bellizismus

Wie bereits die sehr heftig geführten Auseinandersetzungen über den zweiten Golf-
krieg hat auch der Streit über angemessene Reaktionen im Balkankrieg gerade dort,
wo moralische Kategorien und Argumente relevant werden oder gar dominieren,
eine nicht gerade Friedensfähigkeit demonstrierende Gestalt angenommen. Die Här-
te, ja, Unversöhnlichkeit, mit der nicht selten gestritten wird, läßt ahnen, daß hier für
die Beteiligten mehr auf dem Spiel steht als das Rechthaben in einer Sachfrage. 
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7 Hier wäre zu fragen, ob solche Reaktionen nicht auch die Folge hochproblematischer Machbarkeitsvorstellungen sein könnten, die ge-
rade nicht für das beharrliche „Bohren dicker Bretter“ disponieren.

8 So schreibt der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtes in Sarajevo, Kasim Trnka in einem Artikel der FAZ vom 6.8.1993 unter
anderem: „Die Vance-Owen-Gespräche in Genf gaben politischen Kompromissen den Vorrang, die Pragmatismus und Zweckdenken
miteinander verbanden. Das Ergebnis war ein Lösungsvorschlag für den Konflikt, der im Widerspruch zu den Grundsätzen des Völker-
rechts und der Tradition eines juristischen Systems auf der Grundlage demokratischer Richtlinien steht. Der Vance-Owen-Plan war
konzeptionell fehlerhaft und widersprüchlich. Er begünstigte eine durch aggressive Handlungen entstandene Machtverschiebung“ (5).
Gegen eine solche Kritik verteidigt sich der britische Außenminister Hurd in der SZ vom 14.9.1993: „Vielleicht haben wir diese Sachen
(gemeint: was realistisch ist, was nicht; K.E.), als wir kritisiert wurden, ein bißchen deutlicher gesagt als andere. Europa sollte nicht in
einer Pose verharren, es sollte sich nicht von Rhetorik hinters Licht führen lassen. Wir sollten tun, was wir können, und das so gut wie
möglich“ (9). 
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Fragen nach dem eigenen Selbstverständnis, der eigenen Identität werden berührt
und Widerspruch als Angriff darauf wahrgenommen. In diesem Sinne vermutet
auch G. Krell als wichtigsten Grund dafür, daß „die Testfrage ,für oder wider mi-
litärische Maßnahmen’ (...) als polarisierende Gretchenfrage mehr Energie auf sich
(zieht) als die konkrete und praktische Detaildebatte über Ziele, Mittel, Risiken und
Güterabwägungen der Konfliktintervention überhaupt“, deren Bedeutung für „die
eigene innere Aggressions- und Gewaltproblematik“, und er fährt fort: „Das gilt
auch und gerade für Menschen in der Friedensforschung und in der Friedensbe-
wegung. Psychologisch orientierte Kolleginnen und Kollegen weisen darauf hin,
daß die Arbeit am Frieden eine erhebliche unbewußte Verführung darstellt, die ei-
genen destruktiven Impulse anzuregen bzw. von der eigenen Destruktivität abzu-
lenken“ („Wie der Gewalt widerstehen? Konfliktintervention und die Frage legitimer
Gegengewalt als ethisches und politisches Problem“. HSFK-Report 5-6/1993: 13).

Deshalb: Entdogmatisierung der Gegenpositionen! 9 Wechselseitig sich stabilisie-
rende Denkblockaden gilt es aufzubrechen, soll der Streit über den richtigen Weg
zum Frieden gute Früchte bringen.

Faustregeln-Formeln wie z.B. „Krieg ist kein taugliches Mittel der Politik“, „Gewalt
ist Gewalt“, „Gewalt zeugt Gewalt“ oder „Gewalt versteht nur Gewalt“ etc. dürfen,
abgesehen davon, daß sie allzuoft - wie die genannten - gar nicht so eindeutig
sind, wie es zunächst scheinen mag, hinsichtlich ihres Status nicht verkannt und
mit dem Geltungsanpruch von (moralischen) Prinzipien versehen werden 10.

Die richtig gestellte Frage lautet nicht: ob Krieg sein darf (gerecht sein kann) oder
nicht. Sondern: wann Ausnahmen vom allgemeinen Verbot der Gewalt, die immer
als sittliches Übel zu bewerten ist, zur Abwehr größerer Übel gerechtfertigt oder
geboten sind. Es ist richtig, zu betonen, daß der Krieg als solcher von Übel ist. Mit
dieser Erkenntnis muß das Denken beginnen, es darf jedoch nicht damit aufhören.
Die Verpflichtung auf das Gewaltverbot (auf eine Politik der Kriegsverhütung) darf
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9 Zum Thema Zweifel vgl. U. Beck. Die Erfindung des Politischen. 1993, u.a. 262: „... eine radikale Ungleichheit des Zweifels – Zweifel-
haftigkeit auf der Seite des Anderen, des Fremden ist die bindende Voraussetzung der vom Kriege bedrohten Gesellschafts- und Staa-
tenordnung. Eine durch und zweifelhafte Gesellschaft, die vom produktiven Selbstzweifel befallen – in einem strengen Sinne wahrheit-
sunfähig – ist, kann keine Freund-Feind-Konstruktion entwickeln und aufrechterhalten. M.a.W.: Pazifismus und Zweifel sind Wahlver-
wandte.“

10 In diesem Sinne kritisiert S. Brunner in seinem letzten (für mich ansonsten nicht generell zustimmungsfähigen) Buch „Deutsche Solda-
ten im Ausland“ (1993) heftig eine, wie er sagt, „seichte Diskussion“, die zwischen diesen zwei Polen geführt werde: „Der einen Seite,
die mit gewisser apologetischer Tendenz zunächst betont, daß Krieg an sich schrecklich ist, gilt die Beteiligung am Krieg als zweitbe-
stes Mittel, wenn sie einer guten Sache dient. Sie dient einer guten Sache, wenn sie gegen den Feind gerichtet ist und dem Freund
hilft. Die Wurzel solcher Außenpolitik ist Ideologie. Der gerechte Krieg feiert seine Resurrektion im Gewande der Sittlichkeit. Man nennt
Krieg nicht mehr beim Namen, sondern spricht von ,Friedensmissionen‘ für gerechte Ziele, gar vom Schutz der Menschenrechte. Auf
der anderen Seite wird der Krieg als solcher für unmoralisch gehalten. Der ,Blitzschlag‘ des militärischen Überraschungskünstlers hat
aber dann seine Legitimität in sich, insbesondere wenn er gegen diejenigen gerichtet ist, die bereits im Frieden zum Reich des Bösen
gehören. Das Volk, das moralisch nicht stark genug ist, den potentiellen Eindringling bereits am Übergriff zu hindern oder ihn zum
Rückzug zu bewegen, hat kein Recht auf gesicherte Grenzen. Die Wurzel solcher Außenpolitik ist feiger Quietismus und die ideologi-
sche Verleugnung der Ordnung. Die Selbstverleugnung gegenüber der strukturellen und militärischen Gewalt feiert Resurrektion im Ge-
wande der Sittlichkeit. Beide Auffassungen führen zur De-facto-Legitimation des Rechts des Stärkeren und damit zum bellum omnium
contra omnes, da Legitimität grundsätzlich für jede Seite beansprucht werden kann und deshalb in einer geteilten Welt der Globalisie-
rung der Konflikte Vorschub geleistet wird. Andererseits verschafft die ,Ablehnung des Krieges als solchen‘ dem Stärkeren den not-
wendigen Freiraum, seine Macht militärisch und zugleich – was häufig übersehen wird – auch nicht-militärisch auszuüben“ (151f.).
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nicht zur Tabuisierung oder Vernachlässigung des Nachdenkens darüber führen,
was zu tun ist, wenn man damit „nicht durchkommt“ (Frage nach der Schadens-
begrenzung). Sonach läßt sich dem, der in bestimmten Situationen eine morali-
sche Forderung wie das Gewaltverbot nicht als unmittelbare Handlungsanweisung
interpretiert, nicht ungeprüft unterstellen, sie sei für ihn damit kein verbindliches
Handlungsziel mehr.

Deshalb (denkt man in der Fluchtlinie der kantischen Tradition ethischer Theorie-
bildung): Entwicklung von zweistufigen Ethikkonzepten! Oder anders umschrie-
ben: Es gilt eine „mittlere Position“ zu gewinnen zwischen „einem rigorosen ,Mo-
ralismus’, der Handlungszwängen zu entfliehen sucht, die sich aus der Verwick-
lung in nicht moralkonforme Verhältnisse ergeben - und dabei den Vorwurf der
Realitätsflucht, der Politikunfähigkeit provoziert -, und einem ,Realismus’, der das
Spannungsverhältnis zwischen Imperativ und Realität, zwischen Moral und Politik
durch eine Regionalisierung oder Relativierung der Verbindlichkeit moralischer For-
derungen aufzuheben sucht - und so den Korruptionsvorwurf auf sich zieht“ (Th.
Hoppe. Perspektiven und Probleme einer Friedensordnung für Europa nach dem
Ende des Kalten Krieges. 1991, 13).

Also: Überwindung der Tendenz zur „Vermittlungsflucht“, zu normativistischen oder
realistischen Fehlschlüssen. Überwindung einer Haltung, die den mühsamen, mit
Zweifeln gepflasterten Weg der Vermittlung von Norm und Realität scheut (und
sich vielleicht dabei noch als die „reinere“ vortäuscht).

1.3 Plädoyer für pragmatischen („wehrhaften“) Pazifismus: 
Über die vorrangige Option für Gewaltlosigkeit und das Recht zur Notwehr

Unter dem Titel „Frieden“ wird in Abschnitt 86a des Abschlußdokumentes der Bas-
ler Versammlung von 1991 als gemeinsame Überzeugung der europäischen Kir-
chen formuliert, „daß der Krieg nach Gottes Willen nicht sein darf“ und deshalb al-
les getan werden sollte, „um die internationalen Mechanismen zur friedlichen Kon-
fliktlösung zwischen den Völkern auszubauen, z.B. durch internationale Abkom-
men, durch die Anerkennung internationaler Gerichtshöfe etc.“

Interpretiert als Plädoyer für den „Vorrang gewaltfreier bzw. - armer politischer
Konfliktlösungen gegenüber der militärischen Option“ (Th. Hoppe, „Frieden in Ge-
rechtigkeit“. HK 47.5 ((1993)): 242), wird sie auch außerhalb der Kirchen weithin
geteilt.
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Die Arbeit an der Zivilisierung der internationalen Beziehungen kann es sich aber,
wie bereits dargelegt, nicht leisten, über den „Strategien der Friedensförderung
wie soziale Gerechtigkeit, umweltverträgliche Entwicklung, Demokratisierung,
Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz und interkulturelle Empathie“ (G. Krell.
A.a.O.: 20) die Sicherheitsproblematik und in diesem Zusammenhang das Not-
wehrrecht auszuklammern.

Damit wird keinesfalls einer Rückkehr zur klassischen „Lehre des gerechten Krie-
ges“ das Wort geredet. Diese Aussage erinnert lediglich daran, daß auch für eine
primär auf die Möglichkeitsbedingungen des gerechten Friedens abzielende Frie-
densethik die klassischen Kriterien der „Lehre vom gerechten Krieg“ nicht einfach
obsolet geworden sind 11. Gestatten Sie mir nun, am Leitfaden dieser Kriterien mit
Bezug auf die jugoslawische Situation einige die Problematik des Notwehrrechtes
beleuchtende Anmerkungen vorzutragen:

„rechtfertigender Grund“ („causa iusta“; oben bereits angesprochen):

• Zu warnen ist vor dem Hang, Schuldzuweisungen dem Wunsch nach Eindeutig-
keit zu unterwerfen 12: Feindbild „Serben“ in Deutschland; instrumentalisierbar
nicht zuletzt von der verbrecherischen Belgrader Führung. ...
• Hätten Situationen, die Gegengewalt als letztes Mittel erscheinen lassen, verhin-
dert werden können - von wem? ...

„äußerstes Mittel“ („ultima ratio“):

• Prinzipiell zu Recht wird der Rückgriff auf militärische Gewaltmittel als ultima ra-
tio von Notwehr und Nothilfe betrachtet. Im Falle Bosnien-Herzegowinas hat aber,
wie Senghaas in der FAZ vom 7.7.1993 richtig bemerkt, die „strikte Anwendung
von ,gewaltarmen Mitteln’ ... der von vornherein militärisch überlegenen Seite Wo-
che für Woche den militärischen Sieg in die Hände gespielt. In einem Konflikt, in
dem die Kräfteverteilung bei Beginn und im Verlauf ungleich ist, bedeutet ,neutrale
Vermittlung’ eine massive Begünstigung des Aggressors.

• Eine weitere Lehre besteht darin, daß, wenn militärische Gewaltanwendung prinzi-
piell als Ultima ratio begriffen wird, vielleicht der günstigste frühe Augenblick verpaßt
wird, an dem mit geringem Mittelaufwand möglicherweise allein schon mit glaubwür-
diger Drohung, der größte politische Effekt erzielt werden könnte“(7). Ultima ratio darf

Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation) Jugoslawien

11 Vgl. den 1992 von der AG Sicherheitspolitik der Deutschen Kommission Justitia et Pax vorgelegten Text „Vom ,gerechten Krieg‘ zum
,gerechten Frieden‘“ (ARB 63 der Schriftenreihe Gerechtigkeit und Frieden).

12 Dazu ein Zitat von Amoz Oz, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1992: „Als Erzähler und politisch aktiver Mensch
muß ich mir unablässig in Erinnerung rufen, daß es vergleichsweise einfach ist, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Die ei-
gentliche moralische Aufgabe aber besteht darin, zwischen verschiedenen Grautönen zu unterscheiden; das Böse in seinen Abstufun-
gen wahrzunehmen; zwischen dem Bösen, dem noch Böseren und Allerbösesten zu differenzieren“ („Friede und Liebe und Kompro-
miß“. FR vom 5.10.1992: 10).



87

also nicht einfach als letztes Mittel im Sinne einer zeitfolge verstanden werden 13

,,rechte Absicht“ („intentio recta“):

• Wie schnell legitime Verteidigung in neue Aggression übergehen kann, zeigt
v.a. der Fall Kroatien.
• Doch müssen nicht nur hinter die Ordnungsvorstellungen der unmittelbar am
Krieg Beteiligten moralische Fragezeichen gesetzt werden. Wie bereits zu Beginn
vermerkt, haben bislang auch die über EG/KSZE und UNO beteiligten Staaten kei-
ne überzeugenden Perspektiven für eine europäische Friedensordnung im Sinne
des so oft apostrophierten „neuen Denkens“ entwickelt. Sind die Gründe dafür al-
lesamt moralisch neutral? ...

„legitime Autorität“ („auctoritas legitima“):

• An das eben Gesagte direkt anzuschließen ist die Frage, ob bzw. (zutreffender:)
inwieweit der schwerwiegende Glaubwürdigkeitsverlust internationaler und ganz
besonders der involvierten supranationalen Institutionen auch als Folge mangeln-
der Bereitschaft der Nationalstaaten zum Souveranitätsverzicht verstanden wer-
den muß. Verhinderten und verhindern (vielleicht jetzt noch mehr, nachdem doch
die Unzulänglichkeit der bestehenden Systeme kollektiver Sicherheit und Verant-
wortung angeblich „sich gezeigt hat“) traditionelle, primär nationalstaatlichen und
Bündniskategorien verpflichtete, exklusive Sicherheitsvorstellungen das Voran-
kommen auf dem Weg zur Entwaffnung der Staaten, hin zur Durchsetzung eines
internationalen oder supranationalen Gewaltmonopols (freilich unter Berücksichti-
gung des Subsidiaritätsprinzips)?
• Die gegenwärtige Weltlage könnte einer Interessenpolitik dominierender Mäch-
te mit militärischen Mitteln unter dem Deckmantel „humanitärer Intervention“ Vor-
schub leisten. „Als unmittelbare Konsequenz daraus“, so Th. Hoppe („Frieden in
Gerechtigkeit“. HK 47.5 ((1993)): 244), „wird sich fordern lassen, daß zum einen
der völkerrechtliche Tatbestand, der eine Intervention legitimieren könnte, äußerst
präzise bestimmt wird, um politischen Mißbrauch so schwer wie möglich zu ma-
chen. Darüber hinaus sollte jede Form von Intervention von außen unter der blei-
benden politischen Kontrolle eines inter- oder supranationalen Organs stattfinden.
... Und schließlich wäre sicherzustellen, daß die Auswirkungen solcher Interventio-
nen nicht kontraproduktiv sind - weder kurzfristig, im Hinblick auf die humanitäre
wie politische Situation im Interventionsgebiet selbst, noch längerfristig, im Blick
auf das Ziel einer globalen Friedensordnung, die mehr auf der freien Zustimmung
der Beteiligten als auf erzwungenen Strukturen beruht.“
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13 Vgl. auch den Beitrag von K. Naumann, dem Generalinspekteur der Bundeswehr, im Hamburger Abendblatt vom 8.12.1992 (3): „Die
Warnung vor einem Militär-Schlag gegen Serbien“. Genau trifft m.E. den entscheidenden Punkt G. Krell (a.a.O.: 22): „Das ausschlagge-
bende Kriterium auf der Mittel-Ebene ist nämlich nicht die Wahl des Instruments, sondern die Frage des Gewaltcharakters der Einmi-
schung: sie soll möglichst gewaltarm erfolgen und zugleich die vorhandene (bzw. drohende) Gewalt wirksam mindern. Die Entschei-
dung für oder gegen eine bewaffnete Intervention wird damit zu einer Frage der Güterabwägung, nicht der Ideologie.“
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Mit der letzten Aussage sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt:

„Erfolgserwartung“ und „Proportionalität“:

• Meine Überlegungen zum Notwehrrecht, zur ultima ratio, ebenso meine kriti-
schen Anfragen bzgl. der EG/UNO-Verhandlungspolitik wären mißverstanden, wür-
den sie als selbstsicheres Plädoyer für eine radikal andere Jugoslawienpolitik gele-
sen, etwa für eine auch mit großem militärischem Einsatz verfolgte Politik der Frie-
denserzwingung. Durchaus der Überlegungen von Senghaas eingedenk, vermag
ich doch auch die Skepsis derer gut nachzuvollziehen, die die Spielräume für eine
Politik militärischer Friedenserzwingung im Falle einer Bürgerkriegssituation wie
der in Bosnien-Herzegowina eher gering einschätzen 14.
• Erwähnenswert, weil nicht nur von Resignation, sondern mindestens ebenso
von hohem Verantwortungsbewußtsein zeugend, erscheint mir in diesem Zusam-
menhang eine Äußerung von Ljuic-Mijatovic (Mitglied des bosnischen Präsidiums),
die in der Wochenendausgabe der SZ vom 18./19.9.1993 zu lesen war: „Aber wenn
man zwischen etwas, was man nicht will, das aber zum Frieden führen könnte,
und dem Krieg wählen muß, wählt man den Frieden“ (2) 15. 
• Er entspricht damit wichtigen Postulaten der Risiko-Ethik (C.-F. Gethmann.
„Ethische Aspekte des Handelns unter Risiko“. Freiheit und Verantwortung. Hg. M.
Lutz-Bachmann. 1991, 163f.):

„Begrenzbarkeitspostulat“: „Verwirf diejenige Handlung, deren Handlungsfolgen-
raum prinzipiell unbegrenzbar ist!“
„Überschaubarkeitspostulat“: Von zwei alternativen Handlungsmöglichkeiten wäh-
le diejenige, deren Handlungsfolgenraum kleiner ist!“
„Beherrschbarkeitspostulat“: Von zwei Handlungen mit überschaubaren Hand-
lungsfolgenräumen wähle diejenige, deren Handlungsfolgen technisch besser be-
herrschbar sind!“
„Zurückführbarkeitspostulat“: „Von zwei Handlungen mit beherrschbaren Hand-
lungsfolgenräumen wähle diejenige, deren Handlungsfolgen eher revidierbar sind!“

„Diskriminationsprinzip“:

• Hier verlangt das wahrhaft grauenhafte Geschehen auf dem Balkan dringend
Reaktionen, die auf eine Stärkung des humanitären Völkerrechts hinwirken kön-
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14 Vgl. E.-O. Czempiels Diskussionsbeitrag in der FR vom 31.7.1993. Unter dem Titel „Friedenssicherung beruht auf Zustimmung“ schreibt
er dort u.a.: „Helfen und drängeln, anreizen und sanktionieren, vermitteln und erleichtern und dann jeden erreichten Fortschritt mit
Blauhelmen absichern, nur auf diese Weise kann die Staatengemeinschaft von außen in einen Bürgerkrieg eingreifen. Diese Strategie
kann – und sollte – man ausbauen und perfektionieren. Man kann aber an ihre Stelle nicht mehr das altmodische Konzept der Frieden-
serzwingung setzen. Es taugt zur Abschreckung kleinerer zwischenstaatlicher Aggressionen, kann ihnen, wenn sie denn Erfolg hatten,
die Beute wieder abnehmen. Bei innergesellschaftlichen Konflikten ist die ,Friedenserzwingung‘ zwecklos“ (5).

15 Eine ähnliche Aussage formulierte 1953 Pius XII. in einer Ansprache an die Militärmediziner: „Wenn die Schäden, die ein Krieg nach
sich zieht, unvergleichlich größer sind als die der ,geduldeten Ungerechtigkeit‘, kann man verpflichtet sein, die ,Ungerechtigkeit auf
sich zu nehmen‘.“



89

nen. Ich denke dabei insbesondere an die Weiterentwicklung, die Stärkung der in-
ternationalen Gerichtsbarkeit. Einen wichtigen Schritt auf diesem Wege markiert
der UNO-Beschluß, die Verantwortlichen für Morde, Vergewaltigungen, Folter, „eth-
nische Säuberungen“ und andere Untaten im ehemaligen Jugoslawien vor ein
Kriegsverbrechertribunal zu stellen 16.
• Ungelöst ist bislang auch noch das Problem der Verknüpfung von humanitären
und militärischen UNO-Aktionen. Das IKRK etwa möchte, wie der SPIEGEL kürz-
lich berichtete (23.8.:117), die UNO künftig „davon abbringen, bewaffnete Frie-
densaktionen mit humanitären Hilfseinsätzen zu vermengen.“ Begründung: „Im
Gegensatz zum IKRK, das nie eine bewaffnete Blauhelm-Eskorte in Anspruch ge-
nommen hat, geriet das Uno-Flüchtlingswerk in Bosnien wegen seiner fehlenden
Unabhängigkeit ständig in große Schwierigkeiten.“ ...

1.4 Plädoyer für politisch-ethische Pragmatik: 
Über die Urteilskraft und das Prozeßmuster Frieden

Das bisher Vorgetragene ist, methodisch gewendet, durchgängig als Werbung für
eine politisch-ethische Pragmatik zu verstehen. Leider erlaubt das Zeitbudget
nicht, das nun im einzelnen durchzubuchstabieren. Zwei kurze Hinweise müssen
genügen:

• Eine die „Operationalisierung“ ethischer Zielsetzungen vernachlässigende Prin-
zipienethik betreibt – entgegen ihren eigenen Intentionen – den politischen Rele-
vanzverlust von Ethik.

Mit anderen Worten: Der zu große Graben zwischen Prinzipienreflexion und der
Begründung allgemeiner Ziele einerseits und einer einzelfallbezogenen Kasuistik
muß besser überbrückt werden: durch Bestimmung ethisch auszuzeichnender si-
tuationstypenbezogener Handlungsmuster, Handlungsstrategien. D.h. in unserem
Zusammenhang: durch Entwicklung eines ausdifferenzierten ethisch qualifizierten
Prozeßmusters Frieden (Konzeptpflicht!) 17.

• In engster Verbindung damit steht die in einem umfassenden Sinne frie-
denspädagogische Forderung nach größeren „Investitionen“ in die Förderung der
Kompetenz zur Güterabwägung (Rehabilitation der Urteilskraft!), die unter ande-
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16 Zu kritisieren ist in diesem Zusammenhang, daß u.a. auch die USA, Frankreich, Großbritannien und Japan die Zusatzprotokolle von
1977 zu den Genfer Konventionen von 1949 noch nicht ratifiziert haben, die auf einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung und die
Einbindung nicht regulärer Verbände (etwa von Befreiungsbewegungen) in das humanitäre Rechtssystem abzielen.

17 Vgl. zu diesem Punkt auch die folgende kritische Anmerkung B. Sutors („Vom Sozialen zur Politik“. ApuZ B20/91: 11f.): „Damit sind wir
beim entscheidenden Punkt politischer Ethik. Diese hat drei wesentliche Dimensionen, die gleichermaßen zu entfalten sind und nicht
voneinander getrennt werden dürfen: die Zieldimension, die Dimension der Mittel, die Dimension der Handlungs- und Verhaltenswei-
sen. In der Zieldimension ist die katholische Soziallehre als politische Ethik am stärksten entfaltet. ... In der Verhaltensdimension neigt
sie zu einem religiös begründeten individual-moralischen Appellieren. Meine Erklärung dafür lautet, daß dies in der zu geringen Entfal-
tung der Dimension der Mittel, in einem Defizit an Aussagen über gesetzlich-institutionelle Wege zu den großen Zielen begründet ist,
die sich aus der personalen Basis der Lehre und aus ihren Prinzipien ergeben“ (Hervorhebung K.E.).
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rem jenem fatalen Hang moralischer Kritik zum Simplifizieren komplexer Situatio-
nen und zum Nichtwahrhaben-Wollen von Prinzipienkonflikten entgegenwirkt 18.

2. Das Hilfsgebot als Gebot humanitärer Einmischung

Die Achtung des Verletzungsverbots ist – wie man unter Rückgriff auf eine Unter-
scheidung der traditionellen Ethik bis Kant sagen kann 19 - eine unbedingte, un-
nachläßliche oder vollkommene Pflicht, deren Erfüllung notfalls erzwungen wer-
den darf (muß).

Das Hilfegebot dagegen formuliert zum größten Teil verdienstliche, läßliche oder
unvollkommene Pflichten, deren Erfüllung gewollt sein muß; andernfalls würden
sie ja ihre Verdienstlichkeit verlieren.

Aber: es gibt Situationen, in denen Hilfe zu leisten keine verdienstliche, sondern
unbedingte Pflicht ist (wer z.B. ohne Gefahr für sich einen Ertrinkenden aus dem
Wasser ziehen könnte, es aber dennoch nicht tut, verletzt eine unbedingte Pflicht).

Und damit sind wir bei einer überaus wichtigen Frage, deren Beantwortung gerade
auch im Hinblick auf unser Thema erhebliche Schwierigkeiten bereitet: die Frage
nach der Grenze zwischen unbedingten und verdienstlichen Hilfspflichten.

Zu einer zweiten, ebenfalls den Kern der Hilfsproblematik treffenden Frage führt
die Vergegenwärtigung des Sachverhalts, daß man dem Hilfegebot - anders als
dem Verbot primärer Gewalt - mehr oder weniger entsprechen kann.

Und auch sie, die Frage nach dem rechten Maß, läßt sich im Hinblick auf unser
Thema durchaus nicht leicht beantworten.

Hier und jetzt freilich kann nicht einmal mehr eine hinreichende Ausarbeitung die-
ser beiden Fragen erfolgen, geschweige denn ihre seriöse Auflösung.
Ich beschränke mich darauf, mit Hilfe einiger gleichsam stichwortartiger Anmer-
kungen meine Fragerichtung zu verdeutlichen.

2.1 Kritik der Politik II: Über Indifferenz und Entmündigung

Warum blieb die westliche Jugoslawienpolitik lange Zeit so „konzeptionslos“, wie
M.-J. Calic konstatiert? Weil man - ungeachtet der etwa im Rahmen der KSZE ein-
gegangenen Verpflichtungen - davon ausging, „daß die Ereignisse im ehemaligen
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18 Mehr und Genaueres dazu u.a. bei O. Höffe. Moral als Preis der Moderne. 1993, insbes. Teil III. 
19 Vgl. U. Steinvorth. Klassische und moderne Ethik. 1990, 18-23 (wo auch eine Interpretation „unbedingter Pflichten“ im Sinne einer sich

um ungewollte Handlungsfolgen nicht kümmernden Version der Deontik abgewiesen wird).
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Jugoslawien keine vitalen Interessen des Westens berührten“ (Calic. A.a.O: 14;
Hervorhebung K.E.)? Und dann, als im Zuge der Gewalteskalation die europäi-
schen Nachbarn sehr schnell unmittelbar, in Gestalt anschwellender Flüchtlings-
ströme, mit Kriegsfolgen konfrontiert wurden: als beeindruckendes Zeugnis aktiver
Solidarität mit den Leidenden wird man die Reaktion der (meisten) Nachbarn
schwerlich werten können.

Auch das lange Zögern, energisch für die Einhaltung der beschlossenen wirt-
schaftlichen Sanktionen gegen Rest-Jugoslawien zu sorgen, nötigt zu beunruhi-
genden Schlußfolgerungen bzgl. solidaritätsethischer Fragen.

Nicht nur als Zeichen der Solidaritätsverweigerung, sondern auch als Akt der Ent-
mündigung wurde dagegen von der bosnischen Regierung die uneingeschränkte
Aufrechterhaltung des UNO-Waffenembargos vom 25.9.1991 empfunden 20. Zu Un-
recht? Wenn nein: Darf man bzw. wann darf man aufgrund einer von der bosni-
schen Regierung nicht geteilten Folgenabschätzung dennoch nicht nur selber keine
Waffen liefern, sondern darüber hinaus solche Lieferungen generell u.a. durch ein
Veto gegen die (partielle) Aufhebung des UNO-Embargos zu verhindern suchen? 21

2.2 Kritik der (ethischen) Politikkritik II: 
Über Entlastungs- und Tribunalisierungsstrategien

Tag für Tag werden wir über die Medien mit leidenden Menschen konfrontiert, mit
den Opfern von Krieg, Armut, Umweltkatastrophen ... Die Berichte wollen uns in-
formieren, aber auch, v.a. die Bilder, wachrütteln, Mitleid und Hilfsbereitschaft
wecken. Wer wollte dagegen sprechen!

Und doch gibt es auch hier Anlaß zu Kritik. Ein Maßproblem von beträchtlicher
Reichweite entsteht nämlich, wenn im Zuge einer moralisch-aggressiven Strategie
der Erzeugung schlechten Gewissens mit Gewalt beim Adressaten. „mit Gewalt“
Handlungsbereitschaft, aktive Solidarität geradezu erzwungen werden soll. So be-
rechtigt einerseits Klagen über Egoismus, Entsolidarisierung und über die man-
gelnde Bereitschaft vieler, sich vom Leid der anderen berühren zu lassen auch sein
mögen, wichtig ist es doch andererseits auch, sich vor der betroffenheitsethischen
Falle maßloser Hilfs- und Interventionsforderungen zu hüten.
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20 K. Trnka, der Rechtsberater des bosnischen Präsidenten Izetbegovic bei den Genfer Verhandlungen, argumentiert in dem bereits zitier-
ten Artikel der FAZ vom 6.8.1993 wie folgt: „Die Weltgemeinschaft hielt sich nicht an ihre Verpflichtung, einen Mitgliedsstaat der UN zu
verteidigen. Damit nicht genug, verschlimmerte sie ihr Nicht-Handeln durch die Weigerung, Bosnien-Hercegovina das Recht auf
Selbstverteidigung zuzugestehen, indem sie bis heute das Waffenembargo aufrechterhält. Das ist nicht nur eine moralisch und politisch
verwerfliche Haltung. Sie steht überdies im Gegensatz zum Völkerrecht, das einer Nation das Recht auf Selbstverteidigung garantiert.
Mehrere internationale Gremien, darunter die UN-Vollversammlung, haben erklärt, daß die Republik Bosnien-Hercegovina Opfer einer
Aggression und Schauplatz eines Völkermords geworden ist. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen für ein internationales
Eingreifen gegen die Aggressoren und den Genozid erfüllt. Zudem hat ein angegriffener Staat nach Artikel 51 der UN-Charta das Recht
auf Selbstverteidigung. Um dieses Recht ausüben zu können, benötigt man Waffen.“

21 Zum Für und Wider einer Aufhebung des Waffenembargos siehe H.-J. Schmidt. „Militärische Optionen der internationalen Staatenge-
meinschaft im Konflikt um Bosnien-Herzegowina“. HSFK-Report 5-6/1993: 66-69.
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Denn wem ist geholfen,
• wenn der Druck der Bilder, verbunden mit dem ,,Das geht alle an!“, ,,Alle sind

verantwortlich!“, „Es muß etwas geschehen!“ gerade nicht die vernünftig-enga-
gierte Bestimmung eigener Möglichkeiten und der diesen entsprechenden Ver-
antwortlickeiten bewirkt, sondern das lähmende Gefühl der Überforderung, das
zugleich den „Kampf um die kleinen Schritte“ entwertet? 22.

• Oder wenn das Gefühl der Überlastung und der Wunsch, sich zu entlasten, den
sog. Normalbürger wie den Politiker zu symbolischem Aktionismus 
verführen? 23

• Oder wenn der Schrecken der Bilder nicht mehr Mitleid, sondern entlastende
Dif- ferenzthesen provoziert: „Seht, das sind doch keine zivilisierten Menschen
(wie wir), so brutal und irrational, denen kann man nicht helfen“; etc.

2.3 Plädoyer für begrenzte aktive Solidarität: 
Über die Selbstverantwortung und die Pflicht zur Nothilfe

Angesichts der globalen Expansion der modernen „westlichen“ Industriezivilisati-
on und mit Blick auf deren durchaus ambivalenten sozialen, ökonomischen und
kulturellen Folgen und Nebenfolgen mag ein Plädoyer für begrenzte aktive Solida-
rität im ersten Moment, dem Gesagten zum Trotz, doch anstößig klingen: Verrät es
nicht doch die ethische Pflicht, sich um den Weltfrieden, das Weltgemeinwohl und
die Bewahrung der Schöpfung zu sorgen? 
Bedeutet es nicht doch eine Absage an die Menschheitsidee, an den ihr immanen-
ten, ethisch fundamentalen Gedanken wechselseitiger Anerkennung und der da-
von abgeleiteten Idee universaler Menschenrechte?
Ich meine, das Gegenteil ist richtig.
Die angemessene Konsequenz aus der Tatsache, daß wir in einer fundamental plu-
ralen Weltgesellschaft und Staatengemeinschaft leben, deren Glieder sowohl
selbstverantwortungsfähig als auch hilfsbedürftig sind und deren Problemlösungs-
kompetenzen und -kapazitäten hinter ihren Fähigkeiten zur Problemproduktion im-
mer weiter zurückzubleiben drohen, zieht weder ein menschenrechtlich oder sonst-
wie begründeter ethischer Legitimismus und westlich-imperialer, interventionisti-
scher Messianismus noch ein sich resignativ-bescheiden gebärdender, Interde-
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22 Vgl. C. Stephan. Der Betroffenheitskult. Eine politische Sittengeschichte. 1993.
23 Einer Medienschelte des britischen Außenministers D. Hurd – die öffentliche Diskussion werde nicht mehr von den Ereignissen, son-

dern nur noch von einer sprunghaft-selektiven Berichterstattung über Ereignisse bestimmt, die viele Journalisten als „Gründungsmit-
glieder des Etwas-muß-geschehen-Klubs“ ausweise – hält Ch. Bertram in der ZEIT (1.10.1993: 6) entgegen: „... Zudem hat die Politik
längst eine Gegenstrategie entworfen, um dem Druck der Bilder zu trotzen – mit Bildern. Es reicht offenbar aus, Bildern des Elends mit
Bildern des Handelns zu begegnen – auch wenn niemand wirklich handelt. Zeigt das Fernsehen das Sterben in Sarajevo, antworten die
Regierungen mit dem Spektakel feuerspeiender Jets, die von Flugzeugträgern in der Adria zur Überprüfung eines ,Flugverbotes‘ auf-
steigen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedet vor laufender Kamera immer neue Resolutionen, nach denen Schutz-
zonen errichtet, humanitäre Konvois geschützt, die Verletzungen von ungezählten Waffenstillständen geahndet werden sollen – auch
wenn nichts danach geschieht. Der Verführbarkeit der Augen wirken die Politiker mit einer konzertierten Aktion des Trompe-l’oeil ent-
gegen. ... Anstatt der öffentlichen Diskussion Richtung und Ziel anzugeben, überlegen sie vornehmlich, wie sie öffentliche Forderungen
abfangen, öffentlichen Unmut abwehren können. Am Ende bewirkt die Angst vor den Bildern sogar eher das Gegenteil von dem, was
Douglas Hurd beklagt: Sie zwingt die Regierungen nicht etwa gegen ihren Willen zum Handeln, sondern sie bestätigt diese in ihrer Ent-
schlossenheit, möglichst wenig zu unternehmen – es sei denn, sie versprächen sich davon gute Publicity.“
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pendenzen verdrängender Rückzug in eine relativ friedliche „westliche“, z. B. EG-
europäische Wohlstandsfestung.

Geboten scheint mir - im Sinne eines „gemäßigten Universalismus“ - vielmehr die
intensive Arbeit an einer differenzierten Strukturierung des internationalen Hilfege-
bots mit Hilfe von Prioritäts-, Subsidiaritäts-, Optimierungskriterien (man muß nicht
nur fragen, was man tun soll, sondern auch, was zu tun ist, damit man mehr als
bisher tun kann) etc., die Arbeit an einer differenziert-konkreten Zuordnung von
(individuellen und kollektiven) Handlungsmöglichkeiten und Verantwortungsgra-
den, auch Zumutbarkeitsgrenzen.

Natürlich darf hierbei kein Akteur die Rolle eines säkularisierten päpstlichen Lehr-
amtes für sich beanspruchen. Ein zunächst wohl v.a. auf regionaler Ebene anzu-
strebender Konsens wird immer nur ein überholbares, gleichwohl deshalb nicht
unverbindliches Resultat von (kaum ganz herrschaftsfreien) Verständigungspro-
zessen zwischen den betroffenen (nationalen wie inter- oder supranationalen wie
transnationalen) Akteuren sein können.

Daß im Zuge dieser angemahnten Klärungen, für die sich nicht zuletzt die Kirchen
(einschließlich ihrer Fachleute in Sachen Ethik) stärker als bisher engagieren müß-
ten, das Urteil über die bislang gegenüber Ex-Jugoslawien erbrachten Solidaritäts-
leistungen zumal der KSZE-Staaten kaum weniger kritisch ausfallen dürfte als heu-
te, wird man wohl nicht eine gewagte Prognose nennen können.

Schließlich bedarf es keiner aufwendigen politisch-ethischen Begründungen, um
unerfüllte Hilfsforderungen wie die folgenden als zumutbar auszuweisen:

- Überlebenshilfe: Verstärkung konzertierter Aktionen zur Absicherung der Hilfslie-
ferungen für die notleidende Bevölkerung, zur Absicherung des ungehinderten
Abtransports von Verwundeten aus den Kriegszonen; Bereitstellung der erfor-
derlichen finanziellen und sonstigen Mittel für eine menschengerechte europäi-
sche Flüchtlingspolitik 24 ...

- Selbstverantwortungshilfe: Aufbrechen des Desinformations- und Propaganda-
monopols der Regierungen - etwa durch Aufbau von „international legitimierte(n)
Kommunikations-Agenturen“ (P. Glotz 25) und durch intensive Unterstützung op-
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24 Vgl. die Stellungnahme der AG Sicherheitspolitik der Deutschen Kommission Justitia et Pax zum Konflikt im ehemaligen Jugoslawien
vom 11.3.1993.

25 P. Glotz hat in einem Artikel der ZEIT (10.09.1993: 57f.) „die Verkennung der unglaublichen Bedeutung von Information und Kommuni-
kation in Völkermischzonen“ hart kritisiert: „Bei ethnisch-nationalistischen Konflikten bilden sich – wie es Albrecht von Müller ... nennt –
,Kommmunikations-Glocken‘, in denen sich verzerrte Wahrnehmungsmuster verfestigen und radikalisieren. Wenn man es versäumt,
derartige ,Glocken‘ rechtzeitig durch die Zufuhr aufklärender Information aufzubrechen, steht man nach einiger Zeit vor der deprimie-
renden Alternative, der sich der Westen derzeit in Jugoslawien gegenübersieht: Man muß einen grausamen Krieg entweder ausbluten
lassen, oder man muß das betreffende Land besetzen, mit allen Konsequenzen und der Bereitschaft, dort lange zu bleiben und eine
neue politische Kultur zu erzwingen.“
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positioneller Bemühungen, ein alternatives Netzwerk aufzubauen; gezielte För-
derung von Institutionen und Gruppen, die den demokratischen Kräften in der
Region zu helfen suchen (Welche Rolle ist hierbei den Kirchen abzufordern? Was
wird hier und vor Ort dagegen unternommen, „daß einzelne ihrer Vertreter die
betriebene brutale Gewaltpolitik noch theologisch-ethisch legitimieren“ (AG Si-
cherheitspolitik. A.a.O.), wie kann man den Dialog zwischen den Kirchen und
Religionsgemeinschaften so weit voranbringen, daß sie vermittlungsbereit und
vermittlungsfähig werden?) ...

- Aufbauhilfe: Erarbeitung von umfassenden Hilfsangeboten mit konkreten Maß-
nahmekatalogen für die Zeit nach dem Krieg (gebunden an die „vollständige
Umsetzung eingegangener Verpflichtungen für eine Friedensregelung und die
Einhaltung menschenrechtlicher Standards sowie des Schutzes von Minderhei-
ten“ [AG Sicherheitspolitik. A.a.O. ] ) 26 ...

2.4 Plädoyer für kreative Ethik: Über den Möglichkeitssinn und die Bestimmung
des Zumutbaren

Die Strukturierung des Verantwortungsbegriffs, die konkrete Definition zumutbarer
Hilfspflichten verlangt Realitätssinn. Der Realität gewachsen wird man sich freilich
nicht zeigen, wenn man sich von dem, was ist, und von dem, was man für möglich
zu halten sich angewöhnt hat, gänzlich gefangennehmen läßt, kurz: wenn man
dem Möglichkeitssinn zuwenig Raum zugesteht bzw. zuwenig in dessen Entfal-
tung investiert. 27

Auch der ethische Beitrag zur Bewältigung dieser Aufgabe darf sich nicht aussch-
ließlich auf die normativ-kritische Analyse von gegebenen Problemstrukturen und
Problemlagen (Situationen) beschränken. Neben Fragen der Normierung hat sich
die Ethik auch Fragen nach der zuträglichen Finalisierung politischen Handelns zu
stellen und kreativ am Entwurf von langfristigen friedenspolitischen Perspektiven
und heute noch utopisch erscheinenden Modellen aktiver Solidarität zu beteiligen.

In höherem Maße als die Bestimmung elementarer Prinzipien und Normen der Sol-
lensethik (im engsten Sinne) wird die Entwurfsarbeit freilich die Pluralität menschli-
cher Welt- und Selbstdeutungen widerspiegeln. Das muß dann auch in der Art und
Weise, wie eigene Vorschläge in die Diskussion eingebracht und in dieser vertreten
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26 Eine wichtige „Rechtshilfe“ könnte der Europarat, zu dessen Aspiranten ja auch Kroatien zählt, vielen Menschen im ehemaligen Jugos-
lawien erschließen, brächte er bald das geplante rechtsverbindliche Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention zu-
gunsten nationaler Minderheiten zustande.

27 Als ein Symptom mangelnden Möglichkeitssinnes muß man es wohl auch werten, daß die Frage nach der Verantwortung Deutschlands
für den Weltfrieden allzu häufig sehr schnell auf die nach der Legitimität von sog. out-of-area-Einsätzen der Bundeswehr verengt wird.
Wie nicht-militärische Sanktionen auszubauen und weiterzuentwickeln und – vor allem – wie der Problematik internationaler Gerechtig-
keit beizukommen wäre, bleiben – ge-messen an ihrer Bedeutung – dagegen weithin eher vernachlässigte Fragen. Daß eine „Vernach-
lässigung der Gerechtigkeitsprobleme wie ein Bumerang auf die Kriegsächtung zurückfallen“ muß, wird immer wieder von E.J. Nagel
hervorgehoben, so u.a. in „Sicherheit ohne Gerechtigkeit? Zur Eigenstruktur einer Politik effizienter Kriegsächtung“. Die Neue Ordnung
45.6 (1991): 464-472; zuletzt in „Zwischen Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit“. Informationen für die Truppe 7-8/1993: 32-37 (Zitat: 36).
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werden, zum Ausdruck kommen: sie müssen z. B. in anderer Weise als moralische
Normen als mögliche Gegenstände von Aushandlungsprozessen begriffen 
werden 28.

Die sich mir nun aufdrängende Frage wird Sie hoffentlich nicht überraschen:

Was können Christen, was können wir in das Nachdenken über ein zukunftsfähi-
ges Friedensethos einbringen? Oder anders gewendet:
Warum gelingt es uns nicht mehr so recht - erfreuliche Ausnahmen bestätigen lei-
der die Regel -, aus dem Potential der uns tragenden überreichen Tradition „Fun-
ken zu schlagen“? Ja, warum wird vielerorts nicht einmal mehr ernsthaft damit ge-
rechnet, wir hätten Erleuchtendes, (auch rational) Einleuchtendes zu sagen?

Und wieder anders, ins Konkrete gewendet: Was dürfen, was sollten die Men-
schen in Jugoslawien von den christlichen Kirchen erwarten dürfen - an Perspekti-
venproduktion, an beispielhaftem Friedenshandeln?

Schlußbemerkung zur Aufgabe der Militärseelsorge

In Umbruchsituationen wird auch Bewährtes Gegenstand kritischer Beleuchtung.
Zur Zeit eben auch die Militärseelsorge. Das muß ihr nicht schaden, kann ihr viel-
mehr sogar gut tun: wenn es denen, die für sie sprechen, gelingt, falsche Befürch-
tungen ebenso wie falsche Erwartungen, die die z. T. mit großer Heftigkeit geführ-
te Debatte zutage gefördert hat, zu korrigieren; mit plausiblen Argumenten und
durch unzweideutiges Verhalten.

Dazu abschließend eine erläuternde Anmerkung:

Einbindung der Militärseelsorge in den militärischen Dienstbetrieb der Bundeswehr
und Gewährleistung der Unabhängigkeit des kirchlichen Auftrags von staatlichen
Weisungen oder Einflußnahmen stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander.
Doch das spricht m. E. nicht gegen die institutionelle Konstruktion der deutschen
Militärseelsorge 29.
Ebensowenig wie die oben kritisierte „Vermittlungsflucht“ erscheint mir „Span-
nungsflucht“ eine geeignete Bewegung zu sein, ethischen Gesichtspunkten in der
Realität mehr Beachtung und Achtung zu verschaffen. Die Angst vor der Verlet-
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28 Hier müßten nun eigentlich grundsätzliche Überlegungen zum Politikverständnis (Prozeß und Akteure) folgen. Da sie aber den gegebe-
nen Rahmen sprengen würden, möchte ich mich hier mit einer Literaturempfehlung aus der Affäre ziehen. Anregend Provokantes zum
Thema bietet das oben (Anm. 9) erwähnte Buch U. Becks über die „Erfindung des Politischen“.

29 Ich denke, daß sich der ihr zugrunde liegende Gedanke „positiver Neutralität“ mit guten Gründen gegen solche Interpretationen der
Forderung nach Trennung von Staat und Kirchen verteidigen läßt, wonach Religion reine Privatsache ist und sonach in staatlichen In-
stitutionen wie Schule, Krankenhaus oder eben Bundeswehr nichts zu suchen hat. Die einer pluralistischen Gesellschaft gemäße welt-
anschauliche / religiöse Neutralität können die staatlichen Institutionen, Akteure durchaus auch dadurch bezeugen, daß sie sich selber
zwar Stellungnahmen zu „letzten Fragen“ (jenseits des gesellschaftlichen Minimalkonsenses) verbieten, in Anerkennung ihrer individuel-
len und gesellschaftlichen Bedeutung aber die Arbeit all der Institutionen, die die Auseinandersetzung mit ihnen im wesentlichen tra-
gen, ohne ungerechte Bevorzugung der einen auf Kosten der anderen fördern.
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zung von Reinheitsgeboten im Beziehungsgeflecht zwischen Kirche und Staat soll-
te deshalb, obgleich bestimmt nie ganz unbegründet, nicht dazu führen, in wichti-
gen Institutionen wie der Bundeswehr ohne Not Wirkungschancen aufzugeben.
Die Zusammenarbeit stellt gewiß hohe Anforderungen an beide Seiten, an die
kirchlichen „Akteure“ nicht weniger als an die staatlichen, und es wäre naiv anzu-
nehmen, daß alle ihnen immer uneingeschränkt zu entsprechen vermöchten. Um
so mehr kommt des darauf an, für eine schnelle Korrektur von Fehlleistungen und
Fehlentwicklungen Sorge zu tragen: indem man sich im offenen Dialog gegenseitig
fordert. Weder zu laute Töne noch zu große Zurückhaltung scheinen mir geeignet
zu sein, das Mißtrauen gegenüber der Funktion der Militärseelsorge abzubauen.

Sowohl der Befürchtung,
- die Militärseelsorge gerate „durch ihre Nähe zu den staatlichen Institutionen (...)
in einen Rechtfertigungszwang, der ihr eine eigenständige Situationsbeschreibung
aus der Perspektive des Evangeliums verbaut“ („Seelsorge um jeden Preis?“ Stel-
lungnahme des Präsidiums von Pax Christi zur Beteiligung der katholischen Mi-
litärseelsorge am Bundeswehreinsatz in Somalia vom 7.9.1993),
- sie wecke so den Verdacht, unkritisch die ethische und politische Legitimation
umstrittener internationaler Einsätze der Bundeswehr zu befördern,

als auch der Erwartung,
- daß der Pfarrer in der Kaserne Gottesdienst feiert, predigt, daneben als religiös
motivierter Sozialarbeiter zur Verfügung steht, ansonsten aber sich still verhält 30,
wird man wohl am ehesten durch die öffentlich dokumentierte Fähigkeit der Re-
präsentanten von Bundeswehr (Staat) und Militärseelsorge (Kirche) entgegenwir-
ken können, 
über die Fortschreibung der allgemeinen (friedens-)ethi-schen Restriktionen der
Zusammenarbeit sowie über jeweils aktuelle Probleme in einer Haltung zu spre-
chen, gegebenenfalls auch zu streiten, die Loyalität und Widerspruch zu verbinden
weiß.

Zugleich hilft das so erzeugte Klima dem einzelnen Seelsorger, sich auf die täglich
von ihm geforderten Balanceakte zwischen Zuspruch und Einspruch einzulassen,
- ohne Beklemmung, ohne die lähmende Furcht, bei problematischen Gratwande-
rungen statt Kritik immer gleich grundsätzliche Mißverständnisse zu riskieren.

Dann hat er auch, um nur ein Beispiel anzuführen, bessere Chancen, richtig ver-
standen zu werden, wenn er die ihm anvertrauten Soldaten auch zu politisch um-
strittenen, ihm vielleicht auch selber zweifelhaft erscheinenden Einsätzen begleitet
und als Hinderungsgrund nur den Fall des sittlich verwerflichen Einsatzes aner-
kennt.
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30 Letzteres ist zu unterscheiden von der berechtigten Erwartung, daß ein Pfarrer bei seinen Bemühungen, den Soldaten bei der ethisch-
politischen Urteilsbildung zu helfen, die Gebote pädagogischer Zurückhaltung beachtet.
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Welt und Kirche sind zwei unterschiedliche Größen und doch sind sie bei aller Ver-
schiedenheit miteinander verbunden. Kirche ist in der Welt, aber die Welt ist auch
in der Kirche. Oder provokanter gesagt: die Kirche ist in der Welt, aber nicht von
der Welt.
Bevor wir nach dem eigenen Profil von Kirche fragen, möchte ich ein wenig unse-
re Situation beschreiben, in der sich unsere Kirche hier im neuen Bundesland Sach-
sen-Anhalt befindet.

Ich fasse mein Referat in drei Unterpunkte:
1. Sehen, was ist.
2. Was der Kirche aufgetragen ist
3. Worauf es ankommt

1. Sehen, was ist.

Was in großen Teilen der alten Bundesrepublik noch eher latent und schwelend als
Auszug aus der Kirche und Abschied von der Kirche erlebbar ist, ist in unserer Re-
gion als ,real existierende‘ Konfessionslosigkeit, besser noch Religionslosigkeit
konstatiert.
Die gefüllten Kirchen der Wendezeit konnten darüber nicht hinwegtäuschen. Nach
der Wende wurden die Kirchen sehr schnell wieder leerer. Daraus ist in kirchlichen
Kreisen so manche Enttäuschung erwachsen.
Es ist kein Geheimnis: Das Christliche hat für drei Viertel der Bevölkerung in unse-
rem Land seine Relevanz im Alltag eingebüßt oder niemals erlangen können.
Einige Zahlen mögen dieses illustrieren:
Etwa 75 bis 80 % der Bevölkerung bezeichnen sich als nicht konfessionsgebun-
den. In den Großstädten Halle, Magdeburg und Dessau liegen die Zahlen der zu
den großen Kirchen zählenden Menschen sogar unter 20 %.
Auffällig ist in diesem Zusammenhang aber die konfessionelle Zusammensetzung
des Landesparlamentes:

Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation) Christlicher Glaube

Leo NowakChristlicher Glaube 
in säkularer Welt.
(Warum ich (kein) Christ bin.)



Von den 117 Abgeordneten sind 34,48% evangelisch, 9,48% katholisch, 25,86%
bezeichnen sich als konfessionslos und 30,1 % machen keine Angaben. Von den
47 SPD-Abgeordneten bekennen sich 16 als evangelische und 4 als katholische
Christen. Bei der CDU gibt es 22 Protestanten und 6 Katholiken. Bei der DVU gibt
es zwei evangelische und einen katholischen Christen. Bei der PDS bekennt sich
keiner der Mandatsträger zu einer christlichen Konfession.
Diese Zahlen belegen, daß beinahe 45 % der Abgeordneten einer Kirche an-
gehören. Im Verhältnis zur Bevölkerung sind Christen im Landesparlament also
nach wie vor überrepräsentiert.

Im Hinblick auf die Gesamtsituation spricht der evangelische Theologe Neubert
von einer gefestigten Konfessionslosigkeit.

Hinter den nüchternen Zahlen verbergen sich Sachverhalte und Ursachen. Im ,Land
der Reformation‘ klagte schon zu Beginn des Jahrhunderts ein Großteil der ländli-
chen Pastorenschaft über leere Kirchen. Hinzu kommt der Verlust der Arbeiter-
schaft, der mit dem Beginn der Industrialisierung in unserer Region einen großen
Umfang annahm.
Der größte Teil der hier lebenden katholischen Christen rekrutierte sich aus Zuge-
wanderten. Katholische Gemeinden entstanden in unserer Region nach der Refor-
mation erst wieder zwischen 1860 und 1870, als katholische Christen aus dem
Eichsfeld und aus dem Osten als Land- und Industriearbeiter hier seßhaft wurden.
Die große Zahl der Flüchtlinge aus den Ostgebieten bevölkerten unsere Gemein-
den nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit ihrer Heimat verloren sie auch den vertrau-
ten katholischen Sozialisationsraum. Hineingestellt in eine völlig andere Welt der
Unkirchlichkeit und dazu auch noch einem antireligiösen sowjetischen Regime
ausgeliefert, konnten viele diesem Druck nicht widerstehen. 60 Jahre Diktatur und
antikirchliche Propaganda hinterließen tiefe ,Kratzspuren‘ in den Seelen der Men-
schen. Schon in der nächstfolgenden Generation trugen heimatliche Religiosität
und Kirchlichkeit nicht mehr.

Wir können sagen: der ,säkulare Mensch des Ostteils Deutschlands lebt in einem
Dreieck von Unkenntnis, von strikter Ablehnung und Unsicherheit im Verhältnis zu
dem, was uns als christliche Kultur- und Glaubenswelt vertraut ist. Und doch stel-
len wir eine gewisse Neugier fest, die oftmals mit großer Unbeholfenheit und
Schwellenangst gepaart ist.
Die Säkularisierung äußert sich in dem Unverständnis des Gottesglaubens
schlechthin, in einem grundsätzlichen ,Transzendenzverlust‘ und in der Abkehr von
der konkreten Gestalt der Kirche, die weithin als alt-modisch, überholt und wenig
lebenstüchtig erscheint. Die Menschen hierzulande kennen Kirche oftmals nur
durch Skandalgeschichten und aus den Medien.
War es erst ein extremer Kollektivismus, der in der Form einer sozialistischen Ideo-
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logie und seiner falsch verstandenen Gleichmacherei den Menschen in die Irre
führte, so scheint jetzt ein übertriebener Individualismus von sich Reden zu ma-
chen, der unter dem Deckmantel eines einseitigen Freiheitsideals dem Menschen
absolute Autonomie zuspricht. Wenn die kommunistischen Ideologen mit ihrer Ver-
heißung eines kollektiv-sozialistischen Paradieses auf Erden scheiterten, so erlebt
sich heute das Individuum im pluralen Meinungs- und Trendgefüge in die Lage
versetzt, sein je eigenes autonomes Paradies herbeizuführen. Die höchste Instanz
wird das Ego, dem für alle Bereiche des Lebens entscheidende Kompetenz zuge-
sprochen wird. Der Mensch selbst wird schlechthin zum absoluten Maßstab des
Seins.
Wozu braucht der Mensch da noch einen Gott, wenn er doch sein eigener ist?

Anstatt uns über eine solche Frage aufzuregen oder zu empören, sollten wir eher
anfangen, diese Frage zu beantworten. Dann würden wir vielleicht sogar bemer-
ken, daß diese Frage unsere eigene ist.

Der moderne Mensch sieht sich durch die ,Vergöttlichung‘ seiner selbst aber auch
unter einen enorm hohen Erwartungsdruck gestellt. Die in die Modernität und in
Menschen projizierten Erwartungen brechen sich an der Realität des Alltags. Ein
sich nach Bindung sehnender Mensch bleibt nach dem Verlust Gottes auch seiner
selbst ledig.
Auch an dieser Stelle plädiere ich eher für Verständnis und ein Mit-Leiden mit den
Betroffenen als für ein Niedermachen, wenn eine eheliche Beziehung zerbrochen
ist. Freilich sind in der Regel damit immer auch Schuld und Versagen verbunden.
Die Frage ist nur, wann und wie wir darüber reden.

Innerweltliche ,Ersatzriten‘, wie gigantische Sportveranstaltungen und Rockkon-
zerte oder eine an das Wundersame grenzende Technik tragen religiöse Züge.
Auch hier besteht die Möglichkeit und Notwendigkeit einer ,theologischen‘ Deu-
tung. Solche Veranstaltungen sind vielleicht Ausdruck einer Sehnsucht nach ,dem
verlorenen Paradies.‘ Deshalb ist auch hier Vorsicht geboten, wenn wir geneigt
sind, den moralischen Zeigefinger zu erheben.

2. Was der Kirche aufgetragen ist.

Zunächst geht es um die rechte Wahrnehmung. So ist die Situation und nicht an-
ders. Die Situation ist nicht so, wie wir es gern hätten. Ein ,Tun-als-ob‘ führt nicht
weiter. Ignoranz ist auch nicht gerade angebracht. Ein permanentes Betonen der
guten alten Zeiten wirkt besonders auf junge Leute kontraproduktiv. Auch ein Do-
zieren wohlgemeinter Ratschläge, ein deduktives Verordnen von oben nach unten
ist keine Alternative.
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Wahrnehmung bedeutet, die konkrete Lebenslage und Verfaßtheit des konkreten
Menschen sehen. Wir dürfen darauf vertrauen, daß die Fragen im Menschen nach
dem Woher und Wohin seines Lebens überlagert sind von lauten Tönen, von Stim-
mengewirr und unterschiedlichen Meinungen. Verstummen aber werden sie auf
Dauer nicht. Diese Fragen sind im Lauf der Menschheitsgeschichte immer wieder
aufgetaucht. Auf die Dauer gesehen werden sie auch nicht durch innerweltliche
Vertröstungen beantwortet.
Wir müssen aber diesen Fragen nachgehen, dort, wo Menschen heute leben. Des-
halb müssen wir den Schritt hinein in die Gesellschaft wagen, den Abschied von
der ,Nische‘. Deswegen müssen wir hinein in die Schulen, in die Kasernen und in
die Krankenhäuser. Noch gewährt uns die Gesellschaft Zutritt. Wenn die Menschen
nicht mehr zur Kirche kommen, muß die Kirche zu den Menschen gehen. Da ist
unsere Phantasie und unser Wagemut gefragt.

Eine vielleicht sehr subjektive Aussage einer Besucherin des Dalei Lama in der Lü-
neburger Heide läßt mich da unruhig werden, wenn diese etwa sinngemäß sagte:
,,Eine solch gute, mutmachende Ausstrahlung wie bei Dalei Lama habe ich bei
keinem Christen erlebt?“
Ich glaube nicht, daß es unter uns keine markanten, glaubwürdigen und mutma-
chenden Schwestern und Brüder gibt. Warum verweisen wir nicht auf authenti-
sche Frauen und Männer des Glaubens, die wir Heilige nennen, wenn wir selbst
uns nicht ins Spiel bringen können?

Auf die Wahrnehmung aber muß die Annahme folgen. Was nicht angenommen
wird, kann auch nicht verändert werden. In der Annahme liegt bei allem Willen zur
Veränderung auch die Chance für eine angemessene Gelassenheit. Gott weiß um
uns und er kennt auch unsere Zeit. Was wir ändern können, müssen wir ändern.
Was wir nicht ändern können, dürfen wir Gott überlassen.
Wenn wir alles getan haben, was in unseren Kräften steht, so müssen wir dennoch
damit rechnen, daß der Erfolg ausbleibt. ,Erfolg ist keiner der Namen Gottes‘, sagt
Martin Buber. Wir erleben eigene Unfähigkeit. Wir stoßen an unsere eigenen Gren-
zen. Auch wir enttäuschen andere. Wir begegnen Menschen, die negative Erfah-
rungen mit Kirche gemacht haben. Viele haben unüberwindliche Vorbehalte. Es
gibt Leiderfahrungen, die nicht aus der Welt zu schaffen sind. Wir erleben, daß wir
in nicht wenigen Fällen einfach den Zugang zu den Menschen nicht finden. Auch
stoßen wir auf Unverständnis und Ablehnung. Solche Spannungen müssen ausge-
halten werden. Auch darin liegt Sinn.
Unsere Solidarität kann dann nur noch im Mitleiden bestehen. Dann sind wir zum
Aushalten und Ertragen aufgerufen. Dann befinden wir uns mitten im Alltag auf
dem Kreuzweg. Dann begegnen wir unserem Herrn, der nach menschlicher Sicht
mit seinem Engagement für die Menschen eben auch gescheitert ist.
Manchmal frage ich mich schon, ob wir besonders in unserer Situation diesen spi-

100

Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation) Christlicher Glaube



rituellen Hintergrund unserer christlichen Existenz nicht zu sehr vernachlässigen.
Der Glaube aber an die Auferstehung und das Leben läßt uns hoffen. Und der so-
genannte eschatologische Vorbehalt verleiht die nötige Gelassenheit, weil Gott im-
mer wieder größer ist als alles, was wir erleben und erfahren.

Deshalb ist und bleibt es die ureigene Aufgabe der Kirche, den Gott und Vater un-
seres Herrn Jesus Christus, den Unbegreiflichen und Unverfügbaren den Men-
schen mit allen Mitteln zu verkünden. Der Name Gottes freilich muß neu buchsta-
biert werden. Dabei müssen wir uns selbst klar machen, daß wir mit unseren end-
lichen Möglichkeiten den unendlichen Gott nicht ,zitieren‘ können. Der Respekt
vor dem Geheimnis der Welt und des Menschen ist neu zu lernen. Die unauflösba-
re Spannung zwischen dem die Welt liebenden Gott und dem furchtbaren Leid in
unserer Welt kann nicht aufgelöst werden. Gott bleibt Gott und er muß es bleiben.
Es gehört zu unserer Glaubensüberzeugung, daß es einen Gott, dem wir ,in die
Karten gucken‘ können, nicht gibt. Die Achtung vor der Freiheit und Würde des
Menschen, der zärtliche und behutsame Umgang mit dem Leben sind neu zu ak-
zeptieren. Die Rede von Gott soll angefüllt sein von der Erfahrung, daß wir wissen,
wovon wir reden, damit nicht Worthülsen und leeres Gerede den Zugang zum le-
bendigen Gott verbauen.

Die säkulare Gesellschaft erwartet von uns als Kirche nicht nur ein paar gepflegte
Kulturdenkmäler oder eine gewisse Verfeierlichung zu bestimmten Anlässen. Sie
erwartet zutiefst, daß wir authentisch Zeugnis ablegen vom lebendigen Gott, der
uns sein menschliches Antlitz in Jesus Christus gezeigt hat und sie erwartet zu-
gleich, daß wir Teilhabe gewähren an unserer eigenen Christusverbundenheit. Wir
dürfen davon ausgehen, daß des Menschen tiefstes Verlangen das Leben ist und
darin sich eine uneingestandene Sehnsucht nach Gott verbirgt.

Somit dient die Präsenz der Kirche nicht der Wahrung bestimmter Einflußsphären
oder Machtinteressen.
In den Metaphern Jesu vom Salz der Erde, vom Licht der Welt und der Stadt auf
dem Berge wird deutlich, worum es geht. Christen sind gerufen, unsere Welt ein
Stück ,schmackhafter‘, heller und hoffnungsvoller zu machen, da bezeugt wird, daß
Gott es ist, der sich dem Menschen liebevoll zuwendet. Wo Christen leben, sollte
von ihnen Hoffnung ausgehen.
Durch die neuen Tendenzen in unserer Gesellschaft gerät die Kirche auf den Prüf-
stand. Und diese Entwicklung kann durchaus auch die Sprache Gottes sein und ein
Anruf zur Erneuerung.
Das alles aber fordert uns heraus, immer wieder selbst unseren Glauben zu reflektie-
ren, vor allem ihn zu erbitten und zu erbeten. Die Diasporasituation ist eine ständige
Anfrage an uns, ,Rechenschaft abzulegen von der eigenen Hoffnung, die uns erfüllt‘.
Deshalb sehe ich bei allen Fragwürdigkeiten für die Kirche der Zukunft eine große
Chance. Bei allem Angefragtsein dürfen wir uns ein gesundes Selbstbewußtsein
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bewahren, wenn wir selbst immer wieder nach den Quellen suchen, aus denen wir
leben: das persönliche Gebet, der Umgang mit der Heiligen Schrift und nicht zu-
letzt ein hohes Interesse am konkreten Menschen, seinen Freuden und seinen Lei-
den.

Oft werden die Formen unseres Kirche-Seins hart angefragt, von Nichtchristen
und von Christen. Solchen Fragen wollen wir nicht ausweichen. Nicht jede Form
ist in jeder Situation passend und angebracht. Wir befinden uns hier auf einem
ständigen Weg des Lernens und der Erneuerung.

Am konkreten Beispiel der Militärseelsorge, in einem Umfeld ohne Kirchenbindung
oder Kirchenerfahrung ist es erforderlich, nach neuen Zuwegen zu suchen. Für
viele Zeitgenossen fehlen Symbolverständnis und Transzendenzerfahrung. Das Er-
lernen vom rechten Schauen und Staunen, das Erschließen von kirchlichen Räu-
men mit ihrer Bau-Idee, das Umgehen mit Bildersprache und Bildbetrachtung sind
wichtige Elemente der Hinführung zu einer Weltsicht, in der nicht nur Greifbares
und Verstehbares existiert.

Und suchen wir nach Beispielen in der Literatur und aus unserem eigenen Erleben,
daß ,der Mensch nicht vom Brot allein lebt.‘

3. Worauf es ankommt.

Eine christliche Gemeinde oder Gemeinschaft muß unbedingt an der Feier des
Gottesdienstes festhalten. Es gibt die Kunst, Gott zu feiern.
In der Feier der Liturgie in ihren mannigfachen Formen kann für viele Menschen
eine Einladung bestehen, über das eigene Ich hinaus zu schauen. Die Feier des
liebenden Gottes ist immer ein Korrektiv gegen die Verabsolutierung menschlicher
Größe und Macht. Gott ist auf unsere Anbetung nicht angewiesen. Aber uns selbst
tut es gut, wenn wir uns in Gebet und Gottesdienst Gott zuwenden. Diese Sicht
von Gottesdienst gilt es, zu vermitteln. Darüber ist zu reden. Dabei müssen For-
men gefunden werden, die auch einen Nichtchristen ansprechen.
Authentisch freilich wird die Feier des Gottesdienstes erst dann, wenn wir selbst
davon erfaßt, erfüllt und begeistert sind.
Wenn es gelingt, dem Rekruten aus dem Mansfelder Land, für den Gottesdienst
ein Fremdwort ist, in seiner Lebenssituation mit einem Wort Gottes anzusprechen,
dann können wir auch mit ihm Gottesdienst feiern. Das Wort Gottes trifft auch
heute die Lebenssituation der Menschen. Nur muß es solche geben, die diesen
Zusammenhang sehen und erschließen.
Auch das Bekennen - die Martyria - hat seinen Stellenwert. Die schönsten Strate-
gien, die gescheitesten Pastoralpläne und intelligentesten Bücher helfen wenig,
wenn das persönliche Ja zu Gott anderen Menschen vorenthalten wird.
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Wir dürfen Gott unseren Mitmenschen nicht vorenthalten. Zur Verkündigung gehört
die Botschaft, daß es Gott gibt und die Berufung auf Jesus Christus als dem Zeu-
gen unseres Glaubens schlechthin. Es gehören dazu die argumentative Rede von
Gott und das persönliche Bekenntnis. Mein Gegenüber hat ein Recht darauf, zu
wissen, mit wem er es zu tun hat und wo er mit mir dran ist. Irgendwann kommt
die Stunde der Wahrheit, der Augenblick des Bekennens: Ich glaube an Gott... 

Wenn ich Anteil gewähre an der eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte, dann
bleibt die Rede von Gott keine leere Phrase. Das dem anderen bezeugte Vertrauen
in das Leben, weil es aus Gott kommt, schafft Vertrauen zum Leben.

Schließlich bleibt der Dienst am Menschen selbst, die Diakonia, für die meisten
Menschen der Prüfstein für die Glaubwürdigkeit des Gesagten.
Es geht darum, dem Menschen zweckfrei, um seiner selbst willen zu begegnen.
Wo Menschen spüren, hier redet einer nicht nur so daher, hier passiert auch et-
was, hier wird die Welt ein kleines Stück heiler, da bricht etwas auf von dem, was
mit dem Reich Gottes zu tun hat, da erfahren wir, daß der Mensch sich öffnet und
bereit ist, über Dinge zu sprechen, die er normalerweise für sich behält.

Wenn Eltern ihre Kinder bei unseren Schulen anmelden, so kommt es natürlich im-
mer auch zu einem Elterngespräch. Auf die Frage, warum sie ihr Kind ausgerech-
net bei einer Schule in der Trägerschaft der katholischen Kirche anmelden, ist dann
zu hören, ,ich habe Religion und Kirche nicht kennengelernt. Unser Kind aber soll
damit bekanntgemacht werden. Und vielleicht können wir auch davon profitieren.‘
Solche Erfahrungen weitersagen, weitererzählen, daß Religion nicht Opium ist für
den Menschen, sondern Bereicherung, Freude, Kraft und Impuls zum Leben, dar-
auf wird es sehr ankommen. Der Glaube geht über glaubwürdige Personen.
Besonders in außerordentlichen Situationen, zu denen auch der Dienst in der Bun-
deswehr gehört, sind Menschen ansprechbar, wenn sie spüren, daß es wirklich um
sie selbst geht.

Und kein Mensch darf abgeschrieben werden, denn für Christen kann es eigent-
lich keine Aussichtslosigkeit geben. Christen fangen immer wieder an, weil sie eine
andere Hoffnung haben, die nicht aus uns selbst kommt.

Wenn wir glauben, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, daß er seinen eigenen Sohn
für sie dahingab, dann gilt das mit Sicherheit auch für unsere konkrete Welt hier
und heute. Gott trägt jede Zeit in seinen Händen. Er ist immer schon da, bevor wir
hinkommen. Und Gott glaubt immer noch an den Menschen, und er ist immer noch
,verliebt‘ in den Menschen.
Ja, das tröstliche und verheißungsvolle Wort gilt weiterhin: ,,Ich bin bei euch alle
Tage bis ans Ende der Welt.“

Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Geduld.
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Vortrag im Rahmen der Veranstaltung ,,Tag der Besinnung“
Fulda, 29/30. November 1996

I.
1. Der Krieg ist beendet

Mit der Unterzeichnung des Abkommens von Dayton vor einem Jahr ist der fünf-
jährige militärische Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens zu Ende
gegangen. Das von den Konfliktparteien unter der Schirmherrschaft der U.S.A.
und der Kontaktgruppe unterzeichnete Abkommen (21.11.1995) markierte das
Ende eines brutalen Krieges und den Wendepunkt zur Normalisierung des Alltags
und zum Aufbau des Friedens in der ganzen Region. Millionen von Menschen ha-
ben aufgeatmet. Mit der sehr schwierig zustandegekommenen Vereinbarung soll-
ten folgende Hauptziele erreicht werden: erstens die Reintegration von drei Volks-
gruppen in einem gemeinsamen Staat Bosnien und Herzegowina; zweitens die
Bestätigung der gegenseitigen Anerkennung und Normalisierung der Beziehungen
zwischen den neuen Staaten, entstanden aus der jugoslawischen Föderation; und
schließlich die Ermöglichung der Rückkehr von Flüchtlingen, der Wiederaufbau
der Länder und die Versöhnung der Völker.

Die unwirksamen UNO-Friedenstruppen in Bosnien wurden durch IFOR-Streitkräf-
te unter dem Befehl der NATO abgelöst. Sie sollten bei der Durchführung des Ab-
kommens entscheidend mitwirken, den brüchigen Frieden festigen, bei der Einset-
zung neuer demokratischer Machtinstitutionen mithelfen, Bewegungsfreiheit ga-
rantieren und die Rückkehr von Flüchtlingen ermöglichen. Nach dem neuen Plan
wird Bosnien und Herzegowina ein Staat aus zwei Entitäten (Republika Srpska
und die Föderation BH) und drei konstitutiven Volksgruppen (Moslems, Serben
und Kroaten). Im Oktober sind Wahlen für die Parlamente der zwei Entitäten und
für das Kollektivpräsidium abgehalten worden. Die Konstituierung dieser zwei In-
stitutionen ging sehr schleppend voran. Kommunal- und Gemeindewahlen sind
wegen Organisationsschwierigkeiten auf das Frühjahr verschoben worden. Der
Krieg ist zwar aufgehalten. Es bleibt aber offen, ob ein dauernder Friede einkehrt,
wenn nicht wenigstens ein Teil der Ungerechtigkeit wiedergutgemacht wird.
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Es ist schon wiederholt gesagt worden, daß der militärische Teil des Bosnienab-
kommens (Truppenentflechtung und Entmilitarisierung des Gebietes) fast zur Gän-
ze verwirklicht ist, während der zivile Teil noch am Anfang steht. Die Bewegungs-
freiheit zwischen den Entitäten, der Wiederaufbau der zerstörten Wohnungen und
der Infrastruktur, die Rückkehr von Flüchtlingen und die Stärkung des gegenseiti-
gen Vertrauens gestalten sich überaus schwierig und stehen noch am Anfang. Wie
sollen Verwandte der Ermordeten und der Mörder gemeinsam leben, fragte sich
der Franziskanerprovinzial von Sarajevo, Petar Andelovic (in seinem Buch, „Wir
bleiben“, Zagreb 1995). Er fährt dann fort und meint, das Leben sei mächtig und
es könnte sich über die bösen Erinnerungen durchsetzen. Auf jeden Fall, einen
dauernden und gerechten Frieden zwischen drei verfeindeten Volksgruppen zu
festigen, wird ein mühsamer und langwieriger Weg sein mit kleinen Schritten und
nicht ohne Rückschläge. Vielfältiges Leiden, verübte Verbrechen und angetanes
Unrecht während des Krieges haben Gefühle gegenseitigen Mißtrauens und Has-
ses verursacht. Der Friede ist nicht möglich ohne den Willen zu gegenseitigem
Dialog und schließlich ohne die Kraft zur Vergebung. Die Anwesenheit der interna-
tionalen Friedenskräfte wird Bosnien noch jahrelang brauchen, wenn auch in ver-
mindertem Umfang.

2. Verständnisschwierigkeiten mit dem Konflikt

Nach einer Dauer von fünf Jahren ist der nach dem zweiten Weltkrieg blutigste
Konflikt in Europa beendet. Der Krieg vor unserer Tür, so sahen und nannten ihn
viele (vgl. Johann Georg Reissmüller, Der Krieg vor unserer Tür. Ursachen der kroa-
tischen Tragödie, 1991). Obwohl der Krieg geographisch so nah war, so unbarm-
herzig und brutal geführt wurde und mehrere Jahre andauerte, zeigten Politiker im
Westen in der Auseinandersetzung mit ihm unglaubliche Unkenntnis, Passivität,
Unentschlossenheit und Uneinigkeit. Darüber hinaus hat das Fehlen neuer Sicher-
heitsmechanismen zur Verhinderung von Konflikten und zur Bewahrung des Frie-
dens einen großen Blutzoll gefordert. Wenn gleich am Anfang von dieser Seite
mehr an Entschlossenheit und an konsequentem Handeln gezeigt worden wäre,
hätte man diesen Krieg vermeiden können.

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus war offensichtlich sehr eng der Zer-
fall von Vielvölkerstaaten verbunden wie der Sowjetunion und des jugoslawischen
Föderalstaates. Die postkommunistische Freiheit in diesen Ländern ermöglichte
die Fortsetzung von unterbrochenen politischen und gesellschaftlichen Prozessen,
zu denen auch die nationale Konstituierung der neuen Staaten gehörte. Nach dem
zweiten Weltkrieg fanden sich hinter dem eisernen Vorhang, ohne eigenes Wollen,
Völker in unnatürlichen staatlichen Bündnissen zusammen. Die kleineren von ih-
nen waren unter der Vorherrschaft des großen Bruders unterdrückt und gefährdet.
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Ihre negative Kollektiverfahrung wurde nach dem demokratischen Aufbruch die
grundlegende Treibkraft zur Erlangung der eigenen staatlichen und nationalen Un-
abhängigkeit. Der entschlossene Wille, für dieses Ziel auch die größten Opfer zu
bringen, war ungebrochen und der Prozeß der Individualisierung dieser Völker
zeigte sich als nicht mehr umkehrbar. Die neuen Staaten schließen sich, bald nach
der staatlichen Festigung, den europäischen Integrationen an, jetzt aber freiwillig
und als gleichberechtigte Partner.

Es sind im Westen nur wenige gewesen, die rechtzeitig diese Prozesse in den Teil-
republiken des ehemaligen Jugoslawien erkannt haben. Noch weniger gab es un-
ter ihnen, die die unaufhaltbare Auflösung dieses tragischen Staates nicht hinder-
ten. Darunter waren das benachbarte Österreich, zum Teil Italien und Deutschland.
Weder die westliche Diplomatie, noch die meisten Medien hatten begriffen (oder
wollten nicht begreifen), was in dieser Region wirklich vor sich geht. Zur allgemei-
nen Verwirrung haben auch Tendenzen beigetragen, die hier im Lande gerade in
entgegengesetzte Richtung zu jenen im Westen gingen (vgl. P. Garde, Das Leben
und der Tod Jugoslawiens, 1992, kroatische Ausgabe Zagreb 1994, S. 390). Man
konnte öfters hören: Wir im Westen schaffen die Grenzen ab, sie im Osten richten
sie auf. Während der westliche Teil  Europas einen Prozeß der Integration weiter-
führt, scheint sich der östliche Teil in Nationalstaaten aufzusplittern. Dabei wird
vergessen, daß die Europäische Union eine freiwillige Vereinigung demokratischer
Länder darstellt, während die ehemaligen kommunistischen Staaten totalitäre und
aufgezwungene Staatsbündnisse waren.

Die Verschiedenheit der Interessen und Uneinigkeit der Einstellungen bei den Län-
dern der EU kamen zum Ausdruck in der Frage der internationalen Anerkennung
von neuen Staaten, im Bezug auf den Charakter des Krieges im Südosten Europas
sowie bei der Behandlung der Kriegsopfer. Man hat diesen Krieg für einen quasi
religiösen Konflikt gehalten oder darin einen maßlosen Nationalismus am Werke
gesehen. Viele nannten ihn einfach Bürgerkrieg. Es gab auch jene, die, von einem
realitätsfremden Pazifismus kommend, alle verurteilten, die in den Konflikt ver-
wickelt waren.

Man muß sagen, daß die religiösen Motive in keinem Krieg im Vordergrund stehen,
auch in diesem Krieg nicht, besonders nicht heute, wo die christliche Religion im
Zuge der wachsenden Säkularisierung immer mehr an Bedeutung verliert. Da aber
die religiöse Erinnerung tief greift und beständig ist, mißbraucht Politik die religiöse
Erinnerung, um ihren Gründen Nachdruck zu verleihen. Dadurch war der Krieg
noch unmenschlicher, man kann ihn aber keinesfalls als durch die Religion verur-
sacht betrachten. (vgl. J. Jukic, Das Gedächtnis des Bösen und der Mißbrauch
der Religion, in: Mirotvorni izazov, Nr. 15, 1996, S. 5.)
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Es handelt sich hier ebenso nicht um einen Bürgerkrieg, in dem die Angehörigen
einer Nation gegeneinander in zwei Lagern kämpfen. Hier waren zunächst zwei
Völker in deren Gesamtheit gegeneinander konfrontiert und die tragische Wahl, die
sich stellt (Kampfbereitschaft oder Friedfertigkeit für die Serben, Widerstand oder
Kolaboration für die Kroaten), ist eine Wahl, die sich auch in den internationalen
Kriegen stellt (vgl. P. Garde, ibidem, S. 321). Zu den Kriegsopfern, also der Zivilbe-
völkerung, verhielt man sich, als ob sie eine Naturkatastrophe erlitten hätte, und
man tat nichts, um die Aggression zu stoppen (vgl. P. Garde, ibidem, S. 409-410).
Es wurde ein Waffenembargo eingeführt, das den Aggressor gar nicht störte, aber
die Opfer an der Selbstverteidigung gehindert hat.

3. Ursachen und Folgen des Krieges

a) Zu den Ursachen des Krieges

Warum entstehen Kriege? Zu den Kriegsursachen lesen wir in der Konstitution des
II. Vatikanischen Konzils, GS Nr. 83: ,,Als Ursachen vieler Kriege wird an erster
Stelle Ungerechtigkeit genannt. Andere entstehen aus Herrschsucht und Mißach-
tung der Menschenwürde und, wenn wir nach den tieferen Gründen suchen, aus
Neid, Mißtrauen, Hochmut und anderen egoistischen Leidenschaften.“ Das ehe-
malige Jugoslawien war nicht ein freiwilliges Bündnis mehrerer Völker. Das Ziel
dessen Gründung war viel mehr die Machtvorherrschaft Serbiens. Jugoslawien
wollte und war auch nicht eine Gemeinschaft gleichberechtigter Völker. Es hätte
friedlich in die Nachfolgestaaten übergehen können. Daß es aber ganz anders kam
und ein schrecklicher Krieg entfacht wurde, zeugt von den Absichten derjenigen,
die allein die Vormachtstellung und ganze militärische Macht hatten.
Die Bedingung für den Frieden in der jugoslawischen Krise war die Anerkennung
der Grenzen zwischen den Teilrepubliken. Derjenige, der die Grenzen in Abrede
stellt, befürwortet den Krieg. Es ist hinreichend  bekannt,  daß  der  serbische
Block bei  der Verselbständigung der Republiken in der Loslösung von der Föde-
ration die bestehenden Grenzen durch die Gewaltanwendung ändern wollte und
seine Machtvorherrschaft beibehalten und neue Gebiete erobern wollte. Der Krieg
war zweifellos ein Eroberungskrieg und Kroatien das erste Opfer dieser durch
nichts verursachten Aggression. Ein Drittel seines Gebietes wurde besetzt, auf ei-
nem zweiten Drittel wurden wirtschaftliche Einrichtungen zerstört. Einem ganzen
Volk drohte physische Vernichtung. Noch Schlimmeres erlebte danach Bosnien
und Herzegowina, da hier die Umstände noch komplizierter waren.

Die Vertreibung von Kroaten und anderen Volksstämmen aus den besetzten Ge-
bieten ,,ging nach einer systematischen Politik, die gleichzeitig alle Spuren ihrer
Jahrhunderte alten Gegenwart auslöschen will. Darum wurden systematisch Kir-
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chen, Schulen Museen zerstört“. Das Ziel war ,,ein ethnisch reines Territorium zu
schaffen, an dem von dem anderen Volk nichts bleibt, gar keine Erinnerung, die es
hinterlassen könnte“. Das Unglück der Flüchtlinge, die von ihren Häusern vertrie-
ben sind, „ist nicht einfach ein unglücklicher Ausgang von Kriegsumständen. Es
entspricht der gewünschten und geplanten Politik serbischer Behörden, um eine
gänzliche Veränderung der ethnischen Karte zu erreichen“ (vgl. P. Garde, ibidem,
S. 319-320).

Man konnte also in bezug auf diesen Konflikt unterrichtet sein oder nicht informiert
sein. ,,Jedermann, der unterrichtet ist, weiß, daß hier ein Angriffskrieg geführt wird,
daß erobert wird durch Vernichtung und daß man den Aggressor klar erkennen
kann. Diejenigen, die diesen Sachverhalt verbergen wollen, können dies nur tun,
indem sie die Informationen unter den Tisch fallen lassen oder zu pauschalen Be-
schreibungen, Unterstellungen und Lügen Zuflucht nehmen“ (vgl. P. Garde, ibidem
S. 380).

b) Die Last der Folgen tragen

Das ehemalige Jugoslawien hat als Bündnis nur in zwei Republiken überlebt. Die
anderen vier haben sich verselbständigt. Zwei von ihnen, Kroatien und Bosnien-
Herzegowina mußten ihre Unabhängigkeit blutig erkämpfen und dafür große Op-
fer, gewaltige Zerstörungen und eine riesige Zahl von Flüchtlingen in Kauf nehmen.
Nach den Aussagen der Regierungssprecher werden direkte Kriegsschäden in
Kroatien auf ca. 44 Milliarden DM geschätzt, für Bosnien und Herzegowina auf ca.
75 Milliarden Mark.

In Kroatien gab es am Beginn des Krieges über eine halbe Million Flüchtlinge und
Vertriebene, die mehr als 10% der Bevölkerung ausmachten. Bosnien und Herze-
gowina verzeichnen ca. zwei Millionen Menschen, die zwangsweise ihre Wohnorte
wechseln mußten. Es sind Kriegsverbrechen verübt und massive Zerstörungen ge-
macht worden. Man denke hier stellvertretend nur an die Zerstörung der kroati-
schen Stadt Vukovar oder an die bosnische Srebrenica. Diese Stadt wurde von
der UNO als Schutzzone erklärt. Nach der Einnahme durch die Serben wurden
mehrere Tausend moslemische Zivilisten umgebracht. Grausamkeiten und Uner-
laubtes haben die Angehörigen aller Seiten im Konflikt begangen. Doch nur die
Serben haben eine Strategie der systematischen Vernichtung entwickelt, weil sie
diese kriegerische Auseinandersetzung als einen Eroberungskrieg geplant hatten.
Wir stehen vor der Frage: Wie sollen aus „den Schwertern Pflugscharen“ ge-
schmiedet werden? (Jes 2,4).

Eine der wesentlichen Bedingungen für die Stärkung des Friedens ist die Rück-
kehr der Flüchtlinge in ihre Heimat. Dies verlangt einerseits den Wiederaufbau der
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zerstörten Orte und den Ausbau von Industriebetrieben, wo die Rückkehrer Arbeit
finden können. Der Wiederaufbau des Landes ist ein sehr teures Unternehmen,
das die vom Krieg geplagten Staaten gar nicht finanzieren können. Die Finanzie-
rung von außen setzt aber unter anderem politische Stabilität voraus. So kompli-
ziert ist alles. In einigen Landesteilen sind in die verlassenen Häuser Flüchtlinge
aus anderen Gebieten oder Angehörige der anderen Volksgruppe eingezogen. Dies
ist in Bosnien oft der Fall. Wiederum stehen wir hier vor einem kaum zu lösbaren
Problem. Darüber hinaus ist Bosnien und Herzegowina als Folge des Krieges in
zwei Entitäten geteilt, zwischen denen sich die Kommunikation sehr schwierig ge-
staltet.

Der Krieg hat auch psychische und seelische Folgen besonders bei jenen Bevöl-
kerungsgruppen hinterlassen, die durch ihn stärker in Mitleidenschaft gezogen
worden sind. Das sind beispielsweise die Angehörigen von Gefallenen und Ver-
mißten, die ehemaligen Soldaten und die Kriegsinvaliden, getrennte Familien,
Flüchtlinge, die noch immer auf die Rückkehr warten usw. Es ist für uns schwer
nachzuvollziehen, was diese Menschen durchgelitten haben: psychische Über-
spanntheit, der Schmerz wegen des Verlustes ihrer Lieben, ihrer ganzen Habe und
ihrer Heimat, das Leiden an dem ihnen zugefügten Unrecht, Gefühle der Verlas-
senheit und Hoffnungslosigkeit, die bei manchen in Verbitterung und Rache um-
schlagen. Der Krieg hat auch eine neue soziale Umschichtung verursacht, das be-
deutet für nicht wenige den Verlust der Arbeitsstelle und Angewiesenheit auf so-
ziale Hilfe. Das Leben selbst war ständig auf dem Spiel und in Gefahr; manche ge-
sellschaftliche Grundwerte sind nun wackelig geworden. Doch bei dem Großteil
auch dieser leidgeprüften Menschen in Kroatien überwiegt die Genugtuung über
die Erreichung der Freiheit und Selbständigkeit ihres Landes.

II.

1. Die Kirche – Halt und Hilfe in den Kriegsnöten

Die Kirche hat sich während des demokratischen Umbruchs und der Bildung des
kroatischen Staates für Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie entschieden. Sie
hat bei den Wahlen keine Wahlempfehlungen abgegeben oder sich auf die Seite
einer Partei gestellt. Man konnte aber erkennen, wo ihre Sympathien liegen. Als
klar wurde, daß die Kriegsgefahr trotz aller Friedensversuche unabwendbar war,
befürwortete die Kirche das Recht auf sittlich erlaubte Verteidigung. Sie ermunter-
te das Volk, sich in Notwehr vor dem ungerechten Angreifer zu verteidigen, um
überleben zu können (vgl. Glas Koncila, Nr. 45 1996, S. 17). Die katholische Kirche
in Kroatien ist im großen und ganzen einhellig in der Beurteilung, daß die Kroaten
in den vergangenen Jahren einen Verteidigungskrieg geführt haben (vgl. Skola mir
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u Mrkopolju, in: Kana Nr. 9, 1996, S. 30). Ihr ist aber bewußt, daß auch bei der er-
laubten Verteidigung unerlaubte und verwerfliche Handlungen begangen werden
können. Von solchen Kriegshandlungen, die mit der christlichen Lehre unvereinbar
sind, hat die Kirche immer abgeraten und diese, falls sie getan wurden, entschie-
den verurteilt.

a) In allen Kriegsgefahren, Ungewißheiten und im Leiden haben die meisten Men-
schen in Kroatien im Glauben Kraft und Halt gefunden. (Nach einer Umfrage haben
sich 87% Bürger in Kroatien als gläubig bekannt: 50% davon gaben an, täglich zu
beten, vgl. Vecernji list, 31.10.1996, S. 6). Es war gar nicht so selten, einen kroati-
schen Soldaten mit dem Rosenkranz um den Hals zu sehen. Der Rosenkranz war
nicht bloß ein Schmuckstück, sondern ein gläubiger Ausdruck vor Gottvertrauen. Es
sind etliche Fälle bekannt, wo die Vertriebenen auf dem Weg ins Exil mit nur dem
Nötigsten, ihr Kreuz oder ein Muttergottesbild aus der Pfarrkirche oder einen ande-
ren kultischen Gegenstand mitnahmen. In sehr vielen Pfarreien wurde während des
ganzen Krieges täglich Rosenkranzgebet für den Frieden gebetet. Bei häufigen Be-
gräbnissen von Gefallenen und Getöteten, an Jahrestagen von Vertreibungen und
Massakern beteiligte sich eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Menschen. Die Ver-
treter der Kirche haben bei solchen Anlässen Worte des Trostes und der Ermutigung
an die Trauernden gerichtet. Gefahren und Leiden haben Menschen einander näher
gebracht, die verstärkt Kraft im Glauben gesucht haben. Daß „Völker in existentieller
Not und in Unterdrückungssituationen in besonderer Weise Zuflucht zur Religion
nehmen, gerade dann, wenn andere Strategien versagen (vgl. Christ in der Gegen-
wart, Nr. 42, 1996, S. 345), hat sich am Beispiel Kroatiens noch einmal bestätigt.

b) Unschätzbare Rolle der Caritas. Die Caritas ist entstanden und erwachsen in der
Kriegszeit. Vorher war sie sozusagen nur symbolisch vorhanden. Für die wachsende
konkrete Not und die immer größere Anzahl von Menschen, die Hilfe brauchten, be-
durfte es einer organisierten Solidarität. So wurde in allen Bistümern und in fast allen
Pfarreien Caritasarbeit organisiert. Die Caritas hat auf vielfältige Weise allen gehol-
fen, die in Not gerieten, ohne Rücksicht auf deren Nationalität oder Glaubenszu-
gehörigkeit. Dank dieser wohltätigen kirchlichen Einrichtung konnten Millionen Men-
schen diese schwierige Zeit überleben. Die Caritasverbände aus etlichen europäi-
schen Ländern schickten regelmäßig Hilfsgüter. Die mit Abstand umfangreichste Hil-
fe kam von Deutschland. Dieses Land hat auch die meisten Flüchtlinge aufgenom-
men. Es ist viel mehr als ein Höflichkeitswort, wenn ich Ihnen hier für diese Solida-
rität herzlich danke. Die Caritas der Katholischen Kirche wurde geschätzt auch von
orthodoxen und moslemischen Gläubigen in Bosnien. Sie gelangte auch in ganz ab-
gelegene Dörfer und kam hinter die Frontlinien wie keine andere humanitäre Organi-
sation. Die Rolle der Caritas bei der Hilfeleistung und Notlinderung kann nicht hoch
genug geschätzt werden. Jetzt in den Friedens- und Aufbauzeiten widmet sich die
Caritas gezielt dem Wiederaufbau von Dörfern und der Rückkehr von Flüchtlingen.
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Dabei werden die Kriegswaisen, die sozial Schwachen oder Süchtigen nicht ver-
gessen.
c) Während der demokratischen Veränderungen und im Krieg selbst hat auch die
Kirche ihren Teil der Verantwortung für die Menschen und für die Ereignisse getra-
gen. Die Leidtragenden, vor allem Vertriebene und Verwundete, sind nicht allein
gelassen worden. Mit den Flüchtlingen waren vielfach auch ihre Pfarrer auf die
Flucht gegangen. In zahlreichen Fällen sind wiederum die Pfarrer mit ihren Gläubi-
gen im besetzten Gebiet geblieben, um sich, oft unter ständiger Lebensgefahr für
die Menschen, nicht nur geistig, zu kümmern. Für die Flüchtlinge in größeren Un-
terkünften - viele waren in Hotels an der Küste untergebracht - oder in Flüchtlings-
lagern wurde regelmäßige pastorale Betreuung und caritative Hilfe organisiert. So
spürten die Menschen in schweren Zeiten, daß die Kirche ihnen nahe ist. Die kroa-
tischen Bischöfe haben jede Vertreibung von Menschen entschieden verurteilt. Bei
verschiedenen Anlässen besuchten sie diese Menschen, trösteten sie in deren Not
und ermutigten sie, damit sie die Hoffnung auf Rückkehr in ihr Zuhause nicht ver-
lieren. In vielfachen Ansprachen und Hirtenworten an die Gläubigen haben sie klar
herausgestellt: Wir dürfen nicht in unseren Herzen gegen jene, die uns Böses tun,
Haß- und Rachegefühle, Platz greifen lassen. An Aufrufen zum Gebet für den Frie-
den fehlte es ebenso nicht wie an der Warnung, daß der dauerhafte und wahre
Friede nicht möglich ist ohne ein Mindestmaß an Gerechtigkeit. Diese schließt die
Achtung der Freiheit und der Würde jedes Menschen ein, sowie Rückkehr aller
Flüchtlinge in ihre Heimat. Bei den wichtigen politischen Entscheidungen und
Kriegsereignissen hat vor allem Kardinal Kuharic Politiker und Soldaten angemahnt,
christliche Prinzipien zu beachten. Es ist uns keine kirchliche Erklärung bekannt, in
der etwa Gewalt- oder Racheakte befürwortet wurden.

III.

1. Politische Schritte zur Versöhnung

Nach der entsetzlichen Kriegserfahrung in dieser Region bedarf es einer intensiven
friedensstiftenden Arbeit. Die vorhandenen Großreligionen haben eine besondere
und unersetzbare Rolle bei der Überwindung des Hasses und der Förderung der
gegenseitigen Verständigung und Versöhnung. Die Katholische Kirche hat sich von
Anfang an für ein friedliches Miteinander von Menschen verschiedener religiöser
und nationaler Zugehörigkeit eingesetzt und auch im Krieg an die Versöhnung ge-
glaubt. In diesem Zusammenhang hat vor allem Kardinal Kuharic immer wieder
betont, die Liebe werde schließlich über den Haß siegen und alles wiederaufbau-
en, was die Kräfte des Hasses zerstört haben. Man muß sich aber dessen bewußt
sein, daß die Verwirklichung des Friedens nicht leicht ist und nicht so schnell vor
sich geht.
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Die Republik Kroatien hat in der letzten Zeit einige Zeichen des politischen Willens
zur Förderung des  Friedensprozesses gesetzt. Freilich kann der Friede nicht nur
durch politische und rechtliche Maßnahmen herbeigeführt werden. Die Vergebung
hat vor allem religiöse Dimension und kann nur von den Opfern persönlich ge-
schenkt werden. Dennoch seien hier einige zwischenstaatliche Schritte erwähnt,
die zur Förderung der gegenseitigen Verständigung zwischen zwei Staaten beitra-
gen, die noch vor kurzem im Krieg miteinander waren.

Zwischen Kroatien und Rest-Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ist im August
dieses Jahres das Protokoll über die gegenseitige Anerkennung paraphiert, das im
Oktober von den Parlamenten beider Länder ratifiziert wurde. Damit ist ein we-
sentlicher Schritt zur Normalisierung der Beziehungen getan und ein Schlußpunkt
zum Krieg gesetzt. Dieser Vertrag hat eine Schlüsselfunktion im Friedensprozeß.
Hier sei daran erinnert, daß Belgrad bis zum Abkommen von Dayton die neuent-
standenen Staaten nicht anerkennen wollte, ja es stellte die gegenwärtigen Gren-
zen in Frage und fing mit dem Krieg an. Deshalb wird dieser Vertrag die Lösung al-
ler anstehenden Probleme und strittigen Fragen zwischen den zwei Staaten be-
schleunigen (z. B. die friedliche Reintegration eines Teiles des ostkroatischen Ge-
bietes, die Rückkehr von Flüchtlingen, die Rechte der Minderheiten, die Eröffnung
von Kommunikationswegen usw.).

Das Parlament in Zagreb hat das Gesetz für allgemeine Amnestie, ausgenom-
men Kriegsverbrechen, für die Serben in Kroatien verabschiedet, die am Auf-
stand gegen den kroatischen Staat beteiligt gewesen waren. Dieser Rechtsakt
soll die Rückkehr der Angehörigen der serbischen Minderheit nach Kroatien er-
leichtern und bei denjenigen, die hier geblieben sind, vertrauensstärkend wirken.
Auch das Gesetz über den Minderheitenschutz soll jetzt seine volle Anwendung
finden.

2. Der Friedenseinsatz von Papst Johannes Paul II.

Papst Johannes Paul II. hat überaus beharrlich und unermüdlich zur Einstellung des
Krieges, zur Überwindung des Hasses, zum Gebet für den Frieden und zur gegensei-
tigen Vergebung aufgerufen. „Von Beginn der tragischen Ereignisse auf dem Balkan
an, in den Staaten des ehemaligen Jugoslawien, war das Gebet um den Frieden der
Leitgedanke der Kirche, insbesondere des Apostolischen Stuhles (vgl. Papa Ivan Pa-
vao II, Govori u Hrvatskoj, [Ansprachen in Kroatien], Zagreb 1994), Die vorgesehene
Ansprache für die Eucharistiefeier in Sarajevo, S. 48). Der Heilige Stuhl hat als erster
die neu entstandenen Staaten anerkannt, der Papst wollte persönlich jene von Krieg
erfaßten Länder besuchen. Es war unmöglich nach Sarajevo zu kommen, da die bos-
nischen Serben fast drei Jahre lang diese Stadt beschossen und eingekesselt gehal-
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ten haben. Und in Belgrad war der Papst als Friedensstifter nicht willkommen.
Nun hat der Papst noch während des Krieges Kroatien besucht (September
1994). Bei der Ankunft am Flughafen in Zagreb sagte er: „Der Friede ist immer
möglich, wenn man ihn ehrlich will.“ (Ibidem, S. 9). Während der unvergessenen
Eucharistiefeier am Hippodrom, wo fast eine Million Gläubiger zusammenge-
kommen waren, rief der Papst die Kirche in Kroatien zur Förderung der gegen-
seitigen Vergebung und des Friedens auf: ,,Um Vergebung bitten und selbst ver-
geben. Dies ist die Aufgabe für uns alle, wenn man feste Voraussetzungen für
die Erlangung des wahren und dauerhaften Friedens setzen will“ (Ibidem, S. 27).
Bei der Abreise aus Kroatien wies der Papst darauf hin, daß dieses Jahrhundert
für viele Völker eine schwierige und mühselige Suche nach Unabhängigkeit und
Frieden gewesen war. Dann fuhr er fort: ,, Seien es die großen, seien es die klei-
nen Völker, alle sind ein Teil der großen Völkerfamilie. (...) und jedes Volk hat Exi-
stenzberechtigung (...) Die Rechte der menschlichen Person und die Rechte der
Völker (sind) die Grundlagen der menschlichen, christlichen, demokratischen
und europäischen Zivilisation (...) Jedes Volk hat das Recht, politisch anerkannt
zu werden (Ibidem, S.37).

Der Papst hat seine Botschaft und seinen Aufruf an die kroatischen Katholiken so
zusammengefaßt: „Habt Mut um Verzeihung zu bitten und den Nächsten anzuneh-
men! Verzeihen heißt, sein Herz vom Gefühl der Rache befreien“ (Ibidem, 5. 35).
Die Kirche in Kroatien hat diese Botschaft verstanden. Aber sie in die konkrete
Wirklichkeit umzusetzen, ist nicht einfach.

3. Das Leiden der Kirche in Bosnien und Herzegowina

Die Katholische Kirche in Bosnien und Herzegowina hat sich von Anfang an gegen
die Teilung des Landes und für das Zusammenleben von Gläubigen der drei Reli-
gionen eingesetzt. Aus dieser Grundhaltung heraus haben sie jede ethnische Säu-
berung entschieden verurteilt. Die katholische Bevölkerung in diesem Land ist fast
zur Hälfte das Opfer der Vertreibungen und heftiger Kämpfe geworden. Alle drei
katholischen Bischöfe sind in ihren mehr als halbierten und leidgeplagten Diöze-
sen geblieben, um die verbliebenen Gläubigen zu betreuen und zu beschützen.
Als ein Zeichen der Anerkennung dieser mutigen Haltung hat der Papst den Erzbi-
schof von Sarajevo, Vinko Puljic, zum Kardinal ernannt. Am schlimmsten ist es
dem Bistum Banja Luka im Westen Bosniens ergangen. Zwei Drittel der katholi-
schen Gläubigen sind von dortigen Serben aus der Diözese vertrieben worden.
Selbst der Ortsbischof Franjo Komarica war öfters Drohungen, und Schikanen
ausgesetzt und mehrfach in Hausarrest gehalten, obwohl er und seine Gläubigen
keinen Anlaß zu diesen Feindseligkeiten gegeben hatten. Ganz im Gegenteil. Sein
Spruch während des ganzen Krieges war und ist: ,,Lieber erleiden wir selbst Un-
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recht, als daß wir es den anderen zufügen.“ Vor kurzer Zeit schrieb die katholische
Zeitung Glas Koncila, wie fast jeden Tag Delegationen aus Europa Banja Luka be-
suchen. So war in diesen Tagen eine Abordnung der politischen Partei der Grünen
mit ihrem Leiter Joschka Fischer an der Spitze hier. Er hat nach dem Gespräch mit
dem Bischof Komarica gesagt: ,,Zu diesem Gespräch hätte man unsere ganze
Partei mitbringen sollen (...) Es ist eine Schande für uns, daß wir uns nicht früher
über die Lage in der Region von Banja Luka und in ganz Bosnien direkt informiert
haben“ (Glas Koncila, Nr. 45, 1996, S. 4).

4. Der Beitrag der Kirche zur Versöhnung der Völker

Kroatien hat von allen anderen postkommunistischen Staaten den schwierigsten
Weg zur Demokratie durchschreiten müssen. Dieses Land hat seine Freiheit sehr
teuer bezahlt; seine Menschen haben deshalb eine ganz besondere Einstellung zu
ihrem eigenen Staat. Dieser junge Staat wird aber wie kein anderer von den eu-
ropäischen Machtzentren unter die Lupe genommen. Auch von kirchlichen Seiten
sind manchmal zu große Erwartungen an die dortige Kirche gestellt. In einem Punkt
hat die Kirche in Kroatien dennoch eine Vorreiterrolle: nämlich in der Gestaltung
des Verhältnisses von Kirche und Staat. Während dieses Verhältnis in allen ehe-
maligen kommunistischen Ländern noch vielfach ungeklärt ist, will die kroatische
Regierung noch vor Weihnachten mit dem Vatikan drei wichtige Verträge unter-
zeichnen.

Die Kirche hat noch große Schwierigkeiten, ihr neues politisches und gesellschaft-
liches Umfeld kritisch durchzudenken: den Austritt aus einer totalitären und den
Einzug in die demokratische pluralistische Gesellschaft mit deren rasanten und
umfassenden Prozessen. Sie scheint einfach zu beschäftigt mit ihren organisatori-
schen Problemen, mit dem Nachholbedarf beim Kirchenbau, mit der Anpassung
des Schulwesens, mit der Rückgabe von ihren Eigentümern usw. So wird auch
dem Anliegen des Ökumenismus nicht jene Aufmerksamkeit geschenkt, die es be-
sonders jetzt verdient.

Obwohl in Kroatien orthodoxe und protestantische kirchliche Gemeinschaften le-
ben, hat die Serbisch-orthodoxe Kirche (=SOK) aus mehreren Gründen besondere
Bedeutung (vgl. A. Skvorcevic, Katolicka Crkva u Hrvatskoj i ekumenizam, u: BS
LXV 1995, Nr. 3-4, S. 513-540). Auf der Suche nach der gegenseitigen Verständi-
gung zwischen der Katholischen Kirche und der Serbisch-orthodoxen Kirche ste-
hen mehrere Hindernisse im Wege, vor allem eine andere Kirchenstruktur und ein
anderer Ausgangspunkt im ökumenischen Dialog, in dem bei den Orthodoxen po-
litische Momente im Vordergrund stehen (Ibidem, S. 518-522). Dennoch haben
Begegnungen auf der höchsten Ebene zwischen diesen beiden Kirchen auch
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während des Krieges nicht aufgehört. Im Gegenteil, sie sind noch intensiviert wor-
den. So fanden im Kriegsjahr 1991 zwei solche Begegnungen: einmal in Serbien,
einmal in Kroatien statt. Nach der hartnäckigen Vermittlung der CCEE und KEK
wurden im Jahr darauf in der Schweiz drei Begegnungen von hohen Vertretern
beider Seiten organisiert. Auch andere Vermittler wurden aktiv, so der Vatikan, wo
1993 eine Delegation der SOK zu Besuch war.

Auf Initiative der Deutschen Bischofskonferenz begegnen sich die Vertreter der
beiden Kirchen auch im Jahr 1993, zunächst in Ungarn und dann in Hildesheim.
Der Bischof Josef Homeyer hat zu recht erkannt, daß die Katholische Kirche und
die Orthodoxen Kirchen ein recht verschiedenes Verhältnis zur Geschichte haben.
So veranstaltete er weitere Treffen von Vertretern der Katholischen Kirche aus
Kroatien und der SOK, an denen die strittigen Fragen aus der jüngsten Geschichte
erörtert wurden. Zuletzt war vor einem Monat eine solche Studientagung hier in
Deutschland (24 - 27.10. in Vlotho bei Hannover).

Eines der letzten ökumenischen Treffen von höchsten Vertretern der Katholischen
Kirche und der SOK war in Sarajevo im Kriegsjahr 1994, von dem eine gemeinsa-
me Erklärung veröffentlicht  wurde, die allerdings sehr allgemein ausfiel.

Weniger bekannt ist, daß es auch auf der theologischen Ebene zwischen den zwei
Kirchen einen regen Austausch gab. Angefangen 1974, trafen sich bis 1991 alle
zwei Jahre Professoren von drei Theologischen Fakultäten (Zagreb, Belgrad, Ljubl-
jana) zu mehrtägigen Tagungen und erörterten verschiedene theologische Fragen.
Dieser Dialog ist am Beginn des Krieges unterbrochen worden.

Zusammenkünfte der Christen beider Konfessionen zum Gebet für die Einheit der
Kirche gibt es seit zwölf Jahren, besonders im Rahmen der Gebetswochen für die
christliche Einheit. Diese Gebetstreffen sind auch während des Krieges nicht erlo-
schen. Dazu sind vor allem in diesem Jahr neue Initiativen entstanden, die den
Dialog zwischen Religionen fördern.

Zu Beginn dieses Monats, zum ersten Mal nach sechs Jahren, war eine hohe De-
legation der Serbisch-orthodoxen Kirche mit dem Episkop von Zagreb, Jovan Pa-
vlovic, zu Besuch bei Kardinal Kuharic und bei Präsident Tudman (vgl. Glas Konci-
la, Nr. 46, 1996, S. 1 und 2). Im Gespräch erklärte die orthodoxe Seite, sie aner-
kenne die politische Realität in Kroatien und wolle die Möglichkeit der Rückkehr
von orthodoxen Bischöfen, Priestern und Gläubigen besprechen, die unter Anlei-
tung deren Kirche damals aus Kroatien geflüchtet waren, einige davon schon vor
Jahren, die Mehrzahl letztes Jahr nach der militärischen Aktion der kroatischen
Streitkräfte. Diese Begegnung des kroatischen Kardinals und des serbischen Bi-
schofs in Kroatien ist ein Wendepunkt in den Beziehungen der beiden Kirchen. Wir
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stehen am Beginn einer Entwicklung, wo beide Seiten sich um eine Stimmung der
Vergebung bemühen. Ein erster Schritt in dieser Richtung, gegenseitige Hilfe bei
der Rückkehr von Priestern, ist vereinbart. Beide Seiten haben die feste Entschlos-
senheit bekundet, ,,daß sich die beiden Kirchen der Zukunft zuwenden und an der
Versöhnung und Verständigung arbeiten“.
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Das nunmehr seit 6 Jahren geeinte Deutschland ist teilweise noch immer in sich
gespalten und flüchtet sich zu großen Teilen in Pessimismus. Das wichtigste Ge-
bot dieser Stunde lautet aber nach meiner Meinung: Handeln für Deutschland,
auch und besonders im Rückblick auf die unglaubliche Aufbruchstimmung des
Herbstes ‘89. Zum Handeln gehört das Miteinanderreden und Aufeinanderhören,
nur Verbindung schafft Verbundenheit. Es gilt noch der Satz: Vordenken kann nur,
wer nachdenkt. Nachdenken ohne Schuldzuweisung, sondern erklärend, wir sind
in einigen Bereichen wieder verletzlicher geworden. Ich glaube, Segen liegt nur auf
der Gegenwart, wenn wir in ihr aus unserer leidvoll geteilten Vergangenheit für eine
gemeinsame Zukunft lernen. Aus diesem Grunde erlauben Sie mir, mit dem Jahre
1989 zu beginnen.

- Ende September ,89 „Wir wollen raus“
- 9. Oktober ,89 „Wir bleiben hier“
- Mitte Oktober ,89 „Wir sind das Volk“
- Ende November ,89 „Wir sind ein Volk“

Das schnelle Ende der DDR war erklärlich. Dieser Staat brachte seinen Bürgern 40
Jahre lang nur Mißtrauen entgegen. Wir waren im Herbst ‘89 nicht mehr bereit,
dieser Führung Vertrauen zu schenken

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 hat das Mitglied des Politbüros,
Schabowski, die Öffnung der Grenze und damit die sofortige Ausreisemöglichkeit
mit dem Recht auf Rückkehr bekanntgegeben.

Hunderttausende und bis zum Jahresende Millionen fuhren in das bisher verbote-
ne, gelobte Land. Sekt, Bananen, spontane Freundschaften - bei einigen nur bis
Weihnachten.

Regelmäßig wurden am 17. Juni, am 1. Weihnachtstag und am Silvesterabend die
„Brüder und Schwestern“ im Osten und die Bevölkerung im Westen an das Wie-
dervereinigungsgebot des GG erinnert, aber für uns im Osten stand keine Kerze
mehr im Fenster.
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Wirklich an die Wiedervereinigung geglaubt haben es so viele nicht mehr, um so
überraschter waren sie von der Entwicklung. Wir Ostdeutschen waren plötzlich in
dem Teil unseres Vaterlandes, der jeden Abend in Form von Werbesendungen in
unsere Wohnungen kam.

Die überwältigende Mehrheit wußte nichts von EG-Subventionen, der Werftenkrise
und den Schwierigkeiten im Bergbau. Ernüchternd war für uns das Ergebnis dieser
Nacht des 9. November und der folgenden Wochen und Monate. Wir, als Redner
der Montagsdemonstrationen wurden bis zu diesem Zeitpunkt beklatscht, wenn
wir Presse- und Redefreiheit, geistige Erneuerung und die Abschaffung des Mono-
pols einer Partei forderten. Bei der Masse der Rückkehrer sah man in den näch-
sten Wochen selten Bücher, dafür Recorder, Barbiepuppen und Kataloge. Waren
damit bereits alle Wünsche erfüllt und wo blieb der aufrechte Gang, den man ge-
rade erst 8 Wochen lang versucht und zu dem man sich immer wieder gegenseitig
ermutigt hatte?

Der emotionale Schwung verflachte nach der Maueröffnung über den Silve-
sterabend am Brandenburger Tor, über die Wahl am 18. März und die Währungs-
union am 1. Juli 1990 zu einem bescheidenen Rinnsal. Je mehr der allmächtige
Staat wegbrach, um so mehr wurde vielen bewußt und die Einführung der
Währungsunion war der wichtigste Anlaß, daß es jetzt heißt:

Eigenverantwortung zu übernehmen.

Der Ruf nach der D-Mark war nicht deckungsgleich mit der Bereitschaft dazu,
eben dieses zu tun.

Was ist seitdem in den vergangenen sechs Jahren in unserem Land geschehen?

Entgegen allen düsteren Prognosen gilt festzustellen, daß der Graben nicht tiefer
und die gedankliche Mauer nicht höher geworden sind. Aber nach einem Jahr,
welches wie kein anderes unser Leben und die Zukunft beeinflußt hat, nach einem
Jahr, welches Veränderungen auch in MOE und OE bewirkt hat, die nur mit dem
Untergang des Weströmischen Reiches vergleichbar sind, stellen wir fest, 45 Jah-
re waren doch eine lange Zeit.

Die Erfahrung der Teilung war im Osten anders und sicher schmerzlicher als im
Westen, aber wir hatten uns eingerichtet - in beiden Teilen Deutschlands. Nach der
Euphorie in der Bevölkerung ist eine Enttäuschung eingetreten, ohne darüber nach-
zudenken, daß sich Bayern und Ostfriesen auch nicht immer so sehr lieben.
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Die beiden deutschen Staaten haben sich 45 Jahre aus dem Kontra definiert, wir
müssen lernen uns aus dem Pro zu definieren.

Im Osten lautet eine häufige Frage:

„Will und kann der Westen uns verstehen?“ Oft wird auch gleich die Antwort mit-
gegeben:

„Nein.“

Viele Menschen in den neuen Ländern fühlen sich durch Besserwissen und Nicht-
verstehenwollen oder -können in eine Ecke gedrängt, in der teilweise verstärkt
DDR-Nostalgie wächst

Dazu gehört für viele unserer Landsleute zweifellos auch die immer noch vorhan-
dene Nichttransparenz von Rechts- und Verwaltungsentscheidungen, gekoppelt
mit Arbeitslosigkeit und sozialer Unsicherheit, die für viele bedrohlicher wirken als
40 Jahre DDR im Rückblick.

Allerdings muß man ganz deutlich sagen, daß 90 % selbst der PDS-Wähler die
DDR wie sie bis zum Herbst 1989 bestand, nicht zurückhaben wollen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle auch sagen, und Ihnen ist vielleicht bekannt, daß
die SED rund 2,4 Mio. Mitglieder hatte, nicht in jedem Fall war das Parteibuch der
Schwerbeschädigtenausweis des Geistes. Andererseits war nicht jede in der lin-
ken Hosentasche geballte Faust, während die rechte Hand am 1. Mai das Fähn-
chen schwenkte, ein Symbol des Widerstandes

Jeder von uns kann und muß seine Vergangenheit alleine aufarbeiten. Gute Rat-
schläge und Besserwissen helfen nicht bei denen, die aus den verschiedensten
Gründen immer noch enttäuscht sind. Dazu gehören viele kritische und kluge Men-
schen, die nach einem wunderbaren Jahr abgetaucht sind und um die wir alle wer-
ben müssen.

Für mich persönlich stelle ich fest, ich will mich nicht für mein Leben in der DDR
entschuldigen müssen und ich möchte mich auch nicht mehr bedanken.

Andere Enttäuschte im Osten haben „Gerechtigkeit erwartet und den Rechtsstaat“
bekommen (B. Bohley). Sie haben gehofft, daß diejenigen, die für den Druck durch
das politische administrative und wirtschaftliche System verantwortlich waren, zur
Verantwortung gezogen werden. Wir müssen dort schweren Herzens begreifen ler-
nen, daß Politik nicht Recht beugen darf und daß Ruinierung einer Volkswirtschaft,
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daß 40jähriges Verbiegen ganzer Generationen von Schulkindern nicht justiziabel
sind. Wer hier nach Rache ruft, möchte das, was 40 Jahre lang geltende Praxis in
der DDR aufgrund der Diktatur einer Partei war, fortsetzen.

Ich kann den Ruf nach Vergeltung verstehen, es waren vieleTäter, die sich heute
herausreden, sich auf Weisungen berufen und plötzlich selber Opfer waren.

Es ist ja auch ganz einfach: Ulbricht und Honecker waren schuld.

Hier stelle sicher nicht nur ich mit Erstaunen fest, sondern es verwundert auch vie-
le Landsleute in West und Ost, daß die Zahl derjenigen, die unter der Diktatur der
SED gelitten haben, seit dem Rücktritt Honeckers am 18. Oktober 1990 plötzlich
steil anstieg. Wenn man heute noch sieht und hört, wer alles dagegen war, kommt
doch immer wieder Verwunderung auf, wie sich dieses System solange am Leben
halten konnte. Lag es vielleicht auch oder doch daran, daß es in der DDR ein sehr
ausgeprägtes feines Gespür für oben und unten gab, daß man sich arrangierte, da
das verplante Leben auch Sicherheit versprach?

Viele sehnen sich anscheinend nach dieser Ordnung zurück. Ein bißchen Freiheit,
ein bißchen reisen, es gab eine Grenze - aber man wußte um die Gefahr, man war
oder hatte sich eingebunden, selbst die Nacht des 9. November verlief trotz aller
Spontanität diszipliniert. Die Menschen haben in dieser Nacht gewartet, daß Ihnen
die Grenze geöffnet wurde, es gab keine Zwischenfälle.

Lassen Sie mich ein Wort zur angeblichen Sicherheit sagen. Die DDR war für die
meisten nicht nur strafender Vater, sondern auch strenge, aber fürsorgliche Mutter.
Diese Fürsorge ist für eine ganze Reihe unserer Landsleute schmerzlich wegge-
brochen, und an ihre Stelle sollte die von mir bereits angesprochene Eigenverant-
wortung treten. Daß wir uns richtig verstehen, ich kritisiere die Menschen nicht
wegen ihres Wunsches nach mehr Geborgenheit.

Der Weg, der vor uns liegt ist steinig und führt immer noch und für längere Zeit
bergauf. Als Moses das Volk lsrael aus der ägyptischen Gefangenschaft führte, ka-
men nach einiger Zeit Klagen über die Schwere des Weges und rückwärts ge-
wandte Sehnsüchte nach den gefüllten Fleischtöpfen. Was wir erleben ist also ein
altes Problem der Menschheit. Und es war schon immer so, daß Grundversorgung
statt Freiheit dem Staat, wenn er denn alles umsorgt, Gelegenheit gibt, seine Bür-
ger zu entmündigen. Subventionen gegen kritisches Denken, für viele ein beque-
mer Weg.

Ich mache für diese Sehnsüchte nicht nur soziale Unsicherheit und fehlende Absi-
cherung verantwortlich. Was viele unserer Landsleute im Osten schmerzt, ist das
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ihrer Meinung nach Nichtanerkennen der Lebensleistung. Sie haben 40 Jahre ein
marodes System am Leben erhalten, unter hohem persönlichen Einsatz, mit viel
Improvisation - ein System, dessen wirtschaftlicher Untergang nur durch den Fleiß
der Menschen hinausgezögert wurde. Bereits in den Jahren 1986 - 88 betrug der
Unterschied im Wachstum zwischen Bruttoinlandprodukt und Geldvolumen 6,7 %.
Es war das Verdienst der Menschen bis 1989, daß die DDR im Ostblock immer
noch „relativ“ gut dastand.

Vielen, die heute arbeitslos sind, hilft es auch nicht, wenn jetzt erklärt wurde, daß
die Folgen des Strukturwandels unterschätzt worden sind. Es kann für die Ost-
deutschen auf Dauer nicht befriedigend sein, als Kostgänger des Westens zu gel-
ten. Hier leidet die Persönlichkeit des einzelnen und es kann zu Resignation und
Verweigerung führen.

Sind wir uns eigentlich klar darüber, was das Wegbrechen des Betriebes bedeutet?

Vom Kindergarten über den Jugendklub bis zum Rentnertreff war plötzlich das ge-
samte soziale Umfeld verändert. Seit Sommer 1990 behielt im Osten nur ca. jeder
Vierte seinen Arbeitsplatz. Im Juli 1990 gab es 960.000 Beschäftigte in der Land-
wirtschaft, im Juli 1996 nur noch 160.000. In fünf Jahren wurden rund 2,8 Mio. in-
dustrielle Arbeitsplätze abgebaut, ohne Lichterketten und Schweigemärsche. Die
Zahl der Forscher und Entwickler betrug vor der Währungsunion in der DDR
86.000, Mitte 1994 waren es noch 16.000 Personen. Für Industrieforschung gaben
wir im Jahre 1995 im Verhältnis 1 DM im Osten, aber 38 DM im Westen aus. 1995
stiegen die Insolvenzen der ostdeutschen Unternehmen um 54,7 % (Stat. Bundes-
amt). 1994/95 stiegen die Schulden der Ostländer um gut 50 % (lnst. d. dt
Wirtsch.). Der Umsatz der ostdeutschen Textilindustrie betrug 1995 nur 6,5 % des
gesamten Umsatzes in Deutschland.

Die von der Mehrheit gewünschte Wende legte diesen Menschen enorme Anpas-
sungslasten auf.

Sie wissen, daß der Osten von einer sich selbst tragenden Wirtschaft z.Zt. noch
weit entfernt ist, zumal wir immer noch 75 % der Hilfsgelder für den konsumtiven
und nur 25 % für den investiven Bereich ausgeben.

Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz sagte sinngemäß: Wenn man ein Lebewe-
sen aus seiner gewohnten Umgebung reißt, gibt es 2 Möglichkeiten - es verwei-
gert die Nahrung und wird depressiv oder das Gegenteil tritt ein, es wird aggres-
siv.“ Das Letztere ist uns glücklicherweise erspart geblieben, nach wie vor gilt es
aber, viele aus ihrer Lethargie zu holen, deren Tätigkeit darin besteht, Betriebe ab-
zureißen, in denen sie 30 Jahre gearbeitet haben, und diese Arbeiter sind jetzt 45
Jahre alt.

Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation) Wiedervereinigung



Die Menschen der ehemaligen DDR haben auch ihre Würde eingebracht Das Ge-
fühl nicht mehr gebraucht zu werden, erweckt bei vielen den Eindruck, diese Wür-
de verloren zu haben.

Bei Vorträgen und anschließenden Diskussionen im Westteil unseres Landes höre
ich sehr häufig folgende Fragen.:

- Können die das überhaupt?

Ja, sie können, sie sind lernwillig und lernfähig, man muß sie nur lassen. Ein Teil
dieses Volkes hat im Herbst ‘89 Mut und Verantwortungsbewußtsein bewiesen, an
denen sich viele, die hinter dem Ofen saßen und sitzen, ein Beispiel nehmen kön-
nen. Der Ruf nach Demokratie und Einheit kam doch wohl eindeutig aus dem
Osten. Ich zitiere Bundespräsident Herzog vom 1. Juli 1994:

„Die Ostdeutschen dagegen haben ihre Demokratie selbst erkämpft. Das ist mehr
als Hambacher Fest und Paulskirche zusammen. Darauf kann man doch stolz
sein.“

In Stuttgart forderte der amerikanische Außenminister Byrnes im Sep. 1946 die Al-
liierten auf, dem deutschen Volk die Erlaubnis zur Errichtung eines freien und de-
mokratischen Staatswesens zu geben. Das Volk der DDR hat dieses ganz einfach
getan, gegen den Willen der Machthaber.
Wir bringen nicht nur Freiheitserfahrung, sondern auch Untergangs- und Aufbruchs-
erfahrung in das vereinte Deutschland ein. Wir wundem uns im Osten sehr häufig
über Klagen wegen des kleiner werdenden Sahnehäubchens hier im Westteil, wir
wissen wie der Kaffeegrund schmeckt. Lassen Sie mich in aller Deutlichkeit sagen,
wenn es dem Osten nicht bald besser geht, wird es dem Westen nie wieder richtig
gut gehen.

Es darf nicht sein, daß aus dem „Tal der Ahnungslosen“ auf Dauer ein „Tal der Ar-
beitslosen“ wird.

Eine weiter oft gestellte Frage lautet:

- Sind nicht zu viele stasibelastet, haben sie sich nicht zu sehr mit dem System ar-
rangiert?

Wir waren in der DDR keine 16 Millionen Widerstandskämpfer. Wer nicht u.a. „die
Gnade des möglichen Wohnsitzwechsels“ erfahren hat, suchte sich mit wenigen
Ausnahmen seine Nische.
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Ich glaube, daß in einem Staat die Zahl der schweren Straftäter und der Menschen,
die aktiven Widerstand gegen ein System leisten ungefähr gleich ist, daß heißt ge-
ring. Die meisten von uns haben sich in und mit der DDR arrangiert, dieses müs-
sen wir sagen, um vor uns selbst ehrlich zu sein.

Und nicht nur bei uns, auch im Westen gab es - soweit mir bekannt ist - eine ganze
Reihe von glühenden Verehrern des „ersten Arbeiter-und-Bauern-Staates auf deut-
schem Boden“. Unsere Landsleute haben keinen Grund, den Kopf einzuziehen.

Opportunismus ist so selten nicht und kein Strafrechtstatbestand. Außerdem urtei-
len wir im Osten ja auch nicht über die vielen Besucher bei der politischen Führung
der DDR, die oft so hoch geflogen sind, daß sie Mauer und Stacheldraht nicht
mehr gesehen, geschweige denn die kleine Opposition wahrgenommen haben.

Nach den jüngsten Ergebnissen der Gauck-Behörde soll die Zahl der IM in der al-
ten Bundesrepublik fast 30.000 betragen. Zu schnelle Verurteilung des Ostens ist
auch in diesem sensiblen Bereich fehl am Platze.

In diesem Zusammenhang schmerzt es mich allerdings, daß es im östlichen Teil
eine Reihe von Menschen gibt, die, obwohl früher ganz normale Mitbürger, d.h.
grau, wie die überwiegende Mehrheit von uns, heute auf andere einschlagen, in
der Hoffnung, wenn diese schwarz würden, wären sie weiß.

Der heutige ungarische Ministerpräsident Guyla Horn schrieb 1991:

„Bereits Ende der 50er Jahre war in Ungarn die Zahl der Partisanen, die gegen die
Deutschen kämpften, größer, als das Land 1944 Einwohner hatte“.

Wir wollen um unserer Glaubwürdigkeit willen hoffen, daß die Zahl der angebli-
chen „Regimegegner“ nicht die 16,2 Millionengrenze übersteigt. Dieses würde dem
Osten insgesamt nachhaltig schaden, denn es gibt noch ein feines Gespür für Ver-
halten in der Vergangenheit.

In einigen Generationen wird die Geschichte ihr Urteil sprechen. Geschichte hat
sich sehr oft von der Politik mißbrauchen lassen. Sie kann aber auch unbestechli-
che Richterin sein.

Eine weitere Frage lautet:

- Fördern sie im Osten nicht zuviel, was machen sie mit dem vielen Geld?

Meine Antwort läutet in diesem Fall nein und ausgeben.
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Die Zeit der tatsächlichen Freiheit und Demokratie begann im Osten 1989 und
nicht 1945. Die Menschen erwarten eine ganz normale Teilhabe am Leben im wie-
dervereinigten Deutschland. Sie verlangen keine Sonderregelungen. Der übergroße
Teil ist dankbar für das, was in sechs Jahren erreicht wurde. Sie wissen die Lei-
stungen der alten Bundesländer, den jährlich stattfindenden Milliardentransfer
durchaus zu schätzen.

Wir müssen aber auch deutlich sagen, daß wir diese Hilfe noch auf längere Zeit
brauchen und müssen mit der Ungeduld vieler Menschen rechnen.

Der östliche Teil Deutschlands wird eines Tages der Teil unseres Landes sein, wel-
cher auf Dauer den größten Wachstumsaufschwung hat. Kritikern muß man entge-
genhalten: „Wir kämpfen mit den Fehlern von 16.500 Tagen Sozialismus und nicht
mit rund 2.200 Tagen der Einheit.“

Wenn ich auf Kosten angesprochen werde, zitiere ich den über hundertjährigen
Ernst Jünger, der bei der Verleihung des Schumann-Preises im April 1993 folgen-
des sagte: „Wieso Kosten der Einheit?

Wenn ein Bruder vor der Tür steht, bitte ich ihn herein, führe ihn zu Tisch und be-
wirte ihn und frage nicht, was es kostet“.

Was ist u.a. für die Zukunft wichtig?

Der Aufbau im Osten muß nach wie vor Vorrang vor weiteren Verbesserungen ei-
nes insgesamt guten Zustandes im Westen haben. Dazu gehört nach meiner Mei-
nung der Aufbau einer Verwaltung, die nicht nur funktioniert, sondern auch Ver-
trauen schafft.

Das immer noch vorhandene Nichtvertrauen in Verwaltungsentscheidungen be-
trachte ich als großes Defizit, dieses Nichtvertrauen und darüber sind sich viele im
Westen nicht klar, resultiert nicht aus 40, sondern 58 Jahren schlechter Erfahrung.

Hier sei die Bundeswehr erwähnt., die nach dem 03. Oktober 1990 positive Maß-
stäbe gesetzt hat.

Wir müssen die Folgen der Bildungspolitik der ehemaligen DDR überwinden. Die-
se Politik hat schmerzliche Spuren hinterlassen. Im westlichen Teil erfolgte die Auf-
arbeitung der Vergangenheit, wenn auch zögernd. Es wurde nach humanistischen
Grundsätzen erzogen.

In der DDR hatten wir die parteiliche Bildung, die im Kindergarten begann und sich
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in der Schule fortsetzte. Pioniere, FDJ, paramilitärische Ausbildung in der GST und
ein „gefestigter Klassenstandpunkt“ als Bedingung für einen Studienplatz sowie
Jugendweihe und möglichst Eltern, die aus dem Arbeiter-und-Bauern-Stand ka-
men. Der Staat hat versucht, bereits im frühesten Alter Einfluß auf die Kinder zu
nehmen. Die Erziehung ging eindeutig in Richtung Sozialismus und staatlich ver-
ordnetem Antifaschismus. Nationales Erbe wurde nur mit linker Tendenz gelehrt,
selbst die Anfang der 80er Jahre wiederentdeckte Preußenrenaissance hatte das
Ziel, Geschichte im Sinne der SED zu mißbrauchen. Deutsche Vergangenheit wur-
de zum großen Teil auf zwölf Jahre reduziert, bis 1987 bestimmte sowjetische Ge-
schichtsschreibung die Lehrpläne der DDR.

Ein Ergebnis z.B. ist für viele, die nach ihrer Meinung erst nach dem Herbst ‘89
aufgetretene Ausländerfeindlichkeit mit rechtsextremen Ansichten im Osten, die so
neu nicht ist.

Auch dies ist eindeutig einer falschen und einseitigen Erziehung der letzten 40
Jahre zuzuschreiben. Es wurde kein Wert auf intakte Familienstrukturen gelegt. Bei
vielen Jugendlichen konnte die Familie daher kein Ersatz sein, als der Staat, der
bisher alles verplant und gerichtet hatte, wegbrach.

An solchen Mängeln müssen wir intensiv und länger arbeiten als gedacht. Es wird
mindestens eine Generation dauern, bis die schlimmsten Folgen der Teilung im
geistigen Bereich überwunden sind. Eine lohnendere Aufgabe kann ich mir zur Zeit
allerdings nicht vorstellen, die Jugend erhält durch die Einheit eine einmalige Chance.

Aber:

Wir haben z.B. ein deutsch-französisches Jugendwerk, ein deutsch-polnisches
Jugendwerk, wo bleibt der deutsch-deutsche intensive Schüleraustausch?

Hier gilt es schnell zu handeln, nur Vorträge von Zeitzeugen genügen nicht, Einheit
muß gelebt werden.

Lassen Sie mich an dieser Stelle Johann Wolfgang v. Goethe zitieren:

„Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir müssen zu
ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht.“

Für mich ist nun aber, trotz der Schwierigkeiten, die ich ansprach, wichtig, ganz
klar festzustellen und allen Kritikern deutlich zu sagen:

- Ja, es war richtig und dringend erforderlich, daß wir schnell auf die Herstellung
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der staatlichen Einheit zugingen. Es ist ein Irrtum anzunehmen, daß der Osten,
wenn auch mit westlicher Hilfe, seine Probleme besser allein gelöst hätte.

- Es gibt viele, die heute nostalgisch verklärt, darüber diskutieren, ob eine langsa-
mere Gangart besser gewesen wäre.

Vielleicht wollen sie sich damit den gegenwärtigen Problemen nicht stellen oder
haben auch falsche Vorstellungen über die Situation im Ostblock und besonders
im Warschauer Pakt des Jahres 1990 oder glauben, mit kleinen Schritten wäre ein
unangenehmer Weg leichter zu gehen.

Ich bin sehr dankbar, daß am 12. September 1990 der 2+4 Vertrag in Moskau un-
terzeichnet wurde. Nach dem Zerfall der Sowjetunion könnte ich mich auch heute
im nachhinein auch nur in Gedanken mit 2+18 nicht anfreunden.

Ich kann unseren Landsleuten im Osten, immer wenn das Klagen überhand nimmt,
nur empfehlen, nach Osteuropa zu schauen: Es gibt kein Westungarn und auch
kein Westpolen. Und wenn wir uns dieses vor Augen führen, kommen wir vielleicht
zu der Einsicht, daß es uns eigentlich gut geht.

Bei uns Ostdeutschen sollte die Erkenntnis wachsen, daß Freiheit nur dann ihren
Namen verdient, wenn Verantwortung dazukommt. Die Verantwortung, die wir 40
Jahre nicht tragen durften, für unser Leben, für unsere Vergangenheit und auch für
unsere Zukunft.

Nach 40 Jahren Unmündigkeit haben wir im Herbst 1989 gezeigt, daß wir in der
Lage waren, Verantwortung zu übernehmen. Wir hatten Erfolg und sind nicht ge-
scheitert, weil ein Teil der Menschen die Initiative ergriffen und sich eingebracht
hat.

Schon ihretwegen sollten wir uns „die Einheit nicht häßlich reden lassen“ (de Mai-
ziere).

Das dauernde Vertrauen im Osten gewinnt, wer nicht nur Wohlstand verspricht,
sondern einem großen Teil der Menschen den Glauben an die eigene Kraft wieder-
gibt, eine Kraft, die vielen aufgrund der Vergangenheit zur Zeit abgesprochen wird.
Unser Leben begann nicht erst am 03. Oktober 1990, wir gingen nicht als Säuglin-
ge, sondern aufrecht in die Einheit.

Wenn man einem Teil eines Volkes die Vergangenheit nimmt, wie will man dann
eine gemeinsame Zukunft für alle und mit allen gestalten?

Zeitschrift Militärseelsorge (Dokumentation) Wiedervereinigung



Viele unserer Landsleute sind auf der Suche nach einem Vaterland. Sie müssen ein
Gefühl für das wiedervereinigte Deutschland entwickeln. Nach der kurzen Wieder-
vereinigungseuphorie fährt der Zug in Richtung Europa. Ich glaube, wir müssen
neu oder wieder lernen, national zu empfinden, um international glaubwürdig zu
sein. Ich sage dieses bewußt nicht gegen Europa, sondern für unser Land.

Wir Ostdeutschen müssen uns bemühen, die totale Änderung unseres Lebens aus
ökonomischer, sozialer und alltäglicher Sicht zu bewältigen. Auch wir müssen auf
die alte Republik zugehen und können nicht nur Entgegenkommen von West nach
Ost erwarten. Allerdings wünschte ich mir im Westteil mehr Interesse für unsere
Probleme in den fünf neuen Ländern. Veränderungsbereitschaft, -wille und -fähig-
keit müssen in Ost und West gleichermaßen vorhanden sein. Wir haben sechs
schmerzliche, anstrengende und doch schöne Jahre hinter uns, wie ich meine, mit
Erfolg. Die große Mehrheit ist dankbar für die Einheit. Wir sollten uns dieses öfter
sagen, nicht nur am 3. Oktober eines jeden Jahres.

Lassen Sie mich Günter de Bruyn zitieren

„Wir soIlten über die Probleme der Deutschen das Glück der Deutschen nicht ver-
gessen.“
Ich denke, es geht uns zur Zeit so, wie Schopenhauers Stachelschweinen: Wenn
sie zu eng aneinanderrücken, tun sie sich weh, wenn sie zu weit auseinander sind,
frieren sie. Es muß uns gelingen, die Stacheln einzuziehen und so nahe zusam-
menzurücken, daß wir uns wärmen. Stacheln einziehen heißt nicht unterordnen,
sondern die Suche nach Verständnis und gutem Willen auf beiden Seiten. Es muß
die gemeinsame Aufgabe aller Verantwortlichen sein, und das ist konkretes Han-
deln für unser Land, die wirtschaftliche Einheit zu beschleunigen, da sonst die so-
ziale nicht erreicht wird und die emotionale in weite Ferne rückt.

Trotz aller Probleme, allem, was uns teilweise noch trennt, „Wir sind ein Volk“. Wir
dürfen die historische Möglichkeit, die uns vor 6 Jahren geschenkt wurde und um
die uns viele Menschen in anderen Ländern beneiden, nicht leichtfertig verspielen,
auch und besonders im Interesse unserer Kinder und der nachfolgenden Genera-
tionen. Was in 89/90 erreicht wurde, war vorher nur durch Kriege oder blutige Re-
volutionen möglich. Zwei Generationen war Deutschland geteilt.

Wir haben die Chance, in der dritten Generation seit Kriegsende und Teilung ge-
meinsam etwas zu vollenden, was mit dem Ruf „Wir sind ein Volk“ seinen Anfang
nahm.

Lassen Sie mich mit den Worten eines Mannes schließen, der im wichtigen Zeit-
raum 1990 wie kein anderer im Osten die Last der Verantwortung getragen hat
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„Die Deutsche Einheit ist mit dem Beitritt nicht abgeschlossen. Sie ist und bleibt
eine Gemeinschaftsaufgabe aller Deutschen. Sie ist nicht nur eine materielle Fra-
ge, sondern eine Frage des praktizierten Gemeinsinns. Die Einheit will nicht nur
bezahlt, sondern auch mit den Herzen gewollt sein.“

(Ministerpräsident Lothar de Maiziere am letzten Tag des Bestehens der DDR im
Schauspielhaus zu Berlin)

Wir brauchen Verständnis für Ost und West in Ost und West. Wir brauchen Ver-
ständnis und Bereitschaft zur Zusammenarbeit aller für alle und mit allen.

Lassen Sie mich zitieren: „So wie der 20. Juli 1944 die schöne Abendröte Preußens
war“, so war nach meiner Meinung der Herbst ‘89 die Morgenröte der Deutschen
Einheit, aus der wir für alle einen hellen Tag gestalten müssen.

Diejenigen von uns, die in Ost und West an der Vorbereitung und Gestaltung der
Einheit unseres Vaterlandes gearbeitet haben, hätten ihre Aufgabe nicht erfüllt,
wenn die Menschen den Eindruck behielten:

„Wir sind im vereinten Deutschland angekommen, aber noch nicht zu Hause“.

Ich danke lhnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Herr W. E. Ablaß ist Staatssekretär a. D.
Er hielt diesen Vortrag am 12. November 1996 in Bergisch-Gladbach
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„Jeder dritte Soldat im Bereich der neuen Bundeswehr konfessionslos.“ - Um-
bruchs-Situationen rufen nach geistesgegenwärtigem Handeln. Das oft zitierte
„Gefahr im Verzug“ (heute meist schlicht im Sinn von „Gefahr droht“ verwendet 1 )
stammt nicht von ungefähr aus einem Kampfbericht. Andererseits war nicht nur
der „Cunctator“ ein großer Feldherr (wie später gegen Napoleon Kutuzov); das
Wort selbst steht in einem Kontext, der es mit dem Risiko einer Bewahrung be-
währter Ordnung identifiziert. 2  Das Treffen, bei dem ich jetzt sprechen darf, ist ein
Tag der Besinnung, der Einkehr oder - wörtlich - der Erinnerung. Sich erinnern
heißt, nachdenklich werden. 

Seit nun der Prozeß der Arbeitsteilung den Fachmann hervorgebracht hat, gibt es
auch für das Nachdenken solche: die Philosophen. Zwar wollen manche von ihnen
lieber als Vor- und Vorausdenker wirken; doch scheint mir hier Skepsis am Platz -
nicht erst aufgrund des Debakels wissenschaftlicher Futurologie, ja schon politi-
scher Prognostik (zu Wahlen, von der deutschen Einigung zu schweigen). Philoso-
phie ist und bleibt in erster Linie (Max Müller) „Archäologie“. Sie denkt über Grün-
de nach, und darum überhaupt „nach“. 

„Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt
geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erken-
nen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren
Flug.“ 3  Es ist darum nicht bloß zufällig so, daß ‘Erinnerung’ im üblichen Sprach-
gebrauch die Bedeutung von Rückschau angenommen hat. Rückschau, nicht
Rückschritt: Vergegenwärtigung des Geschehenen, des Getanen wie des Erlebten.
Daher der ähnliche Doppelsinn beim Wort „Geschichte“: sie meint das, was ge-
schehen ist - und was - jetzt, vergegenwärtigend - erzählt wird.

Nun ist der Philosoph auch kein Erzähler (obwohl „postmodern“ das „Narrative“
hoch im Kurs steht). So schlage ich vor, die - sattsam bekannten - Fakten oder
Daten gemeinsam zu überdenken. Fakten = das Gemachte, Zustandegekommene,
Daten = das Gegebene. Wobei das jemandem Gegebene zugleich als solches
schon ihm aufgegeben ist. Damit wäre nun doch - auch ohne Vorhersagen - das
Vor-uns-Liegende, also Zukunft im Spiel.

Jörg SplettVor uns die Wüste
Was erwartet die Kirche 
in Deutschland?

1 „in mora...“ T.LIVIUS, Ab urbe cond. XXXVIII 25. (vermutlich wird ‘Verzug’ als ‘Anzug’ gelesen).
2 Cunctator: Q.Fabius Maximus (LIVIUS XXX 26); L.N.TOLSTOJ, Krieg und Frieden, (X 16, XIII 2, 17, 19). „... cum iam plus in mora 

periculi quam in ordinibus conservandis praesidii esset...  als schon mehr Gefahr darin lag, noch länger zu warten, als Sicherheit 
darin, die Schlachtreihen zu halten...“

3 G.W.F.HEGEL, Sämtl. Werke (Glockner) VII 37 (Rechtsphilosophie).
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Zukunft der Kirche? Unter ‘Kirche’ versteht man zumeist - „drinnen“ wie „draußen“
die amtliche Institution und deren Repräsentanten. Geht es also um Platons
Wunschtraum eines Konsults (wenn schon nicht Ineinsfalls) von Philosoph und
„basileus“? 4 Doch Kirche, des Herrn, sind wir alle, als ekklesia „herausgerufen“
von Ihm zum Dienst an Gott und den Menschen. In diesem Sinn steht jetzt auch
keine Besprechung im Stab an, sondern brüderlich-geschwisterlicher Austausch. 
Fragen wir uns gemeinsam: Was bedeutet die Situation für die Menschen? Um
uns dann zu fragen, was sie für uns als (Glieder der) Kirche bedeute.

I. Was bedeutet die Situation für die Menschen?

1. Der Mensch ist jenes Wesen, das nicht weiß, was es ist, - und zugleich weiß,
daß es dies nicht weiß. Mit ungefähr diesen Worten hat - 1926 - Max Scheler un-
ser Zeitalter beschreiben wollen 5; darauf kommen wir alsbald zurück. Zunächst
aber kennzeichnet es die condition humaine als solche, auch wenn früher Men-
schen leichter in geltende Antworten auf diese Grund-Frage hineinwachsen konn-
ten. Von I.Kant stammt die bekannte Aufzählung der drei Fragen: Was kann ich
wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Mündend in die vierte: Was ist der
Mensch? Ob dieser Fraglichkeit kann man tatsächlich - mit S.Kierkegaard - als
eine Grundbestimmung menschlicher Existenz die Angst ansetzen, und daraus als
seine Hauptgefährdung: Aggressivität. 6

Der Einzelne für sich ist dieser Situation nicht gewachsen. Wie soll er aus Eigenem
die drei Fragen beantworten? Anderseits haben in der Geschichte, bei allen Unter-
schieden, doch wohl die gemeinsamen Antworten nie jene Antwort auf die vierte
ganz zum Verstummen gebracht, die ihrerseits auf eine Frage hinausläuft (ich zäh-
le sie als die fünfte): Was ist der Mensch? 7  Jenes Wesen, das sich selbst fragt:
Wer bist du? - Diese Wer-Frage wird zwar erheblich durch Was-Antworten kontu-
riert (man könnte sagen: durch Koordinaten-Bestimmung im gesellschaftlichen
Raum-Zeit-Feld); doch restlos beantwortet ist sie dadurch mitnichten.
Zur Bewältigung eben dieser Situation ist nun der Einzelne erneut auf die Gemein-
schaft angewiesen. Er bedarf der Gemeinschaft und ihrer Tradition also nicht bloß
zur Beantwortung jener drei Fragen bzw. (auch) der vierten; nötig ist sie ihm gera-
de auch nochmals bezüglich der Fragen, die die Unbeantwortbarkeit der fünften
Frage aufwirft.
Nennt man nun - kulturanthropologisch - die eigentliche Dimension und Institution
solcher Antworten Religion (es wird sich freilich zeigen, daß sie damit unterbe-
stimmt ist), im Sinn von G.W.F. Hegels Bestimmung: „Religion ist der Ort, wo ein
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4  Rep V 473 d.
5 Späte Schriften (Ges. Werke 9), Bern 1976, 120 (Mensch und Geschichte): „Wir sind in der ungefähr zehntausendjährigen Geschichte 

das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos ‘problematisch’ geworden ist; in dem er nicht mehr weiß, was er...“
6 Der Begriff Angst - Vorworte, Düsseldorf 1975. Vgl. J.SPLETT, Lernziel Menschlichkeit. Philosophische Grundperspektiven, 

Frankfurt/M. _1981, Kap. 1: Freiheit - Angst - Aggressivität. Aggressivität, weil die erste Reaktion der Angst Flucht ist, bei deren 
äußerer oder innerer Blockade die zweite: Aggression (ist die nicht möglich, droht die Depression).

7 Werke in sechs Bänden (W.WEISCHEDEL), III 448 (Logik).
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Volk sich die Definition dessen gibt, was es für das Wahre hält“ 8 - dann zeichnet
sich ab, was der Verlust von Religion für ein Volk bedeuten könnte. Und zwar nicht
bloß hinsichtlich der dritten Frage, auf die heute Philosophen wie Theologen - in
der Nachfolge Kants - Religion zu beschränken pflegen. 
Längst vor Horkheimer/Adornos Enthüllungen zur „Dialektik der Aufklärung“ hat
dies Friedrich Nietzsche seinen noch zukunfts-trunkenen Zeitgenossen vor Augen
gestellt - bis er selbst in verzweifelter Flucht nach vorn, mit einem Salto mortale
gleichsam, sich in das kommende Nichts warf, um daraus - wie Empedokles aus
dem Ätna - Unsterblichkeit und Göttlichkeit zu gewinnen. Ob so oder so, gemein-
sam ist seiner früheren Diagnostik und späteren Prophetie die Überzeugung, daß
ohne Gott menschliches Leben unmöglich ist, sondern nur übermenschliches.
2. Daß es dann - für Menschen - nichts zu hoffen gibt (Frage 3), versteht sich.
Denn woher sollte es Hoffnung für die Erniedrigten und Beleidigten geben, erst
recht für (selbstzerstörerische) Erniedriger und Beleidiger? Wie soll das „Unrecht“
„nicht das letzte Wort sein“ 9, wenn es keinen Ruf aus dem Tod, keine Adresse für
Reue und Widerruf nach dem Tode der Opfer, keine Instanz der Vergebung und
Neuschöpfung gibt? 10

Damit gerät aber auch (Frage 2) das Sollen ins Zwielicht. Zwar bedarf die sittliche
Erfahrung keiner theologischen Legitimierung. Gegen das berühmte Wort Dostoje-
wskis, ohne Gott sei alles erlaubt, bin ich mit den großen Ethikern oder etwa Al-
bert Camus nicht bereit, Atheisten aus ihrer sittlichen Verpflichtung zu entlassen.11

- Verständlich, daß Kants Versuch, Gott als Garanten der Verbindung von Sittlich-
keit und Glück einzuführen, auf harten Widerstand der Ethiker gestoßen ist, wel-
che die Selbstgesetzlichkeit des Ethischen bedroht sehen. 12  (Anderseits kommt
er mit [einem] Gott „zu spät“, der nur erst Tugend und Glückseligkeit vermitteln
soll [und darin seine „raison d’être“ hätte?].) - Gibt indes seine Reflexion (4256)
nicht dennoch zu denken: „Wenn man Gott leugnet, so ist der tugendhafte ein Narr
und der Kluge Mann ein Schelm... Wenn ich das Daseyn Gottes läugne, so muß
ich mich entweder wie einen Narren ansehen, wenn ich ein Ehrlicher Mann seyn
will (oder bin), oder wie einen Bösewicht, wenn ich ein kluger Mann seyn will...“ 13

Kant hat Folgerungen im Blick. Schauen wir dem zuvor schon auf das „Vernunft-
Faktum“ des „Kategorischen Imperativs“ als solches. Muß ich dann nicht, wie ja
auch heute vorgeschlagen, die Gewissenserfahrung als lebensdienlichen Evoluti-
onserwerb der Menschengattung deuten - „das moralische Gesetz in mir“ ein Na-
turprodukt nicht anders als „der bestirnte Himmel über mir“? 14 Damit ist es aber
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8 Sämtl. Werke (Anm. 3) XI 84 (Philosophie der Geschichte).
9 M.HORKHEIMER, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommentar von H.GUMNIOR, Hamburg 1970, 61.
10 Siehe ausführlicher zu diesem Abschnitt: SPLETT, Der Mensch ist Person. Zur christlichen Rechtfertigung des Menschseins, 

Frankfurt/M. _1986, Kap. 1: Mit-Menschlichkeit aus dem Glauben; Konturen der Freiheit. Zum christlichen Sprechen vom Menschen, 
Frankfurt/M. _1981, Kap. 4: Unfreie Freiheit - Schuld.

11 SPLETT, Spiel-Ernst. Anstöße christlicher Philosophie, Frankfurt/M. 1993, Kap. 2: Warum menschlich sein (sollen)?
12 Vgl. W.JAESCHKE, Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels, Stuttgart/Bad Cannstatt 

1986, 39-78.
13 G.B.SALA, Kant und die Frage nach Gott. Gottesbeweise und Gottesbeweiskritik in den Schriften Kants, Berlin/New York 1990, bes. 

438-445; die Reflexion: Akad.Ausg. XVII 484f.
14  K.LORENZ in: Paulus-Gesellschaft (Hrsg.), Der Mensch. Geist und Materie (Gespräche um Glauben und Wissen XII), München 1965, 

159f; KANT, WW (Anm. 6) IV 300 (KpV).
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seines Unbedingtheitscharakters beraubt. Denn was sich letztlich auf pure Werde-
tatsächlichkeit reduzieren ließe, kann mich nicht innerlich und unbedingt binden. 15

Mit dieser Erklärung fällt jedoch auch (Frage 1) jede Wahrheits-Gewißheit dahin.
Denn ist unser „kognitiver Apparat“ nur ein Mittel der Umwelteinpassung, dann
zeigt er sich zwar offenbar (bislang) als (über)lebensdienlich, doch über die Wahr-
heit unserer Vorstellungen und Gewißheiten ist damit nichts ausgemacht - nichts
auszumachen. 16  Ja, könnte man - bei Übernahme dieser These - überhaupt auch
dies nur sagen? Denn warum sollte es gerade und allein bei solchen „Meta-Ein-
sichten“ sich nicht um eine neue Mutation des Apparates handeln? So wäre auch
diese „Erkenntnis“ nur eine Ansicht, u.U. (was noch zu prüfen wäre) nützlich, doch
nicht wahrheitsfähig.
Nun liest man, daß nur solche Preisgabe der Wahrheits-“Illusion“ ein friedliches
Miteinander gewährleisten könne, da sonst unvermeidlich dogmatische Intoleranz
in Terrorismus münde. 17 Die fünf Fragen gibt es also; doch wäre es ein gefährli-
cher Irrtum, nach (theoretischen) wahren Antworten darauf zu suchen. Beantwort-
bar sind sie nur durch das („echte“) wahrhaftige Leben des je Einzelnen. Was er
demnach weiß, wissen kann und will, was er glaubt tun zu dürfen bzw. zu sollen,
welchen Sinn er seinem Tun und Lassen gibt, bestimmt dann auch, wer er ist.
Intoleranz ist ohne Frage vom Übel; und ebenso fraglos sind Überzeugte von ihr
gefährdet. Doch erstens gilt es, sie recht zu bestimmen. Toleranz/Intoleranz sind
nicht Verhältnisweisen zur Wahrheit, sondern zu anderen Menschen bzgl. der
Wahrheit, dort nämlich, wo man nicht übereinstimmt. Gläubige Überzeugung als
solche (sei’s bzgl. des Wohlwollens eines Freundes, seiner Zuverlässigkeit [über-
haupt oder in einem ganz konkreten Fall], sei es bzgl. der Kugelgestalt der Erde
oder einer Offenbarungs-Wahrheit) ist damit allein so wenig intolerant wie die Be-
hauptung, ein Kreis habe den Umfang 2pr. 
Wäre es, zweitens und andererseits, tolerant - oder nicht eher inhuman, wenn je-
mand sich zu Auschwitz, dem Archipel Gulag oder nur der Vergewaltigung im be-
nachbarten Park mit der Formel begnügte: „Ich würde sagen [wenn nicht gar wie-
nerisch: fast sagen], daß mir das nicht zusagt“?
In Kürze: Wer - mit dem bereits genannten Meister „postmodernen“ Denkens, Frie-
drich Nietzsche - die Pilatus-Antwort auf den Wahrheits-Anspruch als die „größte
Urbanität aller Zeiten“ 18 zu feiern gewillt ist, sollte bedenken, daß dies ihm jede
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15  Das will nicht die unbestreitbare Tatsache von Entwicklung bestreiten. Bestritten wird deren Letzt-Erklärungs-Funktion. So ist (je)der 
Mensch (hier ohne Beweis - nicht vorausgesetzt, sondern vertreten) ein Würde-Subjekt. Unstrittig zugleich aus der Verschmelzung 
zweier Gameten entstanden. Woher aber gewönne ein Multi-Zellen-Gesamt als solches nicht bloß Wert, sondern Würde?

16 Hierzu nur vier Diskussionsdokumentationen: P.KOSLOWSKI/PH.KREUZER/R.LÖW (Hrsg.), Evolution und Freiheit, Stuttgart 1984; 
R.SPAEMANN/P.KOSLOWSKI/R.LÖW (Hrsg.) Evolutionstheorie und menschliches Selbstverständnis, Weinheim 1984; DIES. (Hrsg.), 
Evolutionismus und Christentum, Weinheim 1986; R. RIEDL/F.M.WUKETITS (Hrsg.), Die evolutionère Erkenntnistheorie, Berlin/
Hamburg 1987; jüngst Zusammenfassung und Literatur bei R.KOLTERMANN, Grundzüge der modernen Naturphilosophie. Ein 
kritischer Gesamtentwurf, Frankfurt/M. 1994, 241-264.

17 So vor Jahren H.R.SCHLETTE, Zum Verhältnis von Philosophie und Theologie, in: E.NEUHÄUSLER/ E.GÖSSMANN (Hrsg.), Was ist 
Theologie?, München 1966, 9-24, 24. Behutsamer in: DERS. (Hrsg.), Der moderne Agnostizismus, Düsseldorf 1979, 223, wonach 
Agnostikern die Vermeidung von Intoleranz nur „zweifellos leichter“ fèllt als Atheisten und ReligiÜsen. Dafƒr dann R.LAY, Philosophie 
für Manager, Düsseldorf _1988, 211: „Es wird immer Menschen geben, die auf Grund mangelnder Friedensfähigkeit ihre Gewißheiten 
für wahr halten - und somit intolerant agieren.“ Siehe dazu J.SPLETT, „Fünf gerade sein lassen“ oder „der Wahrheit die Ehre geben“?,
in: IkZ 21 (1992) 463-470; Leben als Mit-Sein. Zum trinitarisch Menschlichen, Frankfurt/M. 1990, Kap. 1: Agnostizismus?

18 Sämtl.Werke (G.COLLI/M.MONTINARI - KSA) XI 100.
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Händewaschung erspart. Ist nämlich alles fraglich, dann auch, daß man einen Un-
schuldigen nicht umbringen darf. 
Wie steht es schließlich (Frage 4,5) um das Selbstverständnis eines Wesens, das
sich derart als aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt sehen muß, wenn nicht
als Ergebnis eines kosmischen Urfalls des Einen 19  (oder umgekehrt als Retorten-
produkt, mit Geschlecht - und bald vielleicht auch Augenfarbe und IQ - nach
Wunsch der Besteller)? Wie könnte man sich selbst so achten? Und was besagt
dies im Blick auf eine Notiz Dostojewskis, daß „leicht die Achtung für andere ver-
liert,“ wer „sich selbst nicht achtet.“ 20

3. Dies alles erwogen, bekommt nun Schelers Zeitdiagnose doch eine beängsti-
gende Qualität. - Um es nochmals deutlich zu sagen: es bedarf keiner religiösen,
gar theistischen, erst recht nicht christlichen Begründung für die Forderung nach
Menschlichkeit. Umgekehrt vielmehr ist dringlich geboten, der Moralisierung der
christlichen Botschaft, vor allem jedoch der bis in Theologenkreise sich ausbrei-
tenden Gleichsetzung von Christsein und Menschlichkeit zu widersprechen. Sie
speist sich aus der Absage an „lieblosen Dogmati(zi)smus“ und will Orthodoxie
durch Orthopraxis ersetzen. Doch sie übersieht ein Doppeltes:
Einmal ist Christ tatsächlich jener, der Jesus den Christus und Christus Herr nennt.
Was nur im Geist möglich ist (also nicht einfach menschlichem Zugang - Röm 10,9;
Phil 2,11; 1 Kor 12,3). Nicht die Bergpredigt ist die Mitte der christlichen Botschaft,
sondern die so befremdliche wie befreiende Kunde von Leben, Sterben und Aufer-
stehung dieses Einen. Das Christentum ist keine Ethik, sondern die Frohbotschaft
von Gottes Selbstzusage in dem Nazarener Jesus. Darum haben hier Daß-Sätze
und deren Wahrheit unersetzliches Gewicht 21. Wer allerdings „Herr, Herr“ nur sagt
und ihm nicht auch in Tat und Wahrheit nachfolgt (Mt 7,21), wird die Folgen tragen
müssen. Er ist dann ein schlechter Christ. Doch nicht Güte und Anständigkeit ma-
chen den Christen, sondern das Glaubensbekenntnis. 
Sodann ist dem Christen bewußt, daß sich Gottes Gnade nicht bloß in der amtli-
chen Gemeinde Jesu Christi auswirkt, sondern überall unter den „Völkern“ (Mt
25,32), wo jemand, der seinen Namen nicht kennt, Hungrige speist und Durstige
tränkt...(Mt 25,35ff; vgl. Röm 2,14-16). Und da er im Glauben dies Tun(können) der
Gnade und Bewußtseinswandlung durch Jesus Christus verdankt weiß, wird er in
der Sache das vertreten, was Karl Rahner mit dem unglücklichen Wort vom „ano-
nymen Christentum“ gemeint hat. 22 Wenn Gegner darin eine intolerante Verein-
nahmung sehen, wird er versuchen, es ihnen verständlich zu machen. - Aber er
wird - und darauf kommt es nun an - hoffentlich nicht behaupten, Christen als sol-
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19 J.PIEPER, Noch nicht aller Tage Abend. Autobiographische Aufzeichnungen 1945-1964, München 1979, 282 über einen Tag mit dem 
Präsidenten der Lotos-Association: „... während ich mich niederließ, redete er in monotoner Wiederholung auf mich ein, ich sei nie
mand und ein Nichts... Ich begann, ein wenig ermüdet, bereits den verführerischen Sog des ‘Nichtseins’ zu spüren; doch dann, es 
war wirklich so etwa wie Notwehr im Spiel, schlug ich mit der Hand klatschend auf die Pritsche und rief: ‘Ich bin durchaus ein Je
mand; denn Gott hat mich erschaffen!’“ R.GUARDINI, Die Annahme seiner selbst, Würzburg 1960 (dazu: Spiel-Ernst [Anm. 11], Kap. 
1:Sich einlassen auf das Spiel? samt Exkurs).

20 Tagebuch eines Schriftstellers, Darmstadt (Rahsin) 1979, 301.
21 M.LUTHER, De servo arbitrio (WA XVIII 603): Der Christ freue sich der Bekenntnis-Sätze, „aut Christianus non erit... Tolle 

asssertiones et Christianismum tulisti.“   
22 N.SCHWERDTFEGER, Gnade und Welt. Zum Grundgefüge von Karl Rahners Theorie der „anonymen Christen“, Freiburg 1982.
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chen sei nicht bloß (ohne jedes Verdienst) das Wissen eines Namens geschenkt,
den andere nicht kennen, sondern sie seien obendrein bessere Menschen.
Darauf aber läuft es hinaus, wenn man ‘christlich’ als Synonym für ‘menschlich’
und ‘anständig’ nimmt - außer man kommt dazu, es nur als eines unter vielen Sy-
nonymen zu verstehen. „Menschlich“ soll so zwar nicht mehr eigentlich „christlich“
bedeuten, dafür aber „christlich“ eigentlich: menschlich. 23

Doch was ist menschlich? - Nach dieser Klarstellung kehrt die mit Schelers Wort
gemeinte Fragestellung wieder, in Worten des Epheserbriefes gesagt (2,12):“... von
Christus getrennt ohne Hoffnung und gottlos.“ - Und Kern ist bei alledem (ange-
sichts der antiken wie asiatischen Lebensentwürfe und Humanismen) die Frage
von Würde und Recht der Person. Konkreten Normen in Moral und Recht voraus
geraten die Prinzipien von Mensch- und Menschlich-sein in die gesellschaftliche
Diskussion. Es gehört zu den eingangs abgewiesenen „futurologischen“ Themen,
darüber zu spekulieren, ob man auf die Dauer - hierzulande und überhaupt - die
abendländische (bzw. „alteuropäische“) Errungenschaft von Personrang und Men-
schenrechten aufgeben werde, um sich vor- (oder „über“-?)personalen Weltan-
schauungen zu öffnen.
Von „Überpersonalität“ sprechen vertretbar jene, die sich für den Person-Begriff
am Individualismus unserer Neuzeit, gar am liberalistischen Egoismus der Spätauf-
klärung orientieren. 24 Statt auf solches „Unwesen“ (B.Welte) auf das Wesen der
gemeinten Wirklichkeit geblickt, kann für den Christen eine solche Entwicklung,
bei allem Respekt vor anderen Kulturen, nur als erschreckender Abfall erscheinen.
Doch ist selbstverständlich keine Errungenschaft unverlierbar. 
Aber damit sind wir bereits zum zweiten Wegstück gekommen: Was bedeutet die
Wüsten-Situation für den Christen?

II. Was bedeutet die Situation für den Christen?

Ihm zeigen sich - blicken wir erst noch einmal zurück - die Menschen in dieser
Lage - grob unterschieden - wohl in drei Gruppen. Es gibt, die kleinste Gruppe
vermutlich, aufrecht engagierte Humanisten, mit den angesprochenen Proble-
men.25 Es gibt sodann - sind/werden es die meisten? - jene, die angesichts des
Sinn-Defizits „mitzunehmen“ versuchen, was sich nehmen läßt: „Wir wollen essen
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23 Z.B. E.DREWERMANN, Milomaki oder vom Geist der Musik, Olten/Freiburg 1991, 13: „Was die ‘Christen’ von den ‘Heiden’ unter
scheidet, ist nicht die Einzigartigkeit und Vortrefflichkeit ihrer Anschauungen und Lehren, sondern allenfalls ihre Lebensform. Darin 
hatte G.E.Lessing offenbar recht...“ Eben nicht; denn 1. geht es nicht um irgendwelche Lehren, sondern eben um die Annahme von 
Gottes letztem Wort in Jesus Christus, 2. liefe die Vertretung der Wahrheit des eigenen Rings auf die menschliche Abwertung Anders
glaubender hinaus. Dazu nur eine Stimme, W.HILDESHEIMER in K.-J.KUSCHELS Gesprächsband „Ich glaube nicht, daß ich Atheist 
bin“, München 1992, 91: „Was ich den Christen zum Vorwurf machen würde, ist, daß sie denken, alle persönliche Moral und alles 
Ethische komme aus dem Christentum...“ So bleibt nur 3. die LÜsung, solidarisch mit den zwei (bzw. vielen) anderen Ringtrègern den 
Vater als den eigentlichen (feigen) Betrüger zu denunzieren. Vgl. F.NIEWàHNER, Veritas sive Varietas. Lessings Toleranzparabel und 
das Buch von den drei Betrƒgern, Heidelberg 1988.

24 Vgl. etwa K.NISHITANI, Was ist Religion? Frankfurt/M. 1982, 130ff. 
25 Siehe etwa A.CAMUS (Der Mensch in der Revolte, Reinbek 41964, 65f) zu Iwan Karamasows Frage, der „einzige[n], die uns hier 

interessiert: kann man leben und sich in der Revolte halten?“ Dazu seine eigenen Gedanken bzgl. einer „Ordensregel für Laien“ im 
Tagebuch (1942-1951), Reinbek 1967, 18. (vgl. G.NEUHAUS, Theodizee - Abbruch oder Anstoº des Glaubens, Freiburg 1993, 
125-150).
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und trinken; denn morgen sind wir tot“ (Jes 22,13 [1 Kor 15,32]; Weish 2,5-20). Es
gibt drittens die Sucher nach einem neuen Wozu, neuem Sinn und Dienst. Diese
unerlaubt einfache Gliederung kennt folgenreiche Überlappungen (konsumistische
Religiosität beispielsweise, bis zu Suchtformen hin, oder im Gegenteil aggressive
bis menschenverachtende Naturfrömmigkeit). Doch lassen wir es für’s erste dabei.
1. Was bedeutet dies nun für den Christen? Das Titelwort sagt: Wüste = Anfech-
tung und Bedrohung, Ort der Bewährung. Eine Lage, die Angst macht. Angst aber
ist einer der gefährlichsten Berater. Das Fehlverhalten, zu dem sie versucht, ließe
sich im Sinn der früheren Andeutung dreiteilig erörtern: Flucht, Aggressivität, resi-
gnierende Depression. Ich möchte - sozusagen quer dazu - auf die Gefährdungen
von Absetzung und Angleichung zu sprechen kommen.
Sich ab- und entgegenzusetzen ist in ruhigen Zeiten die Attitüde derer, die ande-
res, Neues oder auch das Alte radikaler wollen. In Zeiten des Umbruchs wird sie
zur Haltung der „Konservativen“. Da sie hier wie dort gegen die Mehrheit (H.Ibsen:
die „kompakte Majorität“ 26) steht, wird „konservativ“ zum Schimpfwort, mit „re-
staurativ“ gleichgesetzt. 27 Eben diese Kontrovers-Position aber hat ihren Preis.
Wer nämlich sich aus dem Streit um Wahrheit, das Rechte und Gute nicht heraus-
halten will, wird unvermeidlich Partei, zum Parteigänger, griechisch: Häretiker. (Viel-
leicht ist dies das Schlimmste an der Bestreitung von Wahrheit?)
Unweigerlich tritt das - nie gänzlich fehlende - gemeinsame Wahre hinter den Dif-
ferenzen zurück. Der Verteidiger tritt darum faktisch nicht mehr für die Wahrheit
ein, sondern für „seine“, d.h. für die Wahrheit, wie sie sich ihm zeigt. Das ist zwar
bei jedem Wahrheits-Wort so; doch im glücklichen Falle wird es durch das Wort
der andern ergänzt. Darum ist der eigentliche Ort der Wahrheit das Gespräch un-
ter Freunden (beim „Symposion“ das Symphilosophein). Wo man genötigt wird, zu
argumentieren, ist man bereits unter seinem und der Sache Niveau; denn man
kann immer nur Gründe beibringen, nie den Grund.
Im Einsatz für die Wahrheit verteidigt man das „alte Wahre“. Dies aber ist so nicht
einfach „ewig“, sondern bildete die damalige Aktualität der Wahrheit. Nochmals:
dies ist unausweichlich. 28 Es ist obendrein rechtens; denn a) gibt es das Wah-
re/Gute nie anders als in konkreter Gestalt; 29 b) bedarf die Gemeinschaft einer
gemeinsamen Deutung. 30  Aber man müßte sich dessen bewußt sein - und dies
wiederum nicht bloß „abstrakt“ prinzipiell.
Nicht unvermeidlich, doch immer wieder tatsächlich setzt sich so doch der Kon-
servative ins Unrecht - und gibt damit seinen Gegnern recht. Statt in einem „aggi-
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26 Der Volksfeind, Sämtl. Werke in fünf Bänden, Berlin o.J. (1907), IV 211, 213, 215...
27 O.MARQUARD: „‘Konservativ’ ist dabei ein ganz und gar unemphatischer Begriff, den man sich am besten von Chirurgen erläutern 

läßt, wenn diese überlegen, ob ‘konservativ’ behandelt werden könne... lege artis schneidet man nur, wenn man muß (wenn zwingen-
de Gründe vorliegen), sonst nicht, und nie alles; es gibt keine Operation ohne konservative Behandlung...“ Abschied vom Prinzipiellen,
Stuttgart 1981, 16.

28 So waren und sind beispielsweise auch die Missionare unausweichlich Männer je ihrer Zeit und Kultur. Sie können den Völkern kein 
„destilliertes“ Christentum bringen, sondern - heute wie damals - einzig das ihre. Eltern können ihren Kindern nicht die Sprache und 
darin die Welt vermitteln, sondern nur die ihre. Siehe hierzu die bedenkenswerte Erzèhlung I.BACHMANNS „Alles“ (Werke, Mƒnchen 
1978, II 138-158).

29 Icherinnere an das Beispiel G.W.F.HEGELS von jenem Mann, der auf dem Markt nur Obst kaufen wollte und darum Äpfel, Birnen und 
Kirschen zurückwies, in: Sämtl. Werke (Anm. 3) VI 26.

30 Anm. 8 und Konturen der Freiheit (Anm. 10), Kap. 3: Gemeinsame Freiheit - Dialektik der Autorität.
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ornamento“ der Fragen dem Ruf der Stunde präsent zu entsprechen, reagiert er
nur - politisch wie kirchlich: als gestrig.
Psycho- und soziologisch ist es trivial, daß diesen Part vor allem Alter und Amt,
die Autoritäten übernehmen: jene, die Angst davor haben, Errungenes gehe verlo-
ren.
2. Die Gegen-Angst ist jene, etwas zu verpassen. Sie kann im Umschlag gerade
das Alter erfassen. Und dann begegnen jene Peinlichkeiten (nicht bloß aus TV-Re-
portagen von Hausbesetzungen vertraut, sondern auch durch populistische Theo-
logen), da Arrivierte, besonders akademische Lehrer, sich bei jungen Revoluzzern
anbiedern wollen, um noch dazuzugehören. Damit stehen wir bei der anderen Fehl-
reaktion, die weniger als dem Amt den pastoralen Diensten droht: der Anpas-
sung. 31

Dabei ist jetzt nicht an persönliche Schwächen gedacht. Die gibt es fraglos auch:
wie Rechthaberei, Starrsinn und Herrschsucht im ersten Fall so hier Bequemlich-
keit, Feigheit und Anlehnungsbedürfnis. Doch meine ich jetzt berufsbedingte Ge-
fahren: aus der bekannten Sozialarbeits-Maxime (gegen die Amtsparole „Vogel,
friß oder stirb!“), die Menschen seien „dort abzuholen, wo sie stehen“.
Da liegt es nahe, die augenblicks geltenden Sprach- und Denkregelungen zu über-
nehmen. 32  Hierher gehört der erschreckende Anklang und Rückhalt, den E.Drewer-
mann bei Religionslehrern und „Hauptamtlichen“ gefunden hat und immer noch
findet, obwohl inzwischen (seit Matthäus-Kommentar und der begonnenen Dog-
matik) die Dinge auch von ihm her (gegen frühere „dogmatische Heuchelei“ - Gior-
dano) klargestellt sind. 33

Man übernimmt das Mißtrauen gegen „die da oben“ in Staat und Kirche und be-
ruft sich für solche Verschwisterung „von unten“ auf Jesu Wort von den „Armen
und Kleinen“. Man unterstreicht die Negativerfahrungen des Lebens und stimmt in
jene Verteufelung des Irdischen ein, die früher als Merkmal kirchlicher Erziehung
galt, inzwischen aber zum Gemeinplatz in Literatur und Medienwelt avanciert ist
(„Kein Kind in eine solche Welt!“). „Sensibilität“ beweist sich durch Wehleidigkeit,
„Bewußtsein“ in der Pflege des Gefühls, zu kurz zu kommen, ja stets schon zu
kurz gekommen zu sein.
Vor allem die Angst macht Karriere, bis zur ausdrücklichen Übernahme des Impe-
rativs, seinen Nächsten (vor allem die Kinder, das eigene Kind) zu ängstigen wie
sich selbst. Dies auf allen Ebenen und in den unterschiedlichsten Dimensionen,
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31 Die Sprachregelung gibt hier zu denken. Der Dienst des Amts = Leitungsamts ist eigentlich der des Hirten. Nicht grundlos jedoch 
reagiert man heute allergisch, wenn ihm, statt homerisch die „Mannen“, biblisch die Schafe zugesellt werden (Vgl. SPLETT, Als Laie in
der Kirche. Reflexionen ƒber ein zu weites Feld, in: GuL 57[1984]243-252). Die solidarische Seite des Berufsbilds (vgl. Joh 10) wird 
dafür (den Praktikern) der Pastoral (genauer [H.V.D.SPIJKER] der Poimenie), zugesprochen, nicht selten in Opposition zu den 
amtlichen (hier dann meist „Ober-)Hirten“. Ich erinnere an (nicht bloß Presse-Berichte über) Auseinandersetzungen auf der deutschen 
Synode zwischen „Seelsorgern“ und BischÜfen unter der Devise „Liebe contra Gesetz“ (wobei zu ‘Gesetz’ regelmèºig Joh 19,7 
assoziiert wird). Dazu CH.NOLL mit seinem scharfen Angriff auf christlichen „Vergebungsschmus“ (Nachtgedanken über Deutschland, 
Reinbek b. Hamburg 1992, 123): „Auch das Recht ist eine Gnade, nämlich für die Verfolgten“ (133; vgl. Bar 5, 4: „Friede der Gerech-
tigkeit“). (SPIJKER: Narzißtische Kompetenz Selbstliebe Nächstenliebe, Freiburg 1993, 20.)

32 Ich greife hier zurück auf: Zur Antwort berufen. Not und Chancen christlichen Zeugnisses heute, Frankfurt/M. 1984, Kap. 2, bes. 39ff.
33 SPLETT, Eugen Drewermann - Worum es wirklich geht, in: ThPh 67(1992)381-404. In HK 46(1992)153f (se) zur Münchener Tagung 

vom Februar 1992: D. sei „eine Labsal für alle, die die ‘Härte’ der biblischen Botschaft nicht aushalten, sich von einer bürokratisierten 
Kirche vernachlässigt fühlen, religiösen Trost suchen und trotz Kompromissen mit nachchristlicher Selbstverwirklichung katholische 
Christen bleiben wollen...“
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bis hin zu einer allumfassenden Apokalyptik. 34

Angesichts derart finsterer Aussichten wird verständlich, daß man den Menschen,
vor allem den jungen, die ihnen noch verbleibende Zeit nicht durch Moralforderun-
gen verdirbt. Tatsächlich hat Nietzsche recht, wenn er feststellt, vor der Moral habe
das Leben immer unrecht. 35 Daß ich soll, stellt mich in Differenz, zu dem was/der
ich bin (sonst müßte ich nicht sollen). Hegel hat diese Selbstzerrissenheit das „un-
glückliche Bewußtsein“ genannt. 36

So diskutiert man an Amts-Aussagen zur Individual-, besonders Sexual-Moral nicht
bloß konkret Diskutables, sondern die „Einmischung in die Privatsphäre“ als sol-
che, armiert mit Schilderungen früherer Einseitigkeiten. 37

Das ist auch darum so wirksam, weil trotz der Zukunftsangst paradoxerweise das
Evolutions-“Paradigma“ herrscht. Screwtape (110): „Gelingt es uns nun, die Men-
schen [statt ‘Ist es gerecht? Ist es klug? Ist es möglich?’] fragen zu lassen: ‘Ist es
in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Zug unserer Zeit? Ist es fortschrittlich
oder reaktionär..., dann werden sie die eigentlichen Fragen vernachlässigen, und
die Fragen, die sie stellen, sind natürlich [siehe eingangs] unbeantwortbar; denn
sie kennen ja die Zukunft nicht. Was aber die Zukunft sein wird, hängt in der Haupt-
sache von den Entscheidungen ab, die fällen zu helfen sie [ob früher hoffend oder
heute eher fürchtend] die Zukunft aufrufen.“
Moral („Orthopraxis“) freilich soll, wie gezeigt, das Christentum sein. So tritt - in er-
neuter Überreaktion auf frühere Verkürzungen - an die Stelle individueller Moral die
Sozialforderung (wie an den Platz der persönlichen Sünde die „strukturelle“). Dem
aber drohen Folgen, die man pastoral wohl zu wenig bedenkt: Werde ich in mei-
nem Lebensraum zur Menschlichkeit gemahnt (etwa zur Nächstenliebe gegenüber
meiner Frau), dann kann ich gute Vorsätze fassen, folge ihnen auch ein Wegstück,
bis ich - wiederum im alten Trott gelandet - reuig neu beginnen kann. (Wo über-
haupt steht geschrieben, daß man mit den Jahren besser werde - statt bloß ge-
witzter? „... siebenmal fällt der Gerechte / und steht wieder auf“ [Spr 24,16].) Wie
aber, wenn mir der Prediger vorhält, durch Orangen-, Bananenkauf (wie Nicht-
Kauf), durch Kaffeegenuß (oder -verzicht) die Armen in den Herkunftsländern zu
unterdrücken? Liegt Depression dem (allzu- oder un-)menschlichen Menschen oh-
nedies nahe, so scheint sie hier unausweichlich. Womit wir wiederum bei jenem
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34 Dazu eine Wortmeldung EMMANUEL MOUNIERS aus dem Jahre 1948 (Angst und Zuversicht des Zwanzigsten Jahrhunderts, 
Heidelberg 1955, 182): „Es ist leichter, über die Apoalypse zu reden und okkulte Bücher zu Rate zu ziehen, als sich persönlich einzu-
gestehen, daß man Unordnung stiftet. Wir haben alle Alibis der Welt verbraucht, die Jesuiten und die Freimaurer, die Komintern und 
die Geheimpolizei, die ungenügenden sommerlichen Regenfälle und das Protokoll der Weisen von Zion... Man erzählte sich, daß 
ClÄmenceau, wenn die Nachrichten von Kriegsschauplatz schlecht waren, seinem Pressedienst befahl: ‘Bringen Sie Landru aufs 
Tapet’ (Landru war jener sanfte, bärtige Mörder von 36 Frauen). Das schlechte Gewissen Europas schickt sich an, die Apokalypse 
aufs Tapet zu bringen. Das ist nicht ihr Zweck. Ich betone ausdrücklich, daß ich das als gläubiger Mensch schreibe [der eben als 
solcher nicht weiß, ob das Ende schon bevorsteht]. Ich weiß einzig, daß es selbst in diesem Fall immer noch unsere Pflicht wäre, wie 
unsere Vorfahren im Jahre 1000 unsere Unordnung zu mustern und um der Ehre des Menschen willen zu versuchen, einen festge-
gründeten Staat zu errichten...“

35 SW (Anm. 18) I 19 (Selbstkritik zur Geburt der Tragödie).
36 SW (Anm. 3) II 166ff, 517, 571f (Phänomenologie); O.MARQUARD, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt/M. 1973,

37-51: Hegel und das Sollen.
37 Screwtape in Nr. XXV seiner „Dienstanweisungen“ an Wormwood: „Wir richten den modernen Entrüstungsschrei in jeder Generation 

gegen jene Laster, von denen sie am allerwenigsten zu fürchten hat... Das Spiel besteht darin, alle mit Feuerlöschern umherjagen zu 
lassen, wenn in Wirklichkeit eine åberschwemmung hereinbricht“ (Herder-Tb, Neuausg. 1986, 109). Rechte „Bewältigung der 
Vergangenheit“ hieße eher, von den damals fraglosen Blindheiten her beim heute Selbstverständlichen auf dessen Ausfälle (im 
„Pendelausschlag“) zu achten.
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„Frust“ und der Verdrossenheit („akedia“) angelangt sind, die schon angesprochen
wurden.
Nicht eingehen will ich auf Anpassungen bei der Werbung, von der Jugendarbeit in
Pfarreien bis zu Überlegungen der „Chef-Etagen“, auf die Problematik eigens pro-
duzierter Krimi-Serien, von TV-Messen (im Unterschied zu Wortgottesdiensten) zu
schweigen. Grundsätzlich wäre hier mindestens zweierlei zu erörtern: einmal die
Frage der Qualität (auch Chestertons Father Brown-Geschichten sind ja „litteratu-
re engagée“), sodann vor allem die, wofür man womit werben könne. Es gibt Re-
klame für vielerlei Glück; doch wäre noch Glückseligkeit, wofür sich werben ließe?
Henri de Lubac: „Nichts ist vom Apostolat verschiedener als Propaganda“. 38

3. Nun läßt sich immer leichter sagen, was falsch sei, als positiv Wege zu zeigen.
Auch die Sinai-Tafeln verzeichnen überwiegend Verbote. Das ist schon darum so,
weil, was verboten ist, sich allgemein fassen läßt, während sich erst im Einzelfall
ergibt, was hier und jetzt geboten sei. Versuchen wir gleichwohl, aus dem Bedach-
ten Folgerungen zu ziehen.
Zunächst vertrete ich (um noch bei der [Ortho-]Praxis zu bleiben), daß wir - entge-
gen so manchem Ruf - keiner neuen Moral und Ethik bedürfen. Das Gebot rechten
Lebens „ist nicht im Himmel, so daß du sagen müßtest: Wer steigt für uns in den
Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten kön-
nen? Es auch nicht jenseits des Meeres, so daß du sagen müßtest: Wer fährt für
uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten kön-
nen? Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem
Herzen, du kannst es halten“ (Dtn 30,12-14).
Das gilt nun auch für die Botschaft als solche. Nicht selten hört man, wenn nach
2000 Jahren aus dem Christentum nicht mehr geworden sei, dann müsse man es
halt mit etwas anderem versuchen. Einmal fehlt dabei die Kierkegaardsche Unter-
scheidung von Christentum (Botschaft) und Christenheit (Christen). Einschlägig
hier auch das Theorie-Praxis-Problem (Theorien werden - gegebenenfalls - durch
die Praxis falsifiziert; Imperative falsifizieren die Praxis). Sodann verkennt man, daß
anders als bei Wissenschaft und Technik im Substanziellen ein Fortschritt (der
schon - siehe eben - beim Einzelnen fraglich ist) keinesfalls über Generationen
hinweg gedacht werden kann. War der Vater fast heilig, hat nicht der Sohn bloß
den Rest der Wegstrecke vor sich. Jeder beginnt für seine Person, und die Jahr-
hunderte zählen nicht.
Was also für Christen ansteht, ist, was immer anstand: Christ zu werden. Das er-
ste und alles entscheidende Gegenüber für jeden Christen ist Jesus Christus - und
im Geiste mit ihm „unser“ Gegenüber: sein und unser Vater. - „Für uns Menschen
und zu unserem Heil“ ist er gekommen; aber doch nicht dazu, daß es nun auch
uns zu allererst um uns und unseresgleichen gehe, sondern um uns von uns zu
befreien: zum Dienst an der Ehre des Vaters.
Karl Rahner 1981 in einem Gespräch über das „Christentum an der Schwelle zum
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38 Glaubensparadoxe, Einsiedeln 1972, 17.
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dritten Jahrtausend“ 39, zur Frage nach Gott: „Die meisten Menschen von heute
[und wieviele Christen?] würden mindestens an der Oberfläche ihres Alltagsbe-
wußtseins der Meinung sein, daß das erstens einmal gar keine wichtige Frage ist,
und zweitens - wenn und insofern es eine Frage ist - höchstens die Frage gestellt
werden kann, ob und warum und in welcher Hinsicht Gott für den Menschen wich-
tig ist. Ich halte diese anthropozentrische Frage nach Gott letztlich für verkehrt
und bin der Meinung, daß diese merkwürdige Art von Gottvergessenheit vielleicht
die fundamentalste Problematik von heute ist.“ Nicht, als würde zu wenig von Gott
geredet und geschrieben. „Aber ich meine: Es gibt zu wenig Menschen, die daran
denken, daß im letzten Verstand nicht Gott für sie, sondern sie für Gott da sind. So
im allgemeinen theologischen Geschwätz des Alltags gehöre ich gerade zu den
‘anthropozentrischen’ Theologen... Ich möchte ein Theologe sein, der sagt, daß
Gott das Wichtigste ist, daß wir dazu da sind, in einer uns selbst vergessenden
Weise ihn zu lieben, ihn anzubeten, für ihn da zu sein...“

III. Gottes Wüste

1. Glaubhaft davon reden und es bezeugen können nur Menschen, die selbst da-
von überzeugt sind. Wenn sie dann - dies gleich das zweite - mit dem Herrn und
Gott die Menschen lieben, dann werden sie - um Gottes wie der Menschen willen
- nicht für sich behalten, was ihr Leben trägt. 40 Und lieben sie wirklich, dann wird
ihnen diese Liebe auch raten, u.U. zwar „ob man es hören will oder nicht“ (2 Tim
4,2) zu reden, doch nicht etwa „diskret wie indiskret“, sondern entsprechend und
entgegenkommend. Sie wird ihnen z.B. raten, im Zeitalter des „lifelong learning“
nicht gerade bezüglich ihres Glaubens auf dem Schul-Niveau stehen zu bleiben,
um in der Lage zu sein, „jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoff-
nung fragt, die sie erfüllt“ (1 Petr 3,15). 41

Vor allem aber werden sie sich das gesagt sein lassen, was sie bei Mt 10,19f le-
sen: „... macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird euch
in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, son-
dern der Geist eures Vaters wird durch euch reden.“ Dort (wie in den Parallelstellen
Mk 13,9ff; Lk 21,12ff) wird vom Glaubens-Zeugnis vor Gericht gesprochen. Das
ist, wie wir wissen, für Christen in dieser Welt nach wie vor aktuell; doch nicht
mehr hierzulande. Auf Zivilcourage freilich kommt es auch bei uns an: am Arbeits-
platz wie am Tresen, weniger Drohungen gegenüber als angesichts von Erstaunen
und Spott, nicht vor Feinden, sondern vor Freunden..
2. Damit kommt eine letzte Bestimmung des Titelworts „Wüste“ ins Spiel. In die
Wüste - und zur Versuchung durch Satan - wird Jesus (nach Mk 1,12) vom Geiste

39 P.IMHOF/H.BIALLOWONS (Hrsg.), Karl Rahner im Gespräch II 978-1982, München 1983, 165ff, 166; siehe Schriften... XIV 405-421: 
Die unverbrauchbare Transzendenz Gottes und unsere Sorge um die Zukunft.

40 I.BSTEH, Perlen brauchen Körperwärme. Wie Glaube im Alltag lebendig werden kann, Mainz 1985, 65-67.
41 Für die Bildungs- und Fortbildungsarbeit beinhaltet das den Ruf nach Konzentration, oder richtiger: Sammlung auf das „eine 

Notwendige“. Wieviel unterscheidet die kirchlichen Angebote, sowohl in Pfarreien und Dekanaten als auch in den Häusern der 
Diözesen, vom Programm der Volkshochschulen?
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getrieben. Die dreifache Versuchung (nicht bei Mk, sondern Mt 4,1-11 und Lk 4,1-
13) böte ebenfalls ein hilfreiches Raster, um Gefahren und Chancen unseres Zeug-
nisses zu erwägen. 42 Darum soll es jetzt nicht mehr gehen, sondern nur darum,
daß es nicht bloß der Zeitgeist ist, daß es auch Gottes Geist sein kann, der in die
Wüste treibt.
In der Todeszelle hat Pater Delp eine Meditation über das „Gesetz der Wüste“ ge-
schrieben. 43 Er nennt sie „eine der fruchtbaren und gestaltenden Räume der Ge-
schichte“. „Es steht schlimm um ein Leben, wenn es die Wüste nicht besteht oder
sie meidet... Die Wüste gehört dazu. Die ‘Preisgegebenheit’ nannte das ein lieber
Mensch, dem ich für dieses Wort danke. Allein und schutzlos den Winden und
Wettern, dem Tag und der Nacht und den bangen Zwischenstunden preisgege-
ben. Und dem schweigenden Gott. Ja, auch dies ist eine, nein, es ist die Preisge-
gebenheit. Und hier wächst die zur Erlangung der Freiheit wichtigste Tüchtigkeit
des Herzens und Geistes: die Unermüdlichkeit. - Ich will keine Ode an die Wüste
schreiben. Wer sie bestehen mußte und muß, wird mit Ehrfurcht von ihr sprechen
und mit der leisen Verhaltenheit, mit der der Mensch sich seiner Wunden und sei-
ner Schwäche schämt... Aber sie gehört dazu.“
Ein halbes Jahrhundert davor schreibt Charles de Foucauld aus Nazareth an einen
Trappistenpater: „Man muß eine Zeitlang in die Wüste gehen und dort bleiben, um
die Gnade Gottes zu empfangen... da weist man alles von sich, was nicht Gott
ist...“ 44 Hier lebt die Bildrede aus physischer Erfahrung.
Die „wirkliche“ Wüste meint auch Gisbert Greshake, wenn er aus eigenem Erleben
schreibt, in ihr erkenne man die Unzulänglichkeit der gewohnten Maßstäbe und
Orientierungskriterien. „Die Wüste setzt tatsächlich neue Maßstäbe... Besser sollte
man sagen: die Wüste setzt nicht nur neue Maßstäbe, sie ist in ihrer Grenzenlosig-
keit und Unermeßlichkeit selbst der neue und allein zuständige Maßstab...“ 45  

Derart aber wird das Physische unmittelbar zur Metapher - und gibt umgekehrt
der Bildrede Gewicht. Sie ist kein Spiel mit Assoziationen, sondern Ernst.
In diesem Sinn nun rückt die Wüste vor allem unsere Vorstellungen von Autonomie
und Mündigkeit zurecht (54). Darum wird sie uns schwer. „Gott ist kein Götze, den
wir, wenn wir nur schweigen und stille sind, zu unserer geistlichen Selbstbefriedi-
gung herbeizitieren können“ (55). Es gilt auszuharren und die Schmerz-Erfahrung
auszuhalten. Und zwar ohne damit etwas erzwingen zu können, ohne irgendein
Recht zu erwerben. - Aber die sich ernstlich darauf eingelassen haben, berichten
nun auch von unerwarteten Begegnungen. Greshake findet dafür die schöne Vari-
ante zu einem bekannten Freud-Wort: „Wo Es war, soll Du werden“ (71-80).
Das ruft nochmals zum Rückblick. War zuvor von drohenden Fehlhaltungen ange-
sichts der Wüsten-Situation die Rede, so zeigt sich jetzt als tiefere Versuchung
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42 Man kann in ihnen die drei Urbedürfnisse des Menschen entdecken: nach materieller Basis (Essen, Haben, Es), nach Liebe (als 
Getragenwerden vom Du) und Geltung (Ich). Sie sind unersättlich. Darum „ist das Herz von Haus aus das, was in mir unruhig ist. 
Wann werde ich genug haben? Wann wird meine Autorität genügend begründet sein? Wann werde ich genug geschätzt, anerkannt 
sein? Wo ist in alledem das ‘Genüge’?“ P.RICOEUR, Die Fehlbarkeit des Menschen, Freiburg/Mƒnchen 1971, 165. Diese Unstillbar-
keit läßt die Menschen unmenschlich werden. Und ihr widerstehen kann man - so zeigen die Texte - nur aus dem Aufblick zu Ihm.

43 Gesammelte Schriften, Frankfurt/M. 1982-1988, IV 219-222. 
44 CH.DE FOUCAULD, Aufzeichnungen und Briefe, Freiburg _1962, 129.
45 Die Wüste bestehen. Erlebnis und geistliche Erfahrung, Freiburg 1981, 49f.
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die, zu meinen, es hinge vor allem an unserem „Wollen und Laufen“ (Röm 9,16).
Daß damit nicht für Untätigkeit plädiert wird, braucht nach dem Bisherigen nicht
eigens klargestellt zu werden. (Tatsächlich kenne ich immer noch niemand, der/die
darum zu wenig arbeiten und für die Menschen tun würde, weil er/sie zuviel betet.)
Von Gelassenheit und insbesondere von Gottvertrauen war bereits die Rede. Da-
von sollte man nicht erst und deshalb sprechen, wenn und weil „sonst nichts zu
machen“ ist. So wie man auch nicht dann erst beten sollte, wenn der Redensart
zufolge „nur noch beten hilft“. Obwohl der Mensch vielleicht solcher Lagen bedarf,
um zur Besinnung zu kommen. Dann hält man inne.
3. So kann der Blick sich aus der Fixierung „nach vorn“ (wie bei einer schwierigen
Fahrt durch Nacht und Nebel) lösen. Aus der Zeit-Horizontalen hinaus wird der
Mensch zum Aufblick befreit: zur Aufmerksamkeit auf die Gegenwart des allen
Zeiten gleich-zeitigen Ewigen. Statt nostalgischer Sehnsucht nach gestern und
ängstlicher Furcht vor morgen lebt der so Befreite aus „dem Sakrament des Au-
genblicks“. 46 Das heißt, aus der Nähe zum Ursprung. Daß solche Nähe nicht
leicht fällt, weil es die Nähe zum Unnahbaren bedeutet, klang an. Auch darum ja
die Versuchung zur Flucht in Planungsaktivitäten. Als Heimischwerden in solcher
Nähe jedoch hat Martin Heidegger die Freude bestimmt. 47

Damit ist also nichts Vergnügliches gemeint (Seneca nennt sie eine strenge Sa-
che 48). Paulus schreibt nach Korinth, er werde nicht müde; „wenn auch unser
äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag neu“ (2 Kor 4,16).
Andererseits muß man die um sich greifenden Süchte aus einem Mangel an dieser
Freude erklären. 49

Die Christen nun dürfen - ohne Verdienst und ohne besondere Qualitäten - das
Evangelium, die Freuden-Botschaft kennen. Diese „Frohbotschaft“ ist keine „gute
Nachricht“ - so wenig der Richter mit seinem Freispruch, oder vielmehr: der reiten-
de Bote mit Gnadenerlaß auf dem Richtplatz eine Nachricht bringt (dies tun dann
erst die Zeitungen). Es ist keine Mär von gestern oder vorvorgestern, so lange her,
daß sie „schon nicht mehr wahr“ ist. 50 Das Evangelium ist die Weise, wie Er da
ist. Auch in der Wüste.
„Verklagt eure Mutter, verklagt sie! Denn sie ist nicht meine Frau...“ spricht Gott
bei Hosea zu den Kindern Israels (2,4). Die Kirchenväter haben solche Texte auf
die Kirche bezogen: 51 auf die ganze, Amt und Volk. „Darum versperre ich ihr den
Weg mit Dornengestrüpp und verbaue ihn mit einer Mauer... ich verwüste ihre Re-
ben...“ (2,8.14). Doch endet es damit nicht. Der Ankläger selbst spricht davon, die
Verführbare seinerseits wiederum zu „verlocken. Ich will sie in die Wüste hinaus-
führen und ihr zu Herzen reden“ (2,16).
46 J.-P.DE CAUSSADE, Ewigkeit im Augenblick. Von der Hingabe an die göttliche Vorsehung, Freiburg _1951; S.KIERKEGAARD, 

Einübung im Christentum, Düsseldorf 1951, 63 (SV XII 60): „Im Verhältnis zum Unbedingten ist nur eine Zeit: die Gegenwart.“
47 „Das ursprüngliche Wesen der Freude ist das Heimischwerden in der Nähe zum Ursprung.“ Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, 

Frankfurt/M. 1965, 24.
48 Ad Lucil. III 2 (23).
49 THOMAS V.AQUIN, De malo 11, 4: In Ausschweifungen flüchten sich die Menschen, weil sie vor der Traurigkeit fliehen.
50 G.W.F.HEGEL (Dokumente [J.HOFFMEISTER], Stuttgart 1936, 358): „In Schwaben sagt man von etwas längst Geschehenem: es ist 

schon so lange, daß es bald nicht mehr wahr ist. So ist Christus schon so lange für unsere Sünden gestorben, daß es bald nicht mehr
wahr ist.“

51 H.U.V.BALTHASAR, Sponsa Verbi, Einsiedeln 1961, 203-305: Casta Meretrix. (Die Verszählung folgt hier der Einheitsübersetzung, der 
Text zum Schluß der Zürcher Bibel, dort 2,14.)
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Moderne ohne Religion?
Der gesellschaftliche Kontext von 
Kirche in soziologischer Perspektive

Geht man, ausgestattet mit dem Rüstzeug von Soziologie und Religionssoziologie,
dem  ,Schicksal‘  der  kirchenbezogenen Religiosität in Deutschland nach,  wird
man auf einige Grundtendenzen der Entwicklung stoßen, die sich auch von der
Magie der Jahrtausendwende nicht bannen lassen. Im Zuge einer Bestandsauf-
nahme und Systematisierung  einiger Befunde soziologischer Erhebungen in
Deutschland  sind stichwortartig folgende Tendenzen und Trends auszumachen.
Sie lassen eher auf einen Wandel des ,Religiösen‘, als auf seinen Niedergang
schließen und eher auf eine ,Säkularisierung‘ gesellschaftlicher Strukturen, denn
auf eine ,Säkularisierung‘ der Personen.

1. Tendenz: Von der Konfessionalisierung zur Entkonfessionalisierung

Damit  ist das Verblassen konfessioneller  ,Konturen‘  im Alltagsleben gemeint. Die
Konfessionszugehörigkeit verliert an thematischer Relevanz  in den Kommunika-
tionen  (Katholiken bezeichnen sich gern als ,Christen‘), als Bezugspunkt des Mit-
und Gegeneinanders der Menschen, als Kriterium für die Aufnahmen sozialer Be-
ziehungen, sogar für die Wahl des Lebenspartners. Wer heute das Konfessionelle -
die konfessionellen Differenzen – betont und zu kultivieren beabsichtigt, findet -
auch in den Kirchen selbst, die zum Abschleifen dieser Unterschiede aktiv beitra-
gen und eine ökumenische Kultur aufzubauen wünschen - kaum mehr Widerhall in
der Bevölkerungsmehrheit, was sich in der Vergangenheit z.B. im verlorenen Kampf
gerade der katholischen Kirche um die staatliche Konfessionsschule zeigt und in
der Gegenwart in den Auseinandersetzungen um den Religionsunterricht.

Das Gewicht des konfessionellen Faktors in der Privatsphäre, aber auch im öffent-
lichen Verkehrsraum hat inzwischen insbesondere im Relevanzsystem der jünge-
ren Generationen an Bedeutung verloren. Er scheint sich, greifbar auch in der Ero-
sion der traditionellen konfessionellen Milieus, deren verbandlich organisierte Ker-
ne teilweise unter massiven ,Nachwuchs‘problemen leiden, in der Generationen-
folge sukzessive auszuwachsen, da er immer weniger in den strukturell ausdiffe-
renzierten gesellschaftlichen Feldern von Relevanz ist bzw. sozial relevant gemacht
wird, angefangen vom Feld der Massenmedien, wo selbst das ,Wort zum Sonntag‘
nicht mehr die Konfessionszugehörigkeit der Sprecherin oder des Sprechers 
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ausweist, bis hin zur Familie, deren ,Personal‘ immer weniger konfessionell homo-
gen zusammengesetzt ist. 

Während im 19. Jahrhundert die konfessionelle ,Apartheid‘ noch einen segmen-
tierten Heiratsmarkt herbeigeführt hat, ist davon im Laufe des 20. Jahrhunderts
immer weniger zu erkennen, zumal der Staat die Zivilehe und ein anderes Ehekon-
zept (mit Möglichkeit zur Auflösung der Ehe, auch bevor ,der Tod uns scheidet‘)
durchgesetzt hat. Zwar herrschen in Deutschland die gleichkonfessionellen Ehe-
schließungen noch vor, doch ist ihr Anteil zwischen 1960 und 1990 von 73 Prozent
auf 53 Prozent gesunken. Inzwischen macht er in den alten Bundesländern noch
46 Prozent, in Gesamtdeutschland nur noch eine Minderheit von zwei Fünfteln al-
ler 1995 vorgenommenen Eheschließungen aus: 1995 waren rd. 19 Prozent der
Eheschließungen evangelisch-evangelisch, rd. 22 Prozent katholisch-katholisch.

Diese Schrumpfung hat sich allerdings nicht zugunsten der konfessionsverschie-
denen oder - wie einige euphemistisch zu sagen belieben - ,konfessionsverbin-
denden‘ Ehen vollzogen, deren Anteil sogar zwischen 1970 (25,2 Prozent) und
1990 (22,9 Prozent) leicht, und bis 1995 in Westdeutschland auf 20,2 und in Ge-
samtdeutschland deutlich auf 17,7 Prozent gesunken ist. Vielmehr ist eine ganz
andere Entwicklung eingetreten, nämlich zugunsten von Eheschließungen unter
Nichtchristen oder Konfessionslosen und zugunsten von - in diesem Ausmaß -
neuartigen ,Mischehen‘ zwischen Katholiken bzw. Protestanten einerseits und
Nichtchristen oder Konfessionslosen andererseits.

Die zuletzt genannte Kombination hat sich zwischen 1960 (3,9 Prozent) und 1990
(16 Prozent) vervierfacht und macht 1995 mehr als 20 Prozent der geschlossenen
Ehen aus. Wie in kaum einem anderen Bereich läßt sich hier der Verlust der Kon-
trolle der Kirchen über die private Lebensführung illustrieren, suchten sie doch seit
dem 19. Jahrhundert - und bis in unser Jahrhundert hinein relativ erfolgreich - kon-
fessionelle Exogamie - etwa durch geistliche Sanktions- und soziale und ökonomi-
sche Boykottandrohungen - zu verhindern und konfessionelle Endogamie aktiv -
etwa durch innerkonfessionelle Tanzveranstaltungen - zu befördern.

Die Relativierung des Konfessionellen bei der Partnerwahl schlägt sich sogar im
Wandel der Selbstbeschreibungen von Heiratsinserenten nieder. Es zeigt sich näm-
lich, „daß die Konfessionszugehörigkeit, in den 50er und 60er Jahren die klar am
häufigsten gewählte Information, in die absolute Bedeutungslosigkeit abgerutscht
ist“ und „bei beiden Geschlechtern ... durch andere den Lebensstil betreffende
Angaben ersetzt wurde“. 1

Der Anteil der Geburten nach konfessionshomogenen Eltern ist in der alten Bun-
desrepublik kontinuierlich seit 1960 von 80,6 Prozent auf 58,7 Prozent 1990 gefal-
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1 Alle Zitationsnachweise in Michael N. Ebertz: Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft. Freiburg 21998: Her
der, oder in der erw. Fassung: Erosion der Gnadenanstalt. Zum Wandel der Sozialgestalt der Kirche. Frankfurt 1998: Knecht. 



len, mit massiven Einbrüchen in den 70er Jahren (1970: 74,8 Prozent; 1980: 61,5
Prozent), und liegt 1995 im ,neuen Deutschland‘ unter 50 Prozent. Bis 1990 blieb
dagegen der Anteil der Geburten nach Eltern, von denen der eine Partner evange-
lisch und der andere katholisch ist, relativ konstant (1960: 16,1 Prozent; 1990: 17,3
Prozent), doch haben sich im gleichen Zeitraum die Prozentwerte mit Geburten,
von denen die Mütter oder die Väter (1960: 2,0 Prozent; 1970: 2,8 Prozent; 1980:
6,5 Prozent; 1990: 8,1 Prozent) oder beide (1960: 1,3 Prozent; 1970: 4,8 Prozent;
1980: 14,3 Prozent; 1990: 16,0 Prozent) keiner der großen Konfessionskirchen an-
gehören, vervierfacht bzw. mehr als verzwölffacht. In Gesamtdeutschland waren
dies 1995 sogar 10 Prozent bzw. 27,4 Prozent aller Geburten. Beinahe zwei Fünf-
tel der in diesem Jahr zur Welt gekommenen Kinder haben damit Eltern, von de-
nen mindestens ein Partner keiner der beiden Konfessionskirchen angehört. Gut
10 Prozent aller Geburten lassen sich inzwischen (1995) Elternpaaren zurechnen,
die im engeren Sinn konfessionslos, also religiös nichtorganisiert waren. 1990
machte der entsprechende Anteil in den alten Ländern (ohne Westberlin) 5 Prozent
aus, das sind etwa fünfmal so viele wie 1970. Immer mehr Menschen machen also
schon von Kindheit und Jugend an die Erfahrung der ,Indifferenz’ des Konfes-
sionellen, und zwar bereits in den Herkunftsfamilien. Immer weniger scheint das
Konfessionelle somit auch die jüngeren und älteren Generationen in der Bundesre-
publik zu verbinden.

Versucht man, vom Kaiserreich bis heute eine gedankliche Linie zu ziehen und
diese Jahrhundert-Wegstrecke des Wandels der konfessionellen Verhältnisse auf
eine Kurzformel zu bringen, dann könnte man - auch ausblickend - sagen: Immer
weniger sind es konfessionelle Zugehörigkeiten, welche die sozialen Beziehungen
der Menschen miteinander, gegeneinander und untereinander dominieren und die
sinn- und handlungsprägenden Konturen und Bezugspunkte des explizit religiösen
Feldes in Deutschland bestimmen; die konfessionellen Konturen sind nicht ver-
schwunden, aber sie sind blasser und unschärfer geworden. Auch die Konfessi-
onskirchen selbst tragen zur konfessionellen, Entdifferenzierung‘ bei, dazu, daß
die Unterschiede feiner werden. Aus einem ehemaligen Über-, Unter- und Ge-
geneinander der Konfessionen (im 19. Jahrhundert) ist, salopp formuliert, ein
Nebeneinander (seit der Abschaffung der Staatskirche in der Weimarer Repu-
blik und der Erfahrung in der NS-Zeit) und schließlich ein Miteinander (seit
Gründung der Bundesrepublik), wenn nicht ein ,Durcheinander‘ geworden.
Dieses manifestiert sich auf der Handlungs-, Sprach- und Bewußtseinsebene
schon daran, daß sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend die nivellierende
Rede von ,den Kirchen‘ durchgesetzt hat, oder zum Beispiel darin, daß man zu-
nehmend auf Kirchenmitglieder stoßen kann, die als evangelisches Paar in katholi-
schen Kirchenräumen heiraten wollen (et vice versa) oder die ankündigen, wegen
des Papstes aus ihrer - der evangelischen! - Kirche auszutreten, und dies dann
manchmal auch tun. Jüngst erst konnte ich in einer badischen Kleinstadt während
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eines ökumenischen Festes im Anschluß an einen ökumenischen Gottesdienst am
Sonntagmorgen die Mikrophon-Ansage notieren: ,Zum erstenmal haben wir auch
einen gemeinsamen Büchertisch aufgebaut, auf dem evangelische und katholi-
sche Glaubensbücher nicht nebeneinander liegen, sondern durcheinander‘. Der
Abbau konfessioneller ,Zumutungen‘ und die Verunklarung des Konfessionellen in
und durch die Konfessionskirchen selbst sowie der Zuwachs einer mehrheitlich
und nachhaltig konfessionslosen Bevölkerung in Ostdeutschland durch die deut-
sche Wiedervereinigung und ihre wachsende Verflechtung mit den Westdeutschen
stehen für weitere Dimensionen der Entkonfessionalisierung.

2. Tendenz: Von der Verkirchlichung zur Entkirchlichung

Beim Überblick und Rückblick über die durch zahlreiche statistische und demo-
skopische Erhebungen gewonnenen Datenfelder zeigt sich ein massiver Wandel
der kirchenbezogenen Religiosität und der kirchlichen Integrationskraft, an dem in
Westdeutschland vier markante Phasen unterscheidbar sind: (1) von den 50er Jah-
ren bis Mitte der 60er, (2) die späten 60er bis Ende der 70er Jahre, (3) die 80er
Jahre und schließlich (4) die 90er Jahre.
Trotz eines noch relativ hohen Mitgliederbestands in Westdeutschland zeigt sich
ein von Schüben durchsetzter, alles in allem jedoch relativ kontinuierlich ablaufen-
der sozialer und normativer Integrationsschwund der kirchlich verfaßten Religion in
der Bevölkerung, aber auch in der eigenen Mitgliedschaft. Schenkt man den stati-
stischen und demoskopischen Befunden Glauben, dann ist es immer weniger mög-
lich, Religion und Religiositat mit ihrer institutionellen Verfaßtheit in Gestalt der
christlichen Kirchen zu identifizieren. Die Kirchen verlieren nicht nur an subjekti-
ver Bedeutung in den persönlichen Relevanzhierarchien, an politischer Un-
terstüzung, an Vertrauen und an öffentlicher Kommunikationspotenz, sie ha-
ben auch die Definitionshoheit des Religiösen im Land, der religiösen Inhalte
und der religiösen Rollen verloren. Jenseits der Wahrnehmung ,sozialkirchlicher‘
Aufgaben sind sie immer weniger in der Lage, ihre zentralen religiösen Werte und
Normen im Denken und Handeln der Bevölkerung zu verankern und darüber den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten. Nicht zuletzt mit der Erosion
der Akzeptanz des spezifisch christlichen Gottesbildes und der eschatologischen
Verheißungskraft - an ,Gott‘ glauben in Westdeutschland gut 60 Prozent, ein christ-
liches Gottesbild haben dagegen nur 40 Prozent - gingen die Kirchen einer zentra-
len Dimension ihrer ehemaligen Integrationsfunktion verlustig, nämlich der kom-
pensatorischen Vernichtung gesellschaftlicher Anomie.  Den Kirchen kann es näm-
lich immer weniger gelingen, einen religiös spezifischen Beitrag zu leisten, den
Kampf um die knappen und knapper werdenden Güter im Verweis auf Werte jen-
seits von Politik und Geschichte zu zügeln und die Spannungen bei denjenigen zu
vermindern, denen es nicht gelungen ist oder gelingt, den von ihnen begehrten
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Anteil an den Gütern der Gesellschaft mit erlaubten Mitteln zu erwerben. Dieser re-
ligiös spezifische Beitrag wurde weitgehend abgelöst durch die schon früh durch-
gesetzte Teilhabe der Kirchen (als Sozialkirchen) am sozialstaatlichen Modus der
gesellschaftlichen Integration - Wohlfahrt statt Heil?

Der Niedergang des christlichen Gottesglaubens minimiert auch den gemeinsa-
men ethischen Orientierungsvorrat in der Bevölkerung. Daß der Mensch als Per-
son nicht aufgeht in den fragmentierten Rollen des innerweltlichen Daseins, son-
dern dieses transzendiert - diese Wertidee erhält in der christlichen Tradition ihre
inhaltliche Fassung in der Vorstellung vom Menschen als Ebenbild Gottes, der,
Mensch geworden, sich selbst der menschlichen Verfügbarkeit entzieht. Ange-
sichts einer wachsenden Erosion des Gottesglaubens, insbesondere spezifisch
christlicher Gottesvorstellungen, müssen solche ethischen Indisponibilitätsregeln
ins Schwanken geraten. Sie werden auch durch die nachhaltige Krise des Sozial-
staats, die auch Ausdruck einer Krise des Nationalstaats ist, ihrer Geltung beraubt.
Der ,Zusammenfluß‘ der Krise des christlichen Gottesbildes und der Krise des Na-
tionalstaats öffnet damit Schleusen für die Ausdehnung und Akzeptanz utilitaristi-
scher ethischer Positionen (Peter Singer und Norbert Hoerster), die zwar an der
Hülle des Person-Begriffs festhalten, ihn aber inhaltlich umdefinieren, so daß  Tie-
ren das Personsein zugesprochen und Menschen das Personsein abgesprochen
werden kann. Aus dem Vormarsch solcher ethischer Konzepte, die letztlich der
Selektion ,lebenswerten‘ menschlichen Lebens und der Rationierung von sozial-
und gesundheitsstaatlichen Leistungen dienlich sein sollen, erwächst vielleicht die
dramatischste gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Herausforderung
des Christentums in den nächsten Jahrzehnten.

Selbst im eigenen Bereich ist den katholischen Kirchenleitungen zunehmend die
Chance zur Erzeugung von ritueller und Glaubensfügsamkeit, ja zur nachhaltigen
Definition und Normierung des Christlichen bzw. Katholisch-Kirchlichen entglitten.
Angesichts des beobachtbaren Wachstums nicht nur an ritueller ,Devianz‘ der Kir-
chenmitglieder in als zentral definierten Glaubenshandlungen, sondern auch an
Synkretismusbildungen und an Dissens in als zentral definierten Glaubensvorstel-
lungen kann auf katholischer Seite immer weniger davon ausgegangen werden,
daß die Befolgung der rituellen Kirchengebote und/oder die Einheit im Glaubens-
bekenntnis die integrierende Handlungs- und Orientierungsgrundlage des Sozial-
gebildes der Kirche, der Mitgliedschaft in ihr und der Religiosität bzw. der Lebens-
führung ihrer Mitglieder ist. Indem sie die mit der Kirchenmitgliedschaft verbunde-
nen Normanweisungen unterläuft, zeigt die deutliche Mehrheit der katholischen
Kirchenmitglieder, daß sie immer weniger bereit oder in der Lage ist, sich eine be-
stimmte Rolle im Beziehungsgeflecht der Kirche zuweisen zu lassen und das für
,Sünde‘ zu halten, was in ihr als Sünde deklariert wird. Sind es doch die spezifisch
katholischen ekklesiastischen Normen wie Sonntagsmeßbesuch, Osterkommuni-
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on und Beichte, außerdem noch die Fast- und Abstinenzgebote, welche an hand-
lungsleitender und -verpflichtender Kraft verloren haben und weiter verlieren,
während die familien-bezogenen Riten der Lebenswende (Taufe, Hochzeit, Beerdi-
gung, Weihnachten) von den meisten katholischen wie evangelischen Kirchenmit-
gliedern noch relativ konstant beachtet werden, ja sogar bei einigen Nichtmitglie-
dern Interesse finden. Die Akzeptanz der Kirchen als Sozialkirche und die Akzep-
tanz der Kirchen als Passagenritenkirche scheinen die beiden Nahtstellen zu sein,
auf die sich die Integrationskraft auch der katholischen Kirche in Deutschland weit-
gehend reduziert, worüber also ihr Funktionieren als eine soziale Einheit noch eini-
germaßen sichergestellt wird. Man wird deshalb weniger von einer Desintegration
der Kirche, denn von einem Wandel ihrer Integrationsmodi sprechen können.

Der Schutz jener ,Nahtstellen‘ auch und vor allem mittels des Sanktionsverzichts
gegenüber den allgemein geübten Verstößen gegen die Kirchengebote wird er-
kauft mit der faktischen Abwertung, wenn nicht Aufweichung dieser Normen. So-
wohl die geringe Verhaltensgeltung der Kirchengebote als auch ihre geringe Sank-
tionsgeltung signalisieren ihre schleichende Nichtgeltung. Sie verlieren an normati-
ver Kraft.

3. Tendenz: Von der Kirche als ,Gnadenanstalt’ und als 
Überzeugungsorganisation zur Dienstleistungs- und zur Gruppenkirche

Die wachsende Nichtgeltung der Kirchengebote signalisiert einen binnenkirchli-
chen Normwandel, wenn nicht einen Normabbruch im Sinne einer Normauflösung;
denn an ihre Stelle sind keine neuen ekklesiastischen Normen mit höherer fakti-
scher Gesamtgeltung – Verhaltensgeltung und Sanktionsgeltung – getreten. Die
Bedingungen, in der Kirche Mitglied zu bleiben, reduzieren sich damit  in  Deutsch-
land  praktisch  auf  die  Zahlung  von Kirchensteuern, wovon nur diejenigen be-
freit sind, die kein steuerpflichtiges Einkommen haben (z.B. Kinder, Studenten, Ar-
beitslose, Rentner), während die rituelle Handlungs- und die Glaubenspraxis
(einschließlich ihrer Unterlassung) faktisch in die Selbstbestimmung der Mitglieder
entlassen werden. Jedenfalls scheint sich immer weniger überzeugend sagen
zu lassen, daß das kirchliche Sozialgefüge durch gemeinsame Glaubens-
überzeuqungen und rituelle Normobservanz seiner Mitglieder gedeckt sei.
Selbst bei der Minderheit der einerseits rituell ,Kirchentreuen‘ zeigt sich anderer-
seits ,Unkirchlichkeit‘.

Im Blick vor allem auf die massive Normerosion in der katholischen  Kirche,  aber
auch  auf  die  auffälligen Rekrutierungsgrenzen der Sekten und Freikirchen, in de-
nen sich ebenfalls nachhaltige Vorgänge der Distanzierung vom überkommenen
Glaubenssystem, vor allem seitens der gebildeten jüngeren Generation abzeich-
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nen, kann davon ausgegangen werden, daß nomozentrische Modelle von Reli-
gion hierzulande überhaupt an Geltung einbüßen und nur noch von Minderhei-
ten getragen werden. Für die Mehrheit der Deutschen scheinen die Kirchen allen-
falls noch ,Gehäuse‘ darzustellen, die man zur unbehelligten Pflege der eigenen
religiösen Autozentrik nutzt. Die beiden Kirchen scheinen - ähnlich wie ARD und
ZDF in der Medienlandschaft des deutschen Fernsehens, das zugleich spieleri-
sches Schnuppern und punktuelles Zappen erlaubt, ohne konvertieren zu müssen
- eine Art Grundversorgungsauftrag im religiösen Feld erhalten zu haben.
Zugleich zeichnet sich ab und wird in den 90er Jahren immer klarer erkennbar, daß
sich der seit den 70er Jahren beobachtbare Wandel der kirchlichen Sozialform von
der - das persönliche Heil vermittelnden – Gnadenanstalt oder Institutions-
zur Organisationskirche beschleunigt hat und weiter beschleunigen wird in Rich-
tung eines Wandels weg von der Kirche als religiöser Überzeugungsorganisa-
tion - hin zur Kirche als magisch-religiöser Dienstleistungsorganisation. Ten-
denziell lebt die Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung in der Kirche ohne die
Kirche. Unter Berücksichtigung anderer, hier nicht entfaltbarer Befunde, läßt sich
der Schluß ziehen, daß kirchliche Religiosität von der Mehrheit der Kirchenmitglie-
der, aber auch von einer Minderheit der Konfessionslosen,  zunehmend als Dienst-
leistungspraxis,  ihre Beziehung zur Kirche als ein situatives Kundenverhältnis und
Kirche somit zunehmend als Dienstleistungsbetrieb interpretiert wird - eine Deu-
tung, an der sich die Kirchen durchaus selbst - wohl auch aus ökonomischen Grün-
den - orientieren.

Bei fortwährend hoher Nachfrage nach den Riten der Lebenswende sind nämlich
nach wie vor rückläufig die katholischen Sonntagsgottesdienst-Besucherzahlen,
auf evangelischer Seite diejenigen vor allem in Landgemeinden. Im Bundesdurch-
schnitt sind es etwa 5 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder, die relativ re-
gelmäßig sonntags in den Gottesdienst gehen, wofür sicherlich auch ein anderes
Kirchenverständnis in Rechnung zu stellen ist. In beiden Kirchen zeigen sich auch
hier die stärksten Einbrüche in der jüngeren Generation. Und nichts spricht übri-
gens dafür, daß die jetzt Jüngeren, einmal die höheren Lebensjahre gekommen
und mit dem Wissen um den nahenden Tod konfrontiert, ihr rituelles Teilnahmever-
haltensmuster ändern werden. Im Zehnjahresabstand mehrmals wiederholt durch-
geführte differenzierte Kirchenbesucherzählungen zeigen nämlich, daß die Kohor-
ten „in ihrer Teilnahmequote fast konstant geblieben sind... Die im jungen Erwach-
senenalter ausgeprägten Beteiligungsmuster bleiben also weitgehend stabil. Da-
mit ,wandern‘ aber mit der Zeit die von Kohorte zu Kohorte immer niedrigeren Be-
teiligungsquoten nun gewissermaßen durch die Generationen, während die hohen
Beteiligungsquoten der älteren Generationen nach und nach wegfallen ... Die Kir-
chenbesucher“, so das Institut für kirchliche Sozialforschung des Bistums Essen,
„erhalten auf Dauer geringeren ,Nachwuchs‘“. Die höhere Kirchgangshäufigkeit äl-
terer Menschen ist also kein Alterungs- oder  Lebenszykluseffekt, sondern ein Ko-
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horten- oder Generationseffekt. Somit setzt sich in den 90er Jahren eine scharfe
Tendenz zur Vergreisung der Gottesdienstgemeinden fort, die im europäischen Ver-
gleich ohne Beispiel zu sein scheint, und damit eine massive - auch ästhetische -
Milieuverengung der Kirchengemeinden überhaupt. Hierauf weist bereits die atypi-
sche Verteilung der Alters-, Bildungs- und Berufsstruktur der ,Kerngemeinden‘  hin,
in denen vor allem Frauen  sich (ehrenamtlich) betätigen, worin sie möglicherweise
eine Art Statusersatz finden.

Neben und unterhalb dieser vorherrschenden Sozialgestalt von Kirche als Dienstlei-
stungsorganisation werden  wohl  die Territorialgemeinden weiter auf ein gesell-
schaftliches Restmilieu schrumpfen, und es zeigt sich eine Tendenz zur ,Vergrup-
pung‘ der Kirche. Es bilden sich nämlich daneben weitere kircheninterne strukturelle
Differenzierungen in ,gruppenkirchlicher‘ Form als Minoritäten heraus, auch in Er-
gänzung und Erweiterung des Spektrums  der traditionellen  Ordensgemeinschaften.
Das vielfältige Panorama der neuen gruppenkirchlichen Sozialformen reicht  von  re-
lativ  lockeren, religiös passageren und selbstaktiven ,Szenen‘ (zum Teil mit ,Stamm-
publikum‘), Initiativ- und  Bewegungsformen  sowie  Lesergemeinden  über  festere
Assoziationen (,NHOs‘ oder ,NCOs‘, also ,non hierarchical organisations‘ bzw. ,non
clerical organisations‘) bis hin zu verbindlichen Basisgemeinden und ordensähnli-
chen Vergesellschaftungen mit auch kanonisch verbindlicher Rechtsform. Sie um-
fassen das gesamte kirchenpolitische Spektrum von ,links‘ bis ,rechts‘ und können
eher außen- oder eher innenorientiert sein. So bilden sich kirchenintern: in den pfarr-
gemeindlichen Zwischenräumen neben den klassischen Orden und Kongregationen
neuartige Vergemeinschaftungen sowie religiöse Protest- und Erneuerungsbewe-
gungen heraus, die – fragmentarisch und synkretistisch – unterschiedliche Aspekte
der christlichen Überlieferung akzentuieren. Hierzu sind auch die zahlreichen ,Neue
Geistliche  Gemeinschaften‘  oder  ,Neue  Geistliche Bewegungen‘ zu rechnen, auch
die in sich selbst wieder zersplitterten katholischen ,Fundamentalismen‘, die selbst
ein moderner Ausdruck der kirchenexternen und -internen Pluralisierungen sind, ge-
gen den sie zu Felde ziehen. Zunehmen wird also weiterhin die kircheninterne ,com-
plexio oppositorum‘, die  Gleichzeitigkeit von  unterschiedlichen religiösen Sozialfor-
men, das Neben-, aber auch das Ineinander und Gegeneinander von – auch konfes-
sionsübergreifenden - innerkirchlichen Sondergruppen (,ecclesiola in ecclesia‘).

Fragt man danach, weshalb es zu jenen Tendenzen gekommen ist, wird man sie als
Teil des Zusammenspiels von umfassenden Entwicklungen im gesellschaftlichen
Kontext der Kirche erkennen. Darin läßt sich

4. ein Differenzierungs- oder Indifferenzierungstrend

erkennen. Dieser Trend meint die Tatsache, daß ,Religion‘ und ihr Wandel in der
Moderne im Kontext einer gewachsenen und – nun zunehmend übernational – 
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wachsenden Differenzierung der Sozialstruktur zu sehen sind. Die Daseinsberei-
che (Wirtschaft, Politik, Recht, Bildung usw.) tendieren dazu, ihre eigenen Werte
und  Normen  ausbilden,  sich  also  relativ  eigenständig, eigengesetzlich und  ,ei-
gensinnig‘,  aber auch rücksichtslos zueinander zu verhalten. Sie errichten damit
auch Indifferenzen gegenüber dem Religiösen, immunisieren sich also gegen reli-
giöse ,Zumutungen‘  und  suchen  diese  zu  externalisieren,  d.h. auszugliedern
und auf andere ,Zuständigkeiten‘ zu übertragen. In diesen und damit in den mei-
sten Daseinsbereichen kommt das explizit Christliche, Kirchliche und Konfessio-
nelle immer weniger vor und wird immer weniger sozial bestätigt. Mit dem Diffe-
renzierungs- oder Indifferenzierungstrend ist

5. ein Autozentrierungstrend

verbunden. Er besagt, daß sich ,Religion‘ und ihr Wandel in der Moderne  im  Kon-
text  einer  gewachsenen  und  wachsenden Individualisierung begreifen lassen,
die zugleich Bedingung und Folge der strukturellen Differenzierung ist. Folge und
Ausdruck dieser beiden ineinandergreifenden Prozesse ist weniger eine Lust, denn
ein Zwang zur Privatisierung oder Autozentrik des religiösen Entscheidens. Ge-
meint ist, daß die persönliche Auswahl aus den tradierten  Religionsbeständen
(und  deren ,eigensinnige‘ Kombinatorik !) zum durchgehenden Charakteristikum
der modernen Sozialform des Religiösen geworden ist, da über den verstreuten
Erlebnissen und Meinungen der Individuen eben kein kollektiv verbindlicher ,No-
mos‘ mehr waltet, sofern religiöse Nomozentrik strukturell unterminiert wird. Das
Individuum, jede und jeder selbst ist faktisch zum Zentrum und Maßstab gewor-
den, während religiöse Institutionen und Traditionen ihre von außen fordernde und
formende, damit aber auch ihre fördernde und von der Qual der Wahl befreiende
Kraft eingebüßt haben. Teil der Entwicklung der fortgeschrittenen Moderne ist

6. ein Ästhetisierungstrend.

Damit  ist  eine  sich  massiv  ausbreitende  ästhetische Basisorientierung  ge-
meint.  Sie  steuert  nicht  nur  das Konsumverhalten, sondern auch die Auswahl
von Interaktionspartnern und damit auch das ,religiöse Leben‘. Kirchliches Leben
wird deshalb immer auch nach Geschmacks- und Erlebnisgesichtspunkten beur-
teilt, wobei auch eine Pluralisierung der Geschmäcker beobachtbar ist, die sich
wechselseitig ausschließen. Sind die Kirchengemeinden von bestimmten Ge-
schmacksgruppen (ästhetischen Milieus) besetzt, wirken sie ausschließend und
versperren anderen Geschmacksgruppen (insbesondere der jüngeren Generatio-
nen) - vermutlich ungewollt, wenn auch faktisch - den Zugang.
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7. Der Deinstitutionalisierungstrend, der Konkurrenzierungs- und 
der Relativierungstrend

Der Kontext von ,Religion‘ in der modernen Gesellschaft ist des weiteren von einer
gewachsenen und wachsenden Entmonopolisierung und institutionellen - und das
heißt auch normativen wie punitiven -  ,Entkräftung‘ des kirchenförmigen Christen-
tums gekennzeichnet, das zugleich unter den Druck zum gesellschaftlichen Rück-
zug geraten und gezwungen ist, religiöser Konkurrenz und alternativen kulturellen
Typen der Thematisierung von Wirklichkeit Raum zu geben. Diese konkurrierenden
Kräfte tragen ihrerseits dazu bei, die überlieferten religiösen ,Formatierungen‘ zu
relativieren und ,aufzulösen‘, und zwar auch innerhalb der Kirchen selbst.

8. Der Adaptierungs- oder Modernisierungstrend

Damit ist gemeint, daß ,Religion‘, auch und gerade in ihrer überlieferten Form, den
Wandel ihres gesellschaftlichen Kontextes nicht nur erleidet, sondern auch auf ihn
zurückzuwirken, zumindest sich auch aktiv auf ihn einzustellen und ihm ,anzupas-
sen‘ sucht. Entgegen gängiger Klischees haben die Konfessionskirchen auf die
Moderne nicht bloß durch Abschottung von, sondern auch durch ,Kompromisse‘
mit der modernen Welt reagiert. Sie geraten damit mit ihren eigenen Traditionen in
Konflikt und relativieren deren Geltung und Überzeugungskraft.

9. Der Dispersionstrend

Dieser und auch noch ein weiterer Trend sind miteinander verbunden und mit dem
Autozentrierungs- und mit dem Deinstitionalisierungstrend in direktem Zusammen-
hang zu sehen. Man kann den Sachverhalt, den ich Dispersionstrend nenne, mit
Franz-Xaver Kaufmann wie folgt umschreiben. „Vieles spricht dafür“, daß solche
Funktionen, die einmal von der christlichen Religion gebündelt erfüllt wurden, „heu-
te zumindest teilweise“ von Akteuren bedient werden, „die im landläufigen Sinne
nicht als religiös gelten“. Religion entgrenzt und nicht mehr kirchlich eingehegt,
gibt es inzwischen an Quellen zu haben, wo kein Schild: ,Religion, hier zu haben‘,
steht: in Zeitschriften, in Büchern, in der Kunst, in der Popkultur, in der Disko ...
Diese neuen Akteure plündern auch die christlichen Bestände, überformen und
beerben teilweise die christlichen Traditionen und stellen dem religiösen Menschen
von heute der immer weniger auf religiöse - sakrale - Experten und Institutionen
angewiesen ist und tendenziell zum religiösen Selbstversorger wird, religiöse ,Le-
bensmittel‘ zur Verfügung.
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10. Der Entdifferenzierungstrend

Der Dispersionstrend hat eine weitere Konsequenz. Indem Lebensberater, Sozial-
arbeiter, Ärzte, Lehrer für Gymnastik, Ausdruckstanz und fernöstliche Sportarten,
Psychologen und Psychotherapeuten sowie Künstler mit dem geistlichen Amtsträ-
ger alten Schlags in Konkurrenz treten, tragen sie dazu bei, „Heilung und Gesund-
heit neu zu definieren und die Grenzen zwischen Wissenschaft und Religion (oder
Magie), technischer und magischer Kur neu festzulegen“ (Pierre Bourdieu).

Die gesellschaftspolitischen Entdifferenzierungsvor- gänge auf der Rollenebene,
nämlich die Entwicklung der Rollen des Bürgers und des autonomen Individuums,
die spezialisierte Autoritäten beiseiteschieben, scheinen in den Einebnungen der
Differenzen zwischen Experten und Laien im religiösen Feld ihre Entsprechung zu
finden.

Nur eine diakonische, priesterliche und prophetische Bischofskirche, die zu-
gleich eine offene, gastfreundliche und lernende ist, wird, wenn ich recht sehe,
ihrem eigenen ,inkarnatorischen‘ Auftrag treu bleiben, ihre Chancen zur missio-
narischen Offensive zu steigern vermögen und darüber den Herausforderungen
von morgen gewachsen sein.
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I. Ökumene hat Priorität - warum?

In seiner Ökumene-Enzyklika „Ut unum sint“ (vom 25.5.1995) und immer wieder
auch in seinen Ansprachen hat Papst Johannes Paul II. gesagt, Ökumene habe für
ihn pastorale Priorität; d.h. Seelsorge muß primär ökumenisch sein. Und der Papst
hat bekräftigt, daß der ökumenische Prozeß, den das Zweite Vatikanische Konzil
grundgelegt hat, unumkehrbar sei. Warum diese unumkehrbare Priorität der Öku-
mene?

1. Einen ersten Grund gibt uns das Wort Jesu, das der Papst zum Titel seiner En-
zyklika gemacht hat: ut unum sint; deutsch: daß sie eins seien. Das ist aus dem
sogenannten Hohenpriesterlichen Gebet Jesu im Abendmahlssaal genommen (Joh
17.) Es ist zugleich so etwas wie ein Vermächtnis Jesu: Alle, die an ihn glauben,
sollen eins sein, vollendet sein in der Einheit - und zwar „wie Du, Vater, in mir bist
und ich in Dir bin“. Die Einheit, um die Christus bittet und die damit auch Gebot für
seine Kirche ist, hat ihr Urbild und ihren vorgegebenen Lebensgrund in der inner-
göttlichen Liebes- und Lebensgemeinschaft.

2. Diese Einheit ist nicht nur Gebot, sie ist - das ist der zweite Grund für die Öku-
mene - von Gott her schon vorgegeben durch Vorgaben, die Gott gesetzt hat und
setzt als Grund ökumenischer Einheit. Das ist: 

a) die Taufe: durch sie sind wir Christus eingegliedert, sind wir Glieder am Leib
Christi, gehören wir zusammen mit allen, die ebenfalls getauft sind - ob wir das
wollen oder nicht: Wir sind wie Glieder an ein und demselben Leib.

b) unser Leben als Christen ist geprägt durch den Glauben; und der kommt aus
dem Hören auf das Wort Gottes. Auch dieses verbindet uns. Unser Glaube lebt
aus dem Hören auf dasselbe Wort Gottes, wie 2 es uns in der Bibel überliefert ist.
Wir haben in den verschiedenen Kirchen dasselbe Glaubensbekenntnis, dieselben
ethischen Gebote und daraus erwachsenen Verpflichtungen in der Verantwortung
des Glaubens.

c) Lebendigen Glauben gibt es nur durch den Heiligen Geist, der „Herr ist und le-
bendig macht“. Wir müssen und können feststellen, daß es „Früchte des Geistes“ 
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(vgl. Gal 5,22), daß es ein Wirken des Heiligen Geistes auch außerhalb der Gren-
zen unserer Kirche gibt. Geistliches Leben, Gebet, Hoffnung und Liebe, Vertrauen
und Zuversicht und auch ein mutiges Eintreten für den Glauben bis hin zum Marty-
rium, das gibt es auch in den nichtkatholischen Kirchen.

Die Wirkungen der Taufe, des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes zeigen, daß
Gott selbst die Gläubigen über die Konfessionsgrenzen hinaus verbunden hat. Für
sie alle gilt: Sie sollen eins sein.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat dem Rechnung getragen. Vorher hat man sehr
undifferenziert gesagt: Die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, die
wir im Glaubensbekenntnis als die Gemeinschaft der Heiligen, als die Gemein-
schaft des Heils in Jesus Christus bekennen, das ist die katholische Kirche, so wie
sie juristisch - mit dem Papst an der Spitze - in der Welt verfaßt ist. Das Zweite Va-
tikanische Konzil sagt: Die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche ist in
der katholischen Kirche verwirklicht (Kirchenkonstitution, Nr. 8.) Das heißt, als Glied
der katholischen Kirche darf ich im Glauben gewiß sein, in der Hausgemeinde Chri-
sti zu sein und dort alles vorzufinden, was zum Heil notwendig ist. Aber Verwirkli-
chung dieser einen Kirche Jesu Christi gibt es auch in den anderen christlichen
Kirchen und Konfessionen. Das Konzil wollte sich damals nicht festlegen, wieweit
es in jeder einzelnen dieser Gemeinschaften in vollem Sinn Kirche verwirklicht sah.
Aber es sagt ganz klar: Sie sind Mittel des Heils (Ökumenismusdekret, Nr. 3). Auch
die gläubigen Christen in diesen Kirchen sind auf dem Weg des Heils, sind Glieder
am Leib Christi. Angesichts des Grabens zwischen Glauben und Unglauben, letzt-
lich zwischen Leben und Tod, stehen sie auf unserer Seite:

Wir müssen um sie besorgt sein, wie wir auch innerhalb unserer Kirche um unsere
Mitchristen besorgt sind; aber sie dürfen nicht Objekte unseres missionarischen
Eifers sein1 als wären sie Ungläubige oder Irrgläubige. Ja, im Blick auf das ewige
Heil dürfen wir gelassen sein: Ob jemand katholisch, evangelisch oder orthodox
ist, das ist keine primäre Frage. Primär ist die Frage, ob er an Christus glaubt. Alle,
die getauft sind und glauben, sagt das Zweite Vatikanische Konzil, stehen mit uns
in einer wahren und wirklichen, wenn auch noch nicht vollkommenen Gemein-
schaft.

3. Es gibt noch einen dritten Grund für die pastorale Priorität der Ökumene. Für
die Welt, von außen betrachtet also, gehören die Christen längst zusammen: in
dem, was den Christen vorgeworfen wird, aber vielleicht auch in den Erwartungen,
die man an die Christen hat. Das Christentum ist in unserer Gesellschaft nicht
mehr die Selbstverständlichkeit, sondern eine Minderheit. Wir haben in der Welt -
grob gesprochen - ein dreifaches Gegenüber:
Zum einen gibt es neben dem Christentum noch andere große Religionen: das Ju-



dentum, das für das Christentum als sein Wurzelboden eine besondere Bedeutung
hat, dann den Islam und die fernöstlichen Religionen, nicht zu vergessen die tradi-
tionellen Stammesreligionen, die in manchen Gegenden der Erde heute noch eine
Rolle spielen.

Die Gläubigen aller Religionen und wir Christen Westeuropas besonders stehen
heute - zweitens - einer säkularisierten, gottlosen Welt gegenüber. Glaube ist da
Privatsache. Und diese Privatsache des einen - das ist die herrschende Meinung -
darf den anderen nicht stören. Das ist Religionsfreiheit, wie die säkularisierte Welt
sie versteht. Diese Säkularisierung wird immer aggressiver. Ich erinnere an das
Kruzifixurteil des Bundesverfassungsgerichtes und die Einführung des Faches LER
(Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde), also einer unverbindlichen ethischen
und religionskundlichen Information, statt des kirchlich gebundenen Religionsun-
terrichtes in Brandenburg.

In dieser säkularisierten Welt hat der christliche Glaube noch ein drittes Gegenü-
ber bekommen: eine Fülle neuer religiöser und pseudoreligiöser Angebote, die wir
als Irrwege bezeichnen müssen, die aber mehr und mehr gesellschaftliche Rele-
vanz bekommen und den Kirchen ihre bisherige religiöse Monopolstellung streitig
machen. In Berlin sind die Zeugen Jehovas inzwischen als Körperschaft öffentli-
chen Rechts anerkannt worden.

Wenn ich nun sage, in dieser Welt gehörten die christlichen Kirchen sozusagen au-
tomatisch zusammen, dann nicht, weil ich meine, diese Welt sei für sie gemeinsam
eine Gefahr. Dem steht die verheißungsvolle Ermutigung Christi gegenüber (vgl.
Joh 14,27; 16,33): Habt keine Angst! Auch nicht, weil ich meine, in dieser Welt
müsse man eben nach Koalitionspartnern Ausschau halten, um sich vereint besser
durchsetzen zu können. Damit würden sich die Kirchen auf die Spielchen weltli-
cher Machenschaften einlassen. Und da müssen sie sich doch sehr ernsthaft und
ehrlich fragen, ,wieweit sie das dürfen in der Nachfolge Jesu. Nein; aber die Bitte
Jesu, daß alle eins seien, enthält einen wichtigen Nachsatz: „... damit die Welt
glaubt, daß du mich gesandt hast“ (Joh 17,1). Die christliche Einheit muß als sol-
che sichtbar und erfahrbar sein, und diese Sichtbarkeit ist das Zeugnis dafür, daß
Christus der Gesandte Gottes ist. Mangelnde Einheit ist eine Karikatur der Bot-
schaft1 daß Gott die Welt so sehr liebt, daß Er seinen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit die Welt zum Leben kommt, Versöhnung und Frieden findet und geheilt
wird. Das Christentum ist nur überzeugend, wenn es die gelebte Alternative ist zu
all den Machenschaften, die den Menschen in dieser Welt zum Fremden, zum „Un-
behausten“ machen. Ökumene meint - wörtlich übersetzt -, daß die Kirche in die-
ser Welt für alle Menschen ein „Zuhause“ sein will. Deshalb hat Ökumene seelsor-
gerliche Priorität. Es geht um ein Zuhause, ein „Bleiben-Können“, das bestimmt ist
von der Liebe Gottes, in der jeder und jede aufgehoben ist und eine göttliche
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Führung und Fügung im eigenen Leben erkennt und die Hoffnung haben darf auf
erfülltes Leben.

Die Kirche als Alternative, dazu gehört dann auch, daß sie einen besonderen Blick
hat für die zerstörerischen Mächte, die in einem und einer jeden von uns wirksam
sind - die Sünde; dazu gehört weiter, daß sie im Glauben an Gott als Schöpfer, Be-
freier und Erhalter der Welt auch eine besondere ethische Verantwortung kennt für
das Leben, für alle Menschen, für die ganze Schöpfung. Faktisch haben die Kir-
chen in unserem Land hier ja auch gemeinsame Zeichen gesetzt: Ich erinnere an
die gemeinsame Schrift: „Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und
Aufgaben beim Schutz des Lebens“ (1989), an das Diskussionspapier „Zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage in Deutschland. Diskussionsgrundlage für den Kon-
sultationsprozeß über ein gemeinsames Wort der Kirchen“, an die „Woche für das
Leben“, die gemeinsam durchgeführt wird, an die Ökumenische Versammlung in
Erfurt (13.-16.6.96) unter dem Thema: „Versöhnung suchen - Leben gewinnen“, an
die früheren Ökumenischen Versammlungen des Konziliaren Prozesses für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

Es ist nicht so, als ob wir Christen für alle Fragen eine Lösung oder gar die besse-
re Lösung hätten. Aber es ist ein entscheidender Unterschied, ob man von Gott
her denkt - in Verantwortung Ihm gegenüber - oder rücksichtslos nur vom eigenen
Vorteil her. Und es ist nochmals ein Unterschied, ob dieser Gott für mich ein Du ist
oder ein anonymer mythischer Weltgeist, von dem her es keine klare Unterschei-
dung zwischen Tod und Leben gibt, keine entschiedene Hoffnung auf eine ewige
Vollendung des Lebens.

II. Faktisch ist die Christenheit gespalten - wieso?

1. Besinnung auf den Ursprung

Am Anfang des Christentums steht eine Person: Jesus Christus, der den Anspruch
erhebt, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Am Anfang steht nicht wie
im Islam ein Buch, von Gott dem Propheten diktiert. Was uns von Jesus überliefert
ist, hat nicht Er geschrieben oder diktiert. Die Evangelisten waren nicht Sekretäre
Gottes oder Sekretäre Jesu, nicht seine Pressesprecher oder Biographen. Am An-
fang steht eine Person, die lehrend umherzog und den Anspruch erhob, von Gott
ausgegangen zu sein, von Gott in diese Welt gesandt zu sein, selbst Gott in Per-
son, Gottes Sohn zu sein und den Weg zu verkünden, der zu Gott, zum Vater hin-
führt, so daß die Nachfolge in der Gemeinschaft mit Ihm der Weg zum ewigen Le-
ben ist. Wer in dieser Nachfolge steht, muß wissen:
a. Diese göttliche Botschaft steht quer zu den Machenschaften der Welt und er-
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regt ihren Widerspruch. Das ist unvermeidbar. Da kann es keinen Kompromiß ge-
ben. Denn es geht um Leben oder Tod.

b. Die Lebensverheißung1 die Lebensfähigkeit dieser Botschaft zeigt sich, be-
währt sich in der Extremsituation am Kreuz Jesu. Die christliche Botschaft ist in
ihrem Kern die Bezeugung der Auferstehung, durch die der Tod überwunden ist,
die Frohe Botschaft von der Erneuerung des Lebens. Wenn wir das Zeugnis von
der Auferstehung uns zu eigen machen, dann verändert es unser ganzes Leben
von Grund auf.

c. Diejenigen, die diese Botschaft bezeugen, bilden eine Gemeinschaft: die Jün-
gergemeinde. Innerhalb dieser gibt es verschiedene Gnadengaben, Begabungen
und Dienste und die besondere Berufung zu dem Amt, das in besonderer Weise
für die apostolische Überlieferung zuständig ist.

d. Die überlieferte Botschaft zu verstehen, ist nur möglich im Heiligen Geist. Er
führt in alle Wahrheit ein - in den unterschiedlichen Lebenssituationen, die letztlich
ja nie in ein Lehrsystem einzufangen sind. Das kommt in den Schriften des Neuen
Testamentes darin zum Ausdruck, daß sie nicht verschiedene Kapitel einer syste-
matischen Lehrdarstellung sind, sondern daß sich in ihnen eine geschichtlich ge-
wachsene menschliche Vielfalt widerspiegelt: vier Evangelien, die Briefe des Apo-
stels Paulus und eine Reihe von Schriften anderer Autoren. Sie repräsentieren ver-
schiedene Gemeinden mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund: zum einen
Gemeinden, die ganz in der jüdischen Tradition verwurzelt sind, dann Gemeinden,
deren Mitglieder bekehrte Heiden sind, deren Denken sehr viel mehr griechisch-
hellenistisch geprägt ist. Es spiegeln sich soziale Unterschiede und auch unter-
schiedliche Generationen in den Schriften des Neuen Testamentes wider: eine Viel-
falt, die grundsätzlich offen ist für die ganze Menschheit. Wir nennen das die Ka-
tholizität der Kirche. Und doch enthält keine der Schriften nur ein Stück des Evan-
geliums. Alle bezeugen sie das Ganze: menschliches Leben, das geprägt ist von
einer innigen Beziehung zu Jesus Christus. Die Perspektiven, die Probleme, auf
die sie eingehen, sind verschieden. Da ergänzen sie sich.

Sehr früh hat es auch schon Schriften gegeben, von denen andere dann sagten:
Das ist eigentlich nicht die Frohe Botschaft Jesu Christi; vieles in diesen Schriften
ist sehr schön gesagt; aber aufs Ganze spricht aus ihnen nicht der Geist Jesu Chri-
sti. Man nennt solche Schriften apokryph. Gemeinsam sind die Kirchen überzeugt,
daß es ein vom Heiligen Geist geleiteter Prozeß war in den ersten zwei bis drei
Jahrhunderten der Kirchengeschichte, in der Aufbauphase der Kirche sozusagen,
ein Prozeß, in dem sich definitiv herausgebildet hat, was wir den Kanon der Heili-
gen Schriften des Neuen und (aus christlicher Perspektive) Alten Testamentes nen-
nen, die Entscheidung also, was zur Heiligen Schrift gehört und was nicht.
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Im Neuen Testament haben wir wie im Alten Testament also eine Einheit in ge-
wachsener Verschiedenheit und Vielfalt, die aber zugleich eine Grenze hat. Inso-
fern ist das Neue Testament das Urmodell der Einheit der Kirche. In dem vom
Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen 1993 herausgegebene Di-
rektorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus, kurz
„ökumenisches Direktorium“ genannt, da heißt es, daß die Einheit, die das Ziel der
ökumenischen Bewegung ist, „in keiner Weise fordert, die reiche Vielfalt der Spiri-
tualität, der Ordnung, der liturgischen Riten und der theologischen Darstellung der
geoffenbarten Wahrheit, die unter den Christen gewachsen ist, aufzugeben, sofern
diese Verschiedenheit der apostolischen Tradition treu bleibt“ (Nr. 20).

„Sofern diese Verschiedenheit der apostolischen Tradition treu bleibt“: Hier ist die
Grenze, und hier ist natürlich eine ganz entscheidende Quelle von Konflikten, wenn
die einen das bei anderen nicht mehr zu erkennen vermögen, daß auch diese an-
deren mit ihrer anderen Glaubenspraxis trotzdem noch treu in der apostolischen
Tradition stehen. Menschliches Verstehen hat Grenzen, und nur zu oft hat auch
der Wille, füreinander Verständnis zu haben, allzu enge Grenzen. Unverständnis
füreinander und daraus folgende Spaltungen „entstanden oft nicht ohne Schuld
der Menschen auf beiden Seiten“, sagt das Ökumenische Direktorium (Nr. 18). Es
wiederholt damit nur, was schon das Zweite Vatikanische Konzil festgestellt hat.

Zunächst möchte ich jedoch noch einmal festhalten: Im christlichen Glauben geht
es primär nicht um bestimmte Glaubenssätze und Vorschriften, sondern um die
gelebte Beziehung zu Christus als einer in der Kirche durch den Heiligen Geist le-
bendigen Person. Die besonderen Wirkweisen seiner Gegenwart sind:

- das uns überlieferte, Ihn bezeugende Wort der Heiligen Schrift;

- die uns überlieferten Symbole Seiner Gegenwart, die Sakramente;

- die ordnungsgemäß weitergegebene apostolische Vollmacht als Qualifikation
des Leitungsamtes. Weide meine Schafe, sagt Jesus zu Petrus; und zu allen Apo-
steln: Wem ihr die Sünden nachlaßt, dem sind sie nachgelassen; wem ihr sie nicht
nachlaßt, dem sind sie nicht nachgelassen.

Zu diesen institutionellen Weisen der Vergegenwärtigung Christi muß als beleben-
des Element das charismatische Wirken des Heiligen Geistes kommen, also 

- das Miteinander der Charismen, der Gnadengaben des Heiligen Geistes, ihr
Miteinander in der Gemeinschaft der Glaubenden zur gegenseitigen Auferbauung.

Diese vier Weisen der Vergegenwärtigung Christi im Zusammenspiel von Instituti-
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on und Charisma sind konstitutiv für die Gemeinschaft, die wir die eine, heilige,
katholische und apostolische Kirche nennen. Die Kirche ist Institution mit Heiliger
Schrift, Sakramenten und geistlichem Amt; Diese Institution ist tot, wenn nicht der
Heilige Geist durch seine Gnadengaben in ihr Leben schafft. Was ich eben für die
einzelnen Schriften des Neuen Testamentes sagte, gilt analog auch hier: In jeder
Ortskirche ist die ganze Kirche da. Und doch bilden alle Ortskirchen zusammen
die eine Gesamtkirche in ihrer Vielfalt.

Die Vielfalt, die Katholizität, ist jedoch nicht nur ein Kennzeichen der Gesamtkir-
che; auch die Ortskirche muß grundsätzlich offen sein, muß einladend sein für alle,
die sich in ihr einfinden. Es darf darin eigentlich keine Marginalexistenzen geben;
Natürlich gilt auch hier, daß die Schuld oft auf beiden Seiten liegt. Aber oft ist es
so, daß kirchliche Defizite Menschen einfach aus der Kirche heraustreiben oder in
eine bestimmte Ecke treiben. Wenn jemand auf der Suche ist nach geistlichem Le-
ben, in seiner Gemeinde aber nur äußerliche Aktivität findet, keinen Bibelkreis, kei-
nen Gebetskreis, dann übt vielleicht eine charismatische Gruppe auf ihn eine be-
sondere Faszination aus, und schon gilt er nur zu oft als Außenseiter.

2. Blick in die Geschichte

Ein erster Konflikt zeichnete sich schon in der Urkirche ab, der Konflikt zwischen
Judenchristen und Heidenchristen: Wie weit gilt weiterhin das Gesetz des Mose?
Die Spaltung zwischen dem ursprünglichen Volk Gottes Israel, das Christus ab-
lehnt, und dem neuen Bundesvolk der Kirche Christi, diese Spaltung geht bis in
die Wurzel und ist durch eine lange Geschichte des Antisemitismus sehr vertieft
worden.

Die Apostelgeschichte zeigt uns den Weg des Evangeliums von Jerusalem nach
Rom, der Hauptstadt des damaligen römischen Weltreiches, das sich stolz „die
Oikumene“ nannte und das sich rund ums Mittelmeer in der griechischen Sprache
verständigte, weshalb des Neue Testament griechisch geschrieben ist (heute wäre
es vielleicht englisch geschrieben worden). Das Evangelium gelangte sehr früh zu
den alten Kulturvölkern, die dem römischen Imperium einverleibt waren oder. dar-
an angrenzten: Ägypten; Syrien, Mesopotamien und Persien; Armenien. Diese Län-
der haben das Evangelium nicht - wie wir in Deutschland - über Rom empfangen,
sondern sehr viel direkter. Das christliche Leben hat in diesen Kulturräumen seine
genuin eigene Form gefunden, vor allem auch in Sprache, religiöser Dichtung und
Musik, im Gottesdienst und in der philosophischen Denkweise. Das hat seine Aus-
wirkung gehabt, z.B., als es darum ging, die Menschwerdung des Sohnes Gottes
begrifflich zu fassen - eine Person in zwei Naturen, wie wir sagen; oder die Dreifal-
tigkeit - drei Personen, doch eine göttliche Natur: Für die Ägypter, für die kopti-
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schen Christen, wie sie sich nennen, klang das, als handle es sich um drei Götter,
um eine Göttertrias, wie wir sie des öfteren im alten, vorchristlichen Ägypten dar-
gestellt finden. Hier kam es zu gegenseitigen Mißverständnissen, und aufgrund
der politischen Spannungen kam es damals eigentlich auch nicht wirklich zur Kom-
munikation. Mehr als 1500 Jahre haben wir die Christen in den genannten Ländern
als Irrgläubige bezeichnet -als Monophysiten oder Nestorianer. Sie waren weit
weg. Heute leben sie auch unter uns. Heute ist beiderseits anerkannt - als Frucht
intensiver Dialoge in den letzten 20 Jahren: Das waren Mißverständnisse; was im
Glauben gemeint ist, das ist identisch.

Innerhalb des Römischen Reiches kam es 1054 zum Bruch zwischen den Ortho-
doxen im Osten Europas und dem lateinisch sprechenden Abendland. Anlaß wa-
ren ursprünglich keine Glaubensfragen, jedenfalls keine von solchem Gewicht, daß
sie zur Spaltung hätten führen müssen. Ost und West anerkannte dieselben Konzi-
lien. Aber es kamen verschiedene Faktoren zusammen, zumeist nichttheologischer
Art - „nichttheologische Faktoren der Spaltung“, wie wir heute sagen. Am meisten
von theologischem Gewicht ist noch der Mentalitätsunterschied, den man an zwei
Begriffen festmachen kann: Im Osten haben wir es mit einem auf griechischem
Boden gewachsenen Denken zu tun. Ein griechischer Lieblingsbegriff ist kosmos:
die Welt als ein Kosmos, ein harmonisches Miteinander. Das alte Griechenland war
ein föderalistisches Miteinander verschiedener Stadtrepubliken. Und so verstand
und versteht sich die Kirche im Osten als ein Miteinander der verschiedenen Patri-
archate, unter denen es höchstens so etwas wie einen Ehrenvorsitz gibt. Als dann
die osteuropäischen Länder von Konstantinopel (heute Istanbul) aus das Christen-
tum annahmen, da durften sie als wichtigsten Ausdruck ihrer eigenen Kultur ihre
Sprache gebrauchen. Anders im Westen: Wie im Osten kosmos, so ist im lateini-
schen Westen der entsprechende Lieblingsbegriff ordo. Doch Ordo ist etwas an-
deres als Kosmos. Ordo meint: Das Miteinander muß seine feste Ordnung haben.
Und eine solche hatte sich geschichtlich als wirksam erwiesen. Nur mit einer fest-
en Ordnung war es zum römischen Weltreich gekommen. Zu dieser festen Ord-
nung gehörte im Abendland die einheitliche lateinische Sprache, mit der für die
Völker Westeuropas zugleich der Anschluß an die Kulturtradition gegeben war.

Das Selbstverständnis des römischen Papsttums, sein Anspruch auf Primat, hat
hier also seinen natürlichen Boden. Theologisch konnte es darauf zurückgreifen,
daß in Rom die Gräber der Apostel Petrus und Paulus waren, vor allem natürlich
das Grab des Petrus, dem im Neuen Testament eine Sonderrolle zukommt. Eine
führende Rolle Roms haben die Ostkirchen immer anerkannt, aber nicht eine so
zentralistisch konzipierte, wie sie sich in Rom herausgebildet hat: daß der Papst
die Aufgabe hat, die anderen Bischöfe zu beaufsichtigen. Die Orthodoxen waren
und sind da sehr empfindlich - die Evangelischen auch, doch davon später. Die
Orthodoxen haben nicht vergessen, daß sich mit Karl dem Großen im Westen ne-
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ben dem Papst gleich auch noch ein eigener Kaiser etabliert hat mit dem Anspruch,
Kaiser des Römischen Reiches zu sein. Einen solchen gab es im Osten schließlich
noch. Die Orthodoxen haben auch nicht vergessen, daß die westlichen Kreuzzugs-
heere Konstantinopel zerstört und seine Reichtümer in den Westen geschleppt ha-
ben und daß sich bei uns im Westen ein innerweltliches Fortschrittsdenken durch-
gesetzt hat, das heute auch - wie sie meinen - den ursprünglich mehr geistlich-
meditativen Osten bedroht.

Die Schwierigkeiten heute im Verhältnis zwischen der Katholischen -Kirche und
den Orthodoxen Kirchen in Osteuropa sind ohne den geschichtlichen Hintergrund
nicht zu verstehen. Vieles, was lange zurückliegt, ist im traditionsbewußten Osten
im Gedächtnis noch lebendig und hat zu Mythenbildungen geführt. Mythen haben
es an sich, auf der eigenen Seite immer nur Opfer und höchstens Helden zu sehen
und die Täter immer auf der anderen Seite. Was die Geschichte angeht, ist noch
vieles gemeinsam aufzuarbeiten. Dazu bedarf es großer Sensibilität angesichts der
geschichtlichen Verwundungen. Was das Papsttum angeht; hat Papst Johannes
Paul II. in seiner Enzyklika „Ut unum sint“ ausdrücklich dazu eingeladen, mit ihm
den Dialog darüber aufzunehmen, wie sein Dienst aussehen müßte. Denn er weiß,
was auch schon Papst Paul VI. gesagt hat, daß das Papstamt, das nach katholi-
schem Verständnis ein Dienst an der Einheit ist, ökumenisch gesehen eines der
schwierigsten Probleme ist.

Einen Fall, wo im Neuen Testament zwei Autoren sich zu widersprechen scheinen,
haben wir bei Paulus und Jakobus: Paulus betont engagiert, daß der Glaube allein
es ist, durch den wir das Heil erlangen, daß uns unsere Werke nichts nützen (vgl.
Gal 2,16), im Gegenteil: Sie sind ein leerer Versuch, sich selbst zu rühmen vor Gott.
Im Grunde wird man dann zum Sklaven, zum Gefangenen der eigenen Ruhmsucht.
Man ist immer ängstlich hin und her gerissen, ob, was man vorzuweisen hat, auch
reicht zur Rechtfertigung. Jakobus dagegen sagt,: Was nützt der bloße Glaube,
wenn er nicht seinen Ausdruck findet in konkreten Werken, im konkreten Tun (vgl.
Jak 2,14-26). Er bleibt rein intellektuelles Fürwahrhalten. Zunächst klingt, was Pau-
lus und Jakobus sagen, wie ein Widerspruch, und doch haben beide recht. Paulus
wendet sich gegen die, die meinen, sie könnten sich den Himmel verdienen. Nein,
sagt Paulus, unser Heil hat allein im gnädigen Erbarmen Gottes seinen Grund, in
seiner unergründlichen Liebe. Jakobs hat ein anderes Problem. Er wendet sich ge-
gen die, die den Glauben, besser: die das Glauben zu billig verstehen, als könnte
es einen Glauben geben, der sich auf den Kopf beschränkt und nicht auch im Le-
ben Früchte bringen müßte.
Dieser scheinbare Widerspruch ist aktuell geworden in der Reformation, in der
Frage der Reformation: Was läßt den sündigen Menschen vor Gott bestehen? In
der spätmittelalterlichen Frömmigkeit hatten manche Dinge einen Stellenwert ge-
wonnen, durch den nicht mehr ganz deutlich wurde, daß unser Heil seinen Grund
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hat in Christus allein. Da können und brauchen wir nicht nachzuhelfen durch Ab-
laß, Wallfahrten, Anrufung der Heiligen, Messe-lesen-Lassen. Luther hatte das per-
sönlich erfahren, daß das immer neu Angst macht; wenn ich mich fragen muß:
Habe ich alles richtig gemacht, habe ich alle Gnadenmittel genügend genutzt? Für
wirkliches Vertrauen ist in solcher Frömmigkeit kein Platz. Deswegen, sagte Lu-
ther, muß das alles weg; das ist Magie; da läuft man im Grunde falschen Sicher-
heiten, falschen Göttern nach. Konzentriere dich auf das, worauf es allein an-
kommt. Diese reformatorische Einsicht war für viele Christen damals eine Befrei-
ung.

Viele in Rom begriffen freilich nicht, worum es Luther ging. Auch hier spielten Men-
talitätsfragen mit. Andererseits hat Luther seine negativen Erfahrungen absolut ge-
setzt und viele gewachsene Formen der Frömmigkeit, die durchaus Ausdruck
wahrhaft christlichen Lebens sein können, allzu pauschal verurteilt. Schließlich
muß ja mit Wallfahrten, mit der Anrufung der Heiligen oder mit der Fürbitte für Ver-
storbene in der Heiligen Messe nicht die Vorstellung eines im Grunde ungeistli-
chen und sehr veräußerlichten Heilsautomatismus gegeben sein. Daß das nicht
der Fall ist, muß freilich sichergestellt sein. Die Frage der Rechtfertigung, wie Lu-
ther sagt, die Frage, was mich vor Gott bestehen läßt, war für ihn die entscheiden-
de Frage, von der her alles andere zu beurteilen ist.

Die Radikalität Luthers und seine Ungeduld auf der einen Seite und, daß sein An-
liegen nicht verstanden wurde, auf der anderen Seite, das führte zu gegenseitigen
Verurteilungen und für Luther dann auch zur Infragestellung der kirchlichen, insbe-
sondere der päpstlichen Lehrautorität: „Wie kann der Papst solch magische Fröm-
migkeit zulassen, ja noch fördern? Da wird er ja gleichsam zum Antichrist, der die
Gläubigen in die Enge führt.“ Die befreiende geistliche Erfahrung, ohne alles Ver-
dienst vor Gott sein zu dürfen, geborgen in der Liebe Christi vor Gott keine Angst
haben zu müssen, eine Erfahrung, die ja zweifellos das Werk des Heiligen Geistes
ist, diese geistliche Erfahrung wurde für Luther zu einem wesentlichen Kriterium
des rechten Glaubens. Luther ruft in Erinnerung, daß nicht nur die kirchlichen Amt-
sträger, sondern alle Gläubigen in ihrer Berufung zum gemeinsamen Priestertum
(vgl. 1 Petr 2,9) aus dem Hören auf das Wort Gottes leben und dazu vom Heiligen
Geist befähigt sind. In der nachreformatorischen Polarisierung hat die katholische
Kirche dann sehr einseitig eine Gegenposition bezogen: Wo führt das hin, wenn es
keine verbindliche Amtsautorität mehr gibt, wenn jeder glaubt, was seine subjekti-
ve Erfahrung ihm sagt! Man sorgte dafür, daß die Gläubigen möglichst nicht selbst
und allein die Heilige Schrift lesen. Und der barocke Katholizismus hatte zwar vie-
le Mißstände abgestellt; aber gerade jetzt erst recht wurden Frömmigkeitsformen
entwickelt, die den evangelischen Christen zumindest verdächtig sein mußten.
1555 war mit dem Augsburger Religionsfrieden das Luthertum reichsrechtlich offi-
ziell als kirchliche Konfession zugelassen worden. Damit war die Einheit von Reich
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und Kirche zerbrochen. Im kleinen galt diese Einheit aber weiter: Gemäß dem
Grundsatz cuius regio ejus religio war das Bekenntnis des Landesherrn für alle
Untertanen verbindlich. Wer sich nicht fügte, mußte auswandern. So haben wir
dann in ganz Deutschland, ja in ganz Europa getrennte religiöse Welten, die in sich
aber ganz geschlossen waren. Und diese konfessionalistische Form des Christen-
tums wurde durch die Kolonialmächte in die ganze Welt transportiert. Mission wur-
de zum Konkurrenzunternehmen.

In der neuen Welt fand sich genügend Platz auch für die neuen konfessionellen
Gruppierungen, die in Europa nicht zugelassen waren, die es heute freilich auch
bei uns gibt: die sogenannten Freikirchen. Dazu gehören zum einen solche, die
eine deutliche Trennung zwischen Kirche und weltlicher Gesellschaft betonen, die
darum die Taufe erst spenden, wenn eine bewußte Glaubensentscheidung gefallen
ist: die Mennoniten und Baptisten. Zu den Freikirchen gehören zweitens solche
Gemeinschaften, denen die missionarische Präsenz unter den Randgruppen der
Gesellschaft wichtiger ist als ein kirchliches Establishment, z. B. die Methodisten
und die Heilsarmee. Drittens sind hier charismatische Gruppierungen zu nennen.

Die katholische und die evangelische Kirche entwickelten in ihren geschlossenen
Gebieten, auch in ihrer jeweiligen Diaspora, in der sie sich als Minderheiten von
den anderen abschlossen, ein ausgesprochenes Binnenklima, ein konfessionalisti-
sches Milieu, und das katholische Milieu war sehr verschieden vom evangelischen.
Es gibt darüber eine interessante Studie, eine „soziologische Analyse konfessio-
neller Kultur“ von Gerhard Schmidtchen unter dem Titel „Protestanten und Katho-
liken“ (Bern/München 1973). Milieu hat meist mit Mief zu tun. Viele fühlen sich dar-
in wohl; es gibt ihnen Geborgenheit. Anderen ist das zu eng. Geschlossenes Milieu
ist ein Mistbeet sowohl für Fundamentalismus wie für Säkularisation.

Das Zweite Vatikanische Konzil wollte die Fenster aufmachen und die Polarisierun-
gen überwinden, weil das Evangelium ein Evangelium für die Welt ist. Es hat dar-
um neu bedacht, was Kirche im tiefsten Wesen ist - Kirche in der Welt von heute.
Dazu gehören drei Themen, die das Konzil je in einer eigenen Erklärung behandelt
hat: Ökumene - Nichtchristliche Religionen - Religionsfreiheit (als Ausdruck der
Würde der menschlichen Person und der notwendigen Freiheit jeder Glaubensent-
scheidung).

3. Ökumenische Korrekturen

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Polarisierungen der Geschichte überwun-
den, indem es wichtige Anliegen Luthers aufgenommen hat. Es betont die Priorität
der Heiligen Schrift1 betont aber auch, daß man sie lesen muß in dem in der Kir-
che überlieferten Verständnishorizont. Es betont die Einbindung des Papsttums in
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die Kollegialität der Bischöfe. Es betont neben dem besonderen geistlichen Amt
das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen. Es führte die volkssprachige Liturgie
ein, so daß nun viele Lieder reformatorischer Autoren auch im katholischen Ge-
sangbuch ihren Platz haben.

Vor allem leitete es eine neue Sicht der kirchlichen Glaubenssätze ein. Kirchliche
Glaubensentscheidungen und Vorschriften müssen in ihrem geschichtlichen Zu-
sammenhang verstanden werden. Man muß mitbedenken, von welchen Lehrmei-
nungen, Vorstellungen und Trends sie ursprünglich abgrenzen sollten, wovor sie
warten sollten. Sie sind also zu verstehen als Hilfen auf dem Weg des Glaubens.
Sie machen das Gewissen nicht überflüssig. Im Gegenteil. Es kann nicht alles von
oben her geregelt werden. Da kann nur ein Rahmen abgesteckt werden, können
nur Fixpunkte gegeben werden. Wenn es um die Frage geht, wie ich mich persön-
lich in einer konkreten Situation zu verhalten habe, dann gibt es meist noch sehr
viel mitzubedenken. Letztendlich muß ich selbst zu einer Entscheidung kommen.
Letzte Instanz ist mein Gewissen (vgl. II. Vaticanum, Kirche und Welt, Nr. 16). Ich
habe freilich die Gewissenspflicht, mein Gewissen in seiner Verantwortung zu bil-
den. Mit dem Gewissen richtig umgehen ist nicht der leichtere, sondern der schwe-
rere, der verantwortlichere Weg. Da kann ich mich nicht verstecken.

Das Zweite Vatikanische Konzil kam nicht aus heiterem Himmel. Es war von unten
vorbereitet durch die ökumenische Bewegung, die es schon vorher gab, durch die
liturgische Bewegung, auch durch eine Neuentdeckung der Orthodoxie und ihres
geistlichen Reichtums. Die Orthodoxie als dritter Gesprächspartner hat wesentlich
dazu beigetragen, katholisch-evangelische Polarisierungen zu überwinden.

Das gilt für das Verständnis der Eucharistie: Katholischerseits haben wir immer
von den Wandlungsworten gesprochen und damit zum Ausdruck gebracht, daß in
der Eucharistie die Gegenwart Christi gegeben ist kraft dieser vom Priester ge-
sprochenen Worte. Es konnte dann für uns zum Problem werden - und war es vor
40 Jahren noch - was geschieht, wenn etwa ein gültig geweihter, aber vom Glau-
ben abgefallener Priester in einem Bäckerladen diese Worte über die Brote im Re-
gal spricht. Evangelische Theologen sahen in dieser katholischen Position einen
Sakramentsautomatismus, der an Magie grenzt. Die Gefahr eines magischen
Mißverständnisses ist jedoch gebannt, seit uns in der Begegnung mit der Ortho-
doxie wieder deutlicher geworden ist, daß die Eucharistie als kirchliche Feier des
dankbaren Lobpreises Gottes, unseres Schöpfers, und des Gedächtnisses unse-
res in Jesus Christus gewirkten Heiles zugleich auch „Epiklese“ ist, d.h., Herabru-
fung des Heiligen Geistes. Er ist es, der die lebendige Gegenwart Christi wirkt. Er,
der „Herr ist und lebendig macht“, behält aber auch die Souveränität in Seinem
Wirken, so sehr Er uns zugesichert ist, wenn wir die Sakramente der Kirche emp-
fangen.
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Umgekehrt war für Katholiken nicht mehr ein Ernstnehmen der Gegenwart Christi
erkennbar, wenn sie sahen, daß evangelische Pfarrer nach ihrer Abendmahlsfeier
so mit den übriggebliebenen Elementen umgingen, als sei mit ihnen nichts ge-
schehen. Es war ihnen kaum verständlich, daß sie das nicht aufgrund mangelnden
Glaubens an die Gegenwart Christi taten, sondern - in Abhebung von der typisch
katholischen Eucharistieverehrung - in der reformatorischen Überzeugung, daß
diese Gegenwart verbunden ist mit dem Essen des Brotes und dem Trinken aus
dem Kelche. Die gemeinsame Besinnung hat auch hier zu einem Wandel geführt.

Aufgrund jahrzehntelanger Dialoge haben wir heute ein gemeinsames Verständnis
der Eucharistie. Darüber hinaus konnte vieles, was jahrhundertelang als typisch
katholisch galt und evangelischerseits abgelehnt wurde, von den evangelischen
Christen heute neu wiedergewonnen werden, sofern unsererseits die berechtigte
evangelische Kritik aufgenommen wurde. Ich erinnere an die Heilig-Rock-Wallfahrt
in Trier in diesem Jahr unter dem Thema:
„Mit Jesus Christus auf dem Weg“; an das Zusammenkommen der „katholischen“
und der „evangelischen“ Prozession zu einer gemeinsamen Feier am Fronleich-
namstag 1993 während des Evangelischen Kirchentages in München.

Von besonderer Bedeutung ist derzeit eine „Gemeinsame Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre“, die vom Lutherischen Weltbund und vom Päpstlichen Rat zur Förde-
rung der Einheit der Christen vorbereitet wurde und nun den Kirchen zur Prüfung
und Bestätigung vorliegt. In diesem Dokument ist zusammengefaßt, was in vielen
Dialogen erarbeitet wurde. Sollte diese Erklärung von beiden Seiten die kirchliche
Billigung erhalten - was zu hoffen ist -, dann würde das bedeuten, daß offiziell an-
erkannt ist, daß die Rechtfertigungslehre, die im Zentrum der Auseinandersetzun-
gen der Reformationszeit stand, nicht mehr kirchentrennend ist, selbst wenn in.
den Konsequenzen, die sich aus der Rechtfertigungslehre ergeben, Unterschiede
bleiben, wenn es sich in der Übereinstimmung also um einen „differenzierten Kon-
sens“ handelt.

Umfassender als die Rechtfertigungserklärung ist ein deutsches Projekt unter dem
Titel: „Lehrverurteilungen - kirchentrennend?“ Hier handelt es sich um eine Unter-
suchung, wie weit die gegenseitigen Verurteilungen in der Reformationszeit die je-
weils andere Seite wirklich trafen oder auf Mißverständnissen beruhten. Und wenn
sie damals zutreffend waren: Wie weit sind sie es heute noch?
Ökumene ist ganz wesentlich ein Weg, ein dialogischer Weg, und selbst wenn der
andere Partner konkret nicht da ist, muß ich ihn dialogisch im Hinterkopf haben.
Das kann ich natürlich nur, wenn ich von den anderen nicht nur eine Einbildung
habe, wenn ich mich wirklich auch auf einen Dialog einlasse, dort etwa, wo ich mit
ihnen zusammenlebe. Protestantisierung und Katholisierung sind dann kein Vor-
wurf, keine Feindbilder mehr, sondern auf beiden Seiten Ausdruck des Bemühens



um die Position der Mitte und zugleich um eine Verbreiterung der verbindlichen
Mitte unseres Glaubens. Luther kann mir auch, wenn ich katholisch bin, ein Lehrer
im Glauben sein, auch wenn ich ihm kritisch gegenüberstehe. Es läßt sich nicht
leugnen, daß er dem Glauben einen befreienden Impuls gegeben hat. 1983 konnte
die Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommission zum
500. Geburtstag Luthers einen Text veröffentlichen unter dem Titel: Martin Luther -
Zeuge Jesu Christi. In diesem Jahr haben die evangelische und die katholische
Kirche in Thüringen und Sachsen-Anhalt ein gemeinsames Wort zum 450. Todes-
tag Luthers herausgegeben

Wenn ich im positiven Sinn von gegenseitiger Katholisierung und Protestantisie-
rung im ökumenischen Dialog spreche, dann heißt das zugleich, daß die Dialog-
partner wissen, was sie tun, daß die Ökumene also Profil hat. Ökumene wird heu-
te oft so verstanden, daß man meint, das konfessionelle Profil könnten wir getrost
hinter uns lassen, es sei überholt: „Wir sind doch längst eins.“ Konkret ist das
meist sehr unökumenisch, weil man unbewußt dann die eigenen Vorstellungen als
ökumenisch durchsetzen will, ohne Sensibilität für das, was dem anderen im tief-
sten Herzen wichtig ist. In jeder lebendigen Glaubenstradition sind bestimmte Din-
ge besonders wichtig, die in einer anderen Tradition nicht die gleiche Rolle spielen.
Diese Asymmetrie gilt es wahrzunehmen. Im Zusammenhang damit muß man sehr
sorgfältig darauf achten, ob mit denselben Begriffen in den verschiedenen konfes-
sionellen Traditionen vielleicht nicht Verschiedenes gemeint wird. Die ökumenische
Bildung hat in den letzten Jahren wieder nachgelassen. Dafür wird in unseren Kir-
chen viel zu wenig getan, obwohl das Ökumenische Direktorium die Notwendig-
keit ökumenischer Bildung sehr nachdrücklich einschärft.

Wenn konfessionelles Profil nicht gefragt ist, kann das ja auch mit dem heutigen
Zeitgeist subjektiver Unverbindlichkeit zu tun haben, den man allgemein als post-
modern bezeichnet. An die Stelle der konfessionellen Identität ist weitgehend das
getreten, was man eine patchwork-identity, deutsch: eine Fleckerlteppich-Identität
genannt hat. In grundsätzlicher Skepsis gegenüber allem verbindlich Vorgegebe-
nen sucht man sich hier und da, was einem gerade paßt. Mit Ökumene hat das
nichts zu tun. Das ist dieselbe Beliebigkeit, mit der viele Menschen heute auch
ihre Partner wechseln. Glaube ist nur möglich als verbindliche Beziehung; es geht
um Tod und Leben.

Natürlich ist wahr, daß Konfessionalität auch markiert, wo es bislang nicht gelin-
gen will, katholische und evangelische Logik miteinander zu verbinden, wo also
die konfessionelle Verschiedenheit bleibend schmerzlich als Trennung empfunden
wird. Der eigentliche Knackpunkt liegt im Verhältnis von Institution und Charisma.
Davon habe ich schon gesprochen. Alle Kirchen sagen: Kirche ist Institution und
bedarf zugleich des lebenspendenden Geistes. Doch werden die Akzente ver-
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schieden gesetzt. Das wirkt sich besonders in der Amtsfrage aus, in der Bewer-
tung der Kontinuität der Handauflegung für die apostolische Sukzession im Bi-
schofsamt. Wir sagen: Da haben die evangelischen Kirchen einen Defekt, und das
hat auch Auswirkungen auf die Eucharistie. Das sagen wir. Das ist unser Verständ-
nis der Sache. Wir sehen freilich und müssen zur Kenntnis nehmen, daß auch die
evangelischen Pfarrer überzeugt sind, ordnungsgemäß in ihr Amt berufen zu sein,
ordiniert zu sein zu Verwaltern der apostolischen Tradition. Es wäre vermessen zu
sagen, wie das früher geschah: Ihre Ordination ist ungültig. Vermutlich wird sie das
auch wenig anfechten - so wie es mich nicht anficht, wenn ein Baptist oder auch
ein Orthodoxer aufgrund der Logik seiner Glaubenslehre meine Taufe nicht aner-
kennt. Ich bin trotzdem überzeugt davon, getauft zu sein. Uns in unserem christli-
chen Selbstverständnis gegenseitig zu achten, ist das Mindeste, was wir uns ge-
genseitig schulden. Es reicht freilich nicht aus.

Doch in der gegenseitigen Anerkennung des geistlichen Amtes steht der Durch-
bruch noch aus; man kann auch sagen: steht die „Bekehrung der Kirchen“ noch
an, wie es die französische ökumenische „Gruppe von Dombes“ kürzlich formu-
liert hat („Für die Umkehr der Kirchen“, Frankfurt a.M. 1994). Bekehrung, das heißt
hier: über den eigenen Schatten springen. Das kann ein einzelner leichter als eine
Gemeinschaft, wo die Starken und die Schwachen aufeinander Rücksicht nehmen
müssen. Hier ist ein Raum, für den gilt, was ich eben über das Gewissen sagte.
Man kann nur Eckpunkte angeben. Für die konkrete Gewissensentscheidung sind
meist noch sehr viel mehr Gesichtspunkte zu bedenken. Und das muß jeder und
jede selbst verantworten.

Weil die katholische Kirche die evangelischen Ämter noch nicht voll anerkennt, er-
gibt sich eine Ungleichheit bezüglich einer eventuellen Teilnahme an der Euchari-
stie, am Abendmahl in der jeweils anderen Kirche. Von der Nichtanerkennung des
evangelischen Amtes her gibt es Probleme hinsichtlich der Teilnahme von Katholi-
ken an einer evangelischen Abendmahlsfeier, während die Zulassung von evange-
lischen Christen zur katholischen Eucharistie grundsätzlich möglich ist. Unsere
Kirche ist zwar auch da restriktiv, weil nicht so getan werden darf, als bestünde
schon die volle Gemeinschaft zwischen den Kirchen. Eucharistie ist ja gerade das
Zeichen der vollen Gemeinschaft. Aber es wirkt sich hier noch etwas anderes aus:
Unsere Bischöfe haben inzwischen mit Recht eine ungutes Gefühl, wenn heute bei
uns die Gläubigen allzu selbstverständlich zur Kommunion gehen. Wissen die ei-
gentlich alle, was sie tun? In einer säkularisierten Welt ist das rechte Verständnis
dessen, was ein Sakrament ist, schwierig geworden, auch das Verständnis dafür,
daß Kommunionfähigkeit eine bestimmte Disposition voraussetzt. Hier befürchtet
man durch eine weitere Öffnung eine noch stärkere Verflachung, erst recht wenn
Interkommunion zur Demonstration wird. Aber damit ist natürlich unterstellt, daß
Protestantisierung gleich Säkularisierung. bedeutet, und man vergißt oder weiß
nicht, daß es in der evangelischen Kirche früher sehr strenge Voraussetzungen
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gab für die Zulassung zum Abendmahl. Beide Kirchen müssen heute mit der Sä-
kularisierung fertig werden. Hier haben wir m.E. einen Fall, wo innerkirchliche Pro-
bleme zur Abgrenzung nach außen führen.

III. Ökumene ist zu lernen, um sie zu leben - wo?

Ich nenne ganz kurz drei Bereiche, in denen kirchliche Gemeinschaft gelebt und
darum ökumenisch eingeübt werden muß. Zu klären ist freilich, mit wem wir in ei-
ner wahren, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft stehen. Hier ist die Mit-
gliedschaft in den Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen eine Hilfe, ein Kriteri-
um. Sekten gehören nicht dazu und auch keine nichtchristlichen Religionen, son-
dern Kirchen, die sich gegenseitig zubilligen, daß sie Mittel des Heiles“ sind, die
sich gegenseitig zubilligen, daß sie in einer dreifachen Hinsicht miteinander ver-
bunden sind:

1. Ökumenische Gemeinschaft als Glaubensgemeinschaft

Ich habe schon auf das gemeinsame Glaubensbekenntnis hingewiesen, aber auch
auf noch bestehende Grenzen im Verständnis der Kirche. Über viele Dinge müssen
wir noch mehr miteinander reden, die Heiligen etwa, vor allem Maria. Zu den Din-
gen, die evangelischerseits wieder neu entdeckt wurden, gehören die Beichte und
die Krankensalbung. Unterschiede scheint es im Verständnis der Ehe zu geben;
möglicherweise wird der Dissens zur Zeit eher größer. Jedenfalls gibt es eine unter-
schiedliche Praxis hinsichtlich einer Wiederverheiratung Geschiedener. Bei genaue-
rem Zusehen zeigt sich hier jedoch, daß beide Seiten verschiedene Aspekte dersel-
ben Sache betonen. Ich verweise auf die im Auftrag der Freisinger Bischofskonfe-
renz und des Landeskirchenrates der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
herausgegebene Verstehens- und Arbeitshilfe „Konfessionsverschiedene Ehe“.

Nicht zu übersehen ist, daß es in allen Glaubensfragen nicht nur konfessionsspezi-
fische Unterschiede gibt, daß es vielmehr in jeder Kirche nochmals unterschiedli-
che Perspektiven gibt: die Sicht des Amtes, die Sicht der Theologie, die Sicht der
Betroffenen an der Basis und auch die Sicht geistlicher Lebensgemeinschaften,
und wohl auch die besondere Sicht, wie sie die Frauen heute erarbeitet haben.
Auch hier ist der Dialog notwendig.

2. Ökumenische Gemeinschaft als Gottesdienstgemeinschaft

Gottesdienstgemeinschaft ist in besonderer Weise das Werk Gottes in uns. Zum
gemeinsamen Gottesdienst gehört das gemeinsame Hören auf das Wort Gottes,
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gehört die Zuversicht, mit der wir sprechen: Vater unser (nicht: Mein Vater, son-
dern: Vater unser), gehört die gemeinsame Bitte und die Fürbitte füreinander, gehört
vor allem der gemeinsame Lobpreis und Dank und gehört die gemeinsame Beauf-
tragung, ein Segen zu sein in dieser Welt. Der Gottesdienst ist auch der Ort, wo
wir gemeinsam unserer Trauer Ausdruck geben können, wo wir gemeinsam wei-
nen können, wo unsere Streitigkeiten ihre Schärfe verlieren, wenn uns wieder be-
wußt wird, daß auch der andere, die andere vor Gott steht und von Gott angenom-
men und geliebt ist. Versöhnung kann letztlich ihren Grund nur im Gottesdienst
haben, im Glauben daran, daß Gott uns in seine Versöhnung hineingenommen hat.

3. Ökumenische Gemeinschaft als Zeugnisgemeinschaft

Hinsichtlich des christlichen Zeugnisses in der Welt gibt es noch viele Unterschie-
de in sozialethischen Fragen. Hier zeigt sich das unterschiedliche Denken: Katholi-
sches Denken ist eher ontologisch, evangelisches ist mehr funktional ausgerichtet.
Hier haben wir noch viel aufeinander zu hören. Andererseits gibt es viele Bereiche,
in denen in der Öffentlichkeit längst ganz selbstverständlich gemeinsames Zeug-
nis geschieht: im diakonisch-caritativen Bereich, in der Militärseelsorge, in vielen
Bereichen sonst noch. Was da alles möglich ist, wissen Sie als engagierte Laien
vermutlich besser als ich. Ich hoffe jedoch, daß ich ein bißchen dazu beitragen
konnte, daß Sie Ihre Möglichkeiten im größeren Zusammenhang zu sehen vermö-
gen und von daher dann auch zu einer größeren Sicherheit kommen in Ihrem öku-
menischen Engagement. Es gibt seit gut 40 Jahren eine ökumenische Maxime, die
besagt, daß man all das gemeinsam tun soll, was man ohne Selbstverleugnung
gemeinsam tun kann. Das ist jedenfalls eine ganze Menge.
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Ernst Niermann zum 65. Geburtstag

Sehr verehrte Damen, meine Herren!

Das Problem scheint ja ganz einfach zu sein (falls es da überhaupt ein Problem
gibt): In einer Diktatur gibt es natürlich ein (übergesetzliches) Recht zum Wider-
stand, vielleicht sogar eine Widerstandspflicht. In einem demokratischen Rechts-
staat scheint das jedoch völlig überflüssig zu sein. Darum ist auch in den Verfas-
sungen der meisten Staaten dieser Erde von Widerstand (oder gar einem Recht
darauf) überhaupt nicht die Rede.
Daß die Sache ganz so einfach, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint, nun
nicht ist, das zu erklären und zu begründen ist die Aufgabe meiner nun folgenden
Überlegungen. Ich habe meinen Beitrag in 5 Abschnitte gegliedert:

• zunächst sollen ,Begriffe und Abgrenzungen‘ so geklärt werden, daß zumindest
ein Minimum an Verständigung möglich wird;

• ein zweiter Abschnitt ,Widerstand - früher und heute‘ soll den historischen Pro-
zeß erläutern, der zu dem geführt hat, was wir heute ein ,Widerstandsrecht‘ nen-
nen;

• ein dritter Abschnitt wird sich mit ,Demokratie und Rechtsstaat‘ beschäftigen,
hier natürlich unter dem Gesichtspunkt, ob und unter welchen Bedingungen ein
Widerstand in solchen Ordnungssystemen möglich oder gar geboten erscheint;

• ein vierter Abschnitt wird sich mit dem auch in dieser Hinsicht ,Umstrittenen Ge-
wissen‘ beschäftigen, das ja als der Steuerungsmotor in allen diesen Prozessen
anzusehen ist, ehe ich

• in einem fünften Abschnitt einige bilanzierende Konsequenzen aus den voran-
gegangenen Überlegungen zu ziehen versuche. Damit komme ich zum ersten
Abschnitt.

Gregor Siefer Widerstandsrecht 
im demokratischen Staat? 
Eine Frage, die Staat und Kirche 
nur ungern hören.



I Begriffe und Abgrenzungen

0l Auch die Demokratie ist immer gefährdet.

Es ist eine Illusion, zu glauben, daß in einer Demokratie jeder Widerstand schon
deshalb systemwidrig oder überflüssig sei, weil die gewählten Repräsentanten des
Souveräns - nämlich des Volkes - alles zum Besten richteten. Die Vorstellung, daß
das Volk zu schweigen habe, weil nur seine Vertreter reden dürften, assoziiert in
uns sofort die Erinnerung an eine Volksdemokratie, die ja im Grunde eine Diktatur
war. Allerdings: auch in einer wahren Demokratie werden Konflikte ja nicht einfach
beseitigt, weggeregelt. Ganz im Gegenteil: ein demokratischer Rechtsstaat unter-
scheidet sich von allen anderen Staatsformen dadurch, daß die unvermeidbaren
Konflikte offen und transparent gemacht, und dann nach ganz bestimmten Spiel-
regeln auch ausgetragen werden. Dieses in der Tat recht komplizierte und sehr
zerbrechliche System, dessen Spielregeln ja auch häufig verletzt werden - mal
vom Bürger, mal vom ,Staat‘, mal bewußt, mal aus Unwissen -, dieses System ist
dauernd gefährdet. Das in unserer Verfassung in Art 20, Abs. 4 positiv normierte
Widerstandsrecht zielt genau darauf ab, wenn es heißt:
“Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deut-
schen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist”.

02 Die drei Mitspieler: Kirche - Staat – Individuum

Die drei Mitspieler in diesem Problemfall (einer Anwendung von Art 20(4) GG ) sind
die -miteinander verglichen - sehr unterschiedlichen ,Instanzen‘: Kirche, Staat und
Individuum. Ich nenne hier die Kirche ganz bewußt an erster Stelle, weil sie auch in
chronologischer Hinsicht die erste Instanz ist, in der (und auch gegen die) sich Wi-
derstand in unserer (abendländischen) Geschichte am deutlichsten artikuliert hat.
Auch wenn ich hier den Binnenwiderstand (also von Theologen und Bischöfen ge-
genüber der kirchlichen Zentrale ) nur am Rande erwähne, ist die Kirche schon
deswegen vorrangig im Spiel, weil sie - so sehr sie sich auch dagegen wehrt - im
Bewußtsein der Moderne auf die moralische Instanz hinverkürzt ist, vor der sich
oder von der aus sich ein Widerstand gegen den Staat legitimiert. An zweiter Stel-
le nenne ich hier den Staat, der sich im historischen Prozeß von der Kirche und oft
auch gegen sie emanzipiert hat, ein vielfältig verschlungener Prozeß, als dessen
eines Ergebnis wir u.a. auch die mehr oder minder strikte Trennung von Religion
und Politik, also von Kirche und Staat als ein ganz wesentliches Kennzeichen der
Moderne kennengelernt haben. Als dritter Mitspieler in diesem Konfliktfeld ist das
(moderne) Individuum zu nennen, das ja ebenfalls erst als ein Produkt des schon
in der Scholastik beginnenden abendländischen Aufklärungsprozesses entstanden
ist. Kant nannte in seinem berühmten Essay Beantwortung der Frage: Was ist Auf-
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klärung? von 1783: Aufklärung den Ausgang des Menschen aus seiner selbst ver-
schuldeten Unmündigkeit, und er ergänzt diese Definition einige Zeilen später mit
der Formulierung: “Zu dieser Aufklärung wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar
die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von sei-
ner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.” (Kant Bd VI, S.53
und 55) Dies schließt offenkundig auch die Verantwortung mit ein, so daß wir das
moderne Individuum kennzeichnen können als ein vernunftgeleitetes Wesen, das
in einer verantworteten Freiheit den höchsten Ausdruck seiner Würde findet.

03 Die Konfliktlinien: Kirche /Staat - Individuum/Staat - Individuum/Kirche

Für die sich aus der Dreizahl der ,Mitspieler‘ ergebenden drei Konfrontationstypen
Kirche vs. Staat, Individuum vs. Staat und Individuum vs. Kirche gibt es in unserer
Geschichte viele klassische Beispiele (z.Zt. z.B. Abtreibungsdebatte - Streit um
Kirchenasyl - Bischof Gaillot v. Evreux). Bei einem Streit zwischen Kirche und Staat
gerät das einzelne Individuum leicht in einen Loyalitätskonflikt, da ja beide Großsy-
steme das Individuum (als Gläubigen und als Bürger) für sich zu gewinnen hoffen.
Der Widerstand des Individuums gegen den Staat ist der Streitfall, um den es hier
vorrangig gehen soll, der Widerstand des Individuums gegen die (Amts)kirche wäre
ein noch aktuelles, aber gesondertes Thema. Natürlich gibt es in der Praxis auch
immer Koalitionen von zwei Instanzen gegen die dritte. Besonders hervorzuheben
ist hier bei aller grundsätzlichen Verschiedenheit die Nähe zwischen den beiden
Großsystemen Staat und Kirche. Historisch waren sie lang und oft miteinander
verschmolzen - der große Teile Mittelitaliens umfassende Kirchenstaat ist ja gera-
de erst seit 125 Jahren verschwunden (1870). Heute regeln Kirche und Staat ihr
Verhältnis zueinander in Staats-Kirchen-Verträgen und Konkordaten (!). Gemein-
sam ist ihnen auf jeden Fall aber - bei aller Anerkennung des individuellen Wider-
standsrechts - die Tendenz, sich die Entscheidung, wann denn ein Widerstand
evtl. erforderlich sei, selbst vorzubehalten. Umgekehrt: Das Mißtrauen gegen den
einzelnen, der einen Widerstand auf eigene Kappe riskiert, bleibt immer spürbar.
Die vergleichsweise milde Pathologisierung (,Der spinnt ja‘, ,Total verrückt‘) ist fast
der Regelfall aber immerhin noch besser als die Einweisung der Dissidenten in die
Psychiatrie, wie wir das aus der Sowjetunion (und aus anderen Staaten) noch ken-
nen.

04 Was ist ,Widerstand‘?

Aus Respekt vor denen, die in den Diktaturen dieses Jahrhunderts als Widerständ-
ler in den Tod gegangen sind, sollte man mit dem Begriff ,Widerstand‘ vorsichtig
umgehen und vor allem sich selbst nicht mit dieser Gloriole schmücken, nur weil
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man hierzulande völlig ungefährdet mal eine eigene Lippe riskiert. Unter den ge-
genwärtigen Umständen - d.h. in einem demokratischen Rechtsstaat - lassen sich
drei Verhaltensformen unterscheiden, die von den Akteuren oft selbst, aber oft
auch von ihren Gegnern als Widerstand bezeichnet werden:

• Die erste, mildeste Form - Kritik, Widerspruch, Opposition, Zivilcourage, De-
monstration - wird zwar oft als Widerstand empfunden und auch so bezeichnet,
aber sie ist in einem Rechtsstaat völlig legal, da gelegentlich zwar die Konventio-
nen des gepflegten Umgangs miteinander und auch der gute Geschmack zu Scha-
den kommen können, nicht aber Rechtsnormen verletzt werden, da es sich weder
um Widerstand noch um Ungehorsam, sondern um intensive, aber völlig legale
Ausschöpfung eines nonkonformen Verhaltens-musters handelt.

• Die zweite Stufe des ,Widerstandes‘ läßt sich nach einer prägnanten Definition
des amerikanischen Sozialethikers John Rawls bezeichnen als eine “öffentliche,
gewaltlose, gewissensbestimmte, aber politisch gesetzwidrige Handlung, die ge-
wöhnlich eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen soll”
(Rawls S. 401). Obwohl Rawls damit (im Anschluß an Martin Luther King) nur den
,zivilen Ungehorsam‘ kennzeichnen will, kann man diese Verhaltensform doch
schon ,Widerstand‘ nennen, zumal auch die Reaktionsweisen der jeweiligen
Staatsgewalt - auch in Demokratien - bis zur Lebensgefährdung handgreiflich wer-
den können. Der polnische Sozialethiker Helmut Juros hat vor einigen Jahren in ei-
ner Kommentierung dieser Position von Rawls mit Recht darauf hingewiesen, “daß
man als Staatsbürger in der Verpflichtung steht, sich nicht nur am Wortlaut des
Gesetzes zu orientieren, sondern auch dessen Inhalt an den Normen der höheren
Gerechtigkeit zu überprüfen und dem Gewissen zu folgen. Und das heißt auch ge-
gebenenfalls: den Gehorsam als den unbedingten Glauben an das Gesetz zu über-
prüfen. Das wird dann als ,Widerstand‘ bezeichnet” (Juros, S.11).

• Die dritte Form des Widerstandes ist nicht mehr eine einzelne Handlung, sie
hat vielmehr den Charakter einer absoluten Entscheidung. Man geht in den Wider-
stand, man gehört zur Resistance, man verschwindet im Untergrund. Das bedeu-
tet Kampf gegen ein Regime, eine Herrschaft, die vielleicht noch legal (wie der NS-
Staat), aber nicht oder nicht mehr legitim ist, zumindest von den Akteuren als nicht
mehr legitim angesehen wird. Hier ist von Gewaltlosigkeit keine Rede mehr (“... es
darf auch geschossen werden”). Die Tötung des Führers oder maßgeblicher Re-
präsentanten (aber auch Unschuldiger) wird in Kauf genommen als Mittel zur Zer-
störung eines als unrechtmäßig empfundenen Systems. Widerstandsleistungen
dieser Art werden in den davon betroffenen Staaten in jedem Fall kriminalisiert und
mit der jeweiligen Höchststrafe belegt. Das Unterscheidungskriterium bei der Stei-
gerung von Typ 1 zu Typ 2 ist die Inkaufnahme von Rechtsverletzungen, das Un-
terscheidungsmerkmal beim Übergang von Typ 2 auf Typ 3 ist der Verzicht auf die
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Einhaltung der absoluten Gewaltfreiheit. Alle drei Formen des Widerstandes, will er
denn ernst genommen sein und nicht zu Jux und Dollerei verkommen, haben eine
begründbare Gewissensentscheidung als Basis, und alle Formen - auch die mil-
den - können für den Akteur unerwartete, meist unangenehme Folgen haben.

05 Gemeinwohlgerechtigkeit als Basis und Ziel

Alle drei Widerstandsformen - vom Widerspruch über den Zivilen Ungehorsam bis
zum Widerstand i.e.S. - legitimieren sich ausschließlich durch ihre Ausrichtung hin
auf eine Gemeinwohlgerechtigkeit, die nach der Überzeugung der Akteure durch
das Handeln von Amtsträgern des Staates (oder der Kirche) gefährdet oder gar
zerstört wird. Eben dies zu bestimmen, ist nicht leicht. Glaubwürdig wird ein sol-
cher Widerstand - welcher Kategorie auch immer - nur dann, wenn die Akteure
bereit sind, die Folgen des eigenen Handelns auf sich zu nehmen.

II Widerstand - früher und heute

06 Widerstand ist ,alt‘ und ,neu‘ zugleich

Es hat immer einzelne Menschen gegeben, die durch ihren Widerstand die Weltge-
schichte bewegt haben. Ich nenne nur Sokrates und Jesus Christus, und auch den
ersten Papst dieser Kirche: Petrus, der mit seinem Wort ,Man muß Gott mehr ge-
horchen als den Menschen‘ (Apg 5,29) bis heute hin die Basislegitimation für jegli-
chen Widerstand geliefert hat. Insofern ist das Thema ,Widerstand‘ ein altes, die
ganze Menschheitsgeschichte begleitendes Thema. Neu ist die Thematik aber zu-
gleich deshalb, weil heute jedermann (und jede Frau) einen Anspruch auf Individu-
alität geltend machen kann, anderseits aber die Systeme, gegen die gegebenen-
falls Widerstand erforderlich ist, immer mehr entpersonalisiert werden, so daß es
u.U. den Tyrannen als Person gar nicht mehr gibt, den zu töten sogar die katholi-
sche Moraltheologie unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt hat. Insofern sind
Hitler und Stalin im Grunde Repräsentanten einer vergangenen Welt. Wie sich den-
noch jeglicher Widerstand zu personalisieren sucht, kann man daran erkennen,
wie etwa Fidel Castro, Pinochet oder Saddam Hussein ( ,Ein zweiter Hitler‘) zu Su-
pertyrannen hochstilisiert wurden, obwohl sie ja vergleichsweise nur Marginalfigu-
ren der neueren Zeitgeschichte sind. Auch die bisher stärkste Widerstandsgruppe
in der Bundesrepublik, die terroristische RAF, hatte dies Problem erkannt und sich
mit Bedacht immer nur auf Personen konzentriert, die sie als Repräsentanten des
MIK, des Militärisch-Industriellen-Komplexes, ausgeben konnte: Ponto, Schleyer,
Herrhausen, Rohwedder...
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07 Die neuen Unsicherheiten und das positive Recht

Das Auseinandertreten von Staat und Kirche als Herrschaftsordnungen und die
damit zugleich sich herausbildende Autonomie des modernen Individuums schaff-
ten neue Unsicherheiten, die durch das positive Recht - als die Legalität, an die
man sich halten kann - aufgefangen werden sollten. Sehr hart und niemals wieder
so deutlich hat die französische Verfassung von 1793 in ihrem Artikel 27 geradezu
angeordnet. “ Jedes Individuum, das die Staatsgewalt usurpieren will, soll von den
freien Menschen sofort getötet werden”. Die Juristen späterer Generationen wur-
den da sehr viel vorsichtiger. So kommt es bereits im 19. Jahrhundert faktisch zu
einem Absterben des Widerstandsrechtes. Der badische Staatsrecht-ler Johann
Kaspar Bluntschli kommt in seiner Staatslehre von 1867 zwar noch auf das Wider-
standsrecht zu sprechen, wenn er sagt: “Wo das menschlich-irdische Recht an die
Grenzen seiner Macht gekommen, wo das innere unsichtbare Geistesleben in an-
geborener Freiheit waltet, da hat vorerst auch der staatliche Gehorsam sein Ende
gefunden, und kein Individuum ist verpflichtet, so zu glauben, so zu denken, so zu
fühlen, wie die Staatsgewalt etwa vorzuschreiben sich anmaßt.” Doch - so fährt er
einige Seiten später fort - „Nur die wahre und ernste Not vermag es zu rechtferti-
gen, daß dem Bruch des Rechts von Seite der Obrigkeit, welche das Recht zu
schützen, berufen ist, gewaltsamer Widerstand von Seite der Regierten entgegen-
gesetzt, und so auch von unten, um die Volksfreiheit und das Volksrecht zu retten,
das Grundgesetz eines jeden Staates, die Unterordnung der Regierten unter die
Obrigkeit, für den Augenblick hinwieder nicht gehalten werde.” Aber er schließt
dann doch mit den Worten: „Und wie das Notrecht der Regierung in äußerster Ge-
fahr des Staates, so ist auch dieses Notrecht der Regierten ein Zeichen der Un-
vollkommenheit aller menschlicher Rechtsordnung. Das Staatsrecht kann diese
äußersten Fälle nicht wegleugnen, aber ebenso-wenig normieren.” (Bluntschli, S.
679ff)
Wegen dieser Schwierigkeit der Normierung verschwindet das Widerstandsrecht
dann ganz aus den Rechtsbüchern des 19. Jahrhunderts. Das Fehlen einer derar-
tigen Orientierung hat übrigens vielen Widerständlern im Dritten Reich ungeheure
Schwierigkeiten gemacht (vgl. Hans Maier, S. 18, ferner Hella Mandt, S. 105ff und
S. 205ff).

08 Der Einzelne und das Volk

Nach der positivistischen Staatsrechtslehre darf es in einer Demokratie im Grunde
kein Widerstandsrecht geben. Nicht weil die Politiker alle so gute Menschen sind,
daß man ihnen diesen Tort nicht antun dürfe, sondern weil die Politiker als gewähl-
te Vertreter das Volk, also den Souverän selbst repräsentieren. Da aber die Gewis-
sensentscheidung an die Individualität des einzelnen gebunden ist, taucht hier das
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Problem auf, ob der einzelne - etwa als Sprecher für eine (angeblich oder ver-
meintlich) ,schweigende Mehrheit‘ - Widerstand leisten dürfe. Wie wäre ein solcher
Rechtsbruch zu rechtfertigen? Nur dann - so Ingo von Münch - wenn andere Ab-
hilfe nicht möglich ist und nur - wie das Bundesverfassungsgericht einmal festge-
stellt hat - in einem die Rechtsordnung wiederherstellenden Sinn). Aber wann ist
“andere Abhilfe nicht möglich”?

„Wer soll in diesem ,Streit zwischen Volk und Souverän‘, wie Immanuel Kant ein-
mal gesagt hat ,Richter sein‘?” (v. Münch S. 32 f, das Kant-Zitat in ,Metaphysik
der Sitten‘: 1797, VI S. 320) Die Äußerung des Bundesverfassungsgerichts stammt
übrigens aus dem Urteil, mit dem die KPD 1956 verboten wurde. Wörtlich heißt es
da - fast in Vorwegnahme des ja erst 12 Jahre später eingeführten Art. 20 (4) GG:

“Das Widerstandsrecht kann nur im konservierenden Sinn benutzt werden, d.h. als
Notrecht zur Bewahrung oder Wiederherstellung der Rechtsordnung” (Entschei-
dungen...S. 86) Hier stößt - wie man sieht - auch das normierende Recht ganz
deutlich an seine Grenze. Gleichwohl haben - vom Gewissensentscheid her oh-
nehin - aber auch vom Grundgesetz her, ,alle Deutschen‘ - d.h. eben auch einzel-
ne - das Recht zum Widerstand unter den angegebenen Bedingungen. Denn es ist
ja nicht auszuschließen - das übersehen Juristen allzu leicht, daß eine auf wel-
chem Auge auch immer blinde Justiz eben diese zu bewahrende Rechtsordnung
selber gefährden kann.

09 Konfessionelle Unterschiede in der Tradition des Widerstandsrechts

Das Absterben des Widerstandsrechts in der juristischen Argumentation des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts zwang und zwingt zu einem Rückgriff auf Reformati-
on und Hochscholastik. Das hat zur Folge, daß gerade diese Thematik deutliche
Spuren der konfessionellen Spaltung im 16. Jahrhundert erkennen läßt. Zwar ist
Luthers Ausruf vor dem Wormser Reichstag „Hier stehe ich! Ich kann nicht an-
ders” zu einem geflügelten Wort geworden (und wahrscheinlich Legende vgl. K.
Müller 1907, S. 269ff), anderseits ist gerade der deutsche Protestantismus lange
Zeit durch seine Staatsnähe geprägt. Denn der aus der Reformation hervorgegan-
gene evangelische Territorialstaat verstand sich lange Zeit nach einem Wort Kurt
von Raumers als ein “um die Kirche bereicherter Staat” (vgl. Hans Maier, S. 7). Das
wurde auch biblisch unterlegt (Röm 13, Zwei-reiche-lehre) und fand seinen höch-
sten Ausdruck im sog. Summepiskopat, nach dem in den evangelischen Territori-
en der Landesherr zugleich höchster Bischof war - so auch Kaiser Wilhelm II als
König von Preußen bis zum Jahre 1918, ein Amt, das er ja nicht selten auch zum
Predigen nutzte.
Die katholische Tradition des Widerstandsrechts war hier etwas beweglicher, nicht
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zuletzt aus dem einfachen Grunde, weil Katholiken durch ihre Bindung an Rom im
Grunde zu allen modernen Nationalstaaten in einem etwas gespaltenen Loyalitäts-
verhältnis standen. Am Rande sei erwähnt, daß die vor allem von Jesuitentheolo-
gen entwickelte Theorie zur Legitimierung der Tyrannentötung es war, die den
Papst Clemens XIV im Jahre 1773 unter dem Druck des französischen Königshau-
ses veranlaßte, den Jesuitenorden aufzuheben. Das Verbot wurde erst 1814 wie-
der aufgehoben, hat den Orden aber - ganz unabhängig von der realen Geschich-
te und den handelnden Personen - insofern stigmatisiert, als ,das Jesuitische‘ als
der Inbegriff einer perfiden Verschwörertaktik gilt, die jedes Staatswesen zu fürch-
ten habe. Wie dem auch sei - auch in der katholischen Moraltheologie blieb das
Widerstands-recht im 19. Jahrhundert faktisch vergessen. Erst 1927 hat Peter
Tischleder (nach dem 2. Weltkrieg bis 1947 Moraltheologe an der Universität Mainz)
das Thema wieder aufgenom-men in seinem Buch ,Staatsgewalt und katholisches
Gewissen‘. Er versucht hier in einer sehr sorgfältigen Auslegung von Texten des
Hl.Thomas von Aquin ein Plädoyer für das ,aktive Notwehrrecht des Volksganzen
gegen die Tvrannei eines an sich legitimen Herrschers‘, zu entwickeln. Daß er auch
damals - in einer noch zensurlosen Zeit - Vorsicht walten ließ, macht schon der
Einleitungssatz des betreffenden Kapitels klar, in dem es heißt: „Es braucht nicht
eigens hervorgehoben zu werden, daß diese Frage mehr akademisch-grundsätzli-
cher als praktischer Natur ist, und daß sie mit besonderer Behutsamkeit und Vor-
sicht behandelt wer-den muß, damit sie nicht zu Vorspanndiensten für unvertret-
bare Pläne mißbraucht werden kann (S. 59).

Schon wenige Jahre später war das Problem nicht mehr nur akademisch, sondern
harte Realität. Reflexionen darüber gab es jetzt nicht mehr, und jeder, der auch nur
einen Witz darüber zu machen wagte, riskierte Kopf und Kragen. Nach dem Krie-
ge, da man hätte reden und diskutieren können, war das Thema dann wieder nicht
mehr aktuell, war wieder zu einem Randproblem geworden. Die katholische Moral-
theologie von Heribert Jone, die seit 1929 in nahezu 20 Auflagen Generationen
von katholischen Priestern in ihrer Ausbildung begleitet hat, führt in der 13. Aufla-
ge von 1949 zwar das Stichwort ,Widerstand‘ in ihrem Register, aber überwiegend
- mehr als eine ganze Seite lang - ist damit der ,Widerstand gegen unfreiwillige
fleischliche Regungen‘ gemeint (S. 189), während der politische Widerstand mit
nur wenigen Zeilen abgetan wird. Immerhin heißt es da: “unsittlichen Gesetzen ei-
nes gottlosen Staates darf man nicht gehorchen; ihrer Ausführung darf man passi-
ven Widerstand entgegensetzen. Offene Gewalt darf man in einem solchen Falle
auch mit Gewalt abwenden, vorausgesetzt, daß man begründete Hoffnung auf Er-
folg hat und das Gemeinwohl durch den Widerstand nicht noch größeren Schaden
leidet als durch die Gewalttätigkeit der Regieren-den. Nach einigen Autoren ist in
höchster Not des Volkes und nach Erschöpfung aller gesetz-lichen Mittel auch Ab-
setzung des Herrschers und Änderung der Staatsverfassung erlaubt.” (S. 168).
Dies klingt – kurz nach dem 20. Juli 1944 - etwas weltfremd, zumal ja auch nur die
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an sich ganz bedenkenswerten Prinzipien aus der traditionellen Lehre vom ,ge-
rechten Krieg‘ einfach übertragen worden sind: Ein ,gerechter Krieg‘
- muß eine Verteidigung gegen Unrecht sein
- muß Aussicht auf Erfolg haben
- darf das Gemeinwohl nicht mehr schädigen als der Status quo
- darf nur begonnen werden, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind.

In dem berühmten ,Lexikon für Theologie und Kirche‘ nahm der Jesuitenpater Hans
Wulf - nach dem Kriege lange Studentenpfarrer in Hamburg - im Jahre 1965 das
Thema unter den Stichworten ,Tyrannentötung‘ und ,Widerstandsrecht‘ wieder auf.
Sehr klar und eindeutig sagt er: „Daß es in irgendeinem Sinn einen sittlich und
rechtlich erlaubten und unter Umständen gebotenen Widerstand gegen unsittliche
und ungerechte Akte der Staatsgewalt geben kann, dürfte von der Schrift her deut-
lich sein (Ri 3,15ff; 1 Sam 31,7ff; 1 Makk 2,19ff; 2 Makk 7,30ff; Apg 4,19; Apg 5,29;
Apg 13), aber, so heißt es dort weiter: “die genaue Bestimmung des ,Wann‘-und
,Wie‘ eines solchen Widerstandes ist, weil nicht in der Intention der Aussagen der
Schrift liegend, von ihr her nicht mehr eindeutig bestimmbar.” (Sp. 1093)

Es gibt Unterschiede in dieser Frage also nicht nur zwischen Katholiken und Pro-
testanten, sondern auch in der vorreformatorischen Tradition selbst. Die Kirchen-
väter des frühen Mittelalters, die einen passiven Widerstand bis zum Martyrium
nicht nur billigten, sondernunter Umständen auch für geboten hielten; mißbilligten
aber überwiegend jeden aktiven Widerstand. Thomas von Aquin erlaubte aktiven
Widerstand nur gegen einen ,usurpa-torischen‘ Tyrannen. Gegen einen legal zur
Macht gekommenen, wenn auch tyrannisch Regierenden, aber gestattete auch er
nur ein öffentlich-rechtliches Verfahren. Nachdem das Konzil von Konstanz (1414-
1418) die direkte Tötung des Tyrannen in jedem Fall verboten hatte, hielten etliche
Theologen der frühen Neuzeit (u.a. der Dominikaner Domingo de Soto (1495-1560),
der Jesuit Robert Bellarmin (1542-1628), der Jesuit Francisco de Suarez (1549-
1619) aktiven Widerstand bis zur Tyrannentötung für erlaubt, wenn sie in der Voll-
macht des Gemeinwesens geschehe. Hier meldet sich etwas versteckt eine frühe
Theorie der Volkssouveränität, nach der das Volk ursprünglicher Träger der Staats-
gewalt sei. Mitten im Strom einer an sich konservativen Moraltradition taucht hier
ein demokratisches Element auf, das sich übrigens auch in den Strukturen und
Ordnungen der damals gegründeten Orden, vor allem bei Dominikanern und Fran-
ziskanern, niedergeschlagen hat. Selbst die heute so umstrittene Frage, ob eine
kleine Minderheit oder gar ein einzelner sich gegen die Mehrheit der Volksmeinung
als Vollstrecker des ,wahren‘ Volkswillens verstehen dürfe, taucht in der Theorie
des Jesuiten Juan de Mariana (1536-1624) auf, der das bejaht. Diese Meinung
wird allerdings von dem Ordensgeneral Claudius Aquaviva (1543-1615) verworfen
und verboten. Als Grundprinzip, dem letztendlich alle Handlungen zu folgen ha-
ben, schält sich dabei immer mehr die Sicherung des Gemeinwohls heraus, das 
damit zur Basis aller Legitimität des Handelns wird.
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10 Was sagt das Konzil (1960-1965)?

Ehe ich nun auf einige unmittelbare Gegenwartsprobleme zu sprechen komme,
möchte ich noch einmal kurz die Texte befragen, die seit einigen Jahren wie ein
Steinbruch angegangen werden, ob sich denn nicht eine Antwort auf das jeweilige
Problem darin finde. Ich meine die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ja
zwischen 1960 und 1965 stattfand. In der Tat kann man hier etwa im Art. 74 der
,Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von Heute‘ (Gaudium et Spes)
fündig werden.

Zunächst wird darauf hingewiesen, daß sich die Ausübung der politischen Gewalt
in der Gemeinschaft als solcher oder in den für sie repräsentativen Institutionen
immer nur im Rahmen der sittlichen Ordnung vollziehen darf, und zwar zur Ver-
wirklichung des Gemeinwohls - dies aber dynamisch verstanden - und entspre-
chend einer legitimen juridischen Ordnung, die bereits besteht oder noch geschaf-
fen werden soll. Dann aber sind auch die Bürger im Gewissen zum Gehorsam ver-
pflichtet.” Dies entspricht der traditionellen Lehre, wenngleich hier das dynami-
sche Moment besonders hervorgehoben werden sollte. Dann fährt der Text aller-
dings fort: “Wo jedoch die Staatsbürger von einer öffentlichen Gewalt, die ihre Zu-
ständigkeit überschreitet, bedrückt werden, sollen sie sich nicht weigern, das zu
tun, was das Gemeinwohl objektiv verlangt. Sie haben nämlich das Recht, ihre
und ihrer Mitbürger Rechte gegen den Mißbrauch der staatlichen Autorität zu ver-
teidigen, freilich innerhalb der Grenzen des Naturrechts und des Evangeliums.”
Obwohl die Kompromisse, unter dem dieser Text zustande gekommen ist, noch
mit Händen zu greifen sind, klingt das als amtlicher Text vergleichsweise progres-
siv. Hören wir noch, was Oswald von Nell-Breuning, im Kommentar der offiziellen
Textausgabe dazu gesagt hat: “Also ein Widerstandsrecht. Ob es auch eine Wi-
derstandspflicht gibt, darüber spricht sich das Konzil nicht aus. Aber auch auf die
Frage, zu welchen Maßnahmen das Widerstandsrecht berechtigt, ob nur passiver
oder auch aktiver Widerstand geleistet werden dürfe und anderes mehr, erhalten
wir nur die allgemeine Auskunft: ,Freilich innerhalb der Grenzen des Naturrechts
und des Evangeliums‘. Der vom Konzil gebrauchte Ausdruck ,delineat‘ ist dazu
angetan, die Vorstellung von genau vorgeschriebenen Grenzen zu erwecken, so-
zusagen von einer Blaupause, in der diese Grenzen mit scharfen Linien maßstabs-
getreu eingezeichnet sind und die wir nur abzulesen brauchen. Aber eine solche
Blaupause wird uns nicht ausgehändigt, und so sehen wir uns zurückgeworfen auf
das, was ,probati auctores‘ (bewährte Autoren) darüber zu sagen wissen, aber
meist vorsichtshalber für sich behalten. Auch das Konzil hat dieses ,heiße Eisen‘
nur mit größter Zurückhaltung angefaßt (S. 522).
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III Demokratie und Rechtsstaat

11 Das Widerstandsrecht im Grundgesetz

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist eine der ganz wenigen Ver-
fassungen in der Welt, die ein Widerstandsrecht positiv normiert hat. In Europa ist
es lediglich Portugal, das in seiner Verfassung von 1933 (zuletzt geändert 1971)
ein solches Recht erwähnt. Unter der Auflistung der ,Rechte, Freiheiten und per-
sönlichen Garantien der portugiesischen Staatsbürger‘ werden an Position 19 ge-
nannt: “Das Recht auf Widerstand gegen irgendwelche Befehle, die die persönli-
chen Rechte, Freiheiten und Garantien verletzen, es sei denn, daß diese gesetzlich
außer Kraft gesetzt wurden, sowie das Recht auf gewaltsamen Widerstand gegen
privaten Angriff in den Fällen, in denen es nicht möglich ist, die öffentliche Gewalt
in Anspruch zu nehmen”. (Zit.b.v.Münch S.24f )

In sehr delikater Weise hat auch die Türkei in ihrer Verfassung von 1961 das Wi-
derstandsrecht implizit in der Präambel erwähnt, in der es u.a. heißt: „Die Türki-
sche Nation, die im Laufe ihrer Geschichte in Unabhängigkeit gelebt, für ihre Rech-
te und Freiheiten gekämpft und den Umsturz vom 27. Mai 1980 durchgeführt hat
in Ausübung ihres Widerstandsrechts gegen ein Regime, das durch sein verfas-
sungs- und gesetzwidriges Verhalten und Vorgehen seine Legalität eingebüßt hat-
te...” (Zit. b. v. Münch S.25). Hier wird direkt der Tag erwähnt (27.5.60), an dem
eine demokratisch gewählte Regierung durch einen Militärputsch gestürzt wurde.

Aber auch der Absatz 4 im Art. 20 GG ist nicht ohne eine gewisse Pikanterie. Denn
er ist erst 1968 im Verlauf der sog. Notstandsgesetzgebung ins Grundgesetz hin-
eingekommen. Wenn man der Regierung übel will, dann kann man Art 20 (4) auch
umgekehrt lesen, nämlich als eine Legitimation der Staatsgewalt gegen alle
Attacken von Bürgern, die zu Recht oder Unrecht als Versuche zur Veränderung
der staatsrechtlichen Ordnung interpretiert werden. Wie schnell manche mit dem
Vorwurf der ,Systemveränderung’ bei der Hand sind, ist uns allen geläufig. Unter
den alten Bundesländern haben nur drei - nämlich Berlin, Bremen und Hessen -
das Widerstandsrecht in ihren Landesverfassungen erwähnt, in den 5 neuen Lan-
desverfassungen taucht es zweimal auf (Sachsen Art 114 und Sachsen-Anhalt Art
21 (5).)

Ausgerechnet Hessen schränkt das Widerstandsrecht in seiner Verfassung aller-
dings in einer an den Moraltheologen Heribert Jone erinnernden Weise ein, inso-
fern der, „der von einem Verfassungsbruch oder von einem auf Verfassungsbruch
gerichteten Unternehmen Kenntnis erhält, die Pflicht hat, die Strafverfolgung des
Schuldigen durch Anrufung des Staatsgerichtshofes zu erzwingen (Art 147(2)).
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12 Widerstandsrecht in der DDR

Das ereignisreiche Jahr 1968, das ja den Art 20 (4) in unser Grundgesetz hineinge-
bracht hat, ist noch in einer anderen Hinsicht erwähnenswert. Denn bis zu diesem
Jahr hatte die alte Verfassung der DDR (von 1949) ein ausdrückliches Wider-
standsrecht in Art. 4 Satz 3., wo es hieß: „Gegen Maßnahmen, die den Beschlüs-
sen der Volksvertretung widersprechen, hat jedermann das Recht und die Pflicht
zum Widerstand.” Dieser Satz verschwand im April 1968 aus der zweiten DDR-
Verfassung, wo an der entsprechenden Stelle nur festgestellt wird: Zu keiner Zeit
und unter keinen Umständen können andere als die verfassungsmäßig vorgesehe-
nen Organe staatliche Macht ausüben” (Art. 5), eine Regelung, die auch in die drit-
te Verfassung von 1974 übernommen worden ist (ebenfalls Art. 5, Satz 3). Übri-
gens wurde 1968 auch das 1949 noch den Gewerkschaften zugestandene Streik-
recht abgeschafft. Die Tatsache, daß dennoch - ganz ohne normiertes Wider-
standsrecht - ja gegen die ausdrücklichen Regelungen der Verfassung , der Wider-
stand des Volkes zum Zusammenbruch des ganzen Regimes geführt hat, gehört
zu den politischen Wundern dieses Jahrhunderts, ist aber auch ein Hinweis dar-
auf, daß das wirkliche Widerstandsrecht zu den ungeschriebenen Gesetzen gehört.
Es kommt in dramatischer Poesie in Stauffachers Aufschrei in Schillers “Wilhelm
Tell” sicher besser zum Ausdruck als in Verfassungstexten: “Nein, eine Grenze hat
Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträg-
lich wird die Last - greift er hinauf getrosten Mutes in den Himmel und holt herun-
ter seine ew‘gen Rechte, die droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich
wie die Sterne selbst” (Schiller, Wilhelm Tell II, 2). Während die DDR das anfangs
positiv normierte Widerstandsrecht nach 20 Jahren aus der Verfassung verschwin-
den ließ, gab es so etwas während des Dritten Reiches überhaupt nicht - mit einer
Ausnahme, die da lautet: “Wenn durch die Hilfsmittel der Regierungsgewalt ein
Volkstum dem Untergang entgegengeführt wird, dann ist die Rebellion eines jeden
Angehörigen eines solchen Volkes nicht nur Recht, sondern Pflicht.” (S. 104). Die-
ser Satz steht in Hitlers ,Mein Kampf‘, jenem Buch, das während der NS-Zeit je-
dem Brautpaar vom Standesbeamten überreicht wurde. Leider haben diese Pas-
sage zu wenige der Jungvermählten gelesen.

13 Widerstand – wofür, wogegen?

Wie auch immer man die positive Erwähnung des Widerstandsrechts im Grundge-
setz beurteilen mag - als eine hilfreiche Stütze oder als einen ,liebenswürdigen,
überflüssigen Schnörkel‘ wie Heinrich Böll das tut (S. 81) - es herrscht weitgehend
Übereinstimmung darüber, daß die Anwendung des Widerstandsrechts nur und
ausschließlich bezogen werden darf auf die Erhaltung der demokratischen Ord-
nung, die in den Absätzen 1-3 des Art. 20 GG genannt sind. Ich zitiere den Artikel
20 GG deshalb noch einmal im Zusammenhang:
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1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-
staat. 

2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Ab-
stimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehen-
den Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Ge-
walt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deut-
schen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Das bedeutet in concreto: Ein Widerstand gegen einzelne Gesetze ist durch die-
sen Artikel des Grundgesetzes nicht gedeckt. Andererseits ist ein Rechtsbruch in
dieses Widerstandsrecht eingeschlossen. Sonst wäre der Artikel sinnlos, da Rede-
und Meinungsfreiheit ja ohnehin zu den Grundrechten gehören (Art. 5 GG). Aller-
dings - wie Claus Arndt besonders betont - „konstituierendes Merkmal eines jeden
zivilen Ungehorsams muß der ausschließlich symbolische Charakter seiner Ausü-
bung sein. Er darf das Funktionieren der verfassungsmäßigen Gesamtordnung we-
der tatsächlich beeinträchtigen noch beeinträchtigen wollen. Ja im Gegenteil: Ziel
des zivilen Ungehorsams ist gerade nicht der revolutionäre Umsturz der verfas-
sungsmäßigen Ordnung, sondern ihre Verbesserung in Richtung auf mehr Gerech-
tigkeit und allgemeine Akzeptanz... Ziviler Ungehorsam ist eine Form der Staats-
willensbildung und dient nicht dem, was wir in der deutschen Sprache so unschön
,Systemveränderung‘ nennen.” (C. Arndt S.50 f). Damit sind wir wieder bei einer
philosophischen Frage, da die Stabilität eines Systems nicht in seiner Starrheit
und Härte, sondern in seiner Veränderungsfähigkeit liegt, was schon vor 150 Jah-
ren Franz von Baader erkannt hatte, der ein-mal gesagt hat: „Alles Leben steht un-
ter dem Paradox, daß, wenn es beim alten bleiben soll, es nicht beim alten bleiben
darf”. (S.16 f)

14 Die ,herrschende‘ Ordnung

„Die herrschende Ordnung ist die Ordnung der Herrschenden”- Dieser Flugblatt-
satz aus den Jahren nach 68 ist manchem noch in den Ohren. Er kann sich stüt-
zen auf Äußerungen von Herbert Marcuse, der es so formuliert hat: „Ich glaube,
daß es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein ,Naturrecht‘ auf Wider-
stand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die gesetzlichen sich als
unzulänglich erwiesen haben. Gesetz und Ordnung sind überall und immer Gesetz
und Ordnung derjenigen, welche die etablierte Herrschaft schützen; es ist unsin-
nig, an die absolute Autorität dieses Gesetzes und dieser Ordnung denen gegenü-
ber zu appellieren, die unter ihr leiden und gegen sie kämpfen - nicht für persönli-
chen Vorteil und aus persönlicher Rache, sondern weil sie Menschen sein wollen.”
(S.127) Eine solche Aussage hat auf den ersten Blick hin eine gewisse Plausibilität
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für sich, da jedes System auf sein eigenes Überleben hin ausgerichtet ist, und
Minderheiten dann sehr schnell ausgegrenzt werden und an den Rand geraten
können. Auch der konservativste Verteidiger des jeweiligen Status quo wird zuge-
ben müssen, daß sogar in dem bestorganisierten Staatswesen Reste von Unge-
rechtigkeit bleiben, daß dann also Ziviler Ungehorsam mit der Zielsetzung, die Ge-
meinwohlgerechtigkeit zu verbessern, erlaubt bleiben muß. Dennoch bleibt natür-
lich bei solchen Texten, wie dem eben zitierten, ein gewisses Unbehagen, da sie ja
auch als Appellation an die Minderheiten gelesen werden können, sich das mit
Gewalt zu holen, was ihnen nach ihrer Meinung zusteht. Marcuses Text ist nicht
speziell auf die Bundesrepublik bezogen (er schließt sie allerdings auch nicht aus),
er billigt auch niemandem ein Widerstandsrecht gegen eine verfassungsmäßige
Regierung zu, die von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Allerdings sagt
er deutlich: „Da man sie - die unterdrückten Minderheiten - schlagen wird, kennen
sie das Risiko, und wenn sie gewillt sind, es auf sich zu nehmen, hat kein Dritter,
und am allerwenigsten der Erzieher oder Intellektuelle das Recht, ihnen Enthaltung
zu predigen.” (S. 127f). Für einen Wertkonservativen annehmbarer klingt da schon
eine Äußerung des früheren Kronjuristen der SPD Adolf Arndt, der im Anschluß an
die in der katholischen Moraltheologie entwickelte Unterscheidung, nach der das
Gewissen ein Tun oder ein Unterlassen gebieten kann, folgendes ausführt: “Daß
unter Berufung auf die Gewissensfreiheit nicht jeder tun darf, wozu ihn sein Ge-
wissen ruft, darüber herrscht kein Streit. Wer in seinem Gewissen von der Sünd-
haftigkeit jeder oder bestimmter Rüstungsmaßnahmen überzeugt ist, kann mit al-
ler Macht des Staates daran gehindert werden, seine persönliche Gewissensent-
scheidung an die Stelle der von den zuständigen Staatsorganen rechtmäßig ge-
faßten Entschlüsse zu setzen oder handgreiflich zu verwirklichen. Wenn aber sein
Gewissen unüberwindlich sagt, daß es sündige, wenn er selber die eigene Hand
zur persönlichen Ausführung einer von Staats wegen angeordneten Tätigkeit biete,
der soll um der Gewissensfreiheit willen unantastbar dem ganzen Staat, seiner
Pracht und Herrlichkeit, gegenüberstehen.” (Zit. b. C. Arndt S.48 - auch in NJW
(1965) S.432).

15 Der ,humane Skeptizismus‘

Es bleibt die auf den ersten Blick sehr erstaunliche Frage, warum das Wider-
standsrecht in unserer Verfassung erst über des Vehikel der Notstandsgesetzge-
bung ins Grundgesetz geriet. Aufschlußreich dafür sind die Debatten, die 1949 im
Parlamentarischen Rat dazu geführt haben, auf die Erwähnung des Widerstands-
rechts im Grundgesetz zu verzichten. Damals standen sich zwei Positionen ge-
genüber. Der eher konservative Abgeordnete Seebohm (von der Deutschen Partei)
wollte mit der Einführung des Widerstandsrechts vor allen Dingen der Beamten-
schaft Mut zur Zivilcourage machen und durch eine derartige Bestimmung den
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Rücken stärken. Dem hielt Carlo Schmid von der SPD entgegen, “daß wir damit
viele arme Teufel eigentlich recht in Versuchung führen, aus deren Folgen wir sie
nicht werden herausholen können” (Parl. Rat, S. 590f). Ingo von Münch bemerkt
dazu: “Aus den Worten von Carlo Schmid sprach die Skepsis gegenüber Papier-
recht als Mittel gegen eine Diktatur und der humane Gedanke, keine Regelungen
zu schaffen, die Menschen bei Widerstand in Sicherheit wiegen, ohne daß diese
Sicherheit von denen, die das Widerstandsrecht in die Verfassung schreiben, im
Ernstfall auch tatsächlich gewährleistet werden kann”. (S.27) Skepsis war also zu-
mindest einer der Gründe, warum das Widerstandsrecht zunächst nicht ins Grund-
gesetz kam. Der Bonner Staatsrechtler Josef Isensee nannte die Haltung von Car-
lo Schmid einen ,humanen Skeptizismus‘ und kommentierte die Normierung des
Widerstandsrechts im Grundgesetz im Jahre 1968 dann mit folgenden Worten:
„Mit 20 Jahren Verspätung hat die naive Gesetzesgläubigkeit nun doch über den
humanen Skeptizismus triumphiert” (Isensee S.7).

IV Das umstrittene Gewissen

16 Die Mehrheit der anderen

,Was alle tun, kann doch nicht falsch sein‘ ist das Leitwort für eine geläufige Le-
benspraxis. Im allgemeinen richten wir alle uns ja auch nach der Mehrheit der an-
deren, weil es das Leben erleichtert und von eigenen Entscheidungen, ja vom
selbständigen Nachdenken entlastet. Durch diese kollektiven Erfahrungen wird un-
ser Gewissen wenn nicht gebildet - so doch allmählich und unmerklich verändert.
Es wird abgeschliffen auf eine Weise, die sich der Freiheit einer begründeten Ent-
scheidung begibt und letzten Endes auch nicht mehr nach Wahrheit, Gerechtigkeit
und Gutheit des eigenen Handelns fragt. Ein Soziologe wie Niklas Luhmann plä-
diert deshalb sogar dafür, den Begriff der Wahrheit durch den der ,sozialen Pla-
nung‘ zu ersetzen. (Vgl. Luhmann S.92). Die Frage des Widerstands stellt sich in
einem so manipulierten Leben kaum. Allenfalls kann es geschehen, daß in einer
pluralistisch auseinander differenzierten Welt es immer schwieriger wird, festzu-
stellen, wo eigentlich noch eine ,Mehrheit von anderen‘ ist, nach der man sich
richten könnte, m.a.W. es ist zumindest das positiv an der modernen Welt, daß sie
es uns immer schwerer macht, als bloße Opportunisten dahin zu leben.

17 Gewissensbildung

Wir stehen vor der paradoxen Situation, daß es eigentlich immer weniger Gelegen-
heiten gibt, in denen eine Gewissensentscheidung gefordert wird (nicht einmal
mehr bei der Kriegsdienstverweigerung). - Anderseits zielt im Grunde jede Erzie-
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hung auf die Herausbildung von Widerstandsfähigkeit. „Wer erzieht, hat dabei Zie-
le im Auge, an denen sich das Kind orientieren soll, und das schließt andere Ziele
aus; denen soll es sich widersetzen (S.104) - so Hermann Giesecke in seinem Auf-
satz „Widerstand lernen”. Kann es nicht sogar sein, das eine falsch verstandene
Liberalität Heranwachsenden den Widerstand vorenthält, gegen den sie sich abar-
beiten müßten, um ihre eigene Identität zu entwickeln? Wir dürfen nicht vergessen,
daß jeder Mensch ein Gewissen hat, das allerdings gepflegt, entwickelt und gebil-
det werden muß, nicht zuletzt auch deshalb, weil - wie das Wort selbst ja schon
sagt - Gewissen etwas mit Wissen zu tun hat. Sehr pauschal haben manche dar-
aus den Schluß gezogen, daß nur eine Elite das Recht auf Widerstand habe, der
einfache Mensch - militärisch: der gemeine Mann - aber, weil ihm diese Vorausset-
zungen abgingen, kein Recht auf Widerstand beanspruchen könne.

Fabian von Schlabrendorff - Autor eines Buches, das bezeichnenderweise „Offi-
ziere gegen Hitler” heißt - hat diese These vertreten, auch mit dem Argument, daß
diese Freistellung vom Widerstandsrecht den einfachen Mann ja entlaste. Mir
scheint dies die militärische Variante des „humanen Skeptizismus zu sein, von der
Josef Isensee sprach. So human das zunächst klingt, ich empfinde es dennoch
als problematisch, weil diese Argumentation im Grunde ein Menschenbild voraus-
setzt, das sich als eine ethische Zwei-Klassengesellschaft darstellt. Dessenunge-
achtet bleibt die Tatsache, daß man widerstandsunfähig werden kann, weil man
sein Gewissen verkommen läßt. Das aber gilt für jedermann (und jede Frau) und
sollte uns nachdenklich machen. Besonders in einer Zeit, in der einem das Gewis-
sen schon deshalb abhanden kommen kann, weil man es mangels Gelegenheit of-
fenbar immer weniger (ge)braucht.

18 Ist das Leben der höchste Wert?

„Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld”
heißt es bei Schiller in der “Braut von Messina” (am Schluß des 4. Aktes). Dies
Wort ist lange Zeit der Leitvers einer eher konservativen Erziehung gewesen. Diese
Frage hat sich in der Bundesrepublik in geradezu klassischer Weise zugespitzt am
Anfang der 80er Jahre, als es um die Stationierung von Atomraketen infolge des
sog. Nachrüstungsbeschlusses ging. Die Kurzformeln, mit denen dieser Streit ge-
führt wurde, hießen ,Lieber rot als tot‘ - so die Pazifisten und ,Lieber tot als rot‘ -
so die Bellizisten, wie man diese Positionen inzwischen nennt. Es ging damals um
die Frage, ob die atomare Auf- bzw. Nachrüstung nur der Abschreckung diene
und damit das Überleben des eigenen Staatswesens fördere, oder ob nicht umge-
kehrt die Rüstungsverstärkung durch die Provozierung eines Gegenschlages die
Zerstörung auch des eigenen Staatswesens zur Folge haben werde. In diesem Fall
konnten die Vertreter beider Positionen das Widerstandsrecht nach Art 20(4) GG in
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Anspruch nehmen. Die Befürworter der Abschreckung hielten das für eine notwen-
dige Verteidigung der bestehenden Ordnung - sie haben historisch Recht behal-
ten, was man aber Anfang der 80er Jahre noch nicht wissen konnte. Die Gegner
hielten denselben Akt der Abschreckung für eine Gefährdung eben dieser Ord-
nung, da die (befürchtete) Zerstörung des eigenen Staatswesens jede weitere Dis-
kussion überflüssig gemacht, die Hinnahme einer kommunistischen Regierung
aber zumindest die Chance gelassen hätte, im Zuge weiterer historischer Verände-
rungsprozesse eine menschenwürdige Ordnung wiederherzustellen. Im Grunde
war das eine Konfrontation, die rechtlich nicht mehr zu entscheiden war. Unter den
ethisch ernst zu nehmenden Gegnern der Abschreckung ließen sich übrigens zwei
Gruppen unterscheiden:
• erstens diejenigen, die schon die Zerstörung des gegnerischen Staates für un-
rechtmäßig hielten, weil ein solcher Atomschlag (präventiv oder als Reaktion) den
traditionellen Kriterien des ,gerechten Krieges‘ nicht mehr entsprochen hätte. Man
kann sie die Altruisten nennen. 
• Die zweite Gruppe waren diejenigen, die durch die Provokation eines Gegen-
schlages mit der Zerstörung des eigenen Staatswesens rechneten. Man kann sie -
im Vergleich zu den anderen - die Egoisten nennen. 
Es gab darüber hinaus bei allen Kampagnen, die damals geführt wurden, noch
zwei weitere Gruppen, die man ethisch in unserem Zusammenhang allerdings nur
noch negativ ernst nehmen kann: ich meine zunächst die Vandalisten, die aus wel-
chen Gründen auch immer, ihren Privatkrieg gegen unsere Gesellschaft führen und
sich dabei fast jedes beliebigen ethischen Schutzschildes bedienen. Dazu gehören
zumindest Teile der ,autonomen Szene‘ und manche kleinen Zellen, die unter stän-
dig wechselnden Namen auftreten bzw. sich verbergen. Sie schrecken am wenig-
sten von allen vor der Anwendung von Gewalt zurück. Die vierte Gruppe - ethisch
eher irrelevant - möchte ich die Karnevalisten nennen, denen die Zielsetzungen ei-
ner Aktion ziemlich einerlei sind, solange die Sache nur Spaß macht und die Gele-
genheit gibt, ,einen drauf zu machen‘. Unter viel weniger dramatischen Umstän-
den als bei jenen Kampagnen, die ja auch immer zugleich ein Medienspektakel
waren und sind, kann es auch zu sehr ernst zu nehmenden, passiven Widerstand-
sakten kommen, wenn z.B. ein Beamter sich weigert, die vorgeschriebene Er-
klärung zur Verfassungstreue zu unterschreiben. In einem konkreten Fall, der schon
einige Jahre zurückliegt, weigerte sich die Kandidatin, die Politikwissenschaft und
Katholische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg studiert hatte,
bei ihrer Übernahme als Referendarin dies Papier zu unterzeichnen. Sie empfand
diesen Text so, „als wenn der Staat sie mit Haut und Haaren vereinnahmen wolle”,
sie aber sei doch „in erster Linie Mensch und somit Geschöpf Gottes, und erst in
zweiter Linie Staatsbürger dieser Gesellschaft”. Das Verwaltungsgericht Stuttgart
bestätigte die Nichtzulassung der Kandidatin u.a. mit folgenden Worten:
Ich zitiere aus dem Urteil: “Die Klägerin (Irmgard Flamm) hat stets zum Ausdruck
gebracht, daß sie nur gegenüber Gott, nicht aber gegenüber einer irdischen Insti-
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tution wie dem Staat eine unbedingte und uneingeschränkte Treueverpflichtung
eingehen könne... Personen, die nur unter gewissen Vorbehalten bereit sind, jeder-
zeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten, kommen
grundsätzlich als Beamte nicht in Betracht” (Zit. b. Nowak S.58). Wie auch immer
man zu diesem Fall stehen mag - Frau Flamm hat am Ende dann doch unter-
schrieben -, der Vorfall zeigt aber, daß wir wahrscheinlich viel häufiger Anlaß zu
Verweigerung und Widerstand hätten, wenn wir unsere eigenen Äusserungen und
Positionen wirklich ernst nähmen.

19 Gewissen und Wahrheit

Das Grundproblem jeder Gewissensentscheidung ist ihre Bezogenheit auf die
Wahrheit. Damit sind wir bei der alten Pilatusfrage - was ist Wahrheit? Doch: jede
Gewissensentscheidung stützt sich auf eine Erkenntnis, die man vielleicht nur al-
lein hat, die aber dennoch ,wahrer‘ ist als das, was andere zur Basis ihres Han-
delns machen. Hier kommt es leicht zur Ausspielung einer ,höheren‘ Legitimität
gegen die ,blosse‘ Legalität, hinter der sich die Regierung, der Staat, die Kirche
oder wer auch immer verschanzt. Der Regensburger Moraltheologe Schockenhoff
sagt dazu: “Für Gewalttäter, die sich an Protesten gegen den Bau der Startbahn-
West beteiligten und dabei andere verletzten, oder für Teilnehmer an illegalen
Blockadeaktionen gegen die Stationierung von Pershing II oder Cruise Missiles
wird Straffreiheit gefordert, weil es sich für die betroffenen Widerstandsgruppen
um letzte Gewissensfragen handelt, die ihren Protest gegenüber dem Legalitäts-
standpunkt der Mehrheit eine höhere Legitimität verleihen. Eine solche Argumen-
tation verändert jedoch, ganz abgesehen von der fatalen Herkunft dieser Unter-
scheidung aus der anti-demokratischen Staatstheorie Carl Schmitts, auch die bis-
herige Theorie des zivilen Ungehorsams, wie sie von dem indischen Unabhängig-
keitskampf an über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung bis zu den südafri-
kanischen Antiapartheids-Protesten gegolten hat. Nicht mehr das schwere Un-
recht, das die brutale Unterdrückung oder Diskriminierung vonseiten des Staates
hervorruft, soll nunmehr den Widerstand der Minderheit rechtfertigen, sondern die
Tatsache, daß es sich bei den Auseinandersetzungen um mit eminenten Risiken
verbundene Grundsatzentscheidungen handelt, die ,tief in das Wesen jedes ein-
zelnen‘ und , sogar in die Überlebenschancen ganzer Völker eingreifen‘ (Haber-
mas). Gerade wenn die Konflikte über die richtigen Strategien des gemeinsamen
Überlebens tatsächlich die Gewissensebene der meisten von ihnen betroffenen
Bürger berühren, ruft das jedoch erneut die Frage auf den Plan, wie im Falle kon-
kurrierender Gewissensentscheidungen auf beiden Seiten der innerstaatliche Frie-
de gewährleistet bleiben kann.” (S. 18f). Bei derartigen Konkurrenzlagen kann es
ein ,irrendes Gewissen‘ eigentlich nicht geben, die Vertreter beider Positionen be-
rufen sich ja auf die Erkenntnis einer ,Wahrheit‘, der zu folgen sie sich im Gewis-
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sen gezwungen fühlen. Hier stellt sich die alte Frage, welche Wahrheit denn nun
die richtige ist und welche die falsche.

20 Gewissen und Verantwortung

Daß eine wirkliche Gewissensentscheidung die Bilanz eines langen Prozesses mit
vielen Unbekannten ist, das dürfte hinreichend deutlich geworden sein. Max We-
ber hat in seinem berühmten Vortrag von 1919 über ,Politik als Beruf den ,Gesin-
nungsethiker‘ vom ,Verantwortungsethiker‘ unterschieden. “Da - so sagt er - liegt
der entscheidende Punkt. Wir müssen uns klarmachen, daß alles ethisch orientier-
te Handeln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätz-
lichen Maximen stehen kann: es kann ,gesinnungsethisch‘ oder ,verantwortungs-
ethisch‘ orientiert sein. Nicht daß Gesinnungsethik mit Verantwortungslosigkeit
und Verantwortungsethik mit Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon ist natür-
lich keine Rede. Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter der gesin-
nungsethischen Maxime handelt - religiös geredet -: ,der Christ tut recht und stellt
den Erfolg Gott anheim‘ oder unter der verantwortungsethischen: daß man für die
(voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen habe” (Weber S. 441). Zu
Anfang dieses Jahrhunderts schien es so, als ob wir immer mehr in eine Welt der
Berechenbarkeit hineinwüchsen, als ob der Entzauberungsprozeß der Moderne
die Kalkulierbarkeit unseres Handelns erhöhen könnte - von den Prognosehoff-
nungen mancher Soziologen ganz zu schweigen. Am Ende dieses Jahrhunderts
stehen wir vor der Erfahrung, daß die Berechenbarkeit des Handelns eher im
Schwinden begriffen ist. Möglicherweise selbst verursachte Naturkatastrophen,
wieder aufflammende Ideologien und Nationalismen und daraus folgend immer
mehr irrationale Ängste und Emotionen lassen die Basis für ein verantwortungs-
ethisches Handeln immer schmaler werden. Dennoch plädiere ich dafür, die ratio-
nale Grundlage unseres Handelns nicht leichtfertig aufzugeben und die Räume der
Berechenbarkeit als Basis unserer Verantwortung zu verteidigen und nicht noch
enger werden zu lassen. Ein Rückfall in eine reine Gesinnungsethik würde z.B. die
Tötung von sog. Abtreibungsärzten und -schwestern voll legitimieren, denn die
Legalität, die Abtreibung unter bestimmten Bedingungen erlaubt, wäre illegitim (da
wider das göttliche Recht), und als Notwehr gegen die Mörder ungeborener Kinder
wäre die Tötung der Angreifer gerechtfertigt. Die Frage stellt sich wiederum, unter
welchen Bedingungen dann noch ein friedliches Leben von Menschen in unseren
komplexen Gesellschaften möglich wäre.
Pauschale und endgültige, ein für alle mal ,richtige‘ Lösungen wird es in all den
genannten Konfliktfällen nicht geben. Wir bleiben in jeder Situation neu zur Prü-
fung aufgerufen. Präzedenzfälle mag es in der Routinepraxis der Bürokratie geben,
nicht aber in Gewissensentscheidungen. Thomas von Aquin hat das vor über 700
Jahren schon einmal sehr deutlich erkannt, als er schrieb „Es war noch niemals
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möglich, daß eine Gesetzesvorschrift erlassen worden wäre, die nicht in irgendei-
nem Einzelfall versagte. Die Gesetzgeber richten ihr Augenmerk auf das, was in
den meisten Fällen geschieht und formulieren danach das Gesetz. Dieses aber zu
halten, wäre in manchen Fällen gegen die Gleichheit der Gerechtigkeit und gegen
das allgemeine Wohl, das doch der Zweck des Gesetzes ist. In solchen Fällen wäre
es etwas Böses, das erlassene Gesetz zu beobachten, gut ist es dagegen, unter
Außerachtlassung des Gesetzesbuchstabens das zu tun, was der Sinn der Ge-
rechtigkeit und der allgemeine Nutzen erfordern. Darauf nun ist die Epikie gerich-
tet, die bei uns ,Billigkeit‘ heißt. Daraus erhellt, daß die Epikie eine Tugend ist”
(Summa theologica II II 120 Art 1 und 2, Zit. nach Adam, S.125). Diese Tugend ist
weitgehend vergessen, das Wort ist unbekannt geworden. Aber es beschreibt sehr
genau eine Qualifikation, die wir so dringend nötig hätten: in unsicheren Zeiten, in
denen traditionelle Verhaltensweisen oft garnicht mehr ausreichen und passen,
Handlungsformen zu finden und Entscheidungen zu fällen, die gleichermaßen der
Freiheit wie der Verantwortung verpflichtet sind. Damit komme ich zu einigen bi-
lanzierenden Schlußsätzen:

Sieben bilanzierende Schlußthesen

0l Der demokratische Rechtsstaat ist keine feste Größe, sondern ein empfindli-
ches Mobile, das durchaus aus dem Gleichgewicht geraten und totalitäre Züge
annehmen kann. Er bedarf daher äußerster Wachsamkeit, notfalls auch des Wider-
standes, wie es der Art 20 Abs.4 GG vorsieht.

02 Große Systeme - wie Staat und Kirche, aber auch Recht und Wissenschaft -
tendieren (von ihrem Systemdenken her zwangsläufig) dazu, Kompetenz und Zu-
ständigkeit auf ihre jeweiligen Experten bzw. Amtsträger zu begrenzen. Das be-
deutet: die Entscheidungsfähigkeit von Individuen zu leugnen und damit deren
Entscheidungsfreiheit zu behindern. Hier geht es meist nur um Widerspruch auf
der Argumentationsebene, Widerstand i.e.S. ist hier seltener erforderlich, aber
auch nicht ganz auszuschließen.

03 Die Legitimation jedes Widerstandes beruht darauf, daß das Ziel des Handelns
die Erhaltung oder Verbesserung der Gemeinwohlgerechtigkeit ist. Darüber kann
es zum Streit kommen, vor allem dann, wenn beide ,Parteien‘ sich mit guten Grün-
den auf eben diese Gemeinwohlgerechtigkeit beziehen.

04 Jede Gewissensentscheidung kann nur in Freiheit erfolgen, schließt dann aller-
dings die Verantwortung für diesen Entscheid mit ein. Sie verlangt deshalb Urteils-
kraft und Mut - und zwar beides immer zugleich. Urteilskraft ohne Mut wird zum
feigen Opportunismus, Mut ohne Urteilskraft wird leicht zu einem blinden, und
darum veranwortungslosen Dreinschlagen.
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05 Gewissensentscheide sind Sache des Individuums. Sie zwingen den einzelnen
- trotz aller Ratschläge und Hilfen von außen - letzthin zu einer auszuhaltenden
Einsamkeit. Organisationen haben kein Gewissen.

06 Nur der Widerstand ist glaubwürdig, dessen Akteur bereit ist, die Folgen seines
Handelns auf sich zu nehmen. Dabei darf man - gemäß einer nach wie vor gelten-
den Verantwortungsethik (Max Weber) - auch die Folgen für andere nicht außer
Acht lassen.

07 Erstaunlicherweise sind die Individuen, die in unseren großen Systemen be-
gründeten Widerstand leisten, diejenigen, die das Überleben dieser Systeme am
ehesten garantieren. Nach einem paradoxen, zur Nachdenklichkeit geradezu zwin-
genden Wort des französischen Dichters Georges Bernanos „kann man sich auf
die Dauer nur auf das stützen, was Widerstand leistet”. Oder anders: Systeme, die
Kritik und Widerstand gegen sich selbst zu verhindern suchen, zerstören sich auf
die Dauer selbst. Das gilt für den Staat ebenso wie für die Kirche.
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Der Eid, sein Wesen und seine Wirkungen - im folgenden geht es insbesondere
um den Soldateneid - ist in mancher Hinsicht abundant abgehandelt worden. Die-
ser Beitrag beschränkt sich auf ethisch formulierbare Problemstellungen. 1 Wel-
cher Gewinn sich daraus in praktischer Hinsicht ziehen läßt, zumal für Bundes-
wehr und Gesellschaft, wie es der Titel des vorliegenden Sammelbandes nahelegt,
mag dahingestellt sein. Historisch betrachtet, im Blick auf den Aufstandsversuch
des 20. Juli 1944, reklamieren hingegen Beteiligte und Gegner zuvörderst morali-
sche Gesichtspunkte, um ihr Handeln oder Unterlassen zu rechtfertigen. Die Beru-
fung auf den „Führer-Eid“ spielt dabei eine herausragende Rolle. Insofern soll der
ethische Zugang dazu dienen, die in diesem Kontext aufgestellten Behauptungen
auf ihre „Rechtmäßigkeit“ zu überprüfen. Insofern, als die Berufung auf den „moral
point of view“ auch in der heutigen Debatte um Eid und Gelöbnis des deutschen
Soldaten für belangvoll gehalten wird, ließen sich jedoch auch Folgerungen für die
Gegenwart ziehen.

1. Vorbemerkung: Begriff und Sachverhalt „Ethik“

Der Anspruch, ethische Analysen anzustellen, setzt eine Verständigung darüber
voraus, was denn unter Ethik zu verstehen sei.

a) Ihr Gegenstand ist, nach dem hier unterlegten Konzept, das „Ethos“ einer Ge-
sellschaft oder einer sozialen Gruppe. Sie meint damit heute schlicht Größen wie
Anstand, Ehre, Fairneß, etwa das Gesamt dessen, was nach Art. 1 unseres Grund-
gesetzes die Würde des Menschen ausmacht. Dieses Ethos selbst stellt ein regu-
latives System dar, das Geltung hat und beansprucht. Es ist institutionalisiert in
Recht, Politik und Kultur und Gesellschaft. Von diesem Ethos her bestimmt sich
auch der „moralische Haushalt“ von Individuen. Bei aller möglichen Ausdifferen-
zierung eines gesellschaftlichen Ethos - in früherer Zeit etwa in Form eines spezifi-
schen Standes- oder Berufsethos - legen seine Regeln vor allem jene Grenzen des
Handelns fest, die „auf keinen Fall“ überschritten werden dürfen.

Harald Oberhem Der Eid
Ethische Analysen zu seiner 
Bindewirkung

1 In seiner Alltagsarbeit widmet sich der Autor eher den militärseelsorgerischen Fragestellungen. Vgl. dazu: Eid und Feierliches Gelöbnis.
Materialheft zum Lebenskundlichen Unterricht: Lebenskundlicher Unterricht während der Grundausbildung, Dritter Teil, hrsg. vom Ka-
tholischen Militärbischofsamt, Bonn 86, Redaktion: Hecker, 11.
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b) Ethik wird hier also verstanden als systematische Reflexion über die innere Lo-
gik des institutionalisierten Ethos. Dazu gehört nicht zuletzt die Analyse moral-
sprachlicher Termini und Sätze wie etwa „treu dienen, tapfer verteidigen“. Die mo-
ralsprachliche Semantik dieser Sätze sperrt sich ezisionistischen Interpretations-
ansprüchen und seien sie auch von juristisch höchsten Instanzen legitimiert. Der
ethische Zugang soll dazu beitragen, den „tieferen“ Sinn, die „subjektive“ Dimen-
sion vernünftigen, wertorientierten Handelns aufzuschließen.

c) Ethik kann somit nie voraussetzungslos betrieben werden. Sie fordert im Ethos
eine normative Deutung menschlichen Seins („Anthropologie“), die sich selbst als
Bestandteil sozialer Wirklichkeit zu erkennen gibt.
Aber diese Faktizität allein gibt noch nicht ihren tragenden Grund ab. Denn daß
der Gute - in sozialer Hinsicht - scheitern kann, gehört zur Erfahrung abendländi-
scher Ethos-Reflexion. Das Beispiel der Männer und Frauen des 20. Juli zeigt er-
neut, daß über die Erfüllung der Pflicht hinaus die Frage nach dem Hoffen-Dürfen -
in der Kantischen Tradition an die Religion delegiert - sich aus der Ethik nicht ver-
drängen läßt. Zumindest aus der Sicht dessen, der den Tod als die Konsequenz
seines Handelns auf sich nimmt, bleibt die Problematik des letzten Telos unab-
weisbar.
Wenn die Geschichte überhaupt etwas lehrt - mir sei diese Anmerkung gestattet -
dann dies, daß ein Ethos der Pflichterfüllung im Modus des Gehorsams dann zum
Selbstwiderspruch degeneriert, wenn die Wahl der „Ungnade, wo Gehorsam nicht
Ehre brachte“ (J.F.A. v.d. Marwitz) gar nicht mehr real vorgesehen ist. 2 Über den
Sinn des Todes im Hinrichtungsschuppen von Plötzensee, wo viele Verschwörer
des 20.. Juli endeten, dürfte darum eigentlich nicht gesprochen werden. Hier wird
auch Ethik schweigen müssen.
d) Der „ethische“ Zugang der Eidesproblematik rekurriert also in sich auf den Mo-
dus des Verbindlichen. Ganz im Gegensatz zum zur Zeit modernen öffentlichen
Gebrauch, „Ethik“ als legitimatorisch nahezu beliebig nutzbaren Kitt für politische
Defizite einzusetzen, zielt ethische Reflexion auf das Verbindliche, in dem die
menschliche Person zur Entscheidung über die eigene Qualität geführt wird.
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2 Vgl. Scheurig, 8.: Preußischer Ungehorsam - Tradition und Verfall, in:
DIE ZEIT, Nr.29, 16.07.1993, S. 28.
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2. Der Eid als moralische Institution 3

Daß der Eid in der abendländischen Tradition immer auf religiöse Instanzen als „Ei-
des-Wächter“ rekurrierte, ist nachgewiesen. Dies gilt schon für die griechische An-
tike. 4 Im römischen Recht verpflichtete der Fahneneid (sacramentum militare) zu
unbedingter Treue und Gehorsam; er gab zugleich den Rechtstitel für die Straf-
sanktion bei der eindeutigsten Verletzung der daraus resultierenden Pflichten - die
Fahnenflucht - ab, nämlich die Todesstrafe. Wer die Gottheit so eklatant beleidigt,
hat sein Lebensrecht verloren.
Die ethische Tradition Alt-Europas, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lebendig,
basiert auf dieser religiösen Rückbindung des Eides. Ihre - damals - einheitliche
Position, die auch in den verschiedenen Rechtsordnungen ihren Niederschlag fand,
sei jetzt kurz skizziert.

2.1. Die klassische ethische Kriteriologie des Eides

Die traditionelle ethische Interpretation der Institution des Eides findet sich noch
heute im Gesetzbuch der katholischen Kirche aus dem Jahre 1983. Im Kapitel II
des IV. Buches, Can. 1199 bis 1204 dc, werden die bestimmten Elemente des Ei-
des entfaltet:

1. Im Eid wird Gott als Zeuge (und Richter) angerufen; das Ausgesagte bzw. Ver-
sprochene ist immer an „Wahrheit, Überlegung und Gerechtigkeit“ gebunden.

2. Ein Eid kann nur persönlich, nie durch Vertreter geleistet werden. Da es sich
beim Eid als einer Bekräftigungsform um einen Akt der Heiligung in der Beziehung
zwischen Gott und Mensch handelt, steht in der (ethischen) Handlungsperspektive
der Eidgeber im Mittelpunkt des Instituts, nicht der Eidnehmer.

3. Ein aufgrund von arglistiger Täuschung, Zwang oder schwerer Furcht geleiste-
ter Eid ist nichtig. 

4. Die Verbindlichkeit des Versprechenseides erlischt, wenn ein Schaden anderer,
ein „Nachteil des Gemeinwohls oder des ewigen Heils“ gefordert wird. Letzteres

3 Aus der umfangreichen ethischen Literatur seien lediglich angeführt:
Göpfert, F.A.: Der Eid. Mainz 1883; Hubrich, E.: Konfessioneller Eid oder religionslose Beteuerung. Leipzig 1900; Lehmkuhl, A.: Der
Eid und die Grundfesten der gesellschaftlichen Ordnung, in: Stimmen aus Maria Laach 24 (1883), 5.1 ff.,511 ff.; Hirzel, R.: Der Eid.
Leipzig 1902; Schultz, F.:
Der Eid als wesentliche religiöse Tatsetzung, in: Theologie u. Glauben 28 (1936), S.703 - 716; Schöllgen, W.: Der politische Eid (1948),
in: ders.:
Aktuelle Moralprobleme. Düsseldorf 1955, S.230 -239; Pribilla, M.: Der Eid nach der Lehre der katholischen Moraltheologie. München
1956; Gruner, L.: Der politische Eid. Sein Mißbrauch und sein Wesen, in: Kölner Pastoralblatt 11(1959), S.211 - 212 - Beachtung ver-
dient nach wie vor die von Carl Schmitt betreute Dissertation des späteren Verfassungsrichters Ernst Friesenhahn, die sich auch mit
dem Fahneneid auseinandersetzt (Der politische Eid, Bonn 1928, Nachdruck Darmstadt 1978, S.98 - 104) Für den Bereich der Bun-
deswehr vgl. v. Rabenau, H. -W.: Der Fahneneid als ethische Grundlage des Gehorsams, in: NZWehrr 26 (1984), S.199 - 209; ders.:
Der Eid der Reichswehr auf Hitler, in: IFDT 819/1984, S.84 - 93; Nagel, E.J.: Der Eid - Verpflichtung und Grenzen aus ethischer Sicht,
in: Die Neue Ordnung 47 (1993), 5. 367 - 382.

4 Vgl. Hirzel, R., a.a.O., der die Krise des Eides in der Sophistik nach-zeichnet (S.41 ff.) und von damaligen Bestrebungen, den Eid abzu
schaffen, berichtet (5.109 ff.).
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ist immer der Fall, wenn ein Verstoß gegen das göttliche Gesetz oder das Natur-
recht vorläge.

5. Die durch den Versprechenseid entstandene Verpflichtung entfällt
- bei Verzicht des Eidnehmers
- bei wesentlicher Veränderung des Beschworenen bzw. bei insofern ver-

änderten Umständen, als das Beschworene dadurch sittlich schlecht
oder indifferent wird bzw. einem höheren Gut entgegensteht

- bei Wegfall des Beweggrundes oder einer (zulässigerweise) gesetzten
Bedingung

- bei erteilter Dispens (wobei sich der Apostolische Stuhl (auch heute noch)
das Recht vorbehält, von allen Eiden entbinden zu können).

6. Der Eid ist eng auszulegen gemäß dem Recht und der Absicht des Schwören-
den, nicht aber im Sinne des Eidnehmers.

Damit war für die ethische Tradition völlig außer Zweifel, daß der Versprechenseid
und damit auch der Fahneneid des Soldaten niemals und unter keinen Umständen
zu einem Unrecht verpflichten konnte.
Schwieriger hingegen ist die Frage nach dem Wegfall der Verpflichtung aufgrund
der „veränderten Sache“ bzw. „veränderter Umstände“ zu beantworten. 6

Die Tendenz, zumal beim politischen Eid, das Recht des Eidgebers beständig ein-
zugrenzen und der Definitionsmacht des Eidnehmers unterzuordnen, läßt sich
- unabhängig von rechtspositivistischen Schulmeinungen auch in der ethischen
Diskussion des 19. Jahrhunderts feststellen. 7 Ob die protestantische Ethik über-
haupt nicht durchgängig dafür votierte, den „Eid immer im Sinne dessen, dem der
Eid geschworen wird, auszulegen“ (A. Gerlach), ist hingegen nicht unumstritten. 8

Der eigentliche Traditionsbruch in der philosophischen Eides-Lehre trat erst mit ei-
ner positivistischen Rechts- in Verbindung mit einer dezisionistischen Staatslehre
ein. E.J. Nagel spricht zu Recht von einer „Divinisierung des Politischen“ 9, die be-
wußt auf unbedingten Gehorsam abzielte. E. Friesenhahn mutierte den religiösen
zum politischen Eid, weil es dem Staat nicht zumutbar sei, Verpflichtungen aus ei-
ner Sphäre heraus zu bestärken, „auf die der Staat keinen Einfluß hat“. 10 Im Sinne
der Staatslehre Carl Schmitts, soll - wie Nagel nachweist - der Staatsdiener durch
den Eid uneingeschränkt, vorbehalts- und bedingungslos bis in den Gewissensbe-
reich hinein in Griff genommen werden.
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5 Codex luris Canonici - Bei dem entsprechenden Kapitel handelt es sich um die wörtliche Übernahme des C1C11917, der in dieser Ma-
terie wie-derum auf die Rechtssammlung des Corpus Iuris Canonici zurückgeht, in der früh- und hochmittelalterliche Rechtsmaterien
zusammengefaßt sind.

6 Nagel, E.J., a.a.O., S.375 f., behandelt dieses Problem im Zusammenhang des erweiterten Bundeswehrauftrages.
7 Der Satz „Cessante causa cessat effectus“ wird jetzt auf einen Irrtum in der Sache (beim Eidgeber) reduziert, wodurch Verbindlichkeit

ex tunc nie gegeben gewesen sei. Auch wird die - der Tradition fremde - These ver-treten: „lurandum est in animum imponentis iudi-
cis“.

8 Gerlach, A.: Die Kirche vor der Eidesfrage. Göttingen 1967, 5.69.
9 Nagel, E.J., a.a.O., S.372.
10 Friesenhahn, E., a.a.O., S. 127
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2.2. Das Versprechen als „Inhalt“ des Eides

Der moralische Absolutismus der positivistisch-dezisionistischen Eidesauffassung
rührt von der irrigen Deutung her, die „Form“ - die religiöse bzw. ersatzweise die
politische Bekräftigung - strahle quasi auf den Inhalt, das Versprechen, aus. Dem-
gegenüber ist das traditionelle Prinzip in Anschlag zu bringen. „Ius iurandum pro-
missorium sequitur naturam et conditiones actus cui adicitur“ 11 - dem „Wesen“
des Versprechens also. Versprechen aber sind - soziale - Tatsachen, die sich will-
kürlichen oder ideologischen Deutungen, selbst wenn sie das Etikett „ethisch“ für
sich in Anspruch nehmen, entziehen.
Bei Versprechen handelt es sich um Sprach-Handlungen, die gesellschaftlich insti-
tutionalisierten Regeln und einer eigenen normativen Logik folgen. 12 Das Verspre-
chen als Aussage impliziert die Selbstbindung, im entsprechenden Sinne handeln
zu wollen. Ohne derartige Selbstfeststellungen - der Hinweis dürfte trivial sein -
wäre Erwartbarkeit sozialen Handelns nicht mehr gewährleistet. Antizipation von
Handlungen sichert Berechenbarkeit.
Konstitutive Regeln der Institution Versprechen stellen die Aufrichtigkeit und Erfül-
lungspflicht dar. Ihr Zweck bzw. Sinn besteht, wie Nagel zu Recht feststellt, in der
„Gemeinwohldienlichkeit“ des Versprechens als Ermöglichung zuverlässiger Kom-
munikation. Damit aber wäre unvereinbar, wenn sittlich Unerlaubtes sein Inhalt
sein könnte oder die Verwirklichung des versprochenen Handelns ohne Rücksicht
auf in konkreten Situationen gegebene Wertkonkurrenzen und sich daraus erge-
bende Pflichtenkollisionen erlaubt wäre. Die Erfüllungspflicht gilt eben nicht „abso-
lut“ oder unbedingt. Und dies deshalb, weil Menschen als freie sittliche Subjekte
selbstverantwortlich sind und bleiben müssen. Ihre Handlungen verweisen in letz-
ter Instanz auf das individuelle Gewissen.

Demgegenüber versteht das positivistisch-dezisionistische Modell die Handlung
als bloße Funktion des als soziales System organisierten bürokratischen Staates.

2.3. Ergebnis

Dem promissorischen Eid kommt - im Gegensatz zum Aussageeid mit seinen nu-
minosen Konnotationen 13 - originär sittlicher Charakter zu. Die freie Person - ein
Ich - unterstellt künftiges Handeln einer prinzipiell frei gewählten Verpflichtung. Die
klassischen Eidesformeln, in denen etwa der Monarch als Eid-nehmer erscheint,
bringen die interpersonale Relation, 
die im Versprechenseid begründet wird, besser zum Ausdruck als der Verweis auf
eine Institution.
Der Inhalt des Eides liegt seiner „Form“ zugrunde und voraus. Er darf darum nie-
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11 Vgl. Can. 1201 § 1 C1C11983.
12 Ginters, R.: Versprechen und Geloben. Düsseldorf 1973; v. Nagel, E.J., a.a.O., S.371 f.
13 Durch die Anrufung der Gottheit sollen ansonsten nicht prüfbare Wahrheitsansprüche durch die Herabrufung göttlicher Sanktionen ge

sichert werden („Gottesurteil“).
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mals im Sinne religiöser oder auch - wie dieses Jahrhundert zeigt – pseudo-reli-
giöser Zwecksetzungen instrumentiert werden. 14 Der Inhalt des Versprochenen
bedarf strikter, d.h. enger Auslegung, um die Freiheit und damit die Verantwortlich-
keit des Schwörenden nicht über Gebühr zu beschränken. Der Freiheit dient
schließlich auch die „clausula Sancti Petri“, daß nämlich kein Eidnehmer und keine
Rechtssatzung Handlungen verlangen darf, die dem Sittengesetz widersprechen.

3. Interpretamente des Fahneneides von 1934

Im Blick auf den 20. Juli 1944 erscheinen die moralischen Beweislastregeln spie-
gelverkehrt: Es ist unstrittig, daß die Aufrührer, die - in formaler Hinsicht - ihren Eid
„brachen“, durch ihr Handeln in Wirklichkeit für die Würde des Menschen und das
wahre Recht eintraten, während diejenigen, die sich der Widerstandstat und oft
auch dem Drängen der Verschwörer verweigerten, ihre Unterlassung durch Beru-
fung auf die eidliche Bindung zu rechtfertigen versuchen.
Es seien einige Belege aus dem Mund prominenter Soldaten der Bundeswehr an-
geführt, die auch in der Wehrmacht des Dritten Reiches in hoher Verantwortung
gestanden hatten.
In seinem Buch „Befehl im Widerstreit“ läßt der spätere Generalinspekteur Adolf
Heusinger in einem fiktiven Dialog, im April 1945 im Harz angesiedelt, einen Wehr-
machtsgeneral bekennen:

„Der Offizier handelt (sc. im Widerstand) gegen den Gehorsam. Wie kann er ihn
von seinen Untergebenen verlangen? Er bricht die Treue. Wer soll sie ihm halten?
In den Augen vieler verletzt er die Ehre. Wie kann er auf die Ehrenhaftigkeit der
Truppe hoffen? Er hat einen Eid geschworen. Gewiß, der Mann, dem er ihn ge-
schworen hat, mißbrauchte ihn. Wird der Offizier dadurch frei?

Hundertmal hat er seine Soldaten auf die Heiligkeit der Verpflichtung hingewiesen.
Zwei Millionen gingen dafür in den Tod. Nun soll er selbst eidbrüchig werden? Der
Eid ist mehr als eine Formsache. Er wurde vor Gott geschworen! ... Hier lag der
Gewissenskonflikt. Jeder mußte ihn in der eigenen Brust ausfechten. Es gab keine
grundsätzliche Entscheidung für alle, nur tragische, unlösbare Widersprüche der
Pflichten. Sollte die eine erfüllt, mußte die andere verletzt werden. Was dabei
Schuld ist, können Menschen nicht entscheiden.“ 15

Mit ähnlicher Zielrichtung zitiert General Graf Kielmansegg in seiner Rede zum 20.
Juli 1963 den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss:
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14 Schon der Barock-Scholastiker F. Suarez warnt - mit Thomas von Aquin -vor „unnötigen Eiden, die eher „zur Verachtung Gottes“ führ-
ten (Auer, A.:)
Eid und feierliches Gelöbnis in der Deutschen Bundeswehr, in: Militärseelsorge 7 (1964), 8.2 - 36, 14 (Nachdruck von 1958).

15 Heusinger, A.: Befehl im Widerstreit. Tübingen 1950, S.386.



„Es war das Gespenstische, daß in dem Treueid auf Hitler die religiöse Formel ,bei
Gott‘ aufgenommen war... er hatte damit eine zerbrechende Kraft einmontiert.“ 16

Durch diese und zahlreiche ähnlich lautende Formulierungen entsteht der Eindruck,
als hätten sich die Betroffenen in ihrem Gewissen einer unüberwindlichen Zwangs-
lage ausgesetzt gesehen. Eine mögliche Entscheidung nach reflektierten Grundsät-
zen wird damit überhaupt für unmöglich erklärt. Die moralische Aporie einer sol-
chen Situation scheint unauflösbar, verantwortliches Handeln ausgeschlossen.
Wer jetzt - so darf wohl als hintergründige Unterstellung vermutet werden - durch
Entschluß dem „Dilemma“ entkommt und zum Widerstand schreitet, wird wenig-
stens in dem gleichen Sinne schuldig, wie der, der im „Gehorsam“ verharrt.

3.1. Der ethische Sachverhalt

Daß der sog. „Führer-Eid“ vom August 1934 in inhaltlicher Hinsicht den meisten
Soldaten der Wehrmacht keine Probleme bereitete, ist leicht verständlich. Der
Wortlaut ist den herkömmlichen, dem Untertaneneid nachgebildeten Fahneneiden
der Monarchien entlehnt. Die verstärkte Hervorhebung religiöser Elemente („bei
Gott“, „heiligen Eid“) stellt ebenso keine sachliche Neuerung dar; lediglich die Ab-
kehr vom Verzicht der Weimarer Republik auf solche Beteuerungen mußte auffal-
len. Im Zeitalter der „nationalen Revolution“, nach dem „Tag von Potsdam“, wurde
aber offensichtlich gerade darin ein politisch erwünschtes Signal gesehen. Außer-
dem wurde diese „Restauration“ im Sinne des allseits - auch von den christlichen
Kirchen - begrüßten „positiven Christentums“ gedeutet. 17

Selbst das Versprechen „unbedingten Gehorsams“ war keineswegs neu. So war
etwa im Fahneneid des Königreichs Bayern von „unbedingter Folge“ die Rede. Es
liegt in der Natur der Sache, daß der Verpflichtete seinerseits den Gehorsam nicht
an Bedingungen knüpfen darf. Die Einschränkung der Gehorsamspflicht durch
Recht und Sittengesetz, der auch der Eidnehmer und damit die Reichweite seiner
legitimen Forderungen unterliegen, bleibt davon unberührt.
An dieser Stelle offenbart sich jedoch die Grauzone, in die Reichskriegsminister v.
Blomberg die Wehrmacht durch die überhastete Ablegung des neuen Eides hin-
einführen wollte. Die Armee sollte dem Weltanschauungsstaat zugeführt werden;
die rechtlichen Bedingungen zur Republik, zur Weimarer Verfassung, sollten - für
alle Soldaten erkennbar - endgültig gekappt werden.
Der eigentliche Skandal - in ethischer Hinsicht - um den „Führer-Eid“ bestand in
der Ablösung der Streitkräfte und ihrer Angehörigen von der geltenden Rechtsord-
nung. Soldatisches Ethos ohne eine klare Bindung an den Rechts- und Verfas-
sungsstaat aber kann keinen Bestand haben.
Gegen den Rechtssinn der verantwortlichen Wehrmachtsführung spricht schon al-
lein die Tatsache, daß der im ministeriellen Verordnungsrecht gründende Durch-
führungsbefehl eindeutig gegen das geltende Verteidigungsgesetz von 1933 ver-
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17 Selbst der vermutlich 1938 festgelegte Wortlaut des Eides der SS-Verfügungstruppe enthielt eine religiöse Bekräftigungsformel.
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stieß. Kaum einer der Vereidigten hatte den Wortlaut des Eides zuvor erfahren; Be-
lehrungen über den Inhalt fanden nicht statt. Zwar lassen sich historische Er-
klärungen für die Distanzierung der Wehrmachtführung vom Recht finden, morali-
sche Rechtfertigungen nicht. 18

Es fällt ja ins Auge, daß es in der Wehrmacht keinen Widerstand oder auch nur Wi-
derspruch gegen den neuen Eid gab. Auch die späteren Widerständler des 20. Juli
protestierten nicht, im Gegenteil, die innere und äußere Übereinstimmung mit den
macht- und weltpolitischen Zielsetzungen der NS-Regierung überlagerte alle mög-
liche Kritik.

3.2. Eid und soldatischer Ethos

Tatsächlich spielte der Eid in seiner moralischen Dimension offensichtlich weder in
der Wehrmacht noch in der Reichswehr tatsächlich eine Rolle. Er war als „Kurzfor-
mel“ soldatischen Selbstverständnisses Symbol für anderes: politische Loyalität
und den Anspruch, Staatsdiener sui generis zu sein. Die moralische Leierformel
stand eher für den Anspruch, dem Recht des Verfassungsstaates - auch in der
Monarchie - eher entzogen zu sein.
Als typisch für dieses Desinteresse an der Qualität der Verpflichtungsgründe, die
mit dem Fahneneid vorliegen, kann angesehen werden, daß weder die Soldaten
noch ihr kaiserlicher oberster Kriegsherr bis zum Ende der Monarchie zur Kenntnis
nehmen wollten, daß die Eidesleistung hinsichtlich der Zugehörigkeit zum Heer
schon damals rechtlich als nullum galt. Friesenhahn führt das in seiner Dissertati-
on mit einem gewissen Erstaunen an. 19 Schließlich hatte das Reichsmilitärgericht
in einer Entscheidung aus dem Jahre 1902 dem Fahneneid „nur die Bedeutung ei-
ner äußerlich erkennbaren feierlichen Bekräftigung getreuer Erfüllung der schon im
Augenblick der Zugehörigkeit zum aktiven Heer (§ 38 RMG) übernommenen
Dienstpflichten“ zugesprochen und „die Eigenschaft als Militärperson von der vor-
gängigen Leistung des Fahneneides nicht abhängig“ erklärt. 20 Diese Auffassung
war keineswegs neu. Schon 1866 hatte der preußische Kriegsminister die Erzwin-
gung der Eidesleistung und die Bestrafung von Eidesverweigerern per Erlaß mit
der Begründung verboten, daß diese juristisch ohne Belang sei; dem Rekruten sei
lediglich zu eröffnen, daß er behandelt würde, „als ob“ er den Eid wirklich abgelei-
stet hätte.
Dieser Befund kann nachdenklich stimmen. Er belegt die Vermutung, daß ein
ethisch qualifiziertes Eid-Verständnis in der deutschen Militärgeschichte längst
verloren gegangen war, bevor der „Führer-Eid“ befohlen wurde. Die Beibehaltung
des Fahneneides schien jedoch ratsam, weil die „Volksanschauung“ (E. Friesen-
hahn) und wohl auch das Gemüt der „Gemeinen“ dadurch angesprochen wurden;
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18 Der Rechtsstaat war ja von den Staatsorganen selbst - mit der nebulösen Begründung äußersten Notstandes und „nationaler Revoluti
on“ - aufgegeben worden. Man denke nur an die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28.2.1933, 
das „Ermächtigungs-Gesetz“ vom März desselben Jahres und schließlich die blutigen Mordaktionen des sog. „Röhm-Putsches“ weni
ge Wochen vor der Neuvereidigung.

19 Friesenhahn, E., a.a.O., 8.102 ff.
20 Ebd., S.103;. vgl. auch den Beitrag von D. Walz im vorliegenden Buch.



202

er war zugleich ein schönes Dekor des tradierten Soldatenbildes, auf das man
nicht verzichten wollte.
In der Schule Carl Schmitts wurde die konzeptionelle Reanimierung dieses tradi-
tionellen Instituts in seiner politischen Nützlichkeit erkannt: der Eid als Hilfsmittel
der „Divinisierung des Politischen“. Ernst Friesenhahn hat das - 1927 - so ausge-
drückt:

„Nachdem der allgemeine Gottesglaube geschwunden war, mußte selbstverständ-
lich auch der religiöse Eid als Versicherungsformel fallen. An die Stelle Gottes trat
der Staat als letzte metaphysische Instanz. Der sog. bürgerliche Eid bedeutet da-
her einen Appell an die letzten Pflichten des Bürgers im Staate. Daß die Eideslei-
stung auch in der religionslosen Form psychologisch auf den Schwörenden einen
stärkeren Eindruck macht als das einfache Versprechen, dürfte unbezweifelbar
sein. Er fühlt sich stärker gebunden, aber diese Bindung ist keine ,peculiaris reli-
gionis obligatio‘ mehr, sondern eine besondere Bindung gegenüber der im Staat
vereinigten Volksgemeinschaft.“ 21 

Dem Mythos des rechtssetzenden Willens eines charismatischen Führers war da-
mit der Weg bereitet; Ethos und Recht - voneinander und einer gewachsenen kul-
turellen Tradition getrennt - konnten zur Beute des Totalitarismus werden.

3.3. Ergebnis

In abstrakter Betrachtungsweise läßt sich m.E. begründet behaupten, daß - unter
Beachtung der skizzierten traditionellen Eides-Lehre - der „Führer-Eid“ ex tunc
nichtig und darum unverbindlich war. Fast alle Voraussetzungen, die die ethische
Tradition zu seiner Geltung fordert, waren tatsächlich nicht erfüllt. Vor allem ist zu
berücksichtigen, daß dieser Eid von vornherein ja gerade keine moralische Ver-
bindlichkeit bewirken sollte, sondern widerspruchslose Gefügigkeit gegenüber al-
len nur denkbaren Zielsetzungen des Regimes. Helmut Krausnick ist zuzustim-
men, wenn er feststellt, daß durch den neuen Eid nach Hitlers Willen „eine Zeit ein
Ende finden sollte, in der die Reichswehr sich als Verkörperung der Staatsidee“ an
sich begreifen wollte. Die Eidesleistung zielte außerdem darauf ab, „jede Eigenver-
antwortung des Eidgebers auszuschalten und den Eidnehmer gegen jede Regung
eines pflichtbewußten, gottesfürchtigen Gewissens zu sichern“. 22

Abstrakt ist dieser Befund deshalb, weil sich die ethische Perspektive in erster Li-
nie der durch Handeln zu gestaltenden Welt zuwendet, nicht retrospektiver Wer-
tung oder gar Schuldzuweisung. Aber auch unter der rein hypothetischen Annah-
me, daß die Offiziere der Wehrmacht es hätten wissen können, daß dem Eid keine
sittliche Verbindlichkeit zukam - eine solche Erkenntnis wäre ohne mögliche Kon-
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22 Die Wehrmacht im Dritten Reich 1933 - 1939, in: Schicksalsfragen der Gegenwart, hrsg. v. BMVg/Fü I

3 1, Bd. 2. Tübingen 1957, S. 303., Militär- und Sozialwissenschaften, herausgegeben vom Arbeits
kreis Militär- und Sozialwissenschaften (AMS), Band 16



sequenz geblieben: die moralische Ausweglosigkeit, in der sich der einzelne vor-
findet, kann kaum Systembedingungen aufsprengen. Das ist ja schließlich auch
das Vermächtnis des 20. Juli 1944, daß im Grenzfall das sittliche Zeugnis darin be-
stehen kann, ohne Erfolgsaussicht im eigenen Lebensopfer ein Fanal für das
Menschliche zu entfachen.
Aber auch mit dieser These bewegen wir uns an den Grenzen des ethisch Aus-
sagbaren. Der Sinn des „Opfers“ kann ja nicht davon abhängen, daß die nachfol-
gende Geschichte dieses Zeugnis im Nachhinein bestätigt. Es steht vielmehr in
sich.
Demgegenüber kommt dem Rekurs auf erst ex post erkannte und anerkannte Ver-
bindlichkeiten ein anderer Status zu. Es steht mir nicht zu, ein moralisches Urteil
über Frühere zu fällen. Etwas anderes ist es jedoch, Argumente als zur Rechtferti-
gung hinreichend begründet zu akzeptieren. Nach dem Ausgeführten eignen sich
dazu funktionale Aspekte und Schuldbekenntnisse besonders wenig.

4. Der ethische Sinn von Eid und Gelöbnis des Soldaten heute

Wie allgemein bekannt, hat sich der demokratische Staat Nachkriegs-deutsch-
lands das Problem des Soldateneides nicht leicht gemacht. In den ersten Richtlini-
en des Bundesministers für Verteidigung vom 8. August 1956 heißt es:

„Das Wesen des Eides, den der Soldat leistet, liegt in der sittlichen Bindung an
den Auftrag, den er von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland als sei-
nem Dienstherrn... erhält. Durch den Eid soll der Soldat sich moralisch verpflichtet
fühlen, seinen Dienst an Volk und Staat unter allen Umständen so standhaft, zu-
verlässig und mit so hohem sittlichen Ernst zu leisten, wie es sein Gewissen ihm
vorschreibt. Der Eid zielt auf die religiösen und moralischen Kräfte, die ein bloßer
Rechtsakt nicht erfassen kann.“

Der weltanschaulich neutrale Staat kann seinen Bürgern durch Gesetz kein Ethos
auferlegen. Nichtsdestoweniger lebt seine Rechtsordnung davon, daß die das po-
litische Gemeinwesen tragende Gesellschaft nicht nur einen Grundkonsens über
gemeinsame Werte erzielt, sondern ein wie auch immer differenziertes Ethos her-
vorbringt. Ob allerdings postmaterialistische Selbstverwirklichungswerte, die heu-
tige Lebensstile dominieren, in besonderer Weise geeignet sind, den Institutionen
von Eid und Gelöbnis, durch die individuelle Werte gerade durch bewußte und
freie Entscheidung oder Affirmation Begrenzungen erfahren, neue Sinngehaltes zu
vermitteln, darf folglich bezweifelt werden.
Doch es ist nicht Sache des Ethikers, Prognosen über die Wahrscheinlichkeit be-
stimmter materialer Voraussetzungen seiner Reflexionen anzustellen. Außerdem
lehrt die Geschichte des 20. Juli 1944 und seiner Wirkungen, daß kulturpessimisti-
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scher Defätismus die Wirklichkeit des Menschlichen verfehlt.
Wenn in deutschen Streitkräften - ethisch legitimerweise - die Institute von Eid und
Gelöbnis erhalten bleiben sollen, so ist dazu ein Doppeltes erforderlich:
politisches Urteilsvermögen militärischer Vorgesetzter und eine Idare Rechtsbin-
dung allen soldatischen Handelns. Beides aber macht sachlich den Kern dessen
aus, was sittliche Verantwortung in frei anerkannter Verpflichtung letztlich meint.
Ob sich die Streitkräfte und ihre Angehörigen auch künftig darin bewähren wer-
den, kann nur der weitere Verlauf der Geschichte erweisen.
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