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Vorwort

Liebe Leser!

Die krisenhafte Entwicklung der internationalen Sicherheit nach dem 11. Sep-
tember 2001 stellte auch die Katholische Militärseelsorge in der Bundeswehr
vor die Frage, worin ihr Beitrag zur anthropologischen Einordnung, sozial-
theologischen Deutung sowie schließlich zur friedensethischen Orientierung
bestehen könne. Im Sinne des Amtsverständnisses des II. Vaticanums konnte
das Reden amtlicher Vertreter dieser Seelsorge sich nicht auf den – immer dem
„innerweltlichen“ Urteil unterliegenden – politischen Kontext oder andere „em-
pirische“ Gegebenheiten erstrecken. Ihre Aufgabe ist die Darlegung der
Prinzipien katholischer Lehre, wie sie das Lehramt der Kirche mit dem An-
spruch auf Autorität gegenüber den Gläubigen und „allen Menschen guten
Willens“ verkündet.

Insofern stellte es sich als sehr hilfreich heraus, dass der neue Militärbischof
der Bundeswehr Dr. Walter Mixa schon zu Beginn seiner Amtszeit in zwei
grundlegenden Vorträgen im Zentrum Innere Führung der Bundeswehr sowie
in der höchsten Ausbildungsstätte deutscher Streitkräfte, der Hamburger Füh-
rungsakademie, programmatisch den Rahmen dieser Verkündigung auf der
Grundlage der gesamtkirchlichen Lehre dargelegt hatte. Diese Doppel-Aus-
gabe der Zeitschrift „Militärseelsorge – Dokumentation“ beginnt mit diesen bei-
den Texten.

Es schließt sich dann – in Auswahl zentraler Aussagen des Militärbischofs –
die Auseinandersetzung mit dem Ereignis des 11. Septembers sowie des sich
daran anschließenden „Krieges gegen den Terror“ an. Dabei wird deutlich,
dass die katholische Grundoption immer dem Frieden in Gerechtigkeit gehört,
die Gefahren jeder Gewaltanwendung nicht aus dem Blick verliert und im
Dialog – auch der Religionen und Kulturen – das vorzügliche Mittel zur Wah-
rung, Festigung, Vertiefung und Wiederherstellung des Friedens sieht.

Die ausgewählten Texte zeigen zugleich, in welcher Weise und auf welchen
Feldern sich kirchliche Lehre in Politik „einmischt“, ohne selbst unmittelbar
politische Antworten geben zu wollen oder auch nur zu können. Die „Orte“
dieses Redens machen deutlich, wie sich öffentliche Verkündigung vollzieht
und wie sie sich schließlich in der Wahrnehmung pastoraler Verantwortung
äußert. Dass Letzteres nicht zufällig im ökumenischen Geiste geschieht, ist ein
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Zeichen dafür, wie sich Frieden letztlich nur im gemeinsamen Zeugnis zum
Ausdruck bringen kann. 

Der Rolle der Theologie im friedensethischen Diskurs sind eine Reihe von
Beiträgen des vorliegenden Heftes gewidmet. Sie setzen sich mit dem ganzen
Spektrum der in Öffentlichkeit und ethischer Fachwelt diskutierten Fragestel-
lungen auseinander – vom Bundeswehreinsatz in Mazedonien, über die Ter-
rorismus-Bekämpfung, die „humanitäre Intervention“ bis zum erweiterten Auf-
trag der Streitkräfte. Gemeinsam haben die Autoren ihre Zugehörigkeit zu
Einrichtungen der Katholischen Militärseelsorge oder eine anders bedingte
Nähe zu ihr.

In der Rubrik „Beiträge“ finden sich schließlich Einzeldarstellungen bestimm-
ter theologischer, politikwissenschaftlicher, philosophischer und kanonisti-
scher Problemstellungen, die allesamt auf Gegenstände im Kontext der Militär-
seelsorge verweisen und von Verfassern stammen, die in unterschiedlicher
Weise unserer deutschen Militärseelsorge verbunden sind.

Auch Abhandlungen und Referate zur Militärseelsorge selbst fehlen nicht. So
eine grundsätzliche Darlegung von Militärbischof Dr. Walter Mixa zum
„Specificum“ deutscher Militärseelsorge und ein Bekenntnis des Vorsitzenden
der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann, zum deutschen
„Sonderweg“ dieser Seelsorge.

Das vorliegende Doppelheft der Reihe „Dokumentation“ der Zeitschrift
Militärseelsorge bietet damit einen Überblick über Selbstverständnis und Be-
kenntnis der katholischen „Kirche unter den Soldaten“ in bewegter Zeit.

Harald Oberhem

Schriftleiter und 
Redakteur „Dokumentation“
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„Christliches Menschenbild
und Innere Führung“
Vortrag am Zentrum Innere Führung,
Koblenz, am 07. Februar 2001

Für die freundliche Einladung des Heeresführungskommandos, des Heeres-
unterstützungskommandos und des Zentrums Innere Führung, im Rahmen der
Wintervortragsreihe zu Ihnen zu sprechen, bedanke ich mich herzlich. Man hat
mir selbst die Wahl des Themas freigestellt und vielleicht erwartet, dass ich
jetzt etwa über meine ersten Erfahrungen als Katholischer Militärbischof in den
vergangenen Monaten berichtete – und Sie können mir glauben: das wäre mir
schon ein Anliegen, zumal über die Eindrücke meines kürzlichen Besuches bei
unseren Soldaten in den Einsatzgebieten im ehemaligen Jugoslawien zu spre-
chen. Vielleicht erwarteten Sie von mir auch einige Aussagen, wie denn unse-
re Militärseelsorge in der neuen Bundeswehr der Zukunft aussehen soll mit
ihren neuen Aufgaben und Strukturen. Gern spräche ich zu Ihnen auch über
Zielsetzungen und Erfahrungen, die wir Katholiken, ja wir Christen alle ge-
meinsam, mit dem Heiligen Jahr 2000 verbanden und mit welchen Hoffnungen
wir in das beginnende 21. Jahrhundert eintraten.

Stattdessen lesen und hören Sie „Christliches Menschenbild und Innere Füh-
rung“, eine Überschrift, die dem einen oder anderen vielleicht etwas altbacken
oder harmlos erscheinen mag. Sie werden jedoch bald sehen, dass dem nicht
so ist. Wenn ich mich als Katholischer Militärbischof zu Grundfragen der
Inneren Führung an Sie wende, dann geschieht dies in einem doppelten Sinne
meines Auftrages als kirchlich Verantwortlicher für die Katholische Militärseel-
sorge. Denn es ist meine Sache, wie es die Päpstlichen Statuten für den
Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundes-
wehr vom 23. November 1989 in Artikel 1 als eine vorrangige Aufgabe des
Militärbischofs bestimmen, dass er es sich „kraft seines Amtes angelegen sein
lassen wird, den ihm unterstellten Katholiken die christliche Lehre ... leichter
und fruchtbarer zugänglich zu machen“. Es ist mein Auftrag, als Bischof der
katholischen Soldaten und ihrer Familien das zu bezeugen, was Grundlage
unseres Glaubens ist – sei es gelegen oder ungelegen.

(Ich möchte Sie auf die etwas altertümliche Formulierung des eben vorge-
tragenen Zitates hinweisen, das sich so schon in der ersten päpstlichen Beauf-

„Christliches Menschenbild und Innere Führung“
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tragung für den Feldbischof der preußischen Armee von 1849 findet. Dies
weist darauf hin, dass meine Kirche auch und vielleicht gerade im Hinblick auf
die Streitkräfte ein langes Gedächtnis hat. Und das ist nötig, wenn man sich
einem Thema wie dem unseres heutigen Abends annähern will.)

Zum anderen möchte ich mich heute an dieser Stelle einer Aufgabe widmen,
der sich jeder meiner Militärseelsorger in der Truppe ebenfalls stellen muss. 
In der Zentralen Dienstvorschrift 66/1 Militärseelsorge – Merkschrift – vom 
28. August 1956 ist es durch Nummer 35 dem Truppenführer aufgegeben, den
Militärgeistlichen – ich zitiere – „Gelegenheit zu geben, zu allen grundsätzli-
chen Fragen der Inneren Führung Stellung zu nehmen“. Das will ich vor Ihnen
heute auch tun.

Natürlich ist die Militärseelsorge selber weder rechtlich noch organisatorisch
noch inhaltlich Bestandteil Innerer Führung. Aber sie hat mit ihr – aus noch
darzulegenden Gründen – inhaltlich zu tun. Hierzu möchte ich Ihnen heute
Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, einige Hinweise geben.

Zuerst will ich der Frage nachgehen, ob Innere Führung lehrbar ist. Es fol-
gen einige Überlegungen zum „Ethos des Soldaten“, zur „Verantwortung in
einer modernen Großorganisation“, zu „Pluralismus und Toleranz als Werten
unserer Gesellschaft“ und schließlich eine zusammenfassende Schlussüber-
legung.

1. Ist Innere Führung lehrbar?

Das, was mit dem Komplex „Innerer Führung“ gemeint ist, wird man heute als
„Unternehmens-Philosophie“ bezeichnen wollen. Es sind Grundsätze, Normen,
erzieherische Richtlinien und ähnliches mehr, die das Leben der Streitkräfte
bestimmen sollen. Ich sehe hier eine gewisse Analogie, zumindest in organi-
sations-soziologischer Hinsicht, zum Glauben der katholischen Kirche. Im
Laufe der Zeit – und zwar von Beginn der Kirche an – wurden aus den Be-
kenntnissätzen der ersten christlichen Gemeinden für die gesamte Kirche ver-
bindlich aufgestellte Glaubensbekenntnisse formuliert, die von einer eigens
entstehenden Theologen-Zunft systematisiert, ausgelegt und auf neue Situatio-
nen hin angewandt wurden. Das Endergebnis dieses Prozesses nennt man
„Dogmatik“. Dieses Wort hat im heutigen Sprachgebrauch häufig eine eher
negative Konnotation; zu Unrecht, wie ich meine. Aufgabe der Dogmatik ist es
nämlich, den ursprünglichen Glauben zu bewahren, ihn für verschiedene
Situationen und auf neue Gegebenheiten hin aussagbar zu machen und nicht
zuletzt Wert und Bedeutsamkeit einzelner Glaubenswahrheiten in ihrem
Gewicht und in ihrer Verbindlichkeit unterscheidbar zu machen. Gerade diese
Ziele können jedoch nicht erreicht werden, wenn in der Lehre von dem abstra-
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hiert wird, was Grundlage und Voraussetzung dieser Lehre selbst ist. Im christ-
lichen Glauben ist dies die Selbstoffenbarung Gottes, die historisch geschehe-
ne Annahme dieser Selbstoffenbarung im Glaubensakt des Menschen und der
Kirche und im lebendigen Vollzug dieses Glaubens. Letztlich dient also die
Lehre dem Leben, nicht umgekehrt.

Das „Projekt Innere Führung“ mit seinen tragenden Grundsätzen, vor allem
dem Soldaten „als Staatsbürger in Uniform“ und als sittlich verantwortlichem
Subjekt, war selbst Ausdruck einer historischen Erfahrung. Der Kontext seiner
Entstehung und die Inhalte dieser neuen Führungsphilosophie lassen sich
nicht voneinander abtrennen. M.E. wäre es eine Verzeichnung dieses Zusam-
menhanges, wenn Innere Führung ausschließlich oder vorrangig als Gegen-
position zur Programmatik und Praxis der Wehrmacht des nationalsozialisti-
schen Unrechts-Regimes gesehen würde. Mit der verfassungs- und soldaten-
rechtlichen Stellung der Angehörigen der Streitkräfte der neuen Bundeswehr
wurde auch eine bewusste Abkehr von einer Jahrhunderte alten preußisch-
deutschen Militärtradition vollzogen. Sowohl die Reichswehr der Weimarer
Republik wie auch die Vorgängerarmee der Monarchie waren rechtlich und
faktisch „Staat im Staate“, standen neben bzw. außerhalb des Verfassungsstaa-
tes und zielten in Selbstverständnis, Mentalität und Milieu auf einen eigenen
Werte- und Normenkanon, der sich bewusst von der Zivilgesellschaft unter-
scheiden sollte und dies auch tat.

(Das kürzlich ausgerufene „Preußen-Jahr“ mit manchen verharmlosenden
Darstellungen dieser Sachverhalte, so verständlich es aus meiner Sicht gerade
im Blick auf unsere ostdeutschen Mitbürger im ehemaligen Preußen sein mag,
kann aus einem solchen Verständnis Innerer Führung nur mit kritischer Distanz
betrachtet werden. )

Das „Projekt Innere Führung“ signalisiert in sich eine bewusste Abkehr von
grundlegenden und bestimmenden Momenten dieser Militärgeschichte. Worin
konnte dies sinnfälliger zum Ausdruck kommen als in der Tatsache, dass
wesentliche Gedanken zum neuen Konzept von Streitkräften im demokrati-
schen Staat in der Abgeschiedenheit der Abtei Himmerod, einem Zisterzien-
serkloster, in der ehemals preußischen Rheinprovinz in der Eifel gelegen, von
Männern formuliert wurden, die nach Namen und Herkunft eher für die preu-
ßische Tradition zu stehen schienen.

Zu einer historisch-kritischen Bestandsaufnahme des Entstehungs-Kontextes
Innerer Führung gehört auch die lapidare Feststellung, dass ohne einen neuen
Typ der verfassungsmäßigen Einordnung und des Inneren Gefüges neuer
Streitkräfte die Bundeswehr im Staat der Bundesrepublik Deutschland politisch
und gesellschaftlich nicht akzeptabel gewesen wäre. Der Gesellschaft dieses
deutschen Teilstaates wurde ihre Armee nicht aufgezwungen, anders als im
Ostteil Deutschlands. Die Art und Weise, wie die geistigen Grundlagen der

„Christliches Menschenbild und Innere Führung“
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neuen Armee im parlamentarischen und außerparlamentarischen Raum, zum
Teil im erbitterten Ringen, erarbeitet wurden, und zwar von allen politisch und
gesellschaftlich maßgeblichen Kräften der Bundesrepublik, ist letztlich die
Grundlage dafür, dass mit der Inneren Führung die Bundeswehr – unsere Bun-
deswehr – entstehen konnte. Ich sage das bewusst als katholischer Bischof,
der vor seinem Amtsantritt einen Eid auf die Verfassung des Freistaates Bayern
und damit auf die verfassungsmäßige Grundordnung dieser Bundesrepublik
abgelegt hat. Die katholische Kirche, wir Katholiken, waren und sind im Staat
des Grundgesetzes, den wir mit gestaltet haben und weiterhin mit zu gestalten
beabsichtigen, zu Hause. Aus diesem Grund haben auch viele Katholiken in
der Politik, dann auch als Soldaten in der Bundeswehr selbst, die neuen Streit-
kräfte bejaht und mit aufgebaut. Das Engagement nicht weniger katholischer
Soldaten in der heutigen Gemeinschaft katholischer Soldaten legt von diesem
Zusammenhang Zeugnis ab.

Auf diesem Hintergrund sollten auch zwei wichtige Dokumente der katholi-
schen Kirche in Deutschland gelesen werden, die sich – erstmals nach Jahr-
zehnten – ausdrücklich mit der Inneren Führung befassen. Ich meine das Hir-
tenwort „Gerechter Friede“ von 27. September 2000 und die Gemeinsame Er-
klärung des Vorsitzenden der Deutschen Kommission Justitia et Pax und des
Generalvikars meines Vorgängers im Amt des Katholischen Militärbischofs
unter dem Titel „Innere Führung – unverzichtbare ethische Grundlage für
Streitkräfte“ vom 24. März 2000. Die Aussagen beider Dokumente sind von der
Sorge getragen, dass mit zunehmender historischer Entfernung von den Grün-
dungszusammenhängen der Bundeswehr, zumal in einer „Armee der Einheit“,
in der zahlreiche Soldaten dienen, die – aus dem anderen Teil Deutschland
stammend – an dieser Geschichte keinen Anteil haben, sowie bei zunehmen-
der „Multi-Nationalisierung“ von Streitkräftekulturen innerhalb Europas und im
Zusammenhang von UN-Einsätzen diese besonderen Gegebenheiten spezi-
fisch deutscher Erfahrungen und Festlegungen in Vergessenheit geraten oder
doch zumindest unterbewertet werden könnten. Sie alle wissen, dass in den
meisten Armeen unserer Bündnispartner wesentliche Sachverhalte und Grund-
sätze dessen, was wir in Deutschland Innere Führung nennen, unbekannt sind
und nicht selten eher als befremdlich empfunden werden.

Die von mir aufgeworfene Frage, ob Innere Führung lehrbar sei, möchte ich
sowohl mit nein wie auch mit ja beantworten. Als Abstraktion gelehrt, im Sinne
einer falsch verstandenen „Dogmatik“, bestünde die Gefahr, dass genau das
missverstanden wird, was den Kern Innerer Führung ausmacht. Es bliebe eine
eher psychologisch argumentierende Strategie von Führungstechniken, die auf
Effektivität des Truppeneinsatzes hin optimierbar wären, und die zentralen In-
halte Innerer Führung – den freien Bürger in Uniform, das sittlich verantwort-
liche Subjekt und die Rechtsbindung allen soldatischen Handelns – aus dem
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Blick verlöre. In diesem Sinne wäre Innere Führung quasi nur unter Verlust ih-
res eigenen Gehalts lehrbar.

Andererseits ist es unverzichtbar, eben in anderer Gestalt Innere Führung
auch zu lehren, wie es in besonderer Weise hier am Zentrum Innere Führung
der Bundeswehr geschieht. Jedem Lehrgangsteilnehmer kann dann deutlich
werden, dass Grundsätze, Verfahren, Regelungen im Gesamtsystem Innerer
Führung unmittelbar auf die Gestaltung des Lebens in den Streitkräften abhe-
ben. Lehre muss dem Leben dienen, nicht umgekehrt.

Damit dies umfassend und in der gehörigen Vertiefung geschehen kann,
bedarf es immer wieder der Erinnerung an den Gründungszusammenhang und
die tragenden Grundsätze, Lehren der Geschichte und der politischen Fest-
legungen im Menschenbild des Grundgesetzes, aus denen der Geist Innerer
Führung lebt. Hierzu haben die Kirchen, auch ihre Militärseelsorge, einen Bei-
trag zu leisten, der nicht zuletzt im Dienst von Dozenten für katholische und
evangelische Theologie an diesem Zentrum zum Ausdruck kommt, denen ich
als Katholischer Militärbischof an dieser Stelle heute für Ihren Einsatz meinen
besonderen Dank sagen möchte.

2. Welchem Ethos soll der Soldat folgen?

„Innere Führung“ hebt auf einen Soldaten ab, der gewissenhaft handelt.
Gerade die „Preußen“ im militärischen Widerstand gegen Hitler und sein
Mordregime mussten lernen, dass dies weitaus mehr bedeutet, als den heute
zu oft öffentlich abqualifizierten „Sekundärtugenden“ wie Verlässlichkeit,
Pünktlichkeit und Fleiß gerecht zu werden. Wer konsequent seinem Gewissen
folgt, kann bis zur Aufkündigung der Eidesverpflichtung, zum Ungehorsam, ja
zum Widerstand und Staatsstreich verpflichtet sein, wenn der Staat und sein
Recht sich in ihr Gegenteil verkehren. Mit dem Grundgesetz als der Grün-
dungsakte unseres demokratischen Staates schien jedoch eine solche Gefahr
für immer gebannt. Eine politische und gesellschaftliche Ordnung, die in dem
unbedingten Schutz der Würde des Menschen und der Verteidigung, nicht
weniger aber auch der positiven Gewährleistung der Menschenrechte unbe-
dingte Priorität einräumt, verspricht nicht nur Schutz vor Diktatur oder Beein-
trächtigung der Freiheit, sondern Herrschaft eines gerechten Rechts.

Im Zentrum unserer grundgesetzlichen Ordnung steht ein Wertekanon, der
sich historisch – das war die feste Überzeugung der Väter und Mütter unse-
res Grundgesetzes – letztlich einem christlich-abendländischen Menschen-
bild verdankt, das in einem aufgeklärten Humanismus des 18. und 19. Jahr-
hunderts – so meinten manche – „geläutert“, aber nicht substantiell aufgebro-

„Christliches Menschenbild und Innere Führung“
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chen worden sei. In diesem Sinne wäre mein heutiges Thema „Christliches
Menschenbild und Innere Führung“ nicht sonderlich schwer abzuhandeln.

Aber eine politische Kultur, die sich nicht selten mit der Überschrift „Berliner
Republik“ ankündigt – im Widerspruch zu einer sog. „Bonner Republik“, die
vormodern, klerikal und provinziell daher gekommen sei –, scheint den Kon-
sens aller gesellschaftlichen Kräfte der westdeutschen Nachkriegszeit bewusst
hinter sich lassen zu wollen. Mich hat eine Äußerung des kürzlich zurückge-
tretenen Kultur-Staatsministers Michael Naumann in der Wochenzeitung DIE
ZEIT, als deren Verleger er jetzt tätig ist, einigermaßen irritiert. Er sagte:

„Wo, wie im Zeitalter des Säkularismus unbestritten, die Kirche abdankt, bleiben
große historische Vorbilder, vor allem aber der Rechtsstaat ..., um uns zu belehren über
die Unterschiede zwischen ‘gut’ und ‘böse’, zwischen ‘recht’ und ‘schlecht’“.(DIE ZEIT,
18.01.2001, S.1)

Wohnt aber – so frage ich – durch im Laufe der Jahre durch wechselnde par-
lamentarische Mehrheiten Gesetz gewordenen Regelungen solche Orientie-
rungskraft inne? Werden von den Menschen durch formale, verfahrensmäßige
Abläufe gesetzte Ordnungen als „gerecht“ erlebt? Gerade die jüngste Erfah-
rung, nicht zuletzt in der Begegnung mit ostdeutschen Mitbürgern, lehrt uns
anderes. Ich will die Bedeutung der liberalen Rechtsstaatsidee in keiner Weise
schmälern. Aber: Kann sie hinreichen, wenn der Mensch ganz, zumal gegen
eigene Interessen und Bedürfnisse, gefordert ist? Wo lernt der Soldat und die
Soldatin die Unterscheidung von gut und böse, wenn das im säkularistischen
Denken Letzte gefordert wird: das eigene Leben und die eigene Gesundheit?

Ich will jetzt nicht unmittelbar – in ethischer Absicht – in jene Grenzfragen
nach verantwortlichem Befehlen und dem Ende moralischer Gehorsamspflicht
eintreten; hier empfehle ich Ihnen die Anfragen in den von mir zitierten kirch-
lichen Dokumenten.

Es geht hier zuerst um die – wenn Sie so wollen – anthropologischen Grund-
lagen einer Ethik, die sich dann allerdings in praxi als sehr konsequenzenreich
herausstellen werden.

Im Bereich der sehr komplizierten Probleme der Bio-Technik bzw. Bio-Medi-
zin stellt sich immer dringlicher, auch dem Politiker, die Frage: Darf der
Mensch eigentlich, was er kann? Die Frage scheint auf den ersten Blick eher
trivial. Natürlich darf er nicht, lautet die herkömmliche Antwort, denn er ist
vorgegebenen ethischen Normen verpflichtet, die sich seinem Zugriff entzie-
hen. An dieser Stelle erlebte bisher der sog. abendländisch-christliche Werte-
kanon seine legitimatorische Herausforderung. Doch eine Sicht des Menschen,
die ihn in seiner sich wissenschaftlich-technisch immer weiter verbreiternden
Freiheit immer mehr als Schöpfer „seiner“ Welt begreift, kennt prinzipiell kein
Innehalten. Das „Können“ und das „Dürfen“ verlangen dann nach einer eige-
nen Abwägungsstrategie, was wünschenswerte Ergebnisse oder Folgen dieser
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oder jener Handlung sein mögen. So wird dann letztlich ein wohl verstande-
nes Interesse der Schiedsrichter zwischen gut und böse. Dies muss dann nur
noch politisch definiert und in Gesetzesform gegossen werden, um dann – im
Sinne des Zitats von Michael Naumann – für „die Gesellschaft“ und den Ein-
zelnen orientierende Kraft entfalten zu können. Das Ergebnis wäre dann eine
Art vernünftiger Balance zwischen ökonomischer (und politischer) Nutzbarkeit
und der ethischen Verantwortbarkeit.

Diese Maxime einer Entscheidungsstrategie ist neu, also modern, zugleich
aber sehr alt. Für die athenische Demokratie des Aristoteles war es eine ausge-
machte Sache, dass die Politik der Ethik, der Staat dem Individuum vorgehen
müsse. Im christlichen Menschenbild – in dieser Hinsicht dem Ethos der Thora
entsprechend – spricht Gott als Schöpfer jedes einzelne menschliche Leben un-
mittelbar an. Im Echo des „Höre, Israel!“ vernimmt die menschliche Person ihre
eigene Bestimmung, über die Endlichkeit der Dinge dieser Welt und die Gren-
zen des eigenen Lebens hinausverwiesen. Darum ist das Ethos des Juden und
des Christen unbedingt; er erlebt eine Forderung, der er – um seiner endgülti-
gen Bestimmung und Berufung willen – gerecht werden muss. Denn um das
ewige Heil gibt’s kein Räsonieren, nur eine im Glauben gegründete Hoffnung.

Dass also die Ethik – in, wie manche heute meinen, vormoderner Sicht –
manche Unterlassung unbedingt gebietet, gehört zum Kern ihres traditionellen
Verständnisses. Ein Abwägen hat auf dieser Ebene keinen Platz. Noch ein an
Kant orientierter Humanismus hat dies gewusst und anerkannt.

Doch kann man ein solches Ethos einfach voraussetzen oder gar befehlen?
Meine Militärseelsorger dürfen mich zurecht fragen, was es unter dieser

Voraussetzung heißt, im Lebenskundlichen Unterricht „einen Beitrag zur För-
derung der sittlichen, geistigen und seelischen Kräfte zu leisten, die mehr noch
als fachliches Können den Wert des Soldaten bestimmen“ (ZDv66/2 Lebens-
kundlicher Unterricht vom November 1959).

Ich antworte zuerst im Sinne derselben Vorschrift, die mit ausdrücklicher
Zustimmung beider Kirchen erlassen worden ist: Dieser Unterricht fußt, weil
von Militärseelsorgern erteilt, auf den Grundlagen christlichen Glaubens! Und:
Er appelliert an die freie Mitarbeit des Einzelnen. Diese 40 Jahre alten For-
mulierungen sind keineswegs überholt. Damals wie heute ist hier das persön-
liche Zeugnis gefragt, das sachliche Argument, der offene Dialog zwischen
allen Teilnehmern. Das Ethos des Christen gründet auf einer Einladung, nicht
einem Macht- oder Gewaltakt Gottes. Dieses Ethos manipuliert nicht, es for-
dert und fördert – bei aller Klarheit der Konsequenzen – den urteilsfähigen,
mündigen Soldaten.

Ich will für diese Art des typisch christlichen Ethos ein Beispiel nennen.
Wenn meine katholische Kirche ehern an der ausnahmslos geltenden sittlichen
Verbotsnorm festhält, dass unschuldiges Leben niemals direkt und mit Absicht
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getötet werden darf – nicht das ungeborene Kind, nicht der alte und kranke
Mensch, nicht der am Kampf Unbeteiligte im Kriege – so weiß sie zugleich,
dass die Geltung dieser Norm sich in manchen Bereichen des Lebens nicht
erzwingen lässt. Nicht mit Befehl und Gehorsam, nicht mit strafrechtlichen
Sanktionen. Nur die persönliche Überzeugung und die freie Tat können hier
zur Garantie für das Leben werden. Soll hier das Zeugnis des Christen glaub-
würdig sein, darf keinerlei Zweideutigkeit entstehen. Das war ja auch der
eigentliche Grund, wie Sie wissen, warum wir katholischen Bischöfe nach
schwerem Ringen das staatliche System der Schwangerschaftsberatung verlas-
sen haben. Das christliche Verständnis des Menschen sieht ihn vor Gott stehen,
unbedingt gefordert, in letzter Verantwortung.

Die Antwort auf meine Eingangsfrage, welchem Ethos der Soldat folgen soll,
kann folglich nur heißen: dem Ethos, das dem Gewissen des Soldaten gerecht
wird – seiner Unruhe, seinem Fragen, oft seiner Not.

Das historische Projekt „Innere Führung“ wurde von Männern entworfen, die
genau das in ihrem eigenen Leben erfahren hatten. Dieses Erbe darf nicht ver-
loren gehen!

3. Was heißt „Verantwortung“ in einer modernen Großorganisation?

In der Friedensdiskussion der 80er Jahre wurde häufig die auf den bekannten
Soziologen Max Weber († 1920) zurückgehende Unterscheidung einer Gesin-
nungs- und einer Verantwortungs-Ethik angeführt. Erstere wurde eher abwer-
tend verstanden; sie ermögliche zwar Konsequenz im Prinzipiellen, tauge letzt-
lich aber nur zur Wahrung einer reinen Innerlichkeit. Verantwortungsethik
frage hingegen nicht zuerst nach Prinzipien oder vorgegebenen Normen, son-
dern nach den vorhersehbaren Folgen einer Handlung, die unbedingt erzielt
werden müssten. Dafür kann bzw. muss dann eben „Verantwortung“ über-
nommen werden.

Es ist kein Zufall, dass Max Weber das Paradigma der „Verantwortungsethik“
am Beispiel der Politik entwickelte. In seinem berühmten Vortrag „Politik als
Beruf“, 1919 in der Münchener Universität vor von der Front zurückgekehrten
tief enttäuschten Studenten gehalten, beschreibt er die Politik als jene Instanz,
die der modernen Gesellschaft, nach dem Niedergang der herkömmlichen
Religion, Sinn und Richtung einstifte.

„Moderne“ heißt für Weber „Zweckrationalität“, „Großorganisation“, „Bürokratie“ und
„Entpersönlichung“. Unentrinnbar, von einem „ehernen Gehäuse“ umschlossen, tritt das
alltägliche Individuum ab von der Bühne der Geschichte. Nur wenige Figuren, die „cha-
rismatischen Führer“ – ja, diesen Begriff hat Weber wirklich geschaffen – geben der
Sinnlosigkeit der Abläufe Ziele und letzten Sinn!
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Weber hat seinen Begriff moderner Rationalität vor allem aus der Analyse der
Organisation des Wirtschaftens und der Genese des neuzeitlichen Staates
gewonnen. Aber die Entwicklung des Heerwesens unterliegt für ihn derselben
„Logik“: das Militär – ein Apparat, der „funktioniert“, der seine Ziele von ande-
ren vorgegeben erhält. Befehl und – blinder – Gehorsam sind demnach die
Grundregel dieses Systems.

Innere Führung als Grundordnung der Bundeswehr stellt hingegen den Men-
schen in den Mittelpunkt. Jeden einzelnen, als Individuum! Die Kunst der
Führung besteht dann vor allem darin, aus diesen Individuen, Bürgern mit
unveräußerlichen Rechten, einen Truppenkörper zu formen, der den gestell-
ten militärischen Aufträgen gerecht werden kann.

Damit Befehl und Gehorsam aber wirklich tragfähig werden können, bedarf
es bestimmter grundlegender Voraussetzungen, die ihrerseits nicht erzwungen
werden können.

Da ist zuerst die Erfahrung eines jeden Soldaten und jeder Soldatin notwen-
dig, dass er und sie als Menschen respektiert werden. Ohne Freiheit kein ver-
antworteter Gehorsam! Und es braucht persönliche Autorität bei allen Vorge-
setzten – gleich welchen Ranges. 

Fachkompetenz, eine solide rechtliche Ordnung, präzise funktionierende
Organisationsstrukturen – dies alles bleibt ohne die vorgenannten Vorausset-
zungen unwirksam.

In der Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von „Verantwortung“ liegt
nach meiner Überzeugung die eigentliche Klammer, die eine soziale Orga-
nisation zusammenhält. Das gilt für die Familie, den Staat, die Kirche – ja für
jede soziale Gemeinschaft, die Verbindliches von ihren Mitgliedern erwarten
muss.

Übernahme von Verantwortung kann zugleich keine Einbahnstraße sein. Na-
türlich müssen die verschiedenen Ebenen von Verantwortung unterschieden
werden, doch grundsätzlich sind jeder Soldat und jede Soldatin hier gefordert. 
Meine Militärseelsorger berichten mir jedoch von gravierenden Defiziten. Nicht
einmal die junge Generation, sondern die über 40-Jährigen seien oft von
einem ausgeprägten Anspruchdenken geprägt, das sich in einem weit verbrei-
teten Ausweichverhalten bemerkbar mache. Ausweichen und verantworten
sind jedoch entgegengesetzte Verhaltensweisen. Verantwortung bedeutet doch
immer Zurechenbarkeit einer Handlung. Sich dazu zu bekennen heißt, Sätze
mit „ich“ zu bilden: Ich habe getan, ich habe unterlassen, es ist meine Pflicht!

Die beschriebenen Defizite sehe ich durch zwei Gegebenheiten verursacht:
Einerseits fördert das allgemeine Alltagsverhalten in unserer Gesellschaft die 
– gerade von der Werbung immer wieder suggerierte – Auffassung, man könne
sich das eigene Leben ausschließlich im Kosumentenstatus gestalten. Freiheit
ist dann immer Entscheidungsfreiheit, nicht mehr das Einstehen für eine Per-
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son, ein Ideal, ein Anliegen, eine Aufgabe. Der auf dem Markt der Möglich-
keiten vereinsamte Mensch muss oft erst wieder lernen, dass soziales Sein und
Leben Wechselseitigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen – eben Verantwortung for-
dert. Hier haben die Streitkräfte eine große – ich sage bewusst: erzieherische
Aufgabe.

Max Webers Analyse moderner Großorganisationen trifft andererseits einen
nicht minder problematischen Sachverhalt, wenn er auf die überragende
Bedeutung von Regeln und Verfahren, von Strukturen und Funktionen abhebt,
hinter denen die teilnehmenden Menschen quasi gesichtslos zu werden dro-
hen. Hier wären unschwer viele Beispiele anzuführen. Doch Innere Führung
will ja gerade diesem Druck, der der geschilderten sozialen Wirklichkeit wie
ein Gesetz immanent zu sein scheint, entgegenwirken. Die unmittelbare
Kommunikation, das Gespräch, das Miteinander-Leben sind dazu unverzicht-
bare Mittel.

Welche Rolle spielt dabei eine gründliche und regelmäßige Dienstaufsicht –
und zwar auf allen Ebenen? Wird sie in der Bundeswehr angemessen prakti-
ziert?

Wenn ich als Bischof in meinem Bistum Eichstätt unterwegs bin, um sog.
Visitationen zu halten, genügen mir offizielle Akte, saubere Schriftstücke und
das Vortragen von Erfolgsberichten nicht. Als langjähriger Pfarrer weiß ich,
dass nur in der unmittelbaren Begegnung, im offenen Gespräch und auch 
im Aushalten von Widersprüchen jenes wechselseitige Vertrauen wachsen
kann, das zur Übernahme von Verantwortung und Mit-Verantwortung moti-
viert.

Nur in dieser persönlichen Begegnung kann ich überhaupt feststellen, ob
meine wichtigen Mitarbeiter in der Seelsorge vor Ort bereit und in der Lage
sind, mit den ihnen Anvertrauten das offenen Gespräch zu suchen. Was hel-
fen denn die beste theologische Ausbildung der Seelsorger und eine perfekte
Organisation, wenn sich nicht eine Gemeinde im Miteinander findet? Ich lege
darum den größten Wert darauf, die jungen Männer, denen ich die Priester-
weihe für mein Bistum spenden will, persönlich gut kennen zu lernen. Cha-
rakterliche und kommunikative Eignung sind – wie man heute sagt – unver-
zichtbare Schlüsselqualifikationen für diesen seelsorglichen Beruf. Ich bin nach
dem, was ich in dieser Hinsicht über die Auswahl und Förderung des Führer-
nachwuchses in der Bundeswehr bisher gehört habe, nicht sicher, ob auch die
Armee in ihrem Beurteilungssystem ähnliche Schwerpunkte setzt.

Effizienz in den Systemfunktionen zum höchsten Systemziel zu erheben,
kann in einem sozialen Organismus genau das Gegenteil bewirken. Denn das
„eherne Gehäuse“ besteht aus lebendigen Menschen. Das darf man nie verges-
sen. Militärisches Denken – von Verdun bis Stalingrad – ist dem nicht gerecht
geworden.
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Das christliche Bild vom Menschen kam schon vor vielen Jahrhunderten auf
den Begriff, indem vom „individuum est ineffabile“ – „Der einzelne Mensch ist
unaussagbar“ – die Rede war. Kein Mensch ist die Kopie eines anderen; von
daher kann es nie ein „Menschenmaterial“ geben, das beliebigen Systemzie-
len dienstbar gemacht werden dürfte. „Unaussagbar“ ist jeder einzelne Mensch
– der Ungeborene, der Kranke, Arme, Behinderte, Moribunde wie der junge,
leistungsfähige und erfolgreiche – weil ein liebender Gott ihn bei seinem
Namen gerufen und erschaffen, ja durch seinen eigenen Sohn gerettet und
erlöst hat.

Verantwortung im christlichen Sinn ist die Antwort des Menschen an diesen
Gott in seinem Handeln und Unterlassen, in der Gewissheit, dass viel gewoll-
tes und erstrebtes Gutes misslingt, ohne dass der Mensch selbst die schreckli-
chen Folgen seines Tuns wieder aus der Welt schaffen oder gar heilen könn-
te.

„Verantwortung“ in Vertrauen – in ein gutes Ende der Dinge, in solidarischer
Verbundenheit mit anderen Menschen, lautet die Einladung des christlichen
Menschenbildes auch in der heutigen Moderne.

4. Sind Pluralismus und Toleranz die höchsten Werte einer Gesellschaft?

Das geregelte Zusammenleben der Menschen in Raum und Zeit – Gesellschaft
genannt – basiert auf zahlreichen Faktoren. Staat und Recht sind unstrittig be-
sonders bedeutsam. Die Kultur jedoch scheint mir – im weitesten Sinne – die
„Sprache“, das Medium der Verständigung zu sein, ohne die weder eine Insti-
tution noch ein einzelner Mensch auskommen kann, erst recht nicht das kom-
plexe Miteinander aller Lebensvollzüge einer Gesellschaft.

Es ist unzweifelhaft, dass christliche Religion und Kirche die Kultur Europas
maßgeblich bestimmt haben.

Da muss es schon verwundern, dass durch einen Einspruch Frankreichs bei
den Beratungen über eine europäische Charta selbst diese historische Tatsache
im Text unerwähnt bleiben musste. Eine gemeinsame Religion scheint für die
Gegenwartskultur verzichtbar; nicht wenige scheinen vielmehr der Meinung zu
sein, dass deren Vielzahl und sogar Vervielfachung der beste Schutz vor einer
falschen Übermacht sei.

(Dazu kommt, dass gerade die Religion der eigenen Herkunft – das Christen-
tum – in den öffentlichen Medien geringeren Respekt erfährt als die mancher
Minderheiten, die neben Christen und Juden erst seit geraumer Zeit in unse-
rem Lande leben.)

Der vielfach ohne eigentliches Bedauern festgestellte Säkularismus der Ge-
genwart scheint mit der Religion als Quelle kultureller und sittlicher Werte
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nicht mehr ernsthaft zu rechnen. Die weithin nach einem Marktmodell orga-
nisierte Zivilgesellschaft verweist Werte und Normen des individuellen Han-
delns zurück in die alleinige Zuständigkeit dieses Individuums. Verbindlichkeit
wird nur noch für Normen zum Schutz vor Freiheitsverletzungen und Interes-
senschädigungen eingefordert.

Kann „die Gesellschaft“, können die Streitkräfte auf Dauer damit leben?
Ich will nur zu Letzterem einige Anmerkungen machen.
Innere Führung der Bundeswehr hebt darauf ab, dass die Streitkräfte ihren

Auftrag im Rahmen des Rechts, unter Beachtung der Rechte der Person – das
System von Befehl und Gehorsam tut dem keinen Abbruch – und in kame-
radschaftlichen Miteinander erfüllen. Die Verbindlichkeitsdichte der Organisa-
tion Bundeswehr unterscheidet sich dadurch erheblich von der zivilen Freizeit-
gesellschaft. Spätestens im Einsatzfall muss das zu Konflikten führen.

Aber auch im alltäglichen Dienst werden „innere“ Ansprüche erhoben, die
sich von denen des zivilen Berufslebens unterscheiden. Die Grundpflichten
des Soldaten – „treues Dienen und tapferes Verteidigen“ – signalisieren ja
schon moralische Ansprüche als Grundkategorien des Soldatenberufes; Treue
und Tapferkeit wurden schon immer als ethische Tugenden verstanden, die
nur als Ausdruck persönlicher Prägung das Handeln bestimmen können.

Was letztlich vom Soldaten – ex officio – gefordert wird, verlangt bzw. setzt
„innere“ Qualifikationen voraus. Auch das gehört, aufgrund der Natur der
Sache, zur „Inneren Führung“. Militärische Disziplin, die Pflicht zur kamerad-
schaftlichen Solidarität, das Leben und Handeln in Grenzsituationen von Leben
und Tod und der Umgang mit legitimer Gewalt bringen hohe Anforderungen
an persönliche, ja personale Qualitäten mit sich, die den ganzen, auch den
inneren Menschen einbeziehen und einfordern.

Angesichts dieser Anforderungen wäre es nach meiner Überzeugung schlicht
realitätsfremd, das unbeachtet zu lassen, was man früher Charakter nannte.
Das gilt für die Personalauswahl, die Ausbildung (die für mich ohne Erziehung
und Bildung nicht vorstellbar ist) und die Führungspraxis.

Weiterhin scheint es mir unrealistisch zu sein, tatsächlich existierende sittli-
che Überzeugungen von Menschen in den Streitkräften in eine im realen
Dienstalltag, zumal bei Einsätzen, ohnehin nicht existierende Privatsphäre zu
verbannen. So ist etwa der „Umgang mit Sexualität“ eben mehr als die Befrie-
digung oder das Ausleben von Bedürfnissen. Die Art der sich hier artikulie-
renden Lebenspraxis spiegelt immer zugleich auch den Charakter, den inneren
Wert eines Menschen wider. Dies wird so von den allermeisten, zumal den sitt-
lich wachen Menschen gesehen, auch wenn sich ihre Wertüberzeugungen und
ihr Handeln unterscheiden mögen. Dass wir katholische Christen hier eigene
Überzeugungen haben, denen wir im Leben folgen sollen und wollen, ist all-
gemein bekannt. Mir geht es nicht darum, diese konkreten Werte als für alle
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unmittelbar verbindlich zu deklarieren, sondern um unser Recht, ein solches
Ethos zu haben, ihm zu folgen und auch dafür einzutreten. Das muss sicher-
lich ohne Verletzung der Überzeugungen und der Person anderer geschehen,
aber es muss auch innerhalb der Bundeswehr möglich bleiben.

Die nicht gegebene Strafbarkeit allein ist kein hinreichender Maßstab für die
Sittlichkeit einer Handlung oder Verhaltensweise.

Ich erwarte von meinen Militärseelsorgern, dass sie in der Seelsorge, im
Lebenskundlichen Unterricht und in der Beratung militärischer Vorgesetzter die
ethischen Grundoptionen der katholischen Kirche und der katholischen Chris-
ten klug, in Respekt vor anderen Überzeugungen und dialogbereit, auf jeden
Fall aber auch deutlich zur Sprache bringen.

Pluralismus und Toleranz sind wirkliche Werte. Sie zielen jedoch gerade
nicht auf Beliebigkeit und Gleichgültigkeit aller denkbaren Wertepositionen
ab, sondern auf den praktischen Respekt vor anderen Individuen und Grup-
pen, die anderer Überzeugung sind.

Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass die allgemeine kulturelle Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte – mit Konsequenzen für das Innere Gefüge
der Bundeswehr und ihre „Innere Führung“ – dazu geführt hat, dass der sich
im Grundgesetz ausdrückende Grundkonsens unserer Gesellschaft einer er-
neuten Vergewisserung bedarf. Ein bloßer Rückgriff auf sog. abendländisch-
christliche Traditionen allein wird dabei nicht weiterhelfen. Meine Kirche wird
dabei in besonderer Weise darauf achten, dass nicht nur solche Grundrechte
gesichert werden, die für das am ökonomischen und kulturellen „Markt“ teil-
nahmsfähige Individuum von besonderem Interesse sind.

Für mich als Militärbischof bedeutet dies, dass ich – zumal angesichts der
jetzt begonnenen Neuausrichtung der Bundeswehr – ein besonderes Augen-
merk darauf richten werde, in welcher Weise der durch Art. 6 Abs. 1 GG
gewährleistete besondere Schutz von Ehe und Familie im Hinblick auf un-
sere Soldaten und Soldatinnen im Rahmen der staatlichen Ordnung weiter-
entwickelt wird. Das von mir an der Katholischen Universität Eichstätt ein-
gerichtete Institut für Ehe und Familie wird mich dabei beraten und unterstüt-
zen.

Im Blick auf die jetzt neu – auch außerhalb des Sanitäts- und Musikdiens-
tes – in die Bundeswehr eintretenden Soldatinnen wird zu prüfen sein, wie die
in Art. 6 GG ebenfalls gesicherten Schutzrechte für die Frau und Mutter im
Dienstalltag verwirklicht werden.

Meine Militärseelsorger und ich werden weiterhin genau darauf achten, dass
die in Art. 4 GG geschützte Religionsfreiheit und freie Religionsausübung aller
Soldaten gewahrt bleibt. Dies gilt besonders für Situationen, in denen Christen
eine Minderheit bilden. Andererseits muss im Sinne negativer Religionsfreiheit
sowohl der Respekt vor nicht-religiösen Überzeugungen wie aber auch das
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positive Interesse von keiner Kirche Angehörenden an Angeboten der Militär-
seelsorge gesichert werden.

Schließlich will ich – sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft zu klassi-
schen Fragestellungen „Innerer Führung“ – dem Problem nachgehen, wie viele
Wertübereinstimmungen ein „Ethos des Offiziers“ der Bundeswehr benötigt –
zumal in einer „Armee der Einheit“. Seelsorgliche Erfahrungen und wissen-
schaftliche Reflexion sollen dabei zusammengeführt werden – nicht zuletzt im
Interesse der Weiterentwicklung von Curricula Lebenskundlicher Seminare
innerhalb der Offizierausbildung.

Die Kirche und mit ihr die Militärseelsorge werden sich auch in Zukunft 
– wie die von mir angeführten Beispiele belegen sollen – weder aus der Be-
zeugung ihrer ethischen Grundoptionen noch aus dem Einsatz für jene sozial-
ethisch begründeten Personenrechte zurückziehen, wie sie in dem auch von
unserem Grundgesetz in Art. 2 Abs. 1 angesprochenen Sittengesetz enthalten
sind.

Meine Antwort auf die Ausgangsfrage nach Pluralismus und Toleranz dürfte
damit – auch hinsichtlich einiger Folgerungen für den Bereich „Innerer Füh-
rung“ klar sein:

Gerade weil keine von der gesamten Gesellschaft geteilte Überzeugung und
Anerkennung höchster Werte existiert, ergibt sich die Notwendigkeit der Aner-
kennung von Pluralismus und praktischer Toleranz. Der Dialog über persona-
le und soziale ethische Werte, auch im Kontext Bundeswehr, wird dadurch
aber keineswegs überflüssig. Gerade hier ist er unabdingbar notwendig.

5. Schlussüberlegung

Lassen Sie mich zum Schluss den Versuch einer Zuordnung von „Christlichem
Menschenbild und Innerer Führung“ unternehmen.

Einerseits gibt es eine Reihe historischer Berührungspunkte aufgrund der
gemeinsam erlebten und in der Bundesrepublik auch im Konsens beantwor-
teten historischen Erfahrungen mit unserer deutschen Geschichte des 20. Jahr-
hunderts. Gemeinsame Überzeugungen aus christlicher, humanistisch-emanzi-
patorischer und liberaler Tradition bildeten die Grundlage für den neuen Sol-
daten in einer neuen Art von Streitkräften.

„Innere Führung“ als zuerst politisch-militärisches Konzept vom „Staatsbür-
ger in Uniform“ setzt ein mündiges, auch sittlich urteilsfähiges Subjekt voraus,
dessen Herausbildung durch einen Bildungs- und Erziehungsprozess innerhalb
der Streitkräfte gefördert werden muss.

Kulturelle Entwicklungen, zuletzt verstärkt durch den Prozess der deutschen
Wiedervereinigung, führten zur Notwendigkeit einer Vergewisserung, worin
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Struktur und Inhalte des Ethos des deutschen Soldaten bestehen können.
Christliches Ethos und säkulare Entwürfe treten teilweise in ein merkliches
Spannungsverhältnis, das nur durch Kommunikation, Argumentation und Dia-
log überwunden werden kann.

Kirche und Christen werden in Gesellschaft und Bundeswehr aktiv für die
Gewinnung eines neuen Konsenses im Blick auf Grund- und Menschenrechte
eintreten. Die neue Situation der Streitkräfte als Folge neuer Aufträge verlangt
auch entsprechend angepasste praktische Regelungen.

Meine Damen und Herren, das christliche Bild vom Menschen ist nicht ein-
fach optimistisch. Im Glauben wissen wir von Schuld, Sünde, Versagen und
historischer Verstrickung. Wir Christen vertrauen aber auch, weil wir uns durch
Christus erlöst wissen, auf die Kraft der Vernunft und eines geduldigen
Dialoges der Menschen guten Willens. Wenn dies alles in die alltägliche Praxis
des Lebens in unserer Bundeswehr einfließt, ist dies der beste Beitrag zu dem,
was sich das Projekt „Innerer Führung“ zum Ziel gesetzt hat.

„Christliches Menschenbild und Innere Führung“
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„Die Waffen segnen?“
Legitimation militärischer Einsätze
der Streitkräfte und Militärseelsorge

Vortrag bei der Führungsakademie der Bundeswehr
in Hamburg, 7. Mai 2001

Der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr „ist bestellt, um
die Seelsorge unter den zur Deutschen Bundeswehr gehörenden Katholiken zu
ordnen, zu leiten und wirksam zu gestalten“.

So heißt es lapidar in Art. 1 der Päpstlichen Statuten für den Jurisdiktions-
bereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr vom
22. November 1989. „Kraft seines Amtes wird er es sich angelegen sein lassen,
den ihm unterstellten Katholiken die christliche Lehre, die Sakramente der
Kirche und die seelsorgliche Leitung leichter und fruchtbarer zugänglich zu
machen“.

Mein heutiger Besuch in der Führungsakademie der Bundeswehr, dem zen-
tralen Ort der Aus- und Fortbildung der hohen militärischen Verantwortungs-
träger unserer deutschen Streitkräfte, gibt mir Gelegenheit zu erläutern, was
dieser Auftrag konkret für die Bezeugung des „Evangeliums des Friedens“
(Eph 6, 15) und die Verkündigung der kirchlichen Lehre vom „gerechten
Frieden“ bedeutet.

Denn als Seelsorger muss ich darauf achten, die konkreten Bedingungen
und Verhältnisse und vor allem die Menschen selbst in den Blick zu nehmen,
für die ich mich mit meinen Militärgeistlichen, den Pastoralreferenten und ih-
ren Mitarbeitern pastoral verantwortlich weiß. Konkret und wirksam muss die-
ser Dienst also sein – und auch demütig und selbstkritisch, möchte ich hinzu-
fügen. Denn auch die Katholische Militärseelsorge unseres Landes – und die
zuletzt zitierte Formel weist durch ihre Sprachgestalt auf ihr Alter von fast 150
Jahren hin – muss sich ihrer eigenen Geschichte stellen: Wie sind die Soldaten-
seelsorger früherer Jahrzehnte dem Auftrag friedensethischer Verkündigung
und der Gewissensbildung gerecht geworden? Was können wir Seelsorger
heute aus dieser Geschichte lernen und was haben wir gelernt? Wie können
wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Sie als militärische Führer Ihre eigene
Verantwortung gegenüber dem staatlichen Auftraggeber und den Ihnen unter-
stellten Soldaten und nicht zuletzt all denen Menschen gegenüber gewissen-
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haft wahrnehmen können, die durch Ihr Handeln betroffen sind? Diese Fragen
stellen sich heute mit unabwendbarem Ernst, denn Einsätze der Bundeswehr
können mit militärischer Gewaltanwendung, mit Verwundung und Tod – und
euch mit Scheitern und Niederlage verbunden sein.

In den vergangenen Monaten hatte ich verschiedentlich Gelegenheit, die
wesentlichen Aussagen des Hirtenwortes der Deutschen Bischöfe „Gerechter
Friede“ vom September 2000 Soldaten bekannt zu machen. Hier in der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr hat sich in dankenswerter Weise mein
bischöflicher Mitbruder im Erzbistum Hamburg, Weihbischof Dr. Jeschke, die-
ser Aufgabe gestellt. Aber auch in der unmittelbaren persönlichen Begegnung
mit Soldaten und Soldatinnen aller Dienstgradgruppen, hier in der Heimat und
im Einsatzgebiet auf dem Balkan, konnte ich manche in diesem Text aufge-
worfene Sachverhalte und Probleme ansprechen. Dabei wurde mir immer wie-
der bewusst, dass Soldaten direkte Fragen an ihre Seelsorger richten und klare
Antworten erwarten. Weiterhin habe ich erfahren, dass diese Unmittelbarkeit
in der Sache und oft auch die Unverblümtheit der Sprache Ausdruck entge-
gengebrachten Vertrauens sind; eines Vertrauens, das aus der Nähe wächst, in
der sich Soldaten und ihre Militärseelsorger – zumal im Auslandseinsatz – im
alltäglichen Leben, in Dienst und Freizeit begegnen, sich kennen- und wert-
schätzen lernen. Daran durfte auch ich teilhaben, und darum möchte ich heute
einige Fragen zur angewandten Friedensethik ansprechen, mich also nicht auf
die Verkündigung von Prinzipien und allgemeinen Werten und Normen
beschränken, sondern auf Fragen aus dem Leben und Erleben von Soldaten
zu antworten versuchen.

1. „Lehren“ der Geschichte

Auch heute kommt es vor, dass Militärgeistliche gefragt werden, wie oft sie
denn schon Waffen gesegnet hätten. Die dann gegebene Antwort, eine solche
Segnung sei heute unzulässig und schon in beiden Weltkriegen katholischer-
seits nicht vorgenommen worden, ist zwar richtig, trifft aber wohl nicht den
Kern des in der Frage Angesprochenen. „Den Segen geben“ meint wohl eher,
den militärischen Gewalteinsatz ethisch zu billigen oder gar gutzuheißen, ihn
als gutes Mittel zu einem hohen Ziel, ja vielleicht sogar als Ort der menschli-
chen Bewährung oder gar des heroischen religiösen Opfers zu preisen. Ja, es
ist wahr, all dieses hat es etwa im Ersten Weltkrieg im großen Umfang gege-
ben. Es wurde nicht nur um den Sieg der eigenen Fahnen gebetet, sondern die
gerechte Sache wurde für jede Seite von den Christen und ihren geistlichen
Hirten fest vertreten – in Frankreich, in Italien, in der Habsburger Monarchie
mit ihren vielen Völkern und auch in Deutschland. Vielleicht gerade in unse-

„Die Waffen segnen?“
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rem Land, weil die katholische Minderheit nach dem Kulturkampf nicht als
ultramontanistisches, trojanisches Pferd hinter den Söhnen des „deutschen
Luthers“ zurückstehen wollte. Die Zeugnisse der moralischen und religiösen
Überhöhung nationalistischer Kriegspropaganda beider Kirchen sind zahlreich.
Die Feldseelsorger hingegen, die ja oft unmittelbar der Wirklichkeit des moder-
nen Krieges ausgesetzt waren, waren in diesem Chor noch eher diejenigen, die
sich zurückhielten – und schwiegen. Und ein solches beredtes Schweigen war
das auffällige friedensethische Zeugnis der Kriegspfarrer der Wehrmacht im
Zweiten Weltkrieg. Als vor Jahren der seinerzeitige Militärgeneralvikar Ernst
Niermann ehemalige katholische Feldgeistliche um die Niederschrift ihrer Erin-
nerungen bat, erhielt das dann zustande gekommene Buch – als Zitat aus
einem Beitrag – die sinnfällige Überschrift: „Mensch, was wollt ihr denen
sagen?": zum „gerechten Sinn“ dieses Krieges, zu befohlenen Verbrechen, zu
militärisch sinnlosen Befehlen und Operationen, zum tragischen Tod unschul-
diger junger Soldaten durch die Hand eigener Kameraden.

Die Kirche – ich kann hier nur für meine eigene sprechen – hat aus dem
Erlebnis von modernem Massenkrieg und Diktatur ihre Lehren gezogen:

a) Das Wesen des Politischen, die Beziehung von Staat und Gesellschaft und
die öffentliche Rolle der Kirche in der Massengesellschaft wurden neu be-
stimmt. Die innere Orientierung an patriarchalischen, hierarchisch strukturier-
ten, von der „hausväterlichen“ Autorität abgeleiteten Politikmodellen wurde
zugunsten einer Hinwendung zur parlamentarischen Demokratie überwunden.

b) Die Wertung des Krieges als eines quasi „natürlichen“ Mittels staatlicher
Politik, wie sie zum Kern des neuzeitlichen, souveränen Staatsmodells gehört,
wurde aufgegeben. Der theoretische und praktische Kompromiss in der mo-
dernen Staatsauffassung – den sog. „äußeren“ Bereich, vor allem die Organisa-
tion der Gewaltsamkeit, als Sache des Staates, den „inneren“ Bereich – Seele,
Gemüt, Emotion – als Angelegenheit von Religion und Kirche anzusehen, wur-
de endgültig in seiner Widersprüchlichkeit durchschaut und abgelegt.

c) Eine Seelsorge in den Streitkräften muss als Aufgabe der Gesamtkirche
betrachtet und geleistet werden. Sie darf nicht politisch oder militärisch instru-
mentierbar sein und sich nicht auf Riten und individuelle Frömmigkeitsübun-
gen abdrängen lassen. Stattdessen muss sie einerseits als wirkliche „Militär“-
und nicht nur „Soldaten“-Seelsorge einen öffentlichen, sozial-ethischen Auftrag
auch gegenüber der Institution der Streitkräfte wahrnehmen. Andererseits
muss sie wirksam – nicht nur in schönen Worten – auf eine Gewissensbildung
zumal des militärischen Führercorps hinwirken können. In der Entwicklung
der kirchlichen Friedenslehre selbst spiegelt sich dieser Prozess unmittelbar
wider. Aus einem völlig bedeutungsarmen, in der theologischen Ausbildung
und Wissenschaft und mehr noch im kirchlichen Leben fast völlig bedeutungs-
losen Traktat über den „bellum iustum“ wurde eine systematisch entfaltete
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kirchliche Soziallehre über „gerechten Frieden“. Diese schließt den Schutz und
die Förderung grundlegender Menschenrechte ein, jenseits zu begrenzender
Souveränitätsansprüche der Staaten, und ebenso die Entwicklung und den
Schutz der natürlichen Umwelt. Sicherheitspolitik und ihre Mittel, zumal der
militärische Faktor, werden ausschließlich in dieser Zielperspektive auf den
Schutz von Frieden und Menschenrechten hin für sittlich legitim erklärt. In
unserem Bischöflichen Wort zum „Gerechten Frieden“ können Sie diese Linie
unschwer verfolgen.

Einen Aspekt möchte ich – letztlich auch als Bestandteil geschichtlichen
Lernens – noch besonders hervorheben: die kirchliche Thematisierung und
Wertung des Gewaltproblems. Hier war schon im Text des Vorgängerwortes
„Gerechtigkeit schafft Frieden“ (1983) die biblische Botschaft von dem durch
Gott geschenkten „Schalom“ in seiner unmittelbaren Beziehung zu den Heil-
zeichen des neuen Gottesreiches hergestellt, wie sie Jesus in der Bergpredigt
angesagt hat. Der von Gott in Christus geschenkte Frieden, der damit zugleich
zum moralischen Auftrag menschlichen Handels wird, lebt von Gerechtigkeit
und Freiheit. Die Gewalt hingegen untergräbt bzw. zerstört letztlich sowohl die
eine wie die andere. Freiheit und Gerechtigkeit können daher auch niemals in
einem Konkurrenzverhältnis zueinander verstanden werden. Ohne einen
christlich durchformten Pazifismus wäre uns Katholiken eine solche Erkenntnis
historisch kaum zugewachsen. Als Militärbischof weise ich daher mit Dank auf
die Verdienste des „Friedensbundes Deutscher Katholiken“ der Vorkriegszeit
und der Internationalen Friedensbewegung „Pax Christi“ nach dem Zweiten
Weltkrieg hin, ohne dabei ihre politischen Aktivitäten im Einzelnen bewerten
zu wollen. Dass in unserer katholischen Kirche – etwa in der Deutschen Kom-
mission Justitia et Pax – Soldaten, christliche Pazifisten und anerkannte Kriegs-
dienstverweigerer sich gemeinsam für den Frieden engagieren können, hat
diese Lehrentwicklung zur Voraussetzung. Diese sieht einerseits – und das aus-
schließlich – im Soldaten einen „Diener für Sicherheit und Freiheit der Völker“
(Zweites Vatikanisches Konzil – GS Nr. 79), andererseits nimmt sie auch einem
verabsolutierten Gesinnungspazifismus die Spitze, indem sie auch dem Pazi-
fisten abverlangt, im Grenzfall den gewaltsamen Schutz der Würde und der
Rechte von Menschen zu bejahen.

2. „Ethische Legitimation“

Der große deutsche Soziologe Max Weber hat schon vor 100 Jahren darauf hin-
gewiesen, in welcher Weise politisches Handeln – gerade im Kontext organi-
sierter Strukturen – auf die Zustimmung, auch die innere Zustimmung, jener
angewiesen ist, die von den konkret erhobenen Herrschaftsansprüchen betrof-
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fen sind. Macht oder gar Gewalt können niemals auf Dauer „Staat machen“.
Dieses Werben um Zustimmung und das Gewinnen dieser Unterstützung von
Politik nennt Max Weber Legitimation, die für die Stabilität politischer Herr-
schaft unverzichtbar ist.

Was dies für eine parlamentarische Demokratie unseres deutschen Typs, in
der die politischen Parteien eine herausragende Rolle spielen, bedeutet, brau-
che ich hier nicht weiter zu erläutern. Der geschilderte Hintergrund aber ist
von Belang, wenn wir uns heute – aus der Sicht der Seelsorge – danach fra-
gen, welche Rolle Moral und Ethik in diesem Zusammenhang spielen.

Ethische Positionen und Optionen sind ein Faktor, der dazu beiträgt, dass
politische Handlungen öffentliche Akzeptanz finden. So werden Moral und
Ethik, zumal in der öffentlichen Repräsentanz, u.a. durch die großen Kirchen,
zum Gegenstand bzw. Faktor der Politik. Sie werden es – wie jüngste Erfah-
rungen zeigen – vor allem dann, wenn rechtliche oder reine Verfahrens-Legiti-
mationen zur Lösung politischer Streitfragen offensichtlich nicht ausreichen.
Die Einsetzung eines Ethik-Rates durch die Bundesregierung soll etwa dabei
helfen, schwierige, für das politische Publikum schwer durchschaubare, zu-
gleich aber mit erheblichen Gruppeninteressen verbundenen Grenzfragen
medizinischer, rechtlicher und politischer Art zu lösen. Wie die Erfahrung zeigt
– ich erinnere etwa an die Situation des Zweiten Golfkrieges sowie den
Kosovo-Konflikt – kommt sicherheitspolitischen Entscheidungen zum militäri-
schen Einsatz der Streitkräfte hierbei nochmals eine Sonderrolle zu. Mit der
Entscheidung „ad bellum“ wird heute eine Grenze überschritten, die die poli-
tischen Entscheidungsgremien und Persönlichkeiten vor nahezu unlösbare
Begründungsaufgaben stellt. Es liegt nahe, angesichts solcher Bedingungen
öffentlich vorgetragene Begründungen für politische und militärische Entschei-
dungen mit einem hohen Grad der Emotionalität zu verbinden. Aber auch die-
se bedarf ihrerseits – wenn sie nachhaltig wirksam sein soll – noch einer, wie
ich es nennen möchte, rationalisierenden Zuspitzung. Die kann dann im mora-
lischen Appell an höchste Werte gesucht werden.

Angesichts der medialen Vermittlung politischer Begründungen und Argu-
mentationen kommt der handelnde Politiker ganz sicher auch in existentiell
empfundene Grenzbereiche. Der NATO-Sprecher während der Kosovo-Opera-
tionen, Jamie Shea, hat kürzlich in einer Fernsehdokumentation auf die beson-
dere, entscheidende Rolle der politischen Führer für die öffentliche Meinungs-
bildung in ihren Ländern hingewiesen. Ein besonderes Lob sprach er dem
deutschen Bundeskanzler, aber auch dem Verteidigungs- und Außenminister
aus. Und er schloss mit der Anmerkung: „Wenn wir die öffentliche Meinung in
Deutschland verloren hätten, hätten wir sie im ganzen Bündnis verloren“. Es
war aber offensichtlich, dass ohne die Unterstützung durch die öffentliche Mei-
nung die militärischen Operationen nicht hätten fortgesetzt werden können.
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Das war und ist eine politische Wirklichkeit, die sich durch ethische Refle-
xionen nicht ersetzen lässt. Darf aber daraus gefolgert werden, dass Moral und
Ethik in der Stunde politischer Entscheidungen und militärischen Handelns
von der Bühne abtreten müssen? Das darf und kann nach meiner festen Über-
zeugung nicht so sein. Allerdings bedarf der Modus des Wirksamwerdens ethi-
scher Optionen in diesem Kontext einer näheren Bestimmung. Einerseits ist
sicherlich das persönliche Ethos der handelnden Personen anzuführen. Jeder,
der Entscheidungen trifft und damit auch die Verantwortung dafür überneh-
men muss, wird sich der Schwere der Verantwortung bewusst sein. Und kaum
jemand wird in solchen Situationen jene Werte und Normen aus dem Blick ver-
lieren, die unserem Menschsein Würde und Entschlossenheit geben. Das ist
aber nur die eine Seite.

Die andere zeigt sich im öffentlichen Prozess der Legitimation, zumal heute
in ihrer medial-kommunikativen Vermittlung. „Eine zentrale Kategorie sicher-
heitspolitischer Kommunikation ist Glaubwürdigkeit“, las ich dieser Tage in
einem intelligenten Text. „Sie ist die unabdingbare Voraussetzung für den
Erfolg jeglicher Kommunikationsbemühungen durch die Exekutive“. Als
Kriterien der Glaubwürdigkeit werden Offenheit, Transparenz und Konsistenz
(Beständigkeit) genannt. Und ich füge noch einen ethisch gehaltvollen Faktor
hinzu: die Wahrheit. Die Macht der Fernsehbilder, die für die eigene Sache
werben, mag im Moment die öffentliche Meinung maßgeblich beeinflussen.
Auf Dauer und bei einer Zuspitzung der Lage, insbesondere bei Zunahme der
eigenen Belastungen, reicht sie nicht mehr aus. Die Botschaft, die durch die
Bilder vermittelt werden soll, muss eben letztlich doch schlicht „wahr“ sein.
Und dabei geht es nicht nur um die Tatsachen-Wahrheit. Der ethische An-
spruch, der durch den bildhaft vermittelten Appell erhoben wird, muss sich 
in einer nachgängigen Reflexion als einlösbar erweisen. Das gilt für die Krite-
rien, die bei der Bewertung jener Handlungen heranzuziehen sind, die die
abgebildeten Tatbestände verursacht haben. Dasselbe trifft nicht minder 
auf die getroffenen Güterabwägungen zu, die in jeder Situation unabdingbar
sind.

Der Kosovo-Konflikt war ja auch für uns Bischöfe in der Vorbereitung unse-
res Wortes ein „Lehrstück“: Angefangen bei der notwendigen völkerrechtlichen
Ermächtigung, der Mandatierung durch den UN-Sicherheitsrat bis hin zu An-
wendungsfragen bei der Durchführung der militärischen Maßnahmen – sei es
der Schutz der Zivilbevölkerung, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die
Kriterien der Hinlänglichkeit und des Suffizienzprinzips und schließlich die
Linderung humanitärer Notlagen – waren wir uns immer der grundlegenden
Problematik bewusst, dass es die Handelnden mit der konkreten Beantwor-
tung dieser Fragen schwerer haben als jene, die sie als ethisches Kriterium for-
mulieren.

„Die Waffen segnen?“
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Hier gelangen wir an jenen Punkt, der in Vergangenheit und Gegen-
wart Kritiker auf den Plan gerufen hat, die die Lehrer der Moral mit einem
umfassenden Ideologie-Vorwurf konfrontieren. Denn eine ethische Lehre, die
sich in der Praxis als nicht anwendbar erweist, erfüllt die an sich selbst gestell-
ten Forderungen nicht. Ja mehr noch, sie erweist sich zu leicht als geeig-
net, nach außen einen moralischen Mantel der Legitimität dort umzulegen, wo
tatsächlich sogar direkt unmoralische Motive und nicht zu rechtfertigen-
de Strategien das Handeln bestimmen. So wird denn behauptet, in der
Geschichte seien alle Kriege als „gerechte“ geführt worden, es komme eben
nur auf die jeweilige Interessen-Perspektive an. Und mehr noch: Da nach
christlichem Verständnis die Ethik jeden Einzelnen in seinem Handeln unbe-
dingt verpflichtet, werde dann entweder die moralische Person oder aber das
behauptete Ziel der Lehre vom „gerechten Frieden“ desavouiert. Dann gelte
nach wie vor der in einem moraltheologischen Handbuch des Jahres 1907 ent-
haltene Satz:

„Da jedoch der Einzelne selten im Stande ist, über Recht oder Unrecht eines Krieges
sicher zu urteilen und es dem von der Staatsgewalt ausgehobenen oder militärpflichti-
gen Soldaten auch nicht zusteht, die Gerechtigkeit oder Erlaubtheit eines Krieges zu
untersuchen, so hat er selbst im Falle des Zweifels an der Gerechtigkeit des Krieges ein-
fach Folge zu leisten“.

Nach den genannten Lehren aus der Geschichte kann ich es, zumal aus seel-
sorglicher Sicht als Ihr Militärbischof, bei einer solchen Betrachtung nicht
bewenden lassen. Der Einzelne – weder der verantwortliche Politiker noch der
handelnde Soldat – darf für die Moralität militärischer Gewaltanwendung iso-
liert und quasi „privat“ in Haft genommen werden. Vorrangig ist der öffentli-
che, politische Prozess. Und hier, so meine ich, stellt sich aus ethischer Pers-
pektive eine Reihe von Fragen als Lehren aus der Kosovo-Krise. Ich möchte
nur einige nennen:
– In welcher Weise haben die politischen Parteien, sowohl die Regierungspar-
teien wie die in der Opposition, den entscheidenden Beschluss des Deutschen
Bundestages vorbereitet und auch öffentlich begründet?
– In welcher Weise sind die Medien, vor allem das Fernsehen, ihrer Aufgabe
der öffentlichen Information und kritischen Begleitung des Regierungshan-
delns nachgekommen? Es scheint mir doch recht billig, zwei Jahre nach den
kriegerischen Ereignissen durch den Vorwurf „Es begann mit einer Lüge“ ei-
nem maßgeblich handelnden Akteur eine Gesamtverantwortung für die „Wahr-
heit“ zuzuweisen, bei deren Suche man in der kritischen Situation selbst jäm-
merlich versagt hat.
– In welcher Form und mit welchen Argumenten haben die maßgeblichen
Vertreter der Völkerrechtswissenschaft, national und international, die Frage
einer zureichenden Mandatierung eines Streitkräfteeinsatzes zu der durchge-
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führten, als humanitäre Intervention gekennzeichneten Maßnahme im Kontext
des politischen Entscheidungsprozesses öffentlich thematisiert?
– Welche Beiträge haben die großen gesellschaftlichen Organisationen zur not-
wendigen Politikbegleitung in den Monaten der Krise geliefert? Gab es nicht
ein mehr oder weniger geheimes Einverständnis, dass – wie Jamie Shea es
nannte – „die politischen Führer nun die entscheidende Rolle für die öffentli-
che Meinung spielten“ – und nur sie?

Die zuletzt ausgesprochene Frage muss ich, der Ehrlichkeit halber, natürlich
auch an die Institution richten, in der ich selbst Verantwortung trage, nämlich
die katholische Kirche in Deutschland. Haben wir Bischöfe, haben die Institu-
tionen unserer Kirche, die sich mit Fragen der Sicherheitspolitik und der
Verteidigung befassen, in dem Zeitraum, in dem die Weichen für die künftigen
Entscheidungen gestellt wurden, die ihnen zukommenden Aufgaben zur
öffentlichen Stärkung des „moral point of view“ wahrgenommen? Ich muss als
höchster katholischer Militärseelsorger diese Frage stellen, um die Last der
Kritik, auch mancher Unterstellungen, nicht einseitig verantwortlich handeln-
den Politikern oder den Soldaten und Soldatinnen unserer Bundeswehr auf-
bürden zu lassen.

3. Aufgaben, Chancen und Grenzen der Militärseelsorge

Lassen Sie mich, bevor ich zur Umschreibung konkreter Aufgaben unserer
Militärseelsorge im Kontext dessen, was wir ethische Legitimierung politisch-
militärischer Entscheidungen nennen wollen, komme, einige allgemeine
Schlussfolgerungen aus meinen Überlegungen ziehen.

1. Im öffentlichen Prozess politischer Legitimation militärischer Maßnahmen
müssen die öffentlichen Instanzen die ihnen im demokratischen Staat und
einer freien Gesellschaft zukommende Rolle tatsächlich wahrnehmen. Um Leh-
ren aus dem Geschehenen ziehen zu können, muss dies wenigstens im Nach-
hinein erfolgen. Diejenigen, die zum Handeln verpflichtet sind, haben das
Recht und die Pflicht, ihre Erwartungen und Forderungen an diese Institutio-
nen auch öffentlich zu äußern.

2. Wenn es um das Problem der Anwendung militärischer Gewalt geht, ist
heute – ich möchte sagen „Gott sei Dank“ – der „ethische Faktor“ tatsächlich
nicht übergehbar. Wenn die Politik hier moralische Ansprüche erhebt, muss sie
– auch im Nachhinein – bereit sein, die erhobenen Ansprüche einer ethischen
Überprüfung unterziehen zu lassen. Natürlich ist man auch im Falle des mili-
tärischen Einsatzes von Streitkräften nachher klüger als vorher. Das hindert
aber nicht, sich einer ethischen Rechenschaftspflicht unterziehen zu müssen,
wenn man denn sein Handeln ausdrücklich moralisch begründet hat.

„Die Waffen segnen?“
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3. Gerade in meiner besonderen vermittelnden Rolle als höchster Militärseel-
sorger und Angehöriger der Deutschen Bischofskonferenz muss ich mich dafür
einsetzen, nach Möglichkeit zu gewährleisten, dass die handelnden Politiker
und militärischen Führer die von uns Bischöfen mit Anspruch auf Verbindlich-
keit (zumindest für die Katholiken) genannten Prinzipien und Kriterien zur
Bewertung des Geschehenen praktisch anwenden. Eine politisch-moralische
Auswertung des Kosovo-Konfliktes kann also unmöglich pensionierten Ge-
neralen und der PDS überlassen bleiben.

Was nun die Aufgabe unserer Katholischen Militärseelsorge in diesem Zu-
sammenhang ist, möchte ich jetzt in Kürze und, wie zu Anfang versprochen,
konkret und klar umschreiben.

1. Ich werde dafür Sorge tragen, dass meine Militärseelsorger über ihre übli-
che theologisch-ethische akademische Ausbildung hinaus hinreichende Kennt-
nisse in System und Anwendungsfragen der kirchlichen Friedenslehre haben.
Zu diesem Zweck besteht seit 1983 das von meinem Vorvorgänger im Amt als
Militärbischof gegründete „Institut für Theologie und Frieden“ hier in Barsbüt-
tel bei Hamburg, das über die wissenschaftliche Forschung hinaus sich stärker
im Bereich der Fortbildung der Militärseelsorger, der internen Diskussion
innerhalb der Bundeswehr und der Beratung der Bischöfe und ihrer Einrich-
tungen wie auch durch Teilnahme an der öffentlichen Debatte einbringen
wird. Ich bin froh und dankbar, dass in den Reihen der in meinem Jurisdik-
tionsbereich engagierten Laien sowohl in der „Zentralen Versammlung“, also
dem diözesanen Pastoralrat, wie in der Gemeinschaft katholischer Soldaten
Arbeitsgruppen bestehen, die sich schon seit längerem mit friedens- und
sicherheitspolitischen Themen befassen. Ich werde mein Augenmerk darauf
richten, dass diese wertvolle, hier geleistete Arbeit stärker in der Öffentlichkeit
innerhalb und außerhalb der Bundeswehr bekannt wird. Und schließlich
werde ich persönlich ethisch bedrängende Fragestellungen im unmittelbaren
Kontakt mit hohen Vertretern von Bundeswehr und Politik zur Sprache brin-
gen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch gegenüber den deutschen Bischöfen
und ihrer nationalen Bischofskonferenz. 

2. Weil die Ethik ihre eigentliche Aufgabe in der Gewissensorientierung des
verantwortlich Handelnden hat, liegen die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen moralisch-ethischer Information und Beratung von Soldaten vor allem
dort, wo sich das Problembewusstsein von Soldaten formiert, und in der Art
und Weise, wie es sich Ausdruck verleihen kann. Friedensethische
Fragestellungen werden künftig, mehr noch als in der Vergangenheit, einen
zentralen und nachhaltig realisierten Ort im Lebenskundlichen Unterricht ha-
ben. Insbesondere gilt dies für die zentralen Bildungsinstitutionen der Streit-
kräfte, zumal in den Laufbahnlehrgängen für Offiziere und Unteroffiziere, aber
auch in den Arbeitsgemeinschaften für Offiziere und Unteroffiziere in militäri-
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schen Behörden und vor allem auch in der Truppe selbst. Auf diesem Gebiet
sind sicherlich in der Alltagspraxis nicht leicht zu lösende Aufgaben zu bewäl-
tigen. Die ethische Reflexion erscheint vielfach als abstrakt, manchmal wirk-
lichkeitsfremd und oft auch kontraproduktiv im Hinblick auf konkrete Zwänge
zu Problemlösungen. Hier ist eine Übersetzungsarbeit zu leisten, die wirkliche
Dialogbereitschaft von beiden Seiten voraussetzt. Dabei muss man sich auf
Fragestellungen des jeweils anderen wirklich einlassen. Das ist oft nicht leicht.
Aber das gemeinsame Ziel, auf das ein solcher Dialog ausgerichtet ist, sollte
uns ermutigen, auch aufwändige und manchmal anstrengende Schritte zu
unternehmen. Es geht ja letztlich um die Vergewisserung, ob jeder in seinem
konkreten Verantwortungsbereich bei einem militärischen Einsatz, vor allen
Dingen bei der Anwendung militärischer Gewalt, vor seinem eigenen Gewis-
sen und vor den Menschen bestehen kann, für die er Verantwortung wahr-
nimmt.

3. Jetzt ist, so scheint mir, der Punkt gekommen, wo ich jene notwendige
Demut in Erinnerung bringen muss, die dem Seelsorger unter den Soldaten in
der Institution Bundeswehr angesichts seiner Verantwortung für die Verkün-
digung des „Evangeliums des Friedens“ und der Hoffnung auf die Möglichkeit
eines „gerechten Friedens“ angemessen ist. Dies legt zuerst die Erkenntnis der
begrenzten Möglichkeiten nahe, unter denen er sich seiner Aufgabe unterzieht,
wie auch den in der Sache selbst liegenden, den Menschen oft überfordern-
den Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit militärischen Einsätzen stellen.
Die Hoffnung, die mich als katholischen Christen, Priester und Bischof beseelt,
ist jene, dass jeder Mensch, der sich gewissenhaft um das Tragen seiner eige-
nen Verantwortung bemüht, durch Gottes Gnade die Erkenntnis und Kraft
erhält, in den Situationen der Herausforderung zu bestehen. Dies gilt auch,
wenn das längst nicht bedeutet, dass sich in dieser Hoffnung alle Probleme als
lösbar erweisen und alle Handlungsherausforderungen bewältigen ließen,
ohne moralisch schuldig zu werden.

Ich komme nochmals zur Frage ethischer Legitimation von Politik zurück. Es
gehört zu den mehrfach angesprochenen Lehren aus der Geschichte, die ja
letztlich für uns Christen ein Lernen auf dem Glaubensweg der Kirche und der
Christen sind, dass, „das Wohl der ...anvertrauten Völker“ – und ich füge hinzu:
nicht nur das des eigenen, sondern das Wohl aller Menschen dieser Welt – „zu
schützen“ ist. Das Zweite Vatikanische Konzil, das dies den Regierenden und
den für den Staat Verantwortung Tragenden ins Gedächtnis ruft, verbindet dies
mit der – nur scheinbar trivial lautenden – Mahnung: „Sie sollen diese ernste
Sache ernst nehmen“ (II. Vatikanisches Konzil, GS Nr. 79).

Der zitierte Aufruf des Konzils ist zuerst sicherlich in sich moralisch gemeint.
Sie schließt aber einen davon unabhängigen Gesichtspunkt ein, den auch jene
nicht übersehen sollten, die unser christliches Bild vom Menschen, seiner gött-
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lichen Berufung und moralischen Verantwortung gegenüber Schöpfer und
Mitmenschen nicht teilen:. Wie uns die geschichtliche und die gegenwärtige
Wirklichkeit des militärischen Einsatzes von Streitkräften lehrt, haben Men-
schen nur begrenzte Ressourcen, seelische Belastungen und fehlende Einsich-
ten in den Sinn ihres Tuns und oft Erleidens zu verarbeiten. Nichts wird auf
Dauer den Dienst eines Soldaten mehr erschweren als die Einsicht, mögli-
cherweise einer unbedeutenden oder gar schlechten Sache seinen Dienst zu
leisten. Selbst wenn es gelänge, in unserer deutschen Gesellschaft auf Dauer
für unsere Soldaten, zumal im Auslandseinsatz, das zu bewerkstelligen, was
die Amerikaner „support“ nennen, bleiben die letzten Fragen nach dem mora-
lischen Sinn des soldatischen Dienstes in seiner konkreten Form dann immer
noch offen. Auch der Soldat, der sich nicht nur von Kameraden, sondern auch
von den politischen Institutionen, ja von der Öffentlichkeit, von seinen Nach-
barn, seiner Familie und seinen Freunden getragen weiß, fragt sich letztend-
lich in einem Umfeld anhaltender Unfriedlichkeit, Not und Gewaltbereitschaft,
warum er hier sein Leben und seine Gesundheit einsetzen soll. Insofern ist der
„moralische Faktor“ dem Dienst und Leben des Soldaten im militärischen
Einsatz immanent. Hier liegen mögliche absolute Grenzen politischen Wollens
und jeder militärischen Führungsfähigkeit. Unsere demokratischen Nachbarn
in Europa haben in den vergangenen 50 Jahren bei den Versuchen einer
militärischen Verteidigung politisch und moralisch überholter Kolonialpolitik
ebenso wie auch die Vereinigten Staaten in ihrem Engagement in Vietnam ler-
nen müssen, dass die eigene Öffentlichkeit, das Volk in der Heimat, der Politik
die Gefolgschaft aufkündigt, wenn der Einsatz der militärischen Mittel und
Kräfte seine sittlichen Grundlagen verloren hat. 

Meine Damen und Herren, heute und an diesem Ort wollte ich die Gelegen-
heit nutzen, öffentlich Überlegungen über Aufgaben, Chancen und Grenzen
der Militärseelsorge im Blick auf die friedensethische Gewissensbildung der
Soldaten vorzutragen. Ich konnte ihnen sicherlich keine fertigen Antworten
anbieten. Das liegt aber offensichtlich in der Natur der Sache. Ich wäre froh,
wenn es mir gelungen ist, Ihnen das Problemfeld „Friedensethik“ aus der Sicht
der Militärseelsorge verdeutlicht zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit und bin – das ist die Grundlage der katholischen Auffassung von
Ethik – selbst zum Dialog mit Ihnen gern bereit.
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Beileidsschreiben an den
Militärbischof der
US-Streitkräfte,
Erzbischof Edwin O‘Brien

Lieber Mitbruder Edwin O‘Brien, 
mit Entsetzen und Abscheu haben die katholischen Soldaten der Bundes-

wehr und ihre Seelsorger auf die infamen massenterroristischen Anschläge rea-
giert, deren Opfer unzählige unschuldige amerikanische Bürger sind, darunter
auch zahlreiche Angehörige der Streitkräfte Ihres Landes. 

Mit Mitgefühl und Solidarität sehen wir deutschen katholischen Militärseel-
sorger uns den Opfern und ihren Angehörigen verbunden. In Gebet und hei-
ligem Opfer werden wir ihrer gedenken. 

Seien Sie versichert, dass sich die in Deutschland stationierten Soldaten Ihres
Landes als Bündnispartner, Kameraden und Freunde zu Hause fühlen sollen;
unsere Militärseelsorge wird das ihr Mögliche dazu beitragen. 

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie in Christus

Ihr

Dr. Walter Mixa
Katholischer Militärbischof
für die Deutsche Bundeswehr
Bischof von Eichstätt

Beileidsschreiben an den Militärbischof der US-Streitkräfte, Erzbischof Edwin O’Brien

Walter Mixa
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Schreiben von Militärbischof
Walter Mixa an die
Militärseelsorger zu den
Terroranschlägen in den USA:
Der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr

Liebe Mitbrüder,
liebe Pastoralreferenten!

Durch bisher unbekannte massenterroristische Gewaltakte haben ungezähl-
te unschuldige Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika ihr Leben
verloren oder wurden schwer verletzt. 

Die ganze Welt hat ein tiefer Schrecken erfasst ob eines solchen Ausmaßes
von Grausamkeit und Bosheit. 

Unter den Opfern sind auch zahlreiche Angehörige der Streitkräfte der Ver-
einigten Staaten, die im US-Verteidigungsministerium Ziel eines Anschlages
geworden sind und denen wir uns in besonderer Weise verbunden fühlen. 

Als katholische Christen bezeugen wir auch und gerade heute unsere feste
Glaubensüberzeugung, dass Gewaltakte wie die jetzt verübten vor Gott nie
und nimmer gerechtfertigt sein können. 

Den Opfern der Gewalt, ihren Angehörigen und der ganzen amerikanischen
Nation gilt unser Mitgefühl und unser Gedenken. Im Gebet und Opfer wollen
wir für sie vor Gott hintreten und um Gnade, Trost und Vergebung bitten. 

Sie alle bitte ich – in Absprache mit der Leitung der evangelischen Militär-
seelsorge – herzlich, in diesen Tagen ökumenische Gedenk- und Bittgottes-
dienste mit den Soldaten und Soldatinnen zu feiern. 

Unser Gebet soll nicht zuletzt einem gerechten Frieden in dieser Welt, dem
Verzicht auf Rache und der Bereitschaft zur Vergebung und Versöhnung gelten. 

Ich selbst werde in diesen Tagen gemeinsam mit dem Priesterrat in Berlin
unser Gedenken und unsere Bitten im heiligen Opfer vor Gott tragen. 

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie alle und die Ihrer Seelsorge Anver-
trauten

Ihr
Dr. Walter Mixa
Katholischer Militärbischof
für die Deutsche Bundeswehr
Bischof von Eichstätt 

Walter Mixa
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„Man muss auch fragen,
wie es so weit kommen
konnte“ – Militärbischof Mixa
lehnt blinde Vergeltungsschläge ab

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Nato den Bündnisfall festgestellt.
Bei einer allgemein erwarteten Militäraktion der USA könnten auch Bundes-
wehrsoldaten auf eine Beteiligung verpflichtet werden. In einem Interview mit
der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sprach sich Militärbischof Walter
Mixa am Dienstag in Eichstätt vehement gegen blinde Vergeltungsschläge aus,
bei denen zwangsläufig weitere Unschuldige sterben müssten. 

KNA: Herr Bischof, wo war Gott am 11. September? 
Mixa: Gott war da, wie er immer da gewesen ist. Gott ist für das Böse in der

Welt nicht verantwortlich. Die freie Entscheidung des Menschen schafft das
Gute, genauso aber auch das Böse. Gott zwingt uns seine Liebe nicht auf. 

KNA: Jesus predigt Gewaltverzicht. Ist das realistisch angesichts einer solch
monströsen Tat? 

Mixa: Das ist für meine Begriffe durchaus realistisch. Jesus ist kein Fantast.
In keiner seiner Aussagen geht er an der Wirklichkeit unseres Lebens vorbei.
Und mit Gewaltverzicht meint Jesus nicht: „Seid umschlungen, Millionen“, son-
dern, dass wir nicht Böses mit Bösem beantworten sollen, weil sich nämlich
dann die Spirale des Hasses und der Feindseligkeit unendlich weiter dreht.
Jeder mögliche militärische Einsatz muss sich am Grundsatz des gerechten
Friedens messen lassen. 

KNA: Die Nato hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall fest-
gestellt. Bedeutet das auch eine neue Herausforderung für die Militärseelsorge?

Mixa: Ganz sicher. Ich erwarte aber, dass über entsprechende von den USA
angeforderte unterstützende Maßnahmen durch die Bundeswehr nicht allein
Bundeskanzler oder Bundesverteidigungsminister entscheiden, sondern das
Parlament. 

KNA: US-Präsident Bush spricht von einem Krieg zwischen Gut und Böse.
Staaten, die den Terrorismus unterstützten, müssten „ausgelöscht“ werden. Ist
das die Wortwahl eines Christen? 

Mixa: Dieser Wortwahl kann ich mich nicht anschließen. Ich halte es hier mit
der Aussage unseres Papstes Johannes Paul II., der am vergangenen Sonntag

„Man muss auch fragen, wie es so weit kommen konnte“
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seinen tiefen Schmerz ausgedrückt hat über das, was in Amerika geschehen
ist. Gleichzeitig sagt er aber auch, es kann nicht Gewalt mit gleicher Gewalt
beantwortet werden. Er bittet darum, dass diese Terrorakte auch jetzt so be-
handelt werden, dass nicht ein weltweiter Kriegsbrand sich entfacht und nicht
willkürlich ganze Länder in diesen Krieg hineingezogen werden. Das Ende
wäre schlimmer als das Furchtbare, das am 11. September geschehen ist. 

KNA: Alle maßgeblichen Politiker in Deutschland beschwören die Solidarität
Deutschlands mit den USA. Müssen wir auch bei blinden Vergeltungsschlägen
mitmachen? 

Mixa: Nein. Die Gewalttäter und ihre Hintermänner müssen gesucht und ge-
recht bestraft werden. Es darf aber niemals zu blinden Vergeltungsschlägen
kommen, weil dann nämlich auch wieder unzählige unschuldige Menschen
vernichtet würden. 

KNA: Welche Reaktion halten Sie denn für angemessen? 
Mixa: Es ist unbedingt notwendig, dass auch gefragt wird, wie es so weit

kommen konnte. Zwischen dem Norden und dem Süden der Erde gibt es
einen ganz großen Graben. Täglich sterben Tausende von Menschen an Hun-
ger. Die Anschläge in New York und Washington waren nicht nur ein Angriff
auf die freie Welt, sondern auch ein Angriff auf den Kapitalismus. Wir brau-
chen einen sozialen Ausgleich zwischen Reich und Arm. Der Papst hat im
Gespräch mit George W. Bush einen Schuldenerlass gefordert. Was ist daraus
geworden? Außerdem muss endlich ein Ausgleich zwischen Israel und den
Palästinensern gefunden werden. Im Nahen Osten liegt sicher ein ganz ent-
scheidender gefährlicher Keim für immer wieder neu ausbrechende kriegeri-
sche Handlungen. 

KNA: Vermutlich hat ein auch religiös verbrämter Fanatismus die Täter ange-
trieben. Vor welche Aufgabe stellt das die Weltreligionen? 

Mixa: Johannes Paul II. ist in den Sudan gegangen, hat eine Moschee betre-
ten, was vor ihm nie ein Papst getan hat, hat in keiner Weise ausschließlich für
den Wert des christlichen Glaubens geworben, von dem er vollkommen über-
zeugt ist, hat aber genauso ganz deutlich auch gesagt: Es darf nie und nimmer
im Namen der Religion, im Namen Gottes Krieg geführt werden oder zu Ter-
rorakten kommen. Das ist gegenüber der Gott geschuldeten Ehrfurcht, gleich
welche Vorstellung einzelne Religionen von Gott haben, nicht zu verantwor-
ten. Es wäre wünschenswert, dass die Weltreligionen jetzt enger zusammen-
rücken. In Spanien haben Christen, Juden und Moslems über viele Generatio-
nen in toleranter Nachbarschaft zusammengelebt. Aus dieser gegenseitigen
Anerkennung erwuchsen sehr viele kulturelle Leistungen und wissenschaftli-
che Erkenntnisse. Das müsste auch heute wieder so sein. Wir dürfen unsere
Glaubensüberzeugung nicht aufgeben, müssen aber trotzdem die Überzeu-
gungen Andersgläubiger achten. 
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KNA: Haben Sie selbst Angst vor einem Krieg? 
Mixa: Ich will nicht sagen, dass ich Angst habe, aber ich bin sehr, sehr be-

sorgt. Ich habe in den vergangenen Tagen sehr viele Gottesdienste gehalten
und dabei viel darum gebeten, jetzt nicht nur für die Opfer der Terroranschlä-
ge und ihre Angehörigen zu beten. Das ist ganz selbstverständlich. Wir sollten
auch beten für diejenigen, die den Terror verursacht haben, und dafür, dass
sich die Verantwortlichen in der ganzen Welt innerlich mehr aufschließen für
Gerechtigkeit und Frieden untereinander und erkennen, dass ein derart
gewalttätiges Vorgehen niemandem nützt, sondern alles zerstört. Gott möge
uns allen Gedanken des Friedens und der Gerechtigkeit geben. 

(KNA-Interview vom 18.09.2001)

Interview: Christoph Renzikowski (KNA) 

„Man muss auch fragen, wie es so weit kommen konnte“
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Militärbischof Mixa
warnt vor Spirale der Gewalt

Eichstätt (ddp-bay). Der Eichstätter Bischof Walter Mixa warnt in seiner Funk-
tion als katholischer Militärbischof vor einer Spirale der Gewalt, falls es zu Ver-
geltungsanschlägen der USA gegen Terroristen kommt. Die Anwendung von
Gewalt könne zu maßlosen Handlungen, auch beim Verteidiger führen, warn-
te Mixa im Gespräch mit ddp-Korrespondent Andreas Alt.

ddp: Sind Sie als Militärbischof nach den Terroranschlägen in den USA jetzt
stärker gefordert? Was geschieht zur geistlichen Betreuung der Soldaten?

Bischof Mixa: Natürlich gibt es aufgrund der schrecklichen Terrorakte in den
Vereinigten Staaten und den sich abzeichnenden Konsequenzen auch bei den
Soldaten unserer Bundeswehr und ihren Familien eine erhebliche Beunruhi-
gung. Der erste Dienst, der von mir und meinen Militärseelsorgern in einer sol-
chen Situation erwartet wird, ist der des Gebetes und der Feier von Gottes-
diensten mit den Soldaten. Wir wenden uns an Gott, dass er uns allen den
Geist der Versöhnung und Vergebung schenken möge. Rache und blinde Ver-
geltung erwachsen nicht aus dem Geist Gottes. Weiterhin ist es angebracht,
ethische und religiöse Grundfragen zu klären. Dazu gehört auch eine sachge-
rechte Information über jene geistigen Grundlagen des Islam, die von
Terroristen gröblich missachtet, von den meisten Muslimen jedoch gläubig an-
erkannt und auch gelebt werden. Meine Militärseelsorger bieten in diesen
Tagen, zumal im Lebenskundlichen Unterricht, den Soldaten das Gespräch
über die wahren religiösen Grundlagen des Islam sowie seiner Stellung zur
Gewalt und den Rechten der menschlichen Person an. Wenn Soldaten der
Bundeswehr, wie es unsere Regierung bereits angekündigt hat, sich an militäri-
schen Operationen im Rahmen der NATO beteiligen müssen, werden Militär-
pfarrer sie geistlich begleiten. Das steht außer Frage.

ddp: Befürworten Sie eine Beteiligung der Bundeswehr an der Terroristen-
bekämpfung?

Bischof Mixa: Das beste Mittel gegen terroristische Verirrungen ist die Schaf-
fung und Förderung eines gerechten Friedens. Darauf hat die Kirche schon
immer hingewiesen. Der Griff zu blinder Gewalt, die Entstehung von Hass und
Unduldsamkeit, ergibt sich letztlich immer dann, wenn Menschen die Hoff-
nung und das Vertrauen auf die Möglichkeit gerechter Konfliktlösungen auf-
gegeben haben. Selbst wenn im Grenzfall nach klugem Ermessen der Regie-
rungen und der verantwortlichen Militärs militärische Mittel zur Abwehr bruta-

Walter Mixa



41

ler Gewalt eingesetzt werden müssen, kann dies nur zum Ziel führen, wenn
durch die dann angewandte Gewalt nicht noch größeres Unheil geschieht. Es
besteht die große Gefahr, dass auf diesem Wege die Spirale der Gewalt sich
immer weiter dreht.

ddp: Würden Sie auch militärische Vergeltungsmaßnahmen gutheißen?
Bischof Mixa: Der jetzt so vielfach gebrauchte Begriff der Vergeltung führt

letztlich in die Irre. Es kann nicht darum gehen, die terroristischen Angreifer
mit einem Rachefeldzug zu überziehen, sondern nur darum, der terroristischen
Gewalt keinen weiteren Raum der Entfaltung zu geben. Im Einsatz militäri-
scher Mittel sehen viele verantwortliche Politiker und Soldaten auch ein – letz-
tes – Mittel, Sympathisanten, Dulder und Förderer terroristischer Gewaltstrate-
gien wirksam davon zu überzeugen, dass die Anwendung von Gewalt sich
letztlich nicht lohnt. Dabei dürfen wir aber nie vergessen, dass Jesus uns in der
Bergpredigt den Weg der Gewaltlosigkeit anrät, weil die Anwendung von
Gewalt, auch beim Verteidiger, zu maßlosen Handlungen jenseits aller Ver-
nunft führen kann. Die Grenzen des von der Liebe unbedingt Gebotenen kann
nur zu leicht überschritten werden.

ddp: Wie kann der Westen der Bedrohung durch den neuen Terrorismus am
besten begegnen?

Bischof Mixa: Wie schon gesagt, zuerst und vor allem durch die Förderung
und Stärkung gerechter Strukturen in den Beziehungen zwischen den Staaten
und Völkern. Die großen Weltreligionen leisten dazu bisher schon einen sehr
wichtigen Beitrag, den wir durch eine Intensivierung des Dialogs, nicht zuletzt
aber durch das gemeinsame Gebet zu dem einen Gott aller Völker stärker ma-
chen können. Terroristische Gewalt steht zu oft nicht am Beginn, sondern am
Ende menschlichen Handelns. Und zwar vor allem dann, wenn die Menschen
den Glauben an die Gerechtigkeit und dann auch den gütigen und verzei-
henden Gott verloren haben. Wir dürfen nie vergessen, dass nicht wenige
Muslime die Menschen des Westens als atheistisch wahrnehmen. Dadurch ver-
lieren sie oft das Vertrauen darauf, durch Zusammenarbeit, Verhandlungen und
Dialog die konkreten Konflikte bewältigen zu können. Der Einsatz militäri-
scher Mittel zur Abwehr des Terrorismus stellt nur ein letztes Mittel da, dem
wir durch gerechtes Handeln und wechselseitigen Respekt zuvorkommen kön-
nen.

(ddp-Interview vom 25.09.2001)

Militärbischof Mixa warnt vor Spirale der Gewalt
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Frieden fördern
durch einen wahren Dialog
der Kulturen und Religionen
Statement bei der Veranstaltung „Der Friede als Ernstfall“
am 12. Oktober 2001 in Berlin

Zuerst möchte ich mich für die ehrenvolle Einladung zu dieser Vortrags- und
Diskussionsveranstaltung bedanken. In der Tatsache, dass der Katholische
Militärbischof als Repräsentant seiner Kirche zu diesem Thema angesprochen
wird, sehe ich eine Bestätigung der von meinen Amtsvorgängern und mir
selbst vertretenen Linie. Der Militärbischof und seine Seelsorger vertreten
gegenüber den Soldaten und der Öffentlichkeit zu den Grundfragen von
Frieden, Sicherheit und dem Einsatz militärischer Mittel in theologischer und
ethischer Hinsicht keine anderen Positionen als die der Gesamtkirche, insbe-
sondere die unserer Deutschen Bischofskonferenz. 

Ich meine, dass das Thema unserer Veranstaltung seit dem 11. September
einerseits an Gewicht gewonnen hat, andererseits aber auch einer Vertiefung
bedarf. Gustav Heinemanns Diktum aus dem Jahre 1964 wurde – zu Recht –
als Titel für eine Sammlung von Texten unseres Herr Bundespräsidenten ge-
wählt, die einen Begriff und Zusammenhang von „Frieden“ entwickelt, der den
Aufgaben, Chancen und Gefährdungen gerecht wird, die mit dem Begriff von
„Frieden“ zusammenhängen. Doch die vom bewussten Zivil-Bürger Gustav
Heinemann in dieser Aussage pointierte Zurückweisung des Krieges und der
Gewaltanwendung zur Durchsetzung irgendwelcher Ziele hat den damals ge-
gebenen, zeitgeschichtlichen Kontext verloren. Die jüngste Gegenwart belegt:
dass es „hinter dem Frieden“ eben doch noch eine Existenz gibt. Krieg und
Gewalt sind wieder möglich. 

Unter drei Aspekten will ich mich dem Spektrum des vom Bundespräsiden-
ten entwickelten Friedensbegriff annähern: der Frage der Gewaltursachen-
Bekämpfung, der ethischen Legitimation militärischer Einsätze und dem not-
wendigen Dialog der Kulturen und Religionen. 

1. Bekämpfung der Kriegs- bzw. Gewaltursachen

Gerade in den vergangenen Wochen war der eine oder andere doch ver-
wundert, dass der Katholische Militärbischof in seinen Stellungnahmen zum

Walter Mixa
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11. September und den Folgen sich nicht zuerst mit der Begründung gerecht-
fertigter Gegengewalt befasst hat, sondern mit der Frage nach den Ursachen
angewandter Gewalt und den zu erwartenden Folgen einer möglicherweise
überzogenen Gegengewalt. Die seit Beginn des 20. Jahrhunderts in meiner
katholischen Kirche systematisch entfaltete Theologie und Soziallehre vom
Frieden hat schon immer nach den Bedingungen gefragt, unter denen Friede
möglich sein kann. Es sind dies – nach der festen Überzeugung von uns Chris-
ten – die Gnade Gottes, der in der Menschwerdung seines Sohnes ein für alle
mal den Frieden in die Weltgeschichte gestiftet hat (vgl. Eph 2,14) – und die
Bereitschaft zum Aufbau einer in jeder Hinsicht gerechten Weltordnung. Das
gilt für die politische Macht, die Wirtschaft, die Kultur und die Entfaltung des
gesellschaftlichen Lebens. Pius XII. hat 1939 als Motto über sein Pontifikat das
Jesaja-Zitat gewählt „Opus Iustitiae Pax“ – „Gerechtigkeit schafft Frieden“. Ge-
nauso lauten darum auch die Botschaften von uns deutschen Bischöfen aus
den Jahren 1983 und 2000. 

Wenn ich gesagt habe, dass wir katholischen Christen Frieden für wirklich
möglich halten, weil Menschen aller Religionen, Kulturen und Staaten durch
die Gnade Gottes und den Gebrauch der Vernunft zum Aufbau der Gerechtig-
keit befähigt sind, ist das mehr als ein „frommer Satz“. Hier sehe ich einen
Widerspruch zum politischen Denken der Moderne. Thomas Hobbe‘s negati-
ve Anthropologie, die letztlich nur in der Anwendung staatlicher Gewaltsam-
keit die allgemeine Sicherheit ermöglicht sieht, verbindet sich ja mit der
Vorstellung der Spätaufklärung und des Liberalismus. Sie besagt, dass durch
den freien Austausch der Individuen, insbesondere im Bereich der Wirtschaft,
ein allgemeiner Ausgleich der Interessen möglich sei. Wenn man beide
Auffassungen parataktisch miteinander verbindet, könnte daraus die strategi-
sche Maxime gefolgert werden: uneingeschränkte Globalisierung ohne soziale
Marktwirtschaft, Austragung entstehender Konflikte mit Mitteln staatlicher,
besonders militärischer Gewalt. 

Wir Katholiken hingegen sehen vorrangige Aufgaben der Förderung des
Friedens in der Beseitigung der Ursachen für Krieg und Gewalt, insbesondere
im Bereich der Gerechtigkeit. Ebenso sehen wir dies im praktischen, auch
politisch organisierten Respekt vor dem Eigenrecht der Nationen auf ihre
Kultur und Religion und die sich daraus ergebende soziale Organisation. 

Wenn der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, sehr zu
Recht eine „Kultur der Prävention“ statt der militärischen Intervention fordert,
entspricht dies durchaus dieser Grundauffassung. Wie aber, Herr Bundespräsi-
dent, sind jene zwei Voraussetzungen herstellbar, die Sie dazu in Ihrem Vortrag
am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität
Hamburg am 6. Januar des vergangenen Jahres genannt haben: die Gewin-
nung einer gemeinsamen Wertegrundlage und das Prinzip der Multilateralität

Frieden fördern durch einen wahren Dialog der Kulturen und Religionen
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wirksamer Prävention? Derselben Frage müssen auch wir Bischöfe uns stellen,
wenn wir unserem Wort „Gerechter Friede“ den Vorrang der gewaltfreien Kon-
fliktprävention zum ethischen Prinzip erheben. 

2. Ethische Legitimation militärischer Interventionen

Um es gleich zu sagen: bei diesem Thema geht es keineswegs zuerst um Ver-
suche, auf die Anfragen Einzelner, zumal von Soldaten, die militärischen
Befehlen folgen müssen, eine moralisch qualifizierte Antwort nach dem
„Warum?“ zu geben. Natürlich werden solche Fragen gestellt, und meine Mili-
tärseelsorger fragen mich zu Recht, was sie ihrerseits im Namen der Kirche den
Soldaten sagen sollen. Ich bin daher froh, dass die deutschen Bischöfe gemein-
sam mit ihrem Wort „Gerechter Friede“ vom September des vergangenen
Jahres ausdrücklich ethische Kriterien formuliert haben, die erfüllt sein müs-
sen, damit der Einzelne und die Öffentlichkeit einen Militäreinsatz als ethisch
zulässig bzw. gerechtfertigt ansehen können. 

Ich möchte zwei der hier angesprochenen Aspekte besonders hervorheben:
militärischer Gewalteinsatz darf nur als „äußerstes Mittel“ in Betracht kommen,
wenn die Abwehr des Angriffes auf andere Weise nicht möglich ist. Öffentli-
ches Entsetzen führt eher dazu, diese Restriktion zu überspringen. 

Bei der Gewaltanwendung selber ist strikt auf die „Proportionalität“, d.h. die
Verhältnismäßigkeit, von Mitteleinsatz und vorhersehbaren Wirkungen zu ach-
ten; unbeteiligte Zivil-Personen dürfen nicht direkt angegriffen werden. Auch
darf der Schutz der Nichtkombattanten nicht gegen ein Kalkül zum Schutz der
eigenen militärischen Angriffskräfte in Anschlag gebracht werden. Auch demo-
kratische Rechtsstaaten haben gerade diese Gesichtspunkte, kriegsgeschicht-
lich betrachtet, nicht immer beachtet. Und schließlich möchte ich auf die
zumindest heute äußerste Fragwürdigkeit der „strafenden Gerechtigkeit“ in der
herkömmlichen Kriegsethik hinweisen. Der Strafgedanke ist hier kein Selbst-
zweck – denn er kann sehr leicht die Spirale der Gewaltanwendung eher an-
heizen –, sondern muss eher im Hinblick auf eine klug kalkulierte Ab-
schreckung hin verwirklicht werden. 

Als verantwortlicher Seelsorger der katholischen Soldaten der Bundeswehr
ergibt sich für mich damit die nicht leichte Aufgabe, dazu beizutragen, dass die
genannten ethischen Kriterien nicht nur im stillen Kämmerlein dem einzelnen
Soldaten auferlegt werden. Mein Auftrag erstreckt sich vielmehr auch darauf,
dass diese Kriterien in einer öffentlich geführten Debatte der zuständigen poli-
tischen Institutionen und in den Medien im Blick auf Tatsachen und Absichten
offen diskutiert werden. In einem Vortrag in der Führungsakademie der Bun-
deswehr im Mai d.J. habe ich diesen Zusammenhang im Einzelnen ausgeführt. 
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Sie, Herr Bundespräsident, haben sich in Ihrer Antrittsrede nach Ihrer Ver-
eidigung am 1. Juli 1999 auch dieser Fragestellung gewidmet, nämlich wie man
durch „vorbeugende Politik ... falsche Alternative(n)“ vermeiden kann. Wenn
unsere Soldaten politische Entscheidungen über ihren Einsatz vertrauensvoll
akzeptieren können sollen, bedarf es immer wieder einer Vergewisserung über
diese Zusammenhänge, notfalls auch im Nachhinein. In der Situation selber,
das haben wir in den letzten Wochen deutlich gesehen, bleiben öffentliche
politische Deklarationen eher unspezifisch und die Tatsachen und Zusammen-
hänge, die zur politischen Entscheidung führen, bleiben öffentlich oft unbe-
kannt. 

3. Dialog der Kulturen und Religionen

Als Mann der Kirche bin ich, sehr geehrter, lieber Herr Bundespräsident, Ihnen
persönlich besonders dankbar, dass Sie diesem Dialog in Ihren öffentlichen
Äußerungen ein besonderes Gewicht beimessen. Er ist, wie die jüngsten Ereig-
nisse in äußerster Dramatik unter Beweis stellen, unverzichtbar. Papst Johan-
nes Paul II. hat seit Beginn seines Pontifikates den Gedanken, Gewaltanwen-
dung und das Erleiden von Ungerechtigkeit durch den innergesellschaftlichen,
den internationalen und interkulturellen Dialog zu überwinden, immer beson-
ders hervorgehoben. Der Staatspräsident des Iran, Mohammed Chatami hatte
gefordert, das Jahr 2001 einem solchen „Dialog der Kulturen“ zu widmen. Sie
selbst, Herr Bundespräsident, haben in Ihrer Ansprache in Davos am 1. Fe-
bruar des vergangenen Jahres vor der unbedachten Rede von einem „Zusam-
menstoß der Zivilisationen“ gewarnt. Sie nannten vier Grundsätze, die in dem
notwendigen Dialog beachtet werden müssen: Offenheit, Solidarität, Verant-
wortung und Nachbarschaft. 

Ich stimme Ihnen uneingeschränkt zu, erweitere aber zugleich die Fragestel-
lung: Kann es zu einem wahren Dialog kommen, wenn auf einer Seite grund-
legende Voraussetzungen der anderen weder recht verstanden noch gar wirk-
lich respektiert sind? So erlebt nicht nur der einzelne Moslem, auch in unse-
rem Land, sondern die ganze Ummah den abendländischen Westen weithin als
atheistisch. Ja, es entsteht in manchen Bereichen der Eindruck der Verachtung
von Religion und Gott in unseren Breiten. Das führt zu einer tiefen Verun-
sicherung, ob jenseits aller aktuellen Konflikte grundsätzlich mit einem solchen
System gemeinsam eine gerechte Ordnung entwickelt und aufgebaut werden
kann. 

Welchen Eindruck erweckt es etwa bei unseren muslimischen Mitbürgern,
wenn unter dem Vorwand der Freiheit der Kunst Grundwerte der christlichen
Religion offen verhöhnt werden dürfen. Ich erinnere beispielsweise an die
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Vorgänge um das Theaterstück „Corpus Christi“ in Heilbronn und jetzt in Köln.
Vielleicht haben – im internationalen Maßstab – zahlreiche Kommentierungen
des Falles Salman Rushdie in den westlichen Medien mehr zur Förderung eines
islamischen Terrorismus beigetragen als spektakuläre Ölverkäufe oder die
Stationierung westlicher Truppen in muslimischen Ländern. Es stellt sich mir
also die Frage, ob die westliche Zivilisation im Hinblick auf die des Orients
tatsächlich und wahrhaft dialogfähig ist. 

Zu Beginn habe ich die Frage aufgeworfen, ob wir denn wirklich davon
überzeugt sind, dass Frieden möglich ist. Ich hoffe sehr, dass die von Max
Weber vorgelegte Interpretation der modernen Gesellschaftsentwicklung, die
so wichtig für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft geworden ist, unrecht
behält. Für Weber stellt das Projekt der Moderne im Kern einen Prozess der
Rationalisierung und System-Differenzierung dar, der den Menschen einen
unmittelbaren Zugang zum Lebenssinn verstellt. Zumindest die traditionelle
Religion mit ihrem Sinnangebot sieht Weber faktisch als erledigt an. Der
Zeitgeist dürfte ihm darin weithin folgen. Ein wirklich erfüllendes sinnstiften-
des Erlebnis kann – so Weber – dem modernen Menschen letztlich nur ein cha-
rismatischer Führer vermitteln. Und nicht zuletzt das Erlebnis des Krieges. Der
Krieg als sinnstiftende Instanz, dieser Gedanke ist dem 20. Jahrhundert nicht
fremd geblieben. In der These vom notwendigen „Kampf der Kulturen“ tritt er
auch in dieses unser neues Jahrhundert ein. Haben wir auf diese Herausfor-
derung eine Antwort? 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Die „Spirale der Gewalt“
verhindert
den gerechten Frieden
Tagespost-Interview vom 13. November 2001

Ausgerechnet der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr und
Bischof von Eichstätt Walter Mixa erhebt zum Erstaunen der Öffentlichkeit seit
Beginn der US-Militäraktionen in Afghanistan erhebliche Bedenken gegen den
Streitkräfteeinsatz und votiert für den Einsatz friedlicher Mittel und den Dialog
der Kulturen und Religionen. Die TAGESPOST befragte den als konservativ
geltenden Geistlichen nach seinen Motiven und Argumenten. 

Tagespost: Herr Bischof Mixa, mit einiger Verwunderung nimmt die Öffent-
lichkeit zur Kenntnis, dass Sie wiederholt Kritik an der US-Kriegführung übten
und sich gegen eine Beteiligung der Bundeswehr aussprachen. In welcher
Eigenschaft sprechen Sie: als Bischof von Eichstätt oder als Militärbischof? 

Bischof Mixa: Ich spreche als katholischer Bischof unseres Landes. Da gibt
es keine Sonderrolle des Militärbischofs. Es ist Aufgabe aller Bischöfe, als
Hirten der Kirche zum Frieden zu mahnen und als Lehrer der Kirche den Ge-
wissen der politisch und militärisch Verantwortlichen die verbindliche kirchli-
che Lehre vom gerechten Frieden in Erinnerung zu bringen. 

Tagespost: Aber hat der Militärbischof da nicht eine besondere Verantwor-
tung? 

Bischof Mixa: Das ist richtig, die hat er. Die Soldaten der Bundeswehr haben
ein Recht darauf, die erforderliche Hilfe für eine konkrete Gewissensbildung
im Hinblick auf jene Planungen und Handlungen zu erhalten, die sie konkret
verantworten müssen. Dasselbe gilt für die verantwortlichen Politiker in
Bundesregierung und Bundestag. Die Hirten der Kirche können sich also nicht
damit begnügen, in einer solchen Entscheidungssituation, wie sie in diesen
Tagen in unserem Land gegeben ist, allgemeine moralische Prinzipien und
Normen in Erinnerung zu rufen, sondern sie müssen in ihrer pastoralen Hirten-
sorge als Mahner oder – wie das vor kurzem eine große deutsche Zeitung aus-
gedrückt hat – notfalls auch als „Bedenkenträger“ darauf dringen, dass in aller
Öffentlichkeit Ziele, Motive und Methoden politischen und militärischen Han-
delns kontrovers diskutiert werden.

Die „Spirale der Gewalt“ verhindert den gerechten Frieden
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Tagespost: Also wollen Sie sich doch in die Politik einmischen? Kann das
nicht hinderlich sein für Ihre pastoralen Aufgaben innerhalb der Bundeswehr?

Bischof Mixa: Wir leben in einer Demokratie. Da sollte man in diesem Zu-
sammenhang nicht von „Einmischung“ reden. Ich erinnere an die zahlreichen
Initiativen von uns Bischöfen zum Schutz des ungeborenen Lebens, zu einer
verantwortlichen Schwangerschaftskonfliktberatung oder – in letzter Zeit – zu
ethischen Grundfragen der Bio-Medizin. Die auch vom II. Vatikanischen Konzil
ausdrücklich anerkannte „Autonomie“ des Politischen hat ihre Grenzen im
Sittengesetz, dessen Wahrung und Geltendmachung vor allem dem kirchlichen
Lehramt aufgetragen ist. Die Würde der menschlichen Person und das göttli-
che Grundgebot der Liebe wird aber gerade durch die systematische Anwen-
dung von Gewalt auf das Schwerste verletzt. Darum dürfen wir Bischöfe in
Fragen von Krieg und Frieden nicht schweigen. 

Tagespost: In der Geschichte der Militärseelsorge unseres Landes ist es aber
neu, dass der Militärbischof dem Staat, wenn man so will, in den Arm fällt,
wenn der das Schwert zur Verteidigung von Recht und Ordnung ergreifen will. 

Bischof Mixa: Die Geschichte zeigt doch eher das Gegenteil: Beim Beginn
des Ersten Weltkrieges etwa hätten die katholischen deutschen Bischöfe, selbst
wenn sie es gewollt hätten, gar keine Chance gehabt, sich kritisch mit den
Kriegsgründen und Kriegszielen auseinanderzusetzen, die beiden Feldbischöfe
in Preußen und Bayern am allerwenigsten. Im protestantisch dominierten
Wilhelminismus wäre das als Verrat an der Nation erschienen. Der damalige
deutsche Nationalismus war ja auch mit dem obskuren Hinweis auf eine dem
Bündnispartner geschuldete „Nibelungentreue“ bereit, den Schritt in den
großen Krieg zu wagen. Beide Kirchen haben damals „die Waffen gesegnet“,
nicht in einem liturgischen Sinn, sehr wohl aber in einem politisch-ethisch-legi-
timatorischen – übrigens nicht nur in Deutschland. Im Weltkrieg der Hitler-
Diktatur wäre ein Widerstand, der im Nachhinein immer wieder eingefordert
wurde, oder nur eine Kritik an Kriegszielen und Methoden der Kriegführung
der Herrschenden seitens der Militärseelsorge deren sicheres Ende gewesen.
In der Demokratie unserer Bundesrepublik muss das anders möglich sein,
auch wegen der Glaubwürdigkeit des Militärbischofs und seiner Seelorger bei
den Soldaten.

Tagespost: Worin bestehen denn Ihre Bedenken gegen die Kriegführung der
US- und der britischen Truppen in Afghanistan?

Bischof Mixa: In dem, was uns über die Medien über die Operationsführung
bekannt geworden ist, und das ist ja offensichtlich herzlich wenig: durch kon-
zentrierte Lufteinsätze gegen bewohnte Städte sollen die militärischen Möglich-
keiten des Talibanregimes eingeschränkt und die Offensiv-Chancen der ande-
ren Bürgerkriegspartei im Norden verbessert werden. Die unvermeidliche Fol-
ge davon ist der Tod zahlreicher unschuldiger Zivilisten und die effektive
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Verhinderung der Hilfe für die Massen an Flüchtlingen und Obdachlosen im
Land. Das ist nicht akzeptabel. Darauf hat Papst Johannes Paul II. in diesen
Wochen mehrfach hingewiesen. Die amerikanischen Bischöfe haben unter-
dessen deshalb ein Ende dieser Militäraktionen verlangt. Allein die Verletzung
dieser kriegsethischen Normen, die wir deutschen Bischöfe in unserem Wort
„Gerechter Friede“ vom September 2000 nachdrücklich eingeschärft haben,
wirft die Frage auf, ob sich Deutschland mit seinen Streitkräften an der Ge-
samtoperation beteiligen darf, weil dadurch natürlich in höherem Maße auch
moralische Mitverantwortung übernommen werden müsste.

Tagespost: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal
Lehmann, zeigt sich in seiner Erklärung vom 8. November überzeugt, dass
Bundesregierung und Bundestag die anstehenden Entscheidungen „mit aller
gebotenen Sorgfalt“ fällen und die Argumente für und gegen einen Bundes-
wehreinsatz mit Umsicht abwägen werden. Fehlt Ihnen dieses Vertrauen in
unsere politischen Institutionen?

Bischof Mixa: Die Frage aktzeptiere ich so nicht! Natürlich habe ich keinen
Grund, an der Kompetenz und Integrität der politischen Entscheidungsträger
zu zweifeln. Es geht aber letztlich nicht nur um Personen, sondern um Hand-
lungsspielräume und nach außen und innen durchsetzbare Ziele, nicht zu ver-
gessen die unabdingbare Akzeptanz für getroffene Entscheidungen bei den
Menschen unseres Landes. Darum müssen jetzt Fragen, Argumente und Ant-
worten auf den Tisch! Unser Parlament und die Medien stehen vor einer wirk-
lich großen Herausforderung. 

Tagespost: Was heißt das konkret? 
Bischof Mixa: Ich nenne einen Aspekt. Sollten – was wir alle nicht hinrei-

chend wissen – weiterreichende militärische Operationen unverzichtbar sein,
um die Schutzherren der Terroristen unter den Taliban und die Terroristen
selbst an weiteren Verbrechen zu hindern, müsste unser Land auch bereit sein,
die dazu angemessenen Mittel einzusetzen. Ist der derzeitige Luftkrieg aber
wegen der Schädigung zu vieler Unschuldiger ethisch nicht vertretbar und
wäre er darüber hinaus nicht im Sinne der politisch-militärischen Zielsetzun-
gen erfolgreich, müssten letztlich erhebliche eigene Opfer an Menschenleben
in Kauf genommen werden, um die notwendigen Ziele zu verwirklichen. Da-
vor schrecken wir aber zurück, durchaus zu Recht. Wenn dem aber so ist, müs-
sen schon jetzt Alternativen zu den militärischen Maßnahmen bedacht und
vorbereitet werden.

Tagespost: Offensichtlich haben Sie grundsätzliche Vorbehalte gegen militäri-
sche Lösungen, wie sie gegenwärtig im Vordergrund stehen? 

Bischof Mixa: Die gewaltsame Abwehr und Beantwortung von Gewalt birgt
in sich immer die Gefahr, dass sich letztlich eine „Spirale der Gewalt“ ergibt,
die nicht mehr durchbrochen werden kann. Darauf hat unser Heiliger Vater

Die „Spirale der Gewalt“ verhindert den gerechten Frieden
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immer wieder, auch in diesen Wochen, hingewiesen, das haben wir in unse-
rem Bischofswort „Gerechter Friede“ nicht nur politisch, sondern auch anthro-
pologisch und biblisch-theologisch herausgearbeitet. Und die gegenwärtige
Wirklichkeit unterstreicht diese Erkenntnis. Die effektive Abwehr eines pseu-
do-muslimisch legitimierten Terror-Krieges gegen die westliche Welt kann nur
gemeinsam mit den muslimischen Ländern und Völkern gelingen. Die gegen-
wärtige Entwicklung scheint eher auf eine ungewollte Solidarisierung vieler
Muslime mit den selbst ernannten Helden des „Djihad“ hinauszulaufen. Darum
müssen jetzt bestehende Brücken des Dialogs mutig beschritten und ausgebaut
werden. Dazu bedarf es nach meiner Überzeugung auch muslimischerseits der
Erkenntnis und Bereitschaft, die konkret gegebenen Kulturen und Gesell-
schaften des Westens als Gesprächspartner zu akzeptieren. Den Kirchen, uns
Christen überhaupt, wird dabei eine wichtige Rolle zukommen, weil wir über
Bezüge und Gemeinsamkeiten mit den Muslimen verfügen; zuerst im religiö-
sen Glauben an den einen Gott, dann aber nicht zuletzt aufgrund langer
Traditionen eines friedlichen, nicht selten auch fruchtbaren Miteinanders im
Nahen Osten, vor allem im Heiligen Land, in Afrika und Ostasien und nicht
zuletzt auch in Deutschland selbst. 

Tagespost: Es ist schwer erkennbar, wie ein solcher Ansatz kurzfristig wirk-
sam werden kann. Der Politiker könnte den Eindruck gewinnen, dass der
Bischof ihn mit den Notwendigkeiten einer unmittelbaren Gefahrenabwehr
allein lässt und sich auf eine „Insel der Gesinnungsethik“ zurückzieht. Was
können Sie darauf antworten?

Bischof Mixa: Das Problem der Dringlichkeit verschiedener Maßnahmen-
ebenen will ich nicht leugnen. Ich plädiere für die Gleichzeitigkeit entspre-
chender Anstrengungen. Vor allem sollte man im öffentlichen Bewusstsein die
begrenzte Reichweite „polizeilicher“ und militärischer Strategien im Hinblick
auf die eigentlichen Problemursachen deutlich machen. Die von mir immer
wieder angesprochene „Gerechtigkeitslücke“ im politischen und vor allem im
wirtschaftlichen Bereich zwischen Nord und Süd muss in der jetzigen Situation
öffentlich und offensiv angegangen werden. Ich erinnere an die Forderung
nach einem Schuldenerlass, die Papst Johannes Paul II. bei seiner kürzlichen
Begegnung mit Präsident Bush erneut erhoben hat. Diese Frage jetzt erneut
auf die Tagesordnung zu setzen, hätte weltweit auch eine große symbolische
Bedeutung. Es würde sichtbar, dass „der Westen“ es ernst meint mit einem glo-
balen Ausgleich. Ich nenne den zusammenbrechenden Friedensprozess im
Nahen Osten. Es ist doch kein Zufall, dass sowohl der Papst als auch andere
kirchliche Oberhirten des betroffenen Bereichs vor einer Eskalation der Gewalt
warnen und unverzügliche, erfolgsorientierte Verhandlungen zwischen Israel
und den Palästinensern zur Entspannung der Gesamtsituation fordern. Auch in
der Jerusalem-Frage sollten die vom Heiligen Stuhl seit langem in großer Ge-
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duld vorgetragenen Kompromisslösungen erneut diskutiert werden. Die Zeit
drängt! Ein Weiterdrehen der „Spirale der Gewalt“ würde einen gerechten Frie-
den im Nahen Osten und zwischen Muslimen und westlichen Gesellschaften
unmöglich machen.

Tagespost: Der Deutsche Bundestag diskutiert in diesen Tagen das Mandat,
das er der Bundesregierung für den Einsatz der Bundeswehr bei der Terror-
abwehr in der Unterstützung der Vereinigten Staaten erteilen will. Welche Er-
wartungen hat der Oberhirte der katholischen Soldaten und Soldatinnen und
ihrer Familien an das Parlament?

Bischof Mixa: Die Soldaten müssen den Auftrag, den ihnen der Staat erteilt,
guten Gewissens erfüllen können. Ich nenne darum eine zentrale ethische
Frage, die beim Einsatz der Streitkräfte hinreichend beantwortet sein muss: die
nach der militärischen Gewaltanwendung als „ultima ratio“. Der Gesichtspunkt
spielt sowohl in der Erklärung von Kardinal Lehmann wie auch dem Beschluss
der Amberger Synode der EKD eine zentrale Rolle. Es genügt nicht einfach zu
behaupten, ein anderer Weg zur Sicherung des Friedens sei nicht möglich. Die
Beweislastregel ist – unter ethischen Aspekten – quasi umgekehrt: die Alterna-
tivlosigkeit muss plausibel, die politischen und dementsprechend die militäri-
schen Ziele klar definiert, der „Einsatzbereich“ zeitlich, räumlich, personell und
organisatorisch (und auch unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten) klar defi-
niert sowie eine Rückzugsstrategie (wenn auch nur „geheim“) implementiert
sein. Auch der politische Rahmen muss stimmig sein. Die Soldaten sollen auf
einen Dienstherren setzen können, der sich auf eine Bundestagsmehrheit stüt-
zen kann. Vor allem ist es erforderlich, dass der Bundestag so entscheidet, dass
unser Volk die notwendigen Maßnahmen und Programme wirklich unterstützt.
Soldaten ohne Unterstützung der Heimat kämpfen auf verlorenem Posten!

Tagespost: Eine letzte Frage: Kommen auf die Soldaten unserer Bundeswehr
und ihre Seelsorger harte Zeiten zu?

Bischof Mixa: Das ist nicht auszuschließen. Die Ungewissheit über die nahe
und nächste Entwicklung, die in der jetzigen Situation liegt, belastet uns alle ja
zusätzlich. Ich sehe darin zuerst eine Einladung an uns Christen, uns in Gebet
und Liturgie auf die Kraftquellen des Glaubens zu besinnen. Standhaftigkeit,
der harte Kern der Tapferkeit, wie der hl. Thomas von Aquin uns lehrt, ist auf
jeden Fall verlangt, auch von den Militärseelsorgern unserer Soldaten im In-
und Ausland. Die Soldaten und ihre Familien, die zu Hause bleiben und eige-
nen Belastungen ausgesetzt sind, dürfen sich darauf verlassen, dass wir Militär-
geistlichen sie bei den anstehenden Einsätzen seelsorglich begleiten werden,
übrigens auch der Militärbischof selbst, soweit ihm das möglich ist. 

Die „Spirale der Gewalt“ verhindert den gerechten Frieden
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Friedensethischen
Grundüberzeugungen
gerecht werden
Statement vor dem Verteidigungsausschuss
des Deutschen Bundestages am 14. November 2001

In diesen Tagen trifft der Deutsche Bundestag wichtige Entscheidungen für
unser Land und das westliche Bündnis, die nicht zuletzt für die Soldatinnen
und Soldaten der Bundeswehr und ihre Familien schwerwiegende Konsequen-
zen haben. Da kann es nicht überraschen, dass ich als der Katholische Militär-
bischof dieser Bundeswehr auch durch öffentliche Stellungnahmen dazu bei-
zutragen versuche, dass in politisch angemessener Weise Wege der Abwehr
des verbrecherischen Terrors und der Förderung eines Dialoges zwischen der
westlichen Welt und der des Islam gesucht werden, die begründete Hoffnung
auf einen gerechten Frieden eröffnen. Am heutigen Tage, an dem dieser Aus-
schuss einen wichtigen Beschluss zum Anti-Terror-Einsatz der Bundeswehr
fasst, will ich meine zentralen Argumente kurz zusammenfassen. (Zusammen-
hängend sind sie einem Interview mit der TAGESPOST zu entnehmen, das
gestern veröffentlicht wurde.) 

1. Der Einsatz militärischer Mittel droht, selbst wenn er kurzfristig erfolgreich
zu sein scheint, zu einer „Spirale der Gewalt“ zu führen, die einen gerechten
Frieden letztlich unmöglich macht. Dies gilt zumal dann, wenn der Streitkräfte-
einsatz nicht der unmittelbaren Abwehr einer gewaltsamen Aggression dient.
Mit dieser Auffassung folge ich, wie noch gestern in der FRANKFURTER ALL-
GEMEINEN ZEITUNG zutreffenderweise zu lesen war, der von Papst Johan-
nes Paul II. nachdrücklich vertretenen Lehre der katholischen Kirche. 

2. Jeder Einsatz militärischer Potenziale darf im Sinne einer „ultima ratio“ nur
bei klar gegebenen politischen Zielen – und zwar zur Wiederherstellung eines
wahren Friedens – in möglichst enger Begrenzung und unter Wahrung eines
hinreichenden Schutzes der unschuldigen Zivilbevölkerung erfolgen. Dabei ist
auch die erforderliche humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Obdachlose zu
bedenken. Nach wie vor kann ich nicht erkennen, dass die hier genannten
Aspekte einer moralisch noch vertretbaren Kriegführung bei der aktuellen
Operationsführung der westlichen Streitkräfte in Afghanistan angemessen
beachtet werden.

Walter Mixa
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3. Ein wirklicher Friede, gerade zwischen Staaten und Völkern unterschied-
licher Kulturen, Religionen, Welt- und Lebensauffassungen kann erfolgreich
nur auf dem Weg eines offenen, vom wechselseitigen Respekt getragenen,
geduldig geführten Dialoges mit dem Ziel einer allseits als gerecht anerkann-
ten politischen und wirtschaftlichen Ordnung gewonnen werden. Die Wurzeln
terroristischer Gewalt liegen ja, wie allseits bekannt ist, letztlich in einer lan-
gandauernden, schwerwiegenden Verletzung dieser Gerechtigkeit. Vorrangig
und grundlegend erforderlich ist, wie es unser Heiliger Vater noch zum
Weltfriedenstag zu Beginn dieses Jahres 2001 formuliert hat, ein „Dialog zwi-
schen den Kulturen für eine Zivilisation der Liebe und des Friedens“.

Jeder von uns, der wirklich die Hoffnungen und Erwartungen der Menschen
unseres Landes, gleich welcher sozialen Zugehörigkeit, kulturellen und reli-
giösen Herkunft sie auch sein mögen, kennt, weiß, dass ihre große Mehrheit
vom Deutschen Bundestag Entscheidungen erwartet, die den genannten
Grundüberzeugungen gerecht werden. 

Als Mann der Kirche kann ich die in der öffentlichen Diskussion und dann
in diesem Hohen Hause zu klärenden Einzelfragen, die sich mit den von mir
skizzierten Grundthesen verbinden, nicht abschließend beantworten. Es muss
mir aber als dem Hirten und Seelsorger unserer Soldaten daran gelegen sein,
dass die aufgeworfenen Fragen eine angemessene Beantwortung erfahren,
damit die Soldaten den ihnen zu erteilenden militärischen Auftrag guten Ge-
wissens erfüllen können. Aus zahlreichen Reaktionen unserer Soldaten und
Soldatinnen weiß ich, dass dieses mein Anliegen verstanden und anerkannt
wird. 

Es ist allgemein unumstritten, dass die von der Bundesregierung und vor
allem vom jetzigen Bundesminister der Verteidigung Rudolf Scharping einge-
leitete Neuausrichtung der Bundeswehr, die auf die Bewältigung der gegen-
wärtigen und künftigen Herausforderungen der Sicherung und Festigung des
Friedens abzielt, notwendig ist. Die neue Bundeswehr verlangt zugleich auch
eine umfassende Neuausrichtung der Militärseelsorge mit weitreichenden Kon-
sequenzen für die inhaltlichen Schwerpunkte und die Organisationsstruktur
dieser Seelsorge.

In einer einsatzbezogen ausgerichteten Bundeswehr sehe ich diese Schwer-
punkte zuerst in einer wirksamen, menschennahen seelsorglichen Einsatz-
begleitung. Meine eigenen Erfahrungen und die meiner Militärseelsorger,
zumal in den verschiedenen Einsatzgebieten, zeigen, dass unsere Soldaten und
Soldatinnen die Nähe, den Rat, auch den Trost, des geistlichen Dienstes wün-
schen und in Anspruch nehmen. Das gilt auch für Soldaten, die keiner Kirche
angehören. 

Einen weiteren, in dieser Form bisher nicht erforderlichen Schwerpunkt stellt
die Sorge und Begleitung der Familien und Angehörigen unserer Soldaten dar.

Friedensethischen Grundüberzeugungen gerecht werden
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Hier stellen sich, nicht zuletzt aufgrund der langen Einsatzdauer und zusätzli-
chen Ausbildungsprogramme neue, erhebliche Belastungen ein. Der vom
Grundgesetz gewährleistete besondere Schutz von Ehe und Familie muss auch
für unsere Soldaten und Soldatinnen gelten. Sie, das Parlament, tragen eine
schwere Verantwortung dafür, dass die damit verbundenen Grundrechte auch
in der Bundeswehr verwirklicht werden. Hier stellen sich erheblich weiterrei-
chende Fragen als die einer wirksamen Personalgewinnung. Der Gesetzgeber
muss nicht zuletzt die erforderlichen Mittel zur geschuldeten Betreuung und
Fürsorge bereitstellen.

Angesichts der veränderten Auftragslage der Bundeswehr ergeben sich wei-
terhin neue Herausforderungen und Aufgaben der geistigen Auseinanderset-
zung mit Leben und Auftrag des Soldaten. Das ist der Grund, warum ich, in
Abstimmung mit den zuständigen militärischen Dienststellen und in engem
Kontakt mit der evangelischen Militärseelsorge, dem traditionell bewährten
Institut des Lebenskundlichen Unterrichtes neue Impulse und Inhalte geben
will. Daraus ergibt sich der dritte neue Schwerpunkt im Dienst unserer Militär-
seelsorger. 

Auf der Grundlage der genannten neuen Schwerpunkte und Aufgaben muss
die Neuorganisation der Struktur der von mir zu verantwortenden Seelsorge
und der Einsatz der verschiedenen Dienste in dieser Seelsorge erfolgen.

Der Personalbedarf ist dabei wesentlich durch zwei Faktoren bedingt: Einer-
seits müssen die bezeichneten Schwerpunktaufgaben gleichzeitig und verläss-
lich erfüllt werden. Dabei sind durch die Rahmenplanungen zur Bereitstellung
einsatzbereiter militärischer Kräfte zugleich Daten für die Anzahl vorzusehen-
der einsatzbegleitender Militärgeistlicher vorgegeben. Nicht vergessen werden
darf die Notwendigkeit der zeitgleichen Sicherstellung dieser pastoralen
Einsatzbegleitung und einer verstärkten Seelsorge an den Familien der einge-
setzten Soldaten und Soldatinnen.

Andererseits machen es die speziellen Inhalte der Seelsorge erforderlich, die
in den Diözesen Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten entwickelten
neuen pastoralen Dienste zum Einsatz zu bringen. Ich nenne hier neben den
schon seit einer Reihe von Jahren auch in der Katholischen Militärseelsorge
tätigen Pastoralreferenten die Gemeindereferenten und vor allem -referentin-
nen, die spezielle Kompetenzen für die Familien- und Frauenseelsorge mit-
bringen. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob auch weitere Seelsorgsdienste für be-
sondere Aufgabenfelder in Betracht kommen. Von zentraler Bedeutung wird
weiterhin sein, dass – je nach den Besonderheiten der stationierten Truppen –
neue Organisationsmodelle der örtlichen Seelsorge entwickelt werden können,
die nicht zuletzt Synergieeffekte für erfolgreiche Kooperationsformen freiset-
zen. Die notwendige Neuausrichtung der Militärseelsorge kann nur gelingen,
wenn auch im Bereich der Organisation mehr Flexibilität und Kreativität mög-
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lich wird. Der Weiterführung und Intensivierung der bewährten Zusammen-
arbeit mit der evangelischen Militärseelsorge kommt selbstverständlich eine
zentrale Rolle zu. Bei der Zuweisung von Dienstposten an die beiden Zweige
der Militärseelsorge verdient schließlich die Tatsache Berücksichtigung, dass
auch zahlreiche konfessionslose oder anderen Religionen und Konfessionen
angehörige Soldaten den Dienst der katholischen Militärseelsorger suchen und
in Anspruch nehmen.

Meine Damen und Herren, damit die Militärseelsorge von den Soldaten der
Bundeswehr und ihren Familien als Dienst an der durch das Grundgesetz ge-
währleisteten Religionsfreiheit und freien Religionsausübung und als wirkliche
Lebenshilfe erlebt werden kann, müssen Staat und Kirche im Rahmen der
langjährig bewährten Zusammenarbeit, die auf soliden rechtlichen Grundlagen
aufruht, sich den größeren Aufgaben in Gegenwart und Zukunft stellen. Die
effektive Wirksamkeit dieser Seelsorge sollte dabei im Mittelpunkt stehen. Sei-
tens der katholischen Diözesen und Ordensgemeinschaften Deutschlands wer-
den mir dazu Priester und Laienseelsorger zur Verfügung gestellt, die ange-
sichts der exorbitanten Personalengpässe in diesem Bereich dort schmerzlich
fehlen. Dies ist nur zu vertreten, wenn die Militärseelsorge in Form und Inhalt
neue Wirksamkeit entfalten kann. Dazu möchte ich heute nicht nur Ihr
Interesse, sondern auch Ihre Unterstützung erbitten.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Friedensethischen Grundüberzeugungen gerecht werden
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Gemeinsame Erklärung
des Evangelischen und des
Katholischen Militärbischofs
für die Deutsche Bundeswehr
zum Einsatz deutscher Soldaten
in der Bekämpfung des Terrorismus
vom 16. November 2001

Deutsche Soldaten werden Verbände der USA und anderer verbündeter Länder
bei der militärischen Bekämpfung des internationalen Terrorismus unterstüt-
zen. Regierung und Parlament haben nach der Entscheidung angemessenen
Debatten entsprechende Beschlüsse gefasst. Das ist eine schwierige Situation
für unser Land. Für die Soldaten kann es ein gefährlicher Einsatz werden. 

Jeder militärische Einsatz wirft schwierige ethische Fragen auf. Nach den
Beschlüssen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen stehen die militäri-
schen Maßnahmen auf einer sicheren völkerrechtlichen Grundlage. Das ist für
unsere Soldaten eine entscheidende Hilfe. Die derzeitigen militärischen Aktio-
nen richten sich nicht gegen das Volk von Afghanistan, sondern gegen ein
Unrechtsregime, das Terroristen ausbildet und unterstützt, dazu die Bevöl-
kerung drangsaliert. Wichtige Machtzentren der Taliban sind bereits gefallen.
Jetzt kann die humanitäre Hilfe beginnen. Worten müssen Taten folgen. 

Die politischen und militärischen Führungen der eingesetzten Streitkräfte
brauchen weiterhin Augenmaß und Besonnenheit. Sie müssen Sorge tragen da-
für, dass die Zivilbevölkerung, so weit es irgend geht, verschont wird. Die An-
wendung militärischer Gewalt muss auf ein unvermeidbares Maß begrenzt blei-
ben. Sie ist ohnehin allein nicht in der Lage, die Menschen von der Geißel des
Terrorismus zu befreien. Politische Lösungen müssen im Mittelpunkt stehen.

Alle – Politik, Militär, Medien, Öffentlichkeit – werden darauf achten, dass
die militärischen Maßnahmen ausschließlich der Wiederherstellung eines ge-
rechten Friedens dienen. Es darf von keiner beteiligten Seite um Vergeltung
und Machtgewinn gehen, sondern um den Ausbau einer friedlichen internatio-
nalen Ordnung, den Schutz der Menschenrechte und einen von wechselseiti-
gem Respekt getragenen Dialog der Kulturen und Religionen.

Unsere Soldaten der Bundeswehr können sich darauf verlassen, dass Militär-
geistliche beider Kirchen sie auch bei künftig notwendig werdenden Einsätzen

Hartmut Löwe
Walter Mixa
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begleiten werden. Auch der Familienangehörigen dieser Soldatinnen und Sol-
daten wird sich die Militärseelsorge in besonderer Weise annehmen.

Wir laden alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ein, sich zu
Gottesdiensten und Andachten zu versammeln, den Herrn der Welt im Gebet
anzurufen, für Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Der
Apostel Paulus sagt auch uns: „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern
besiege das Böse durch das Gute!“ (Röm 12,21) 

Bonn/Berlin, den 16. November 2001 

Bischof Dr. Hartmut Löwe
Evangelischer Militärbischof

Bischof Dr. Walter Mixa
Katholischer Militärbischof
Bischof von Eichstätt 

Gemeinsame Erklärung des Evangelischen und des Katholischen Militärbischofs...
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„Soldat und Ethik“
Vortrag vor der Gesellschaft
für Wehr- und Sicherheitspolitik e.V.
in Berlin am 14. November 2001

Ganz herzlich darf ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mir Gelegen-
heit geben, das Wort als Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundes-
wehr an Sie zu richten. Mein Statement zum Thema „Soldat und Ethik“ wird
freilich nicht vollständig und erschöpfend sein können. Dies wird sicherlich
auch niemand von Ihnen erwarten. Denn dazu reicht selbst ein Seminar-
wochenende nicht aus, schon gar nicht in unserer bewegten Zeit, in der alte,
aber deswegen noch längst nicht überholte Fragen wieder neu gestellt werden.
Daher erlauben Sie mir, dass ich stichwortartig einige wenige Punkte anspre-
che, die zu einem vertieften Nachdenken einladen wollen.

Unsere Zeit ist anscheinend oder scheinbar vorwiegend durch ein so ge-
nanntes „Job-Denken“ geprägt. Diesem Denken wird zudem nachgesagt, dass
es stark karriereorientiert sei. Ohne dies im Einzelnen einer Prüfung unterzie-
hen zu wollen, wird man sich vielleicht dennoch schnell darüber verständigen
können, dass es nach wie vor einige Berufsprofile gibt, die eng mit ethischen
Normen verknüpft sind und die es meiner Auffassung nach auch bleiben wer-
den. Wenn von solchen Berufen die Rede ist, so fällt einem vielleicht zuerst
der des Arztes ein, dann möglicherweise der des Richters und nicht zuletzt
trotz voranschreitender Säkularisierung der des Priesters. Aber auch den Beruf
des Soldaten möchte ich in einer solchen Aufzählung nicht herausgestrichen
wissen wollen.

Das vielleicht Besondere und Schwierige des Soldatenberufes besteht darin,
dass sich auf internationaler Ebene so etwas wie ein allgemein verbindliches
Berufsethos für den Soldaten-Beruf nicht wahrnehmen lässt. Vielleicht wäre es
an der Zeit, an anderer Stelle auch hierüber einmal nachzudenken. Einem Arzt
zumindest wird in der Regel zugestanden, dass er heilen und Leiden ange-
messen mindern helfen will, ganz gleich auf welchem Kontinent und in wel-
chem Land er seinen Beruf ausübt. Vergleichbares trifft auf normativer Ebene
auch für den Beruf des Richters zu. Anders ist es anscheinend beim Beruf des
Soldaten. Denn nach wie vor besteht offenbar bezüglich einer ethischen
Grundorientierung ein nicht ganz unerheblicher Unterschied darin, in welcher
Armee auch in Europa jemand Soldat ist. Denn selbst in Europa wird es

Walter Mixa
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schwierig sein, für den Beruf des Soldaten gemeinsame ethische Grundüber-
zeugungen ausfindig zu machen. Dass es faktisch auch bei sehr vorbildlichen
Streitkräften immer wieder zu groben Verstößen kommen kann, ist traurige
Tatsache, aber kein Gegenbeweis.

Das Zweite Vatikanische Konzil sagt – und unsere katholische Militärseel-
sorge ist in den letzten Jahren nicht müde geworden, dies immer wieder her-
vorzuheben –, dass der Soldat, der im Dienst des Vaterlandes steht, sich als
„Minister“, d.h. als Diener, der Sicherheit und Freiheit der Völker zu verstehen
habe. Wenn der Soldat so seine Aufgabe versteht und recht erfüllt, dann wird
er wahrhaft zur Festigung des Friedens betragen (GS 79). Man wird sich sicher-
lich darüber einigen können, dass es bereits unter diesem Aspekt, der norma-
tive Geltung beanspruchen darf, erhebliche Divergenzen zwischen dem
Berufsbild des Soldaten in der deutschen Bundeswehr und dem anderer
Armeen gibt. Dabei ist noch nicht die weiterführende Frage angeschnitten, auf
welchen ethischen Grundüberzeugungen das jeweilige Berufsbild letztlich
basiert.

Aber auch was die deutsche Bundeswehr selbst betrifft, haben wir es bezüg-
lich der Umsetzung ethischer Normen und Prinzipien nicht mit lauter Selbst-
verständlichkeiten zu tun. Selbst die Problemlagen in diesem Bereich sind sehr
komplex. Angesichts der Auslandseinsätze der Bundeswehr, deren Ende, Um-
fang und Qualität noch gar nicht absehbar sind, stellt sich schließlich dringen-
der denn je die Frage: An welchen ethischen Grundsätzen wird sich der Sol-
datenberuf in der Bundeswehr in Zukunft orientieren? Wie wird es weiterhin
um die Bedingungen und die Möglichkeiten für die Umsetzung einer begrün-
deten Gewissenentscheidung bestellt sein, ohne gleich den Soldaten-Beruf auf-
geben zu müssen?

Ein Proprium der deutschen Bundeswehr, welches es verdient, zum norma-
tiven Allgemeingut der Streitkräfte in Europa erhoben zu werden, bilden die
Prinzipen der „Inneren Führung“. Wie unser Hirtenwort „Gerechter Friede“
(GF) vom September 2000 betont, dienen die Prinzipien der „Inneren Füh-
rung“ dazu, die deutsche Bundeswehr „in das System der demokratischen Ge-
waltenteilung und -kontrolle“ zu integrieren. Angesichts der Ausgangslage
nach 1945 lässt sich sagen, dass dies beispielgebend gelungen ist und durch-
aus als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden darf. Denn, so heißt es weiterhin
in unserem Hirtenwort über die Prinzipien der „Inneren Führung“: „Sie binden
militärisches Handeln an die Werte des Grundgesetzes und orientieren die in-
nere Ordnung der Streitkräfte an rechtsstaatlichen Grundsätzen und am Schutz
der Menschenwürde“ (GF 140). Jedoch, was vielleicht bisher als Selbstver-
ständlichkeit galt, ist heute so selbstverständlich gar nicht mehr. Darum arti-
kuliert gleichzeitig unser Hirtenwort die Sorge, dass jene Prinzipien der „Inne-
ren Führung“ unter Druck zu geraten drohen, „weil sie nicht in Übereinstim-

„Soldat und Ethik“



60

Walter Mixa

mung stehen mit der Praxis und Tradition anderer Armeen. Dieser Gefahr
muss entschieden begegnet ... werden“ (GF 140). Konkret könnte die Frage lau-
ten: Wie wird es um die Prinzipien der „Inneren Führung“ auch künftig bestellt
sein, wenn es im Zuge des Aufbaus einer europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungsarmee, die bereits im Jahre 2003 mit 50 bis 60 000 Soldaten verfüg-
bar sein soll, zu so genannten gemischten Verbänden kommen wird. Daher
muss es uns allen ein wichtiges Anliegen sein, dass wir das hohe Gut der Prin-
zipien der „Inneren Führung“ in diese europäische Sicherheits- und Verteidi-
gungsarmee einbringen mit dem Ziel, dass jene Prinzipien zu einem festen
Bestandteil auch in dieser europäischen Streitkraft werden.

Lassen Sie mich zudem noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Wie ist es
um die Frage einer qualifizierten Gewissensentscheidung während eines Ein-
satzes selbst bestellt? Auch die allerbeste Kenntnis der Normen des huma-
nitären Völker- und Soldatenrechtes nimmt letztlich dem Soldaten keine Ver-
antwortung und daher auch keine Gewissenentscheidung ab. Darauf weist
ebenfalls unser Hirtenwort hin, wenn es heißt: „Darüber hinaus müssen sie
(die Soldaten) die Wirkungen des eigenen Handelns hinreichend überblicken
und sie anhand der ethischen Maßstäbe eines gebildeten Gewissens bewerten
können“ (GF 141). Diese Forderung verdankt sich nicht einer Hermeneutik des
Verdachtes, die dem Staat oder den militärischen Vorgesetzten unredliche
Absichten unterstellt, sondern der schlichten Tatsache, dass der bisher erreich-
te rechtliche Standard allein „die Opfer bewaffneter Konflikte noch nicht hin-
reichend zu schützen“ vermag (GF 141). Ich bin mir sehr im Klaren darüber,
dass unser Hirtenwort an dieser Stelle sehr anspruchsvoll ist und dass sich der
einzelne Soldat von Fall zu Fall dazu eventuell auch nicht in der Lage sieht.
Auch wenn sich nun eine anspruchsvolle Forderung nach bestem Wissen und
Gewissen nicht wird immer umsetzen lassen können, ist sie deshalb noch
lange nicht unbillig. Sie verdankt sich zudem der leidvollen Erfahrungen deut-
scher Soldaten, die im 20. Jahrhundert in diktatorischen Staaten Soldat gewe-
sen sind. Manche von ihnen haben ihre Gewissenentscheidung mit Gefängnis
und/oder Tod bezahlen müssen. Nach christlicher Überzeugung bleibt jeder
Mensch schließlich seinem Gewissen gegenüber verpflichtet, und das gilt nicht
minder, wenn er den Beruf eines Soldaten ausübt, trotz Befehl und Gehorsam.

Dabei verkenne ich einerseits nicht, dass dies Unannehmlichkeiten nach sich
ziehen kann. Einigkeit dürfte anderseits vielleicht aber darüber herrschen, dass
sich in der Regel eine qualifizierte Gewissensentscheidung auch nicht ad hoc
herausbildet bzw. sich einstellt. Denn für solch eine Entscheidung bedarf es
ethischer Maßstäbe, an denen sich eine Gewissensentscheidung orientieren
kann und muss. Einerseits ist dies kein einmaliges Geschehen, sondern es ist
letztlich ein lebenslanger Prozess. Anderseits impliziert dies, was oft verkannt
oder manchmal auch erst zu spät gesehen wird, dass so komplex wie unsere
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Welt heute ist, so komplex oft auch die ethischen Maßstäbe und Beurteilungs-
kriterien sein können, an denen sich eine qualifizierte Gewissensentscheidung
herausschält.

Mit Blick auf den Soldaten kommt zudem oft noch erschwerend hinzu, dass
vor allem die hochautomatisierten Waffensysteme, die sekundenschnell auf
den vielzitierten Knopfdruck hin zu reagieren vermögen, keinen Spielraum für
ein Abwägen, geschweige denn für ein ad hoc Zustandekommen einer be-
gründeten Gewissensentscheidung zulassen. Auf diesem Hintergrunde ist da-
her unumgänglich, bereits während des Studiums und der Lehrgänge wichtige
Fragen beispielsweise der verhältnismäßigen Gewaltanwendung, wie es bei
erlaubter Notwehr und Selbstverteidigung der Fall ist, unter dem Aspekt der
sicherheitsrelevanten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts kontrovers zu
diskutieren. Dies ist eine gute Möglichkeit, Argument und Gegenargument ge-
genüberzustellen und auch auf diese Art und Weise zu einer persönlichen Ge-
wissens-Entscheidung zu gelangen. Freilich lassen sich nicht alle Situationen,
in die ein Soldat geraten kann, gedanklich und in einem Gespräch „durch-
exerzieren“. Wenn sich jedoch ein solcher Prozess über einen längeren Zeit-
raum erstreckt – und der Lebenskundliche Unterricht sowie die Unteroffiziers-
und Offiziersarbeitsgemeinschaften bieten dafür strukturell einen ausgezeich-
neten institutionalisierten Rahmen –, kann sich ein Habitus, eine mir authenti-
sche und angemessene Art und Weise herausbilden, auch in komplizierten
Situationen eine rationale und meinem Nächsten gegenüber verantwortbare
Entscheidung zu treffen. Dies gilt besonders auch dann, wenn solch eine
Situation dazu angetan ist, meine gesamte Emotionalität derart in Anspruch zu
nehmen, dass eine lebensrettende notwendige rationale Entscheidung fast
nicht mehr möglich ist.

Erlauben Sie mir auf dem Hintergrund der Luftwaffeneinsätze über Afgha-
nistan den eben angesprochenen Sachverhalt noch ein wenig zu vertiefen.
Immer wieder wird hervorgehoben, dass die hochtechnisierten Waffen äußerst
präzise funktionieren, eben Präzisionswaffen seien. Sie könnten so zielgenau
eingesetzt werden, dass z.B. keine Opfer von Unbeteiligten, von Zivilisten zu
beklagen wären. Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber dennoch
erfährt man immer wieder aus den Nachrichten, dass nach wie vor Zivilisten
direkt tödlich getroffen werden sowie zivile Infrastruktur direkt zerstört wird.
So oder so ähnlich war es auch schon im Luftwaffeneinsatz über dem Kosovo.
Wie verhält sich nun ein Pilot, der im Begriff ist, ein klar definiertes militäri-
sches Ziel anzugreifen, wenn er unversehens feststellen muss, dass sich in
unmittelbarer Nähe davon Zivilpersonen befinden, vielleicht Flüchtlinge. Diese
Personen werden durch einen massiven Angriff auf jenes militärische Ziel aller
Wahrscheinlichkeit nach zu Tode kommen. Dem Piloten konnte diese Lage des-
halb auch nicht mitgeteilt werden, weil es schlicht zu dem Zeitpunkt, als er zu
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diesem Einsatz befohlen worden war, darüber keine Erkenntnisse gab. Nun
kann man lange darüber spekulieren, ob dies absolut unzulässige, aber höchst
effektvolle Kriegstaktik oder eben ein unglückseliger „Zufall“ ist. Hier zeigt sich
aber, dass auch Präzisionswaffen unbeteiligte Zivilpersonen und Kombattanten
unterschiedslos töten. Trotzdem aber gilt das Diskriminationsprinzip, die strik-
te Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung, für den
Soldaten nach wie vor. Wie entscheidet sich nun der Pilot? 

Es dürfte vielleicht klar sein, dass derjenige völlig überfordert ist, der in der
eben angedeuteten Situation zum ersten Male beginnt, darüber ernsthaft nach-
zudenken, sein Handeln, aber auch sein Nicht-Handeln ethisch zu rechtferti-
gen. Zwar befindet sich auch der Soldat in einer äußerst schwierigen Lage, der
sich zuvor mit fundamentalen ethischen Fragen auseinandergesetzt hat, aber
seine Entscheidung wird dahingehend ausfallen müssen, dass er das Diskri-
minationsprinzip absolut beachtet und einhält. Das könnte somit heißen, dass
der Pilot ohne seinen ursprünglichen Auftrag zu erfüllen, ja erfüllen zu kön-
nen, wieder zu seinem militärischen Stützpunkt zurückfliegt. Er greift somit
zwar den militärischen Gegner nicht an, wohl wissend vielleicht, dass das
Präzedenzfallcharakter haben kann. Dafür aber verschont er Zivilisten. Erleich-
tert wird ihm das möglicherweise dadurch, dass er weiß, sein Angriff ist nicht
kampfentscheidend. Aber wer weiß das schon. Jedoch wird ihm eine derarti-
ge Zumutung von Entscheidung so undenkbar und so unmöglich nicht mehr
vorkommen.

Aber bei einer legitimen Selbstverteidigung werden sich Soldaten fragen
müssen, ob sie hierbei eventuell das Proportionalitätsprinzip verletzen könn-
ten. Dies geschieht dadurch, wenn durch die Selbstverteidigung der Schaden
noch größer wird und in keinem Verhältnis zu der Selbstverteidigung steht.
Zum Beispiel könnte eine legitime Selbstverteidigung eine ohnehin bereits la-
bile Region noch weiter destabilisieren und die daraus resultierenden Folgen
noch unkalkulierbarer machen. Bereits der spanische Spätscholastiker Fran-
cisco de Vitoria (1483-1546) gelangte zu der Auffassung, die im Kern an
Aktualität nichts eingebüßt hat: „Kein Krieg ist gerecht, wenn feststeht, dass er
mit einem größeren Schaden als Wohl und Nutzen für das Gemeinwesen
geführt wird, wie viele Rechtstitel und Gründe für einen gerechten Krieg auch
ansonsten vorliegen mögen“. Anders gewendet bedeutet dies, dass das so ge-
nannte „kleinere“ Übel dem „größeren“ Übel vorzuziehen ist. Das so genann-
te „kleinere Übel“ wäre der Verzicht auf eine legitime Selbstverteidigung, und
das größere Übel wäre eine Destabilisierung einer ganzen Region. Hier geht
es nicht mehr um „Gut“ oder „Böse“ oder „für mich“ oder „gegen mich“, son-
dern es geht um eine Entscheidung zwischen dem kleineren Übel und dem
größeren Übel, wobei die komparative Form der Adjektive „klein“ und „groß“
in unserem Zusammenhang verharmlosend wirken kann.
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Professor Nagel von der Universität der Bundeswehr Hamburg, der in die-
sem Jahr verstorbene Nestor der deutschen katholischen Friedensforschung in
der Bundesrepublik, der vor wenigen Tagen 70 Jahre alt geworden wäre,
äußerte einmal zu Beginn der achtziger Jahre, „dass der einzelne Christ – vor
allem wenn er bereits mit 18 Jahren von der Wehrpflicht betroffen wird – zu
einer isolierten Urteilsbildung ab ovo unfähig ist“. Zwar ist unser Pilot keine 
18 Jahre mehr alt und kann auch kein Wehrpflichtiger mehr sein, aber auch
technisch voll ausgebildete lebenserfahrene Personen sind in der Regel eben-
falls nicht in der Lage, zu einer isolierten ethischen Urteilsbildung zu gelangen,
wenn sie sich nicht mit solchen Problemen und Fragestellungen auseinander-
setzen. Daher ist nach Nagel auch „eine offene, ethische Diskussion ... vonnö-
ten“. So eine Debatte möchte ich gerade auch angesichts der tragischen Ereig-
nisse vom 11. September in New York, Pennsylvania und Washington in der
deutschen Bundeswehr vertiefen helfen. Sie sehen es mir nach, wenn ich pro
domo sprechend hinzufüge, dass sich unsere Militärseelsorger vor Ort auch
hierfür als erste Ansprechpartner verstehen.

Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herrn, gestatten Sie mir
aber auch, dass ich Ihnen die mir eingangs gestellte Frage zurückgebe, um mit-
einander ins Gespräch zu kommen: An welchen ethischen Grundsätzen soll
sich Ihrer Meinung und Auffassung nach der Soldatenberuf in der Bundes-
wehr künftig orientieren?

„Soldat und Ethik“
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„Die Kirche und der Friede“
Vortrag an der Katholischen Akademie
in Bayern,
München, am 20. März 2002

1. Hinführung

Fast zwei Jahrzehnte sind vergangen, seitdem sich die Katholischen Bischöfe
in dramatischer Zeit, es war die Zeit des Nato-Doppelbeschlusses, mit einem
Hirtenwort bezüglich der nuklearen Abschreckung zu Wort meldeten. Seit die-
ser Zeit hat sich vieles, nicht weniger dramatisches getan. Die Welt steuerte
Ende der achtziger Jahre auf einen Epochenwechsel mit all seinen Begleiter-
scheinungen zu: Die damals bipolare Welt der scheinbar festzementierten
Blöcke verschwand. Der klassische Ost-Westkonflikt, der bisher viele fast ein
Leben lang mehr oder weniger intensiv begleitete, fand überraschend ein
Ende. Mögen Begriffe wie „Wende“, Wiedervereinigung des geteilten Deutsch-
lands sowie Auflösung des Warschauer Paktes als Chiffren für die sich radikal
veränderte Welt hier ausreichen. Die eng mit diesem Prozess verknüpfte Hoff-
nung, dass nun endlich ein Zeitalter des Friedens in Europa beginne, das auch
wirklich diesen Namen nun verdienen sollte, wich recht bald der ernüchtern-
den Tatsache, dass neue militärische Konflikte und Kriege immer noch bzw.
wieder auf der Tagesordnung stehen. An dieser Stelle sei an den in der Öffent-
lichkeit fast vergessenen Golfkrieg, aber auch an Ruanda und Somalia erinnert.
Ja schlimmer noch. Blutiger Krieg, der Gott sei Dank seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges in Europa abwesend war, ist auch auf unserem Kontinent
wieder harte Realität geworden. Stichworte wie Tschetschenien sowie Bosnien
und Kosovo mögen dafür als Problemanzeige stehen. 

Bedeutet dies etwa, dass jetzt reale Kriege an die Stelle einer möglichen
Weltvernichtungs-Bedrohung getreten sind? 

2. Die beiden Hirtenworte der deutschen Bischöfe

Das Hirtenwort „Gerechter Friede“ (GF) vom 27. September 2000 steht in Kon-
tinuität zum Hirtenwort „Gerechtigkeit schafft Frieden“ (GsF) vom 18. April
1983 bei aller Diskontinuität bezüglich des damaligen politischen Koordi-

Walter Mixa



65

natensystems. Eine nukleare Bedrohung der Welt besteht nach wie vor. Einige
Staaten verfügen weiterhin über umfangreiche Atomwaffenarsenale (GF 2). Er-
schwerend kommt heute zudem hinzu, die Kontrolle über die Atomwaffen-
bestände sicherzustellen: „Auch die Weiterverbreitung militärisch nutzbarer
Nukleartechnologie schreitet voran“ (GF 2).

Zudem hat eine neue Art bewaffneter Konflikte, der Bürgerkrieg, innerhalb
einiger Staaten zugenommen. Von einem Zustand eines ewigen Friedens, in
Anlehnung an Kant, sind wir trotz des so hoffnungsvollen Beginns der neun-
ziger Jahre wohl noch weit entfernt.

Deshalb bleibt grundsätzlich nach wie vor als Leit- und Zielperspektive die
Forderung des Hirtenwortes von 1983 bestehen: „Eine Politik der Friedensför-
derung muss davon ausgehen, dass das friedliche Zusammenleben der
Menschheit immer weniger auf Waffen und Bedrohungsmechanismen und
immer mehr auf die Achtung vor den Rechten aller und auf die Anerkennung
des menschheitlichen Gemeinwohls in Freiheit und Gerechtigkeit gegründet ist“
(GsF 3.5.3).

3. Grundlagen aus Gaudium et Spes (Vaticanum II)

In diesem Zusammenhang ist einer der wichtigsten Basistexte katholischer
Friedensethik seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu nennen, und zwar das
5. Kapitel des zweiten Hauptteiles der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“.
In den Artikeln 77-90 werden die Fragen des Friedens und der Völkergemein-
schaft aufgegriffen. Das Konzil erinnert an die „bleibende Geltung des natürli-
chen Völkerrechts und seiner allgemeinen Prinzipien“ (GS 79). 

Dazu zählen, kurz gesagt, u.a. die Achtung vor dem menschlichen Leben
(kein menschliches Leben darf geopfert werden, außer wenn das von der legi-
timen Verteidigung gefordert ist), die Achtung der Personenwürde (z.B. Verbot
der Folter) und Akte, die in sich schlecht sind (Rache- und Vergeltungsmaß-
nahmen, Zerstörung von Lebensgrundlagen). Ausdrücklich werden Handlun-
gen als Verbrechen (scelesta) bezeichnet, die im Widerspruch zu jenen
Prinzipien stehen. Hierzu zählen auch die „Befehle, die solche Handlungen an-
ordnen“ (GS 79). Ebenso kann und darf eine wie auch immer geartete Beru-
fung auf blinden Gehorsam nicht mehr als Entschuldigungsgrund gelten (vgl.
GS 79). Das Konzil verurteilt unmissverständlich daher die Unmenschlichkeit
des Krieges (belli immanitate damnata) und stellt die Bedeutung des wahren
Friedens (ad veritatem pacis/vera pax, vgl. GS 77) klar heraus.

Das Konzil weiß, dass der Friede niemals endgültiger Besitz ist (numquam
pax pro semper) und dass daher auch ständig der rechtmäßigen Autorität (legi-
tima auctoritas) der Schutz und die Sorge für den Frieden zukommt. Darüber
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hinaus sind unerlässliche Voraussetzungen für den Aufbau des Friedens die
Achtung der Würde von Menschen und Völkern, sodass „der Friede auch die
Frucht“ ist, „die über das hinausgeht, was die Gerechtigkeit zu leisten vermag“
(GS 78).

Daher gehören folgende Dinge untrennbar zusammen: Achtung und Aner-
kennung von Recht und Gerechtigkeit (legitima auctoritas; iustitia), die, um
auch wirksam sein zu können, institutionalisiert sein müssen, sowie die tätige
Liebe. 

Bezüglich des institutionalisierten Rechtes erhebt das Konzil die heute immer
noch höchst aktuelle Forderung, dass „die internationalen Institutionen besser
und enger zusammenarbeiten und koordiniert werden; ebenso muss auf die
Bildung neuer Organe für die Förderung des Friedens unermüdlich hingear-
beitet werden“ (GS 83). Das Konzil würdigt daher ausdrücklich schon existie-
rende internationale Institutionen, die als erste Versuche bezeichnet werden,
„eine internationale Grundlage für die Gemeinschaft der ganzen Menschheit
zu schaffen“, um gerade auch „Kriege in jeder Form zu verhindern (bella in
quacumque forma praecavenda)“ (GS 84). 

3.1. Notwendigkeit einer internationalen Autorität zur Friedenssicherung

Leider gilt immer noch die Feststellung des Konzils, dass der Krieg nicht aus
der Welt geschafft ist. Der Konzilstext bringt in diesem Zusammenhang in-
direkt eine deutliche Kritik am bestehenden UNO-System an: Es gibt immer
noch keine zuständige internationale Autorität, die wirksam Kriege verhindert 
(GS 79).

Deutlich ist hier zu erkennen, dass das Konzil noch den klassischen Krieg
als Regelfall vor Augen hat, bei dem sich mindestens zwei Staaten feindlich
gegenüberstehen. Jenem der Realität geschuldetem Zugeständnis einer legiti-
men Verteidigung (ius legitimae defensionis) wird sofort einschränkend als
Zaun hinzugefügt: „Auch wird nicht deshalb, weil ein Krieg unglücklicherwei-
se ausgebrochen ist, damit nun jedes Kampfmittel zwischen den gegnerischen
Parteien erlaubt“ (GS 79). Auch diese Mahnung ist leider höchst aktuell geblie-
ben.

3.2. Zielperspektive

Zudem fordert das Konzil als Zielperspektive die absolute Ächtung des Krieges
und um dies umzusetzen „eine von allen anerkannte öffentliche Weltauto-
rität..., die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der
Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten“ (GS 82). Auf diesem
Wege stellt die UNO, bei allen berechtigen Anfragen im Detail (Stichwort:
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Handhabung des Vetorechts), einen wichtigen und unaufgebbaren Schritt in
die richtige Richtung dar.

3.3. Abhängigkeit von Rüstung und weltweiter Verelendung

Darüber hinaus lenkt das Konzil den Blick auf Ursachen des Krieges (causae
belli) und spricht deutlich das Missverhältnis zwischen den Ausgaben für neue
Waffen und der Verelendung in der Welt an. Jene Verelendung ist letztlich wie-
derum Ursache neuer kriegerischer Auseinandersetzungen. Das Konzil sagt:
„Während man riesige Summen zur Herstellung immer neuer Waffen aus-
gibt, kann man nicht genügend Hilfsmittel bereitstellen zur Bekämpfung all 
des Elends in der heutigen Welt“ (GS 81). Dieser sich gegenseitig beeinflussen-
de Prozess kann zu Recht als ein Teufelskreis bezeichnet werden. Dies galt
nicht nur zuzeiten der nuklearen Abschreckung zwischen Ost und West, die zu-
mindest im Nachhinein noch einmal sehr differenziert zu beurteilen ist, son-
dern erst recht heute, zumal die Dependenzen zwischen Verarmung und krie-
gerischer Auseinandersetzung überaus deutlich erkennbar und erfahrbar sind.

4. „Gerechtigkeit schafft Frieden“ (1983) – Zentrale Aussagen

Sozusagen als eine Anwendung dieser Konzilstexte auf dem Hintergrund der
westdeutschen Situation zu Beginn der achtziger Jahre ist das Hirtenwort
„Gerechtigkeit schafft Frieden“ (GsF) von 1983 zu verstehen. Es ist die Zeit der
so genannten atomaren Nachrüstung auf beiden Seiten, in Ost und West. Einen
zentralen Platz nimmt in diesem Hirtenwort der christliche Friedensauftrag ein,
der in die Stichworte „Friedensförderung“, „Friedenssicherung“ und „Friedens-
hoffnung“ unterteilt wird. 

4.1 Friedensförderung: 

An erster Stelle einer Friedensförderung steht die „Achtung der allgemeinen
Menschenrechte als Grundrechte“ (GsF 4.2.1). In dieser Forderung konvergie-
ren das Gebot der Feindesliebe mit dem fundamentalen Rechtsanspruch auf
die Achtung der allgemeinen Menschenrechte, die jedem Menschen zukom-
men: „Die Achtung vor dem Recht des Nächsten ist eine Mindestforderung der
Liebe“. Denn: „Liebe verlangt sogar in erster Linie die Achtung der Menschen-
rechte als Grundrechte jeder Gesellschaft. Ihre Anerkennung ist die Brücke
zum Frieden in Freiheit nach innen und außen“ (GsF 4.2.1).

Was für jeden einzeln gilt, trifft auch für jede Nation zu. Daher sagt das Hir-
tenwort ausdrücklich: „Eine ‘Welt ohne Krieg‘ ... kann erst entstehen, wenn
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Menschenrechte und Völkerrechte universale, von Machtinteressen nicht ein-
geengte Anerkennung finden“ (GsF 4.2.1) – die jüngste Geschichte und Ent-
wicklung z.B. in Ex-Jugoslawien und Palästina bestätigten leider, wie aktuell
diese Aussage bleibt.

Konkret bedeutet dies:
1. Das Recht auf Leben ist unteilbar und unantastbar, ob vor oder nach der

Geburt. Daher erinnern die Bischöfe 1983: „Die Personenwürde und der un-
verrechenbare Wert jedes einzelnen Menschen bleiben die Grundlage jeder
Rechtsordnung“ (GsF 4.2.1).

2. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Recht und Freiheit. Wo das
Recht und die Grundrechte des anderen geachtet werden, kann sich Freiheit
entfalten (vgl. GsF 4.2.1).

3. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Recht und Gleichheit, d.h.,
es ist von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Menschen auszugehen,
nicht nur gegenüber den Angehörigen des eigenen Volkes (vgl. GsF 4.2.1).

4.1.1 Gleichzeitig mahnt das Hirtenwort die Förderung
internationaler Gerechtigkeit an.

Wenn es gilt, dass die wechselseitigen Abhängigkeiten global zunehmen, das
heißt eine immer größere Vernetzung weltweit stattfindet, ist es somit nicht
übertrieben, wenn gesagt wird, dass sich an den Entwicklungsländen das
Schicksal der menschlichen Zukunft entscheidet (vgl. GsF 4.2.2). Auf diesem
Hintergrund ist auch das Wort Papst Paul VI. zu verstehen, dass „Entwicklung
der neue Name für Frieden“ ist (GsF 4.2.2).

4.1.2 Das Hirtenwort greift zudem die Forderung des Konzils auf.

„Eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität ..., die über wirksame
Mittel verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung
der Rechte (zu) gewährleisten“ (GS 82; GsF 4.2.3) zu schaffen, und betont
gleichzeitig, dass es hierbei nicht um die Schaffung eines zentralistischen Welt-
staates geht. „Das Subsidiaritätsprinzip ist eine notwendige Ergänzung zum
Prinzip der Solidarität aller Nationen“ (GsF 4.2.3). Das bedeutet, es geht um
die Notwendigkeit, Recht und Gerechtigkeit nicht nur innerstaatlich, sondern
auch weltweit zu realisieren.

4.2 Friedenssicherung

Was die Friedenssicherung betrifft, so betont das Hirtenwort von 1983, „dass
die Politik des Friedens viel umfassender ist als das Bemühen um seine bloße
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Sicherheit“ (GsF 4.3.1). Dies resultiert schlicht aus der Tatsache, dass Freiheit,
Frieden, Gerechtigkeit und Recht Schlüsselstellungen zur langfristigen Lösung
von Konflikten und Kriegsursachen einnehmen (vgl. GsF 4.3.1). Gleichzeitig
wird auch eine Gefährdung angesprochen, die aufgrund gefährlicher Fehlein-
schätzungen und Missverständnissen bei der Beurteilung des anderen entste-
hen kann. Darum gilt weiterhin ungebrochen:

„Ziel des militärischen Beitrages zur Friedenssicherung darf daher unter den heutigen
Bedingungen nicht die Kriegsführung, sondern muss die Verhinderung des Krieges
sein, und zwar jedes Krieges. Von diesem Ziel und von dieser Einordnung her sind Rüs-
tung und militärische Strategie sittlich zu beurteilen, von daher sind auch die Mittel zu
bewerten“ (GsF 4.3.1).

4.3 Friedenshoffnung

Neben der gebotenen Nüchternheit und Vernunft hinsichtlich konkreter Um-
setzbarkeit friedensethischer Forderungen ist es ein Proprium christlicher Frie-
denshoffnung, sich am Evangelium jenes Friedens auszurichten, der alle
Vernunft übersteigt (vgl. Phil 4,7)“, d.h. sich „am Wort Gottes orientieren, das
uns jenen Frieden verspricht, den uns diese Welt aus sich heraus nicht geben
kann (vgl. Joh 14,27)“ (GsF 4.4). Wer 1983 gesagt hätte, dass in sieben Jahren
bereits die Ost-West-Konfrontation ein Ende finden würde, der wäre nur mit-
leidig belächelt, aber auf keinen Fall ernst genommen worden. Die militäri-
schen und gesellschaftspolitischen Fakten sprachen eine andere Sprache. Die
diesen Veränderungen der weltpolitischen Situation zugrunde liegenden Ursa-
chen sind heute im Nachhinein empirisch nachprüfbar. Dennoch hat sich auch
geschichtlich erfahrbar gezeigt, ausgehend vom politisch-militärischen Kontext
von 1983, dass es keine leere Hoffnung ist, im Vertrauen auf Gott gegen alle
Hoffnung zu hoffen (vgl. GsF 4.4). Dies dispensiert aber keineswegs von kon-
kreter schöpferischer christlicher Friedensarbeit und davon, selbst die kleinsten
Schritte auf dem Weg des Friedens zu gehen.

5. „Gerechter Friede“ (2000) – Schwerpunkte

Nicht einmal ganze zehn Jahre nach dem Erscheinen des Hirtenwortes von
1983 hat sich nicht nur das politische und militärische Koordinatensystem welt-
weit radikal geändert, sondern es sind auch neue militärische Konflikte mit
einem neuen Kriegsbild (gewaltsame Konflikte innerhalb von Staaten, Bürger-
kriege) entstanden, die von Art und Verlauf immer weniger dem klassischen
Typus eines Krieges entsprechen (vgl. GF 6). Dabei erweist sich zudem das
Regelwerk klassischer Kriegs- und Konfliktbewältigung z.T. nicht selten als
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zumindest ergänzungs- und änderungsbedürftig. Denn es ist oft sehr schwie-
rig, zwischen Soldaten und wirklichen Zivilpersonen zu unterscheiden, und
zudem sind Symptome festzustellen, die auf Fehlen oder auf Auflösung des
staatlichen Gewaltmonopols schließen lassen (vgl. GF 6).

Hinzu kommt, dass aufgrund des Zerfalls der Sowjetunion, des letzten
großen kolonialartigen Imperiums, und aufgrund des Auseinanderbrechens
künstlicher Staatsgebilde, wie z.B. Jugoslawiens, eine nicht unerhebliche An-
zahl neuer Staaten hinzugekommen ist. Diese Auf- und Ablösungsprozesse
sind von militärischen Konflikten und Auseinandersetzungen begleitet.

Zudem stellt heute auch der Kampf um knappe Ressourcen wie beispiels-
weise um Wasser oder landwirtschaftliche Nutzflächen eine häufige Ursache
für kriegerische Konflikte dar (GF 7, 96). In diesem Zusammenhang ist auch
das immer bedrängendere Migrationsproblem zu nennen. Denn es steigt nicht
nur die Zahl der so genannten „Wirtschaftsflüchtlinge“, sondern auch die der
sogenannten „Umweltflüchtlinge“. Diese Situation birgt ein großes Konflikt-
potenzial in sich.

Insgesamt sehen wir Bischöfe uns herausgefordert, „eine ethisch begründete
Neuorientierung der Friedenspolitik“ vorzunehmen, „deren Hauptakzent und
Zielperspektive“ im Titel unseres neuen Schreibens mit „Gerechter Friede“ (GF)
programmatisch zum Ausdruck gebracht wird (GF 1). 

5.1. Gliederung 

Das Hirtenwort „Gerechter Friede“ gliedert sich in drei Hauptteile: Im ersten
Teil erfolgt eine ausführliche biblische Grundlegung hinsichtlich der biblischen
Botschaft vom Frieden. Im zweiten Teil werden tragende Elemente einer künf-
tigen Friedensordnung sowie friedenspolitische Schwerpunkte unter sozial-
ethischer Zielperspektive reflektiert und in einem dritten Teil geht es um Auf-
gaben der Kirche und ihren Beitrag zum Frieden in dieser Welt.

5.2. Biblisch-theologische Grundlegung

Nachdem im ersten Teil auf der einen Seite recht nüchtern der menschliche
Hang zur Gewalt als ein Grundübel gesehen und beschrieben sowie auf der
anderen Seite die biblische Hoffnung und Zusage des messianischen Friedens
– Stadt auf dem Berg (GF 25), Völkerwallfahrt (GF 26, 43, 51, 52), Jesus
Christus unser Friede (GF 10, 11, 42, 45, 164) – dargelegt worden ist, wird die
Frage nach gerechtem Frieden heute unter sozialethischen Prinzipien auf der
Folie des christlichen Gottes- und Menschenbildes aufgegriffen.

5.2.1. Aufgabe der Kirche ist es nicht, detaillierte politische Friedenspro-
gramme auszuarbeiten, sie hat hingegen darauf zu achten, dass das Evange-
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lium nicht tages- und parteipolitisch oder auf sonst eine Weise politisch vor-
dergründig vereinnahmt oder instrumentalisiert wird. Proprium der Kirche ist
es, in den demokratischen Prozess der Meinungs- und Willensbildung das Leit-
bild des biblisch-fundierten gerechten Friedens deutlich einzubringen. Zwar
teilen nicht alle Menschen den christlichen Glauben, jedoch gründen sich die
Argumente „auf die allen Menschen gemeinsame Vernunft“ (GF 57). Die Frage,
worauf das Leitbild des gerechten Friedens basiert, lässt sich so beantworten:
„Eine Welt, in der den meisten Menschen vorenthalten wird, was ein men-
schenwürdiges Leben ausmacht, ist nicht zukunftsfähig. Sie steckt auch dann
voller Gewalt, wenn es keinen Krieg gibt. ... Daraus folgt positiv: „Gerechtigkeit
schafft Frieden“ (GF 59).

5.2.2 Eine friedlichere Welt zu schaffen heißt, die tieferliegenden Ursachen
von Krieg zu beseitigen. Das bedeutet aus der Perspektive des gerechten Frie-
dens, „durch eine Politik der Gewaltvorbeugung Gewaltverhältnisse auszu-
trocknen, die stets neue Gewalt provozieren und produzieren“ (GF 60).

Wie das Konzept der Entspannung im Ost-West-Konflikt mit dazu beitrug,
die scheinbar ausweglose Situation der akuten nuklearen Bedrohung einer
atomaren Hochrüstung auf beiden Seiten zu überwinden, so könnte u.a. ana-
log dazu unter dem Oberbegriff „umfassende Gewaltprävention“ ein ähnlicher
Ausweg aus den kriegerischen Konstellationen der Gegenwart gefunden wer-
den (vgl. GF 60). Dazu ist eine vorausschauende Politik notwendig sowie „eine
grundlegende Bereitschaft der Politik, ihre moralische Verantwortung immer
wieder zu reflektieren“ (GF 60).

Dazu gehört aber auch unweigerlich, dass bereits bestehende internationale
Institutionen zu stärken und auszubauen sind, und das geltende Völkerrecht,
wo sich Schwachstellen und sich nicht hinzunehmende Interpretationsspiel-
räume zeigen, weiterzuentwickeln bzw. konsequent umzusetzen ist. Einzelnen
mächtigen Staaten sollte es unmöglich gemacht werden, notwendiges Handeln
der Staatengemeinschaft zu blockieren, weil partikulare Interessen hierbei
handlungsleitend sind. 

5.2.3 Die Aufgabe heutiger Politik, weltweit, besteht darin, sich am grund-
sätzlichen Vorrang des Prinzips „der Gewaltfreiheit im Sinne der Gewaltvor-
beugung und Gewaltminderung auszurichten“ (GF 67), was „Konsequenzen
auf politischer, rechtlicher und institutioneller Ebene“ (GF 66) hat. Denn eine
Politik der Gewalt- und Konfliktprävention lässt sich ohne Geld, Organisation,
Personal und Technik nicht verwirklichen. Als eine conditio sine qua non aber
ist der Geist der Gewaltfreiheit anzusehen (vgl. GF 69).

Dennoch ist dies – leider – keine Gewähr dafür, vor Konfliktsituationen
bewahrt zu bleiben, d.h., „das Prinzip der Gewaltfreiheit kann mit der Pflicht
konkurrieren, Menschen davor zu schützen, massivem Unrecht und brutaler
Gewalt wehrlos ausgeliefert zu sein. ... Nicht selten kann sich die Frage stellen,
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ob es erlaubt oder sogar geboten ist, sich für Gegengewalt als das kleinere Übel
zu entscheiden“ (GF 67). Daher ist es umso wichtiger, die Rolle der interna-
tionalen Institutionen nicht zu schwächen, sondern sie wirksam zu stärken,
wie dies seit dem Konzil immer wieder gefordert wird (vgl. GS 82). Denn Ziel
ist es auch, eigenmächtiges bzw. unautorisiertes Handeln eines Staates oder
einer Staatengemeinschaft zu verhindern. In Bezug auf bereits existierendes
UN-Recht ist noch einmal deutlich zu sagen, auch wenn ein UNO-Mandat für
eine militärische Intervention vorliegt, bleibt es stets unerlässlich, eine präzise
Güterabwägung hinsichtlich der anzuwendenden Gewalt vorzunehmen. Das
Hirtenwort lässt keinen Zweifel daran: „Auch die aus Gründen der Notwehr
und Nothilfe ausgeübte Gewalt bleibt ein Übel“ (GF 67).

5.2.4 Somit bilden Konfliktnachsorge und Konfliktvorbeugung zentrale An-
liegen. Denn es ist Tatsache, dass auch nach der Beendigung eines Krieges
oder bewaffneten Konfliktes die verübten Verbrechen und Gewalttätigkeiten
noch lange ihre physischen und psychischen Spuren bei den betroffenen Men-
schen hinterlassen (vgl. GF 68, 108, 120). Die Erkenntnis und Tatsache, dass
sich eine unaufgearbeitete Geschichte zu jeder Zeit immer wieder verhängnis-
voll auswirken kann, ist zwar geradezu zu einem Gemeinplatz geworden, aber
deswegen nicht weniger falsch (vgl. GF 109). 

5.2.4.1 Zur engeren Konfliktnachsorge und Konfliktvorbeugung gehört das
Vertrauen in den Gegner von einst. „Denn ohne ein Mindestmaß an wechsel-
seitigem Vertrauen in die Ehrlichkeit und Verlässlichkeit des früheren Feindes
müssen alle politischen Programme und Proklamationen für den Frieden
scheitern“ (GF 112). Daher erinnern wir Bischöfe nicht ohne Grund daran,
dass nicht unwesentlich zur Überwindung des Kalten Krieges die Strategie der
„vertrauensbildenden Maßnahmen“ beigetragen hat, die kennzeichnend für
den langwierigen KSZE-Prozess gewesen ist (vgl. GF 112). 

5.2.4.2 Zu einer Aufarbeitung der Vergangenheit, die tragfähig für die Zu-
kunft und friedenstiftend sein will, gehört die Bereitschaft zur Versöhnung.
Dies gilt auch dann, wenn sich nicht selten die Grenzen zwischen Tätern
und Opfern verwischen (vgl. GF 115) und sich die Ursachen der kriege-
rischen Konflikte in längst vergangenen Epochen verloren haben (vgl. 
GF 68). Dennoch führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei: „Es gibt kei-
nen Frieden ohne Versöhnung, und keine Versöhnung ohne Wahrheit und
Gerechtigkeit“ (GF 115). Somit kann es nicht verwundern, dass die Be-
deutung von Versöhnung sozusagen ein cantus firmus unseres Schreibens
ist. 

5.2.4.3 Zu einer Konfliktvorsorge im umfassenderen Sinn gehört der weite-
re Aufbau und die Stärkung von internationalen Institutionen. Denn die heute
so bedrängend anstehenden Probleme – zunehmende innerstaatliche Konflik-
te, die enormen Migrationsströme, wirtschaftliche Verteilungskämpfe, natürli-
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che Ressourcen-Begrenztheit, existenzbedrohende Umweltprobleme – können
nur von der Völkergemeinschaft gemeinsam und strukturell geordnet gelöst
werden. Jedoch hat sich leider nach dem Ende der Ost-Westkonfrontation
gezeigt, dass die Autorität der UNO schnell an Grenzen gestoßen ist. Daher
muss es die Aufgabe und das Ziel sein, die Autorität der UNO zu stärken und
sie gleichzeitig auszubauen zu einer Organisation, die die wirklichen Interes-
sen der gesamten Völkergemeinschaft vertritt und umsetzt.

5.2.4.4 Auf dem Weg dazu wird es vorerst auch erforderlich sein, Rahmen-
bedingen für anstehende konkrete Konfliktlösungen aufzustellen. Dazu sind
mittel- und längerfristige Strukturreformen in Bezug auf Staat, Gesellschaft und
Wirtschaft besonders in den Entwicklungsländern notwendig (vgl. GF 71.).
Denn diese haben nicht selten keine Erfahrungen mit Demokratie und Rechts-
staat, und die Bevölkerung wird auch kaum an politischen Prozessen beteiligt
(vgl. GF 71). Bezüglich einer umfassenden Konfliktprävention gibt daher das
Hirtenwort eindringlich zu bedenken: „Menschenrechte und Demokratie, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung und der Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen stehen also in einem engen Zusammenhang. Für eine
Friedenspolitik, die vom Gedanken der Gewaltprävention und der
Austrocknung von Gewaltverhältnissen bestimmt ist, sind sie von herausragen-
der Bedeutung“ (GF 71).

5.2.4.5 Bei konkret sich anbahnenden Konflikten macht das Hirtenwort
noch einmal auf einige Instrumente aufmerksam, die eine gewaltpräventive
Konfliktbearbeitung ermöglichen können: Frühwarnung, Streitschlichtungsver-
fahren und ein militärisch gestütztes Krisenmanagement (vgl. GF 66). Was die
Frühwarnung in Bezug auf den Kosovokonflikt betrifft, lässt sich nicht behaup-
ten, dass sie ausgefallen sei oder dass sie versagt habe. Im Nachhinein wird
somit noch einmal unmissverständlich deutlich, dass ein aus welchen Gründen
auch immer Nicht-Reagieren auf Frühwarnungen noch dramatischere und
nicht überschaubare Folgen nach sich ziehen kann. 

5.3 Das Prinzip der Gewaltfreiheit und die Problematik
einer bewaffneten Intervention

Das neue Hirtenschreiben äußert sich auch zur Problematik einer bewaffneten
Intervention, die seit dem militärischen Kosovoeinsatz nicht zuletzt aufgrund
der Beteiligung der Bundeswehr an zusätzlicher Brisanz gewonnen hat. Nicht
nur hinsichtlich zwischenstaatlicher Konflikte kann das Prinzip der Gewaltfrei-
heit mit der Pflicht konkurrieren, Menschen vor Gewalt zu schützen, sondern
auch – und das ist neu – bei planmäßiger Gewaltanwendung gegen Minderhei-
ten innerhalb eines Staates selbst. Daraus ergibt sich die Frage, welche
Bedingungen erfüllt sein müssen, die eine Anwendung von Gegengewalt
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rechtfertigen. Denn noch immer fehlt, wie mehrfach betont, der Völkergemein-
schaft ein geeignetes Instrumentarium, das auch für solche Grenzfälle den Griff
zur Gegengewalt überflüssig macht (GF 150). 

Das bestehende Völkerrecht verbietet jeden Angriffskrieg und jede kriegeri-
sche Aggression. Aber solange in der Völkergemeinschaft keine Institution zur
Verfügung steht, die analog zu innerstaatlichen Institutionen Konflikte verbind-
lich entscheidet und solcherart gesprochenes Recht auch durchsetzt, wird es
immer wieder den Versuch zu kriegerischer Konfliktlösung geben – und somit
auch die Notwendigkeit zu einer staatlichen Selbstverteidigung.

Grundsätzlich ist der UN-Sicherheitsrat mit seiner Zuständigkeit für den
Weltfrieden ein Schritt in diese Richtung. Aber der Sicherheitsrat entscheidet
politisch und nicht unabhängig und juristisch. Ungeklärt ist aber das Problem,
das hat sich in der Diskussion um den Kosovo-Krieg gezeigt, wie die Staaten
reagieren sollen, wenn (wirklich oder vermeintliche) schwerste und massen-
hafte Menschenrechtsverletzungen in einem Staat begangen werden und der
zuständige UN-Sicherheitsrat das geforderte Eingreifen nicht beschließt. Ist
eine Gruppe von Staaten dann befugt, ohne entsprechende Autorisierung zu
handeln? In diesem Zusammenhang stellt sich sehr deutlich die Frage nach der
auctoritas legitima.

In diesem Zusammenhang haben wir Bischöfe uns wie folgt geäußert: „Der
Einsatz der NATO im Kosovo sah sich mit der sehr ernsten Frage konfrontiert,
ob hier ein hinreichendes Mandat der Vereinten Nationen vorlag. Unklarheiten
in diesem Bereich tragen die Gefahr in sich, dass das in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerte Gewaltverbot ausgehöhlt wird“ (GF 154). Das völ-
kerrechtlich anerkannte Gewaltverbot auszuhöhlen kann natürlich niemand
wollen, denn dadurch wäre dem Menschenrechtsschutz ein Bärendienst erwie-
sen. Beides, Menschenschutz und Wahrung des bestehenden Völkerrechts,
muss gewährleistet bleiben. Darin besteht die Herausforderung.

Da jedoch eine Intervention, wenn auch humanitär begründet, immer auch
die Anwendung militärischer Gewalt gegen Menschen bedeutet, muss sie sich
an ethischen Kriterien ausrichten:

1. Schutz der Zivilbevölkerung (vgl. GF 157): Hier ist zu wiederholen, dass
die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten strikt
einzuhalten ist. Zudem darf eine militärische Aktion nicht so sein, dass sie die
Zivilbevölkerung letztlich „dennoch unverhältnismäßig schwer schädigt oder
ihre Lebensgrundlage bedroht“. Zugegebenermaßen ist eine Unterscheidung in
Kombattanten und Nicht-Kombattanten in bürgerkriegsähnlichen Konflikten
äußerst schwierig. Aber auch in solchen Situationen ist eine direkte Gewalt-
anwendung gegen die Zivilbevölkerung verboten. Wenn aber eine Gewaltan-
wendung in diesem Zusammenhang unumgänglich sein sollte, ist sie nur auf
eine unmittelbare Notwehr zu beschränken.
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2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (vgl. GF 156): Hierbei geht es darum, dass
hinreichende Wahrscheinlichkeit darüber besteht, dass Gewaltanwendung auch
tatsächlich ihr Ziel erreicht. „Gewaltförmige Aktionen dürfen nicht die Grund-
lage dessen zerstören, was sie zu bewahren und zu verteidigen suchen“. Dies ist
aber mit Blick auf die Zerstörungskraft moderner Waffen schwer einzuhalten.

3. Kriterien der Hinlänglichkeit/des Suffizienzprinzips (vgl. GF 155): Es darf
niemals mehr Gewalt angewendet werden, als zur „Einlösung von Solidaritäts-
pflichten“ erforderlich ist. Das Hirtenwort erwägt in diesem Zusammenhang als
Alternative zu militärischen Aktionen ein umfassendes Wirtschafts-Embargo.
Solch ein Embargo stellt zwar auch eine Gewaltanwendung dar, aber mit ihm
ist „voraussichtlich das geringere Ausmaß an Gewalt verbunden“. Das damit
verbundene Grundproblem besteht jedoch darin, dass ein Embargo ein
schwerwiegendes Übel für die Zivilbevölkerung, also für Unbeteiligte, dar-
stellt. Nach kriegsethischen Grundsätzen ist die Zivilbevölkerung von Gewalt-
einwirkung zu verschonen.

4. Linderung humanitärer Notlagen (vgl. GF 158): Als ein Dilemma ist es zu
bezeichnen, wenn eine militärische Intervention, die die Überwindung
menschlicher Not zur Aufgabe hat, dennoch humanitären Schaden nicht ver-
hindern, ihn vielleicht sogar – wenn auch vorübergehend – noch verschlim-
mert. Die Flüchtlingsnot ist dabei nicht selten die größte Herausforderung an
die praktische Solidarität. Dennoch: Bei einer bewaffneten Intervention ist es
unerlässlich, gleichermaßen auch auf eine Linderung der humanitären Not zu
achten. Ansonsten kann sie sich kontraproduktiv auswirken und sich letztlich
vielleicht sogar gegen die richten, die die Intervention durchführen.

Wer eine bewaffnete Intervention durchführt, übernimmt nicht nur die
Verantwortung für die Zeit während ihrer Durchführung, sondern auch für die
Zeit nach ihrer Beendigung. Daher ist es unerlässlich, folgende Punkte in die
Überlegungen mit einzubeziehen:

1. Politische Perspektive (vgl. GF 159): Deutlich muss aber auch sein, dass
eine militärische Intervention allein nicht ausreichend ist, wenn sie letztlich nur
eine Rückkehr zum status quo ante bedeutet. Dazu kann es gehören, dass die
politischen Rahmenbedingungen geändert werden müssen, um nicht nur kurz-
fristig, sondern auf Dauer schweres Unrecht zu beseitigen. Diese Forderung ist
damit begründet, dass ein status quo ante, der ja auf einem schwerwiegenden
Unrecht beruhte, letztlich nicht verteidigungswürdig ist.

2. Konfliktnachsorge (vgl. GF 160): Eine schlimme Erfahrung hat oft die
Menschen gelehrt, dass die Zeit nach dem Krieg die Zeit vor dem Krieg ist. Um
aber solch einen „Kreislauf“ zu durchbrechen, kommt heute einer Konflikt-
nachsorge eine eminente Bedeutung zu. Si vis pacem, para pacem.

Schließlich setzt dies alles mit Blick auf das, wenn man so will, ius ad inter-
ventionem voraus, sozusagen als sein ceterum censeo, dass „(d)ie Anwen-
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dung von Gegengewalt ... überhaupt nur als ultima ratio in Betracht“ kommt.
(GF 151). Dringend ist davor zu warnen, sich einer legitimierten militärischen
Intervention als eines normalen politischen Instrumentes neben anderer zu be-
dienen oder sich daran sogar zu gewöhnen. Sie muss streng konditionierte
Ausnahme bleiben, halt ultima ratio.
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„Krieg und Moral:
Ethische Grenzen
der Anwendung
militärischer Gewalt“
Vortrag an der Offizierschule des Heeres
in Dresden am 7. Februar 2002

Die religiöse Botschaft des christlichen Glaubens ist das „Evangelium des
Friedens“: Gott hat sich durch seinen Sohn Jesus Christus mit der Welt ver-
söhnt; durch Christus ist der Frieden gestiftet, der den Menschen, Völkern und
Gesellschaften das Heil, Gerechtigkeit und Solidarität bringt. Das Reich Gottes,
die Herrschaft der Liebe, Gerechtigkeit und Freiheit hat begonnen.

Ein schöner Traum, sagen heute nicht wenige. Andere sprechen von Ideo-
logie, durch die die Herrschenden und Mächtigen nur leichter ihre ungerech-
ten Systeme bemänteln können. Andere weisen schließlich auf Erfahrungen
mit einer Wirklichkeit hin, die jeden Tag die Unglaubwürdigkeit einer solchen
religiösen Botschaft unter Beweis stelle.

Ja, in der Tat, wenn ich als katholischer Christ und Bischof das Wort Jesu
höre, der jene selig preist, „die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das
Land erben“ (Mt 5,5), dann muss ich mich schon fragen, in welchem „Land“,
in welcher Wirklichkeit, ich, ja wir alle leben. Denn der Soldat hat durch Recht
und Gesetz den Auftrag, ungerechte Gewalt, wenn es denn anders nicht mög-
lich ist, durch Gewalt abzuwehren. Wir deutschen Bischöfe haben diesen
Sachverhalt in unserem Wort „Gerechter Friede“ vom 27. September 2000 so
ausgedrückt:

„Die geltende Weltordnung, in der wir gemeinsam mit allen Menschen leben, geht
nüchtern vom menschlichen Hang zur Gewalt aus. Sie rechnet damit, dass bei einzel-
nen Menschen wie bei ganzen Völkern wider alle Vernunft Gewalt ausbrechen kann.
Daher wurden Mechanismen der Gewaltbändigung und Gewaltvorbeugung entwickelt,
um den Frieden zu sichern. Das entspricht der Vernunft und ist sachgemäß“ (Nr. 56).

Ich möchte heute der Frage nachgehen, wie diese Realität der Gewaltsamkeit
mit jener Hoffnung des von Gott geschenkten Reiches des Friedens zusam-
menhängen. 

Walter Mixa
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1. Krieg und Recht

Zuerst ein Blick in die Geschichte. Mit dem Ende der europäischen Konfes-
sionskriege im 17. Jahrhundert war endgültig die Idee zerbrochen, die Wahr-
heits- und die Machtfrage ließe sich in einem allgemeinen Rechtssystem ver-
mitteln. Der souveräne Staat war jetzt die höchste und letzte Instanz, in der
Recht und Macht zusammenfielen. Auch in tatsächlicher Hinsicht entwickelte
sich der moderne Staat durch sein Gewaltmonopol damit zu einem realen
Raum des friedlichen Miteinanders. Innerstaatliche Fehden und Kriege hörten
auf. Der von dem englischen Staatsphilosophen Thomas Hobbes angenom-
mene Naturzustand der menschlichen Gesellschaft im Krieg aller gegen alle
war durch die „staatliche“ Friedensordnung überwunden. Allerdings nur im
Rahmen dieses Staates; jenseits seiner Grenzen bestand – so dachte man – der
Naturzustand fort. Hat das – so fragte man sich – zwangsläufig im Gefolge,
dass zwischen den Staaten ein permanenter Kriegszustand herrscht? Die Ant-
wort suchte man in der erneuerten Vorstellung eines Völkerrechts, dessen Zu-
standekommen man sich vor allem durch Vertragsabschlüsse zwischen „zivili-
sierten“ Staaten vorstellte. Dadurch entstand ein internationales Rechtssystem,
das quasi zwei „Aggregatzustände“ zwischen den Staaten unterschied: den des
Friedens und den des Krieges. Beide waren – jeweils nach ihrer Natur – recht-
lich geordnet. Zu Recht hat der große niederländische Völkerrechtsgelehrte
Hugo Grotius seinem Hauptwerk den Titel „De iure belli ac pacis“ gegeben.
Dahinter verbarg sich letztlich ein juristisches und politisches Programm. In
seinem Mittelpunkt stand das freie Kriegführungsrecht der Staaten. Fragen des
Machterhalts, des Machterwerbs und der Machtverteilung unter ihnen konnte
und sollte – ohne jede Einengung durch Recht und Moral – durch organisier-
te Gewaltsamkeit, durch Krieg also, geklärt werden. Das Credo des Politischen
war damit die Gewalt.

Viele von Ihnen werden sich in ihrer Ausbildung mit dem Werk des Carl von
Clausewitz „Vom Kriege“ befassen. Dabei handelt es sich quasi um das „Dreh-
buch“ des Staatenkrieges, dem – nota bene – ethische Kategorien völlig abge-
hen. Zur Gewaltfrage etwa meint Clausewitz: „Der Krieg ist ein Akt der Gewalt,
und es gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen; so gibt jeder dem
anderen das Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung, die dem Begriff nach
zum äußersten führen muss“ (S. 194). Die Gewalt selbst wird nicht infrage
gestellt. Sie gehört nach diesem Denken unabänderlich zum Wesen, zum Kern
des Politischen. Ich möchte Sie einladen, meine verehrten Zuhörer, über der-
artige scheinbare Selbstverständlichkeiten nachzudenken – gerade über den
Begriff vom Kriege und seine modernen Äquivalente.

Manchmal frage ich mich – bitte erlauben Sie mir diese Zwischenbemer-
kung –, wie man heute noch über die sog. Kabinettskriege des 18. Jahrhunderts
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oder den napoleonischen Imperialismus sprechen kann wie über Naturereig-
nisse der Vergangenheit, die christlichen Kreuzzüge des Mittelalters jedoch
moralisch streng verurteilt. Damit will ich nicht die Kreuzzüge moralisch recht-
fertigen. Ich möchte jedoch auf eine gewisse Blindheit der insofern immer
noch unaufgeklärten Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts hinweisen,
die nicht nur in unseren Schulbüchern, sondern auch in vielen Köpfen noch
herumgeistert. Die autokratischen politischen Systeme des 18. bis 20. Jahrhun-
derts in Europa waren nicht nur im Hinblick auf die Grundfragen bürgerlicher
Freiheit und Partizipation wie sozialer Gerechtigkeit äußerst mangelhaft. Die
Institution des Krieges überhaupt und die Art und Weise, wie solche Kriege
geführt wurden, verstießen in grundlegender Weise gegen die Würde des Men-
schen. Dafür gibt es viele Belege. Man sollte sich daran erinnern, wenn man
von sog. „großen Persönlichkeiten“ der Geschichte spricht.

An dieser Stelle ist der in der neuzeitlichen Theorie des Politischen zu
Unrecht geleugnete innere Zusammenhang vom „ius ad bellum“, dem Recht
zum Kriege also, und dem „ius in bello“, den Rechtsnormen, die in der
Kampfführung zu beachten sind, anzusprechen.

An zwei historischen Beispielen will ich das Gemeinte erläutern. 
– Nachdem die Fürstenstaaten ihren Frieden mit dem Aggressor Napoleon
gemacht hatten, erhoben sich Volksbewegungen in Tirol – Andreas Hofer –
und in Spanien – die sog. Guerilla – gegen die fremden Besatzer und ihre
staatlichen Helfershelfer. Sie beriefen sich dabei auf eigene traditionelle, vor-
staatliche Rechte von Freiheit und Selbstbestimmung. Und sie kämpften mit
den Waffen, die ihnen zur Verfügung standen, in Formationen und mit einer
Taktik, die nicht die der zeitgenössischen Streitkräfte waren. Damit war das
entstanden, was man seitdem „Terrorismus“ nennt. Für Kriegstheoretiker wie
Clausewitz existierte hingegen nur der Staatenkrieg.
– Der andere Aspekt bezieht sich auf die Rechtsnormen der Kriegführung
selbst. Das „ius in bello“ wurde im 19. und 20. Jahrhundert im Sinne eines
„humanitären Kriegsvölkerrechts“ weiterentwickelt. Das Haager Recht zur
Landkriegführung sowie die Genfer Konventionen von 1949 mit den Zusatz-
protokollen von 1977 enthalten zahlreiche Schutznormen für Kombattanten
und Nicht-Kombattanten, Kriegsgefangene, Kulturgüter und die natürliche Um-
welt. Darin kann man einerseits einen Fortschritt sehen. Es fragt sich jedoch,
ob der praktische Wert dieser Regelungen der politischen Theatralik, mit der
man ihr Zu-Stande-Kommen feierte, auch nur in etwa entsprach.

Außerdem verdient der Entstehungszusammenhang dieses Rechts Beach-
tung: die Rote-Kreuz-Bewegung entstammt nicht staatlicher Initiative, sondern
liberal-bürgerlichen Kreisen. Bei den Haager Konferenzen handelt es sich um
Reaktionen auf die sich verstärkende internationale pazifistische Bewegung.
Politisch betrachtet lässt sich sagen, dass die Stärkung humanitärer Gesichts-
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punkte im Zusammenhang der Kriegführung in stärkstem Kontrast zur durch-
gängigen Weigerung der Großmächte stand, über allgemeine Abrüstung und
eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit zur Einschränkung des „ius ad bel-
lum“ zu verhandeln. So wurde – unter politischen Gesichtspunkten – zu
Beginn des 20. Jahrhunderts das humanitäre Völkerrecht nicht zuletzt deshalb
entwickelt, um sozusagen guten Gewissens weiterhin Kriege führen zu kön-
nen. 

Meine Damen und Herren, 
den Rückblick auf staatsphilosophische und juristische Thematisierungen des
Krieges in der Epoche der Staatenkriege habe ich vor allem deshalb unter-
nommen, um ihre praktischen Auswirkungen auf die Realität damaliger Kriege
kritisch zu überprüfen. Das Ergebnis ist eher bescheiden, ja negativ. Die orga-
nisierte Gewaltsamkeit führte de facto ein Eigenleben, das sich weder politisch
noch gesellschaftlich wirklich steuern ließ. 

Die Geschichte zeigt uns, dass
1. die institutionell und rechtlich nicht gebändigte politisch organisierte Ge-

waltsamkeit zunehmend zu Chaos und maßloser Zerstörung führt; Konkretio-
nen dazu folgen noch;

2. die Begrenzung der Gewalt im Rahmen der Kampfführung, so sie gelingt,
tatsächlich die Friedensfähigkeit aller beteiligten Parteien fördern kann.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Völkerrechtsordnung im
Rahmen der Charta der Vereinten Nationen ist historisch eine Situation neuer
Qualität erreicht. Sie begründet ein unbedingtes Gewaltverbot im zwischen-
staatlichen Bereich und beendet damit die Geschichte des freien Krieg-
führungsrechtes. Zugleich schafft sie die erforderlichen Institutionen. Bevor ich
die sich damit verbindenden Chancen und Aufgaben anspreche, wende ich
mich erneut der Auffassung und Praxis des Krieges zu, wie sie das vergange-
ne Jahrhundert bestimmt haben.

2. Totaler Krieg

Der Begriff des „Totalen Krieges“ wird gemeinhin verbunden mit der natio-
nalsozialistischen Propagandakampagne, durch die der militärisch schon ver-
lorene Zweite Weltkrieg verlängert und die definitive Niederlage Deutschlands
in ungeahnte Dimensionen erweitert wurde. Der Sache nach war „totaler
Krieg“ aber gemeinsame Praxis der Hauptgegner beider Weltkriege. Gemeint
ist – über den Einsatz von Streitkräften an der Front hinaus – die weit 
reichende oder sogar rückhaltlose Indienststellung aller wirtschaftlichen, ge-
sellschaftlichen, kulturellen (auch religiösen), technischen und personellen
Ressourcen eines Landes in den Dienst der Kriegführung. Damit war zweifel-
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los – in gewisser Hinsicht – die strikte Trennung eines staatlichen Kriegs- von
einem zivilen Friedenssektor aufgegeben. Diese Trennung war zwar auch in
früherer Zeit nicht absolut; mit der technisch-industriellen Entwicklung, den
modernen Produktionsmethoden der Kriegsgüter sowie der Organisierbarkeit
großer Menschenmassen ergab sich doch eine neue Qualität.

Diese „innere“ Ausweitung des Krieges hatte nicht zuletzt politisch gravie-
rende Konsequenzen: durch Propaganda und Ideologisierung der Öffentlich-
keit – teilweise in Kreuzzugs-Diktion, die zur Legitimation des Krieges erfor-
derlich wurden, wurde die Definition der Kriegsziele beider Seiten immer weit-
reichender. Es gab kein Halten mehr. Im Ersten Weltkrieg wurde so etwa ein
letzter Vermittlungsversuch Papst Benedikt XV. im Jahre 1917 sogar von der
katholischen Zentrumspartei in Deutschland zurückgewiesen. Ein wirklicher
„Friedensschluss“ war schon am Ende dieses Krieges nicht mehr möglich. Der
Vertrag von Versailles – und die anderen sog. Vorort-Verträge – waren faktisch
Diktate, die neue Kriege provozierten. Wirtschaftliche Zusammenbrüche der
unterlegenen Staaten, politische Revolutionen, der Beginn eines „Weltbürger-
krieges“ waren die Folgen. Auch im politischen Bereich kam es zu ungeheu-
ren Verschiebungen: Grenzen wurden willkürlich gezogen, das gerade vom
amerikanischen Präsidenten Wilson verkündete Selbstbestimmungsrecht der
Völker im Hinblick auf die unterlegene Seite weithin ignoriert. Im Kontext des
Zweiten Weltkrieges wurde dies alles nochmals gesteigert. So machte die For-
derung nach „bedingungsloser Kapitulation“ Deutschlands und Japans jedwe-
den Kompromissfrieden von vornherein unmöglich. Der Krieg als Mittel der
Politik endete im Exzess.

Auch die Kriegführung selbst erfuhr eine ungekannte und kaum noch kon-
trollierbare Entgrenzung. Die grausame und militärisch letztlich sinnlose Gift-
gaskriegführung liefert dafür im Ersten Weltkrieg ein signifikantes Beispiel.

Am Beispiel der noch für die Gegenwart höchst bedeutsamen Grundsätze
und Methoden der Luftkriegführung lässt sich ein weiterer Widerspruch illus-
trieren. Einerseits fordern die bereits im Haager Recht formulierten huma-
nitären Prinzipien eine Unterscheidung von Personen, Orten und Objekten,
die zulässigerweise direkt bekämpft werden dürfen, von solchen, die als zivi-
le oder private einem weit reichenden Schutz unterliegen sollen. Dem stehen
andererseits die sog. „militärischen Notwendigkeiten“ gegenüber, die im kon-
kreten Fall nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit humanitären
Aspekten abzuwägen sind.

Die Geschichte der Luftkriegführung des zu Ende gegangenen Jahrhunderts
liefert ein erschütterndes Beispiel dafür, wie tief das Ethos der Kriegführenden
abstürzen kann. Ich will hier nicht vom Verhalten der nationalsozialistischen
Führung oder der der Sowjetunion sprechen, die den humanitären Prinzipien
und dem der Würde des Menschen in jeder Situation zustehenden Respekt aus
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ideologischen Gründen keine Achtung zollen wollten. Auch die westlichen
Demokratien verloren jedes Maß.

Das geschah nicht einfach in einem schwer kontrollierbaren Kriegsverlauf in
Krisensituationen. Schon 1921 hatte der italienische Luftwaffengeneral Giulio
Douhet in seinem Werk „Die Vorherrschaft in der Luft“ die These vertreten:

„Der Krieg ist ... eine sehr ernste Angelegenheit und entscheidet über das Schicksal
ganzer Völker. Siegen heißt, dem Gegner seinen eigenen Willen aufzwingen. Um das
zu können, muss seine materielle und moralische Widerstandskraft restlos gebrochen
werden. Und dies ist wiederum nur möglich, wenn dem Gegner mehr Schaden und
Verluste zugefügt werden, als er ertragen kann“.

In diesem Prinzip wurzelte letztlich das Organisationskonzept der britischen
– und dann der amerikanischen – Strategischen Luftflotten des Zweiten Welt-
krieges und des von ihnen durchgeführten Flächenbombardements gegneri-
scher Städte und ihrer Zivilbevölkerung, auch wenn die politischen Führer die-
ser Länder dies zur Täuschung der Weltmeinung wiederholt in Abrede stellten.
Auch das war „totaler Krieg“. Nach amtlichen Angaben des Statistischen Bun-
desamtes aus dem Jahre 1962 kamen allein in Deutschland dadurch 636 000
Menschen ums Leben, darunter 56 000 Kinder unter 14 Jahren; ca. 350 000
Wohngebäude wurden zerstört oder beschädigt. Die Fachleute sind sich heute
einig, dass das eigentliche Ziel dieser Kriegführung – die Zerstörung der
Kriegsmoral der deutschen Bevölkerung – nicht erreicht wurde, eher das
Gegenteil wurde bewirkt. Der klassische Staatenkrieg hatte sich endgültig als
Niedergang der Kulturentwicklung entlarvt. 

Die Öffentlichkeit in den angelsächsischen Ländern blieb zum Problem der
Flächenbombardements weithin stumm. Wer die moralische Problematik un-
terschiedsloser Angriffe ansprach, setzte sich sofort dem Verdacht der Sym-
pathie mit dem Feinde aus, gegen den ja gerade ein „Kreuzzug“ (cruzade) ge-
führt wurde. Ich möchte heute eines mutigen amerikanischen Jesuiten-
Theologens gedenken, der im Sommer und Herbst 1944 in den U.S.A. seine
Stimme gegen diesen vernichtenden Bombenkrieg („obliteration bombing“)
erhoben hat. Unter Bezug auf mehrere öffentliche Kundgaben Papst Pius XII.
erinnerte Pater John C. Ford S.J. an ein in der katholischen Moraltradition un-
bestrittenes Axiom: „Unschuldiges Leben darf niemals direkt (d.h. unmittelbar
und willentlich) getötet werden“ – aus welchen Gründen und Motiven, zu wel-
chen Zwecken auch immer. In einer Jahrhunderte alten Lehre der Kriegsethik
wuchs daraus die Unterscheidung in am Kampf Beteiligte und Unbeteiligte
(Kombattanten und Nicht-Kombattanten bzw. „Zivilisten“). Unter Berücksich-
tigung der modernen Gegebenheiten der Kriegführung kam Ford zu dem
Schluss, dass jedes Bombardement, das sich unmittelbar und ausschließlich auf
Nicht-Kombattanten und Zivilisten richtet, moralisch nicht gerechtfertigt wer-
den kann und darum weder befohlen noch durchgeführt werden darf. 
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Das Zweite Vatikanische Konzil (1961-1965) fordert darum alle Verantwort-
lichen auf, die „bleibende Geltung des natürlichen Völkerrechts und seiner all-
gemeinen Prinzipien“ zu beachten: „Handlungen, die in bewusstem Wider-
spruch zu ihnen stehen, sind Verbrechen, ebenso Befehle, die solche Handlun-
gen anordnen; auch die Berufung auf blinden Gehorsam kann den nicht ent-
schuldigen, der sie ausführt.“ Die für den Kriegsfall bestehenden internationa-
len Konventionen müssen respektiert werden (vgl. GS, Nr. 79). 

3. Ethik – Recht – Gewalt

Was bedeutet das alles nun für das Ethos des Soldaten? Für die
Kampfführung existieren klare Grundsätze – für die Bundeswehr in der ZDv
15/1 „Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten“ niedergelegt.
Diesem Recht zu folgen ist zugleich – wie wir eben hörten – hohe ethische
Verpflichtung. Doch wer stellt für den handelnden Soldaten Rahmenbedingun-
gen sicher, die auch Verbotsirrtümer ausschließen wie etwa im Falle unter-
schiedsloser Angriffe nach Art. 51 Abs. 4 Zusatzprotokoll I? Können wir wirk-
lich gewiss sein, dass alle in einem operativen Verband eingesetzten
Streitkräfte mit übereinstimmender Rechtsanwendung handeln? Hinsichtlich
der Luftkriegsoperationen der US-Streitkräfte in Afghanistan etwa fällt auf, dass
die m.W. einzige bisher vorliegende Studie zu zivilen Opfern des Luftbombar-
dements (Aerial Bombing) von Marc W. Herold vom Dezember 2001 kaum auf
amtliche Quellen zurückgreifen konnte.

Und schließlich: Wie wirkt sich im tatsächlichen Ergebnis einer Kriegführung
(das kaum Chancen hat, öffentlich bekannt zu werden) aus, dass westliche
Demokratien die eigenen Verluste an Menschenleben möglichst gering, die des
Gegners jedoch möglichst hoch halten wollen? Und letztendlich: Wie verhal-
ten sich verbündete Streitkräfte heute zu Operationsplanungen und -einsätzen
in ihrer eigenen Vergangenheit?

In der kommenden Woche jährt sich zum 57. Mal die Zerstörung dieser Stadt
Dresden durch britische und amerikanische Bomberverbände. Nach allen
Umständen, auch den ausdrücklichen Zielsetzungen dieses militärischen An-
griffs kann ich nur meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass diese mili-
tärischen Operationen nach den allen wohlmeinenden Menschen zugängli-
chen Prinzipien des Naturrechts und nach der Lehre meiner Kirche sittlich
nicht gerechtfertigt werden können. Wenn ich das feststelle, geschieht das
nicht, um die Schuld oder Verantwortung anderer relativieren zu wollen. Es
geschieht zuerst um der Wahrheit und um der Opfer willen. Dazu gehören in
gewisser Weise auch die Flugzeugbesatzungen, die damals Befehle ausführen
mussten, deren Unrechtsgehalt sie nicht erkannten.
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Viele unter uns werden sich die Frage stellen, ob bzw. was wir aus diesem
tragischen Ereignis lernen können. Darauf sind in den vergangenen Jahrzehn-
ten in dieser Stadt – in der Zeit der Teilung und nach der Wiedervereinigung
unseres Vaterlandes – wohl manche Antworten gegeben worden.

Die Mahnung „Nie wieder Krieg!“ kann uns, kann Ihnen, meine Damen und
Herren Soldaten, nicht mehr genügen. Wie überhaupt nach meiner Auffassung
die traditionellen Grundforderungen des Pazifismus – wie die Geschichte des
Krieges in den letzten 100 Jahren zeigt – so ernst sie gemeint sind und mensch-
lichen Respekt verdienen, die politischen und militärischen Realitäten eher
missverstanden haben. Darum bin ich persönlich kein Pazifist und könnte es
angesichts der politischen Realitäten der Gewalt, ihrer Abwehr und deren not-
wendiger Begrenzung nicht sein.

Die Grundvoraussetzungen ethisch verantwortlichen Umganges mit militäri-
scher Gewalt müssen durch politische Vorentscheidungen gewährleistet wer-
den. Ich nenne einige mir wichtig erscheinende: 

1. Notwendig ist die konsequente Förderung einer effizienten Kriegsächtung
und einer wirksamen Konfliktprävention. Unter diesem Gesichtspunkt verwei-
se ich nochmals auf unser schon zitiertes Bischofswort „Gerechter Friede“. Die
großen Chancen, die uns das Völkerrecht mit dem System der Vereinten Natio-
nen dazu anbietet, müssen wir als Geschenk einer überaus leidvollen Ge-
schichte dankbar annehmen und weiterentwickeln. Alles, was die Rückkehr zu
einer historisch überholten hägemonialen Dominanz fördert, ist ein Rück-
schritt.

2. Das System unserer gegenwärtigen Völkerrechtsordnung kennt kein ius ad
bellum mehr. Um des Weltfriedens willen, den nur alle Staaten und Nationen
gemeinsam erlangen und erhalten können, muss die Weltgemeinschaft als gan-
ze wirksam die Verantwortung für die Sicherung des Friedens wahrnehmen
können. Dabei muss der Einsatz militärischer Mittel als ultima ratio proportio-
nal nicht nur zu humanitären Erfordernissen, sondern auch zu den angestreb-
ten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen sein, die zur Wiederge-
winnung des Friedens erreicht werden sollen.

„Wahrheitsfragen“ in den Grunddimensionen von Gerechtigkeit und
Gleichheit müssen in diesem Zusammenhang praktisch beantwortet werden.
Ich bin froh, dass unser Bundeskanzler den Gerechtigkeitsaspekt im Kontext
der Globalisierung in diesen Tagen nachdrücklich thematisiert hat.

3. Militärische Einsätze selbst müssen – sofern sie unverzichtbar sind – prä-
zise auf unterschiedliche Zielsetzungen ausgerichtet werden. Müssen gewalt-
same Mittel verwandt werden, sind sie auf das absolut Notwendige zu begren-
zen. Der praktische Respekt vor den Grundsätzen und Regeln des humanitären
Völkerrechts ist gegenüber dem Gegner auch ein Zeichen dafür, dass er als
„iustus hostis“ (Carl Schmitt) angesehen wird. Auch das ist Voraussetzung für
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einen Friedensschluss, der am Schluss aller militärischen Operationen stehen
muss. Darüber hinaus gilt immer der Grundsatz, dass kein noch so guter
Zweck ethisch unerlaubte Mittel heiligen kann.

4. Im Zeitalter terroristischer Bedrohung kommt noch ein weiteres Erforder-
nis dazu. Wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, ist „Terrorismus“ zuerst eine
Frage angewandter Methoden der Gewaltanwendung, der Organisationsform
und des zuerkannten politisch-rechtlichen Status einer Gruppe. Immer aber
richtet sich der terroristisch Agierende auf bestimmte politische Ziele aus. Sind
diese „real“, muss die Lösung hier bestehender Probleme zuerst und vorrangig
auf politischem Wege gesucht werden – und im Dialog mit denen, die diesel-
ben Ziele verfolgen, ohne sich terroristischer Methoden zu bedienen.

Damit wende ich mich wieder dem Gewaltproblem zu, das Ausgangspunkt
meiner Ausführungen war. Physische und psychische Gewalt verletzen immer
das Leben – von Opfern, aber auch der Täter. Die wirkliche Überwindung von
Gewalt kann nur gelingen, wenn letztlich in der Liebe Wege zur Versöhnung
eröffnet werden. Das ist schon im persönlichen Leben mehr als man erwarten
darf. In Situationen des Krieges, selbst wenn schließlich „Frieden“ herrscht,
mag mancher vollends die Hoffnung auf Versöhnung verlieren. Wer unter die-
sem Aspekt die Krisengebiete betrachtet, in denen Soldaten unserer Bundes-
wehr einen brüchigen Frieden sichern sollen, wird sich neue Fragen stellen.
Die Antwort können Resignation, Rückzug oder das Fortschreiten in einer Spi-
rale der Gewalt sein. Möglich ist aber auch das persönliche, individuelle, und
das kollektive Sich-Ausstrecken nach jenem Land, das unser Gott jenen ver-
heißt, die die Anwendung von Gewalt hinter sich lassen. Die Hoffnung jedoch,
dieses Land betreten zu dürfen – wenigstens an einem Ort, zu einer Zeit – wird
unsere Welt verändern. Dessen bin ich gewiss.
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An welchen friedensethischen
Kriterien wird sich
auf Dauer der Soldat
in der Bundeswehr orientieren?
Statement vor der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik e.V.,
Sektion Augsburg – Lechfeld, in Lagerlechfeld am 5. Juni 2002

Sehr herzlich bedanke ich mich bei Ihnen für die Einladung, vor der Gesell-
schaft für Wehr- und Sicherheitspolitik, Sektion Augsburg – Lechfeld, zum
Thema „Soldat und Ethik“ zu sprechen. Wie Sie sich sicher denken können,
lassen sich zu diesem äußerst wichtigen und zugleich umfassenden Thema im
Rahmen eines Vortrages nur einige Punkte hervorheben. Dennoch bin ich
Ihnen dankbar, dass gerade eine Gesellschaft wie die Ihre, die sich Fragen der
Wehr- und Sicherheitspolitik widmet, ungemindert Interesse an friedensethi-
schen Fragen bekundet. Auch das gehört, wenn Sie so wollen, zu einem erwei-
terten Sicherheitsbegriff, wie man ihn besonders nach dem Wegfall der bipo-
laren Welt nach 1989/90 versteht.

Die Hoffnung aber, dass nach dem Wegfall des Ost-West-Konfliktes ein „Zeit-
alter der Demokratie, des Friedens und der Einheit“ anbreche, wie es die
„Charta von Paris für ein neues Europa“ 1990 formuliert, hat sich mit Blick auf
Süd-Ost-Europa offenbar so nicht erfüllt. Zudem sind wir vor allem weltweit
sehr entfernt von einem, sagen wir es vorsichtig, friedlicheren Zusammenleben
der Menschen. War die Hoffnung von 1990 vielleicht unrealistisch? Was jedoch
Anfang der neunziger Jahre noch als wenig realistisch erschien, ist heute dafür
fast zum Alltag geworden: Ich spreche von den andauernden Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr auf unterschiedlichen Erdteilen und Meeren, deren Ende,
Umfang und Qualität heute mehr denn je noch gar nicht absehbar sind. Vor
einem Jahr stand Afghanistan jedenfalls noch nicht auf der Agenda der Bun-
deswehr. Was wird in einem Jahr auf der Agenda stehen? Diese Frage ist nicht
unberechtigt. Zwar lassen sich einerseits Krisen, die massiv zum Ausbruch
kommen, nicht eindeutig vorhersagen, aber anderseits spricht man heute be-
reits von einem so genannten Konflikt- bzw. Krisensockel von circa 25 bis 
30 Krisen weltweit pro Jahr.

Blickt man nun konkret auf die Auslandseinsätze der deutschen Bundes-
wehr, so stellt sich zudem die Frage dringender denn je: An welchen friedens-

86

Walter Mixa



ethischen Kriterien wird sich auf Dauer der Soldat in der Bundeswehr orien-
tieren? Das Hirtenwort der katholischen deutschen Bischöfe „Gerechter Friede“
vom September 2000 will dabei eine Richtlinie und Antwort zugleich sein.
Denn „in einer Demokratie erwächst ... politische Grundorientierung aus
einem Prozeß der Meinungs- und Willensbildung, an dem sich auch die
Kirchen mit ihrer Sicht von Mensch und Gesellschaft beteiligen“ (Gerechter
Friede 57). Wir katholischen Bischöfe „wollen in diesen Prozeß das Leitbild des
gerechten Friedens einbringen“ (GF 57). 

Dieses Leitbild des gerechten Friedens basiert nicht auf irgendwelchen wün-
schenswerten Annahmen, sondern auf friedensethischen Überlegungen, die
zwar von ihren Grundannahmen und vom Anliegen her aus dem Glauben
kommen und vom Glauben her getragen sind, aber sich argumentativ „auf die
allen Menschen gemeinsame Vernunft“ (GF 57) gründen. Wenn dies nicht so
wäre, so wäre auch ein Dialog in unserer sich fortschreitend aufteilenden
Gesellschaft, in der jüdisch-christliche Werte eine Option neben anderen dar-
stellen, von vornherein nicht möglich bzw. ein solcher Dialog bliebe im
Binnenraum von Gemeinden stecken. Von daher richtet sich unser Hirten-
wort mit seinen friedensethischen Implikationen auch an Soldaten aller Dienst-
grade in der Bundeswehr, ganz gleich ob sie sich nun selbst als religiös oder
als areligiös verstehen.

Im Hirtenwort „Gerechter Friede“ wird die vorrangige Option für die Gewalt-
losigkeit vertreten. Diese Option wiederum verpflichtet, Kriegs- und Krisen-
ursachen zu beseitigen, und zwar im Sinne einer gewaltfreien oder auch
gewaltarmen Konfliktbearbeitung. Diese friedensethische Verpflichtung bein-
haltet aber zugleich eine doppelte Absage. Die eine Absage besteht darin, dass
sich vor allem Staaten und Gesellschaften, die in Frieden und Wohlstand leben,
von vornherein von einer Beseitigung von Kriegs- und Krisenursachen sowie
vom Suchen nach Strategien der Friedensförderung dispensieren. Die andere
Absage ist die, dass sich Staaten und Bündnisse ausschließlich von Krite-
rien der bellum-iustum-Lehre bei ihren militärischen Interventionen leiten las-
sen. Dies ist insofern um so deutlicher zu betonen, als hier und da nach dem
11. September 2001 wieder unbefangener vom gerechten Krieg (just war) oder
sogar von einem guten Krieg (good war) die Rede war. 

Um eventuellen Missverständnissen gleich entgegenzuwirken, sei betont,
dass eine ausschließliche Geltung der Kriterien des gerechten Kriegs heute
nicht deshalb als unzulänglich zu betrachten ist, weil solche Kriterien einer so
genannten political correctness widersprechen, sondern weil eine ausschließ-
liche Abstützung auf jene Kriterien als unterkomplex angesichts einer so hoch-
differenzierten Welt und ihrer Möglichkeiten zu beurteilen ist.    

Daher führt das Hirtenwort „Gerechter Friede“ die Linie der Verabschiedung
von der Argumentationslogik der bellum-iustum-Lehre fort. Als statisch ver-
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standene Lehre verfolgte sie als Ziel die Wiederherstellung eines zuvor im
Wesentlichen als gerecht beurteilten Friedenszustandes, der lediglich sozusa-
gen temporär durch gewaltsame Mittel gestört wurde, sodass jener Friedens-
zustand nunmehr mit militärischen Mitteln wieder herzustellen sei. Mit ande-
ren Worten und konkret gesagt, die Wiederherstellung eines status quo ante in
Ex-Jugoslawien konnte und kann auch unter ethischem Gesichtspunkt nicht
Ziel der internationalen Gemeinschaft sein, wenn man nicht ungerechte staat-
liche Strukturen und Machverhältnisse unterstützen bzw. wieder herstellen hel-
fen will.

Wenn sich nun das Hirtenwort für eine vorrangige Option im Sinne einer
Pflicht zur Gewaltlosigkeit einsetzt, so verkennt es dennoch nicht, dass jene
Pflicht zur Gewaltlosigkeit auch mit der Pflicht zur tätigen Hilfeleistung für
Dritte kollidieren kann (vgl. GF 150). Denn auch eine tätige Hilfeleistung für
Menschen, die lebensgefährlich bedroht sind und anderen hilflos ausgeliefert
sind, ist eine Pflicht. In diesem Zusammenhang spricht man dann von einer so
genannten Pflichtenkollision, in die auch jeder Soldat schnell geraten kann.
Welche ethischen Überlegungen können in einem solchen Zusammenhang
hilfreich sein?

Wenn es nun zu einer Pflichtenkollision kommt, sind die jeweiligen Pflichten
gegeneinander abzuwägen, sodass als Axiom gelten darf: Von zwei Übeln, z.B.
unbeteiligten Dritten militärisch zur Hilfe zu kommen oder sie einfach ihrem
Schicksal zu überlassen, ist das geringere Übel von beiden zu wählen. Denn
leider zeigt es sich immer wieder, dass einigen Gewalttätern, gerade wenn es
sich dabei noch um staatliche Akteure handelt, mit gewaltlosen Strategien
nicht Einhalt zu gebieten ist. Hierbei stellt sich fast unweigerlich die Frage: Soll
letztlich der Gewalttäter triumphieren? Gilt das Recht des Stärkeren?

Auch wenn es nun eine Pflicht zur Hilfeleistung gibt, die einmal auch durch
Anwendung von Gegengewalt kennzeichnet sein kann, so betont das Hirten-
wort dennoch unmissverständlich, dass es sich dabei immer um ein Übel han-
delt, zwar um das geringere, aber eben um ein Übel (vgl. GF 151). Der Punkt,
auf den es mir ankommt, ist der, dass es hier grundsätzlich nicht um eine
unkritische und undifferenzierte Abqualifizierung von militärischen Interven-
tionen insgesamt geht, sondern dass die einer Intervention vorausgehen-
de Abwägung eines zwischen zwei Übeln ist, zwischen einem schwerwiegen-
den Übel und einem geringeren (vgl. GF 151). Gestützt kann diese Aussage
zudem dadurch werden, dass durch fast jede militärische Intervention der letz-
ten Jahre ungewollt und unbeabsichtigt auch Opfer unter der unbeteiligten
Zivilbevölkerung zu beklagen waren. Zuletzt in Afghanistan.   

Somit lässt sich auch aufgrund empirischer Fakten sagen, dass es trotz hoch-
moderner Waffensysteme, die in der Theorie und unter Laborbedingungen als
präzise funktionierend dargestellt werden, als solche auch nicht verhindern
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können, dass aufgrund eben jener Waffen auch unter der unbeteiligten
Zivilbevölkerung immer wieder Opfer zu beklagen sind. Mit anderen Worten,
auch der Einsatz von so genannten Präzisionswaffen ist und bleibt an ethische
Entscheidungskriterien gebunden. Dieser Entscheidungsprozess muss im
Vorfeld einer Intervention stattfinden, das Pro und Contra genauestens abge-
wogen werden. Diese Forderung stellt sich dann sogar umso mehr, als jene
Waffensysteme hundertstelsekundenschnell auf den sprichwörtlichen Knopf-
druck hin reagieren. Hier gibt es keinen Raum mehr für ein begründetes Ab-
wägen oder für eine begründete Gewissensentscheidung.    

Eine offenbar bleibende Schwierigkeit bei bewaffneten Interventionen ist,
die zu erwartenden Folgen immer angemessen einzuschätzen. Aus diesem
Grunde wende ich mich nun dem Proportionalitätsprinzip zu. Kurz gesagt be-
inhaltet das Proportionalitätsprinzip die normative Forderung, dass der Scha-
den, der beispielsweise durch eine militärische Intervention entsteht, nicht
größer sein darf als der, der bereits vor einer militärischen Intervention existiert
hat. Das Hirtenwort sagt daher: „Politiker, Öffentlichkeit und Soldaten tragen
je an ihrem Ort Verantwortung dafür, daß Gewalt nicht in unverhältnismäßi-
ger Weise angewendet wird“ (GF 157).  

Lassen Sie mich im Folgenden an einige Vorzugsregeln erinnern, an denen
sich eine ethisch begründete Entscheidung eines Soldaten im Einsatz orientie-
ren kann, wenngleich ich mir bewusst bin, dass sie so etwas wie eine ideale
Situation voraussetzen, in der tatsachlich eine Wahl zwischen Alternativen
besteht und in der man sich nicht nur unter Zugzwang zu handeln genötigt
sieht.

Als erstes lässt sich vielleicht die Dringlichkeitsregel nennen, die besagt: 
Von zwei alternativen militärischen Handlungen ist immer die zu wählen, die
weniger dringliche Güter, wie z.B. Wasservorräte und Nahrungsgüter oder
auch Wohnhäuser, zerstört.

Als nächstes ist die Wahrscheinlichkeitsregel anzuführen: Von zwei alternati-
ven militärischen Handlungen ist immer die zu wählen, die das zu erwarten-
de Übel nur wahrscheinlich zur Folge hat, aber eben nicht mit absoluter Si-
cherheit.

Zudem ist, wenn man sie so benennen darf, auf die Opferminimierungsregel
hinzuweisen: Sie besagt, von zwei alternativen militärischen Handlungen ist
immer die zu wählen, bei der die geringere Anzahl an Opfern unter Kombat-
tanten zu beklagen ist. Da nach dem humanitären Völkerrecht Zivilpersonen
nicht Ziel militärischer Operationen sein dürfen, bezieht sich somit die letzt-
genannte Regel auf Kombattanten der jeweils anderen Seite. Daraus ist aber
wiederum nicht zu schließen, dass sie in Bezug auf die unbeteiligte Zivilbevöl-
kerung nicht gelte. Das Hirtenwort „Gerechter Friede“ weist unmissverständ-
lich darauf hin: „Auch jede Form der Gewaltanwendung, die sich vermeintlich
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nicht gegen Zivilisten richtet, aber diese dennoch unverhältnismäßig schwer
schädigt oder ihre Lebensgrundlage bedroht, ist in gleicher Weise zu verurtei-
len“ (GF 157). Freilich haben nicht selten bereits Regime selbst, wie z.B. die
Taliban, die Lebensgrundlage derer, die sie regier(t)en, erheblich beschädigt,
z.T. auch zerstört. Dennoch ist und bleibt die Forderung nach der Einhaltung
des Proportionalitätsprinzips vom humanitären Völkerrecht strikt gefordert. 

Aber zu den eben genannten Vorzugsregeln lassen sich noch drei weitere
formulieren, die ebenfalls Entscheidungskriterien im Zusammenhang einer
militärischen Intervention aufzeigen.

Da ist als erstes die so genannte Begrenzbarkeitsregel zu nennen: Alle militäri-
schen Optionen, deren Handlungsfolgen nicht prinzipiell begrenzbar sind, sind
zu unterlassen. Diese Vorzugsregel verdeutlicht zudem, dass es auch darauf an-
kommen kann, gegebenenfalls einmal nicht zu handeln, das heißt, dass es wich-
tig sein kann, eine sich durchaus real anbietende Option einmal zu unterlassen.  

Eine zweite Regel ist die Beherrschbarkeitsregel: Sie besagt, von zwei alter-
nativen militärischen Handlungen, die beide prinzipiell begrenzbar sind, ist
diejenige zu wählen, deren Handlungsfolgen technisch besser beherrschbar
sind, zumindest aller Voraussicht nach. 

Als dritte Regel ist die Zurückführbarkeitsregel zu erwähnen: Von zwei alter-
nativen militärischen Handlungen, die beide beherrschbar sind, ist diejenige zu
wählen, deren Handlungsfolgen eher revidierbar sind.  

Dennoch gilt das ceterum censeo des Hirtenworts der vorrangigen Option
für die Gewaltlosigkeit als grundlegendem Prinzip einer christlichen Friedens-
ethik in der Leit- und Zielperspektive eines gerechten Friedens. Daraus ergibt
sich die Forderung und Pflicht, präventiv Kriegs- und Krisenursachen aktiv
beseitigen zu helfen. Nicht zuletzt auch mit Blick auf den Soldaten wird auf
diese Weise zudem verhindert, dass er sich ganz persönlich vor eine Entschei-
dung gestellt sieht, die zwischen zwei Übeln zu wählen hat, von der es keine
wirkliche Dispens gibt. Nicht Handeln heißt letztlich im Grunde auch hier han-
deln.   

Einmal von alledem abgesehen sehe ich als Seelsorger, dass bereits die Häu-
figkeit und die Dauer der Auslandseinsätze eine erhebliche Belastung auch für
die Familien der Soldatinnen und Soldaten mit sich bringt, der nicht alle, wenn
auch aus unterschiedlichen Gründen, gewachsen sind. Dies bleibt sicherlich
auf unterschiedlichen Ebenen mittel- und langfristig nicht ohne Auswirkung
einerseits auf die Gesellschaft insgesamt und anderseits auf das Berufsbild
sowie vielleicht auch auf das Berufsethos des Soldaten in der deutschen Bun-
deswehr. Aber dies wäre wiederum ein eigenes Thema.

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, mit dem Thema „Soldat und
Ethik“ haben Sie mir die Möglichkeit gegeben, einige wenige Teilaspekte, die
mir wichtig erschienen, aufzugreifen und somit auf diese erneut hinzuweisen.
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Aber auch Sie, die Sie sich in verantwortungsvollen Positionen unserer Gesell-
schaft befinden und somit Mitverantwortung für das Gemeinwohl tragen, sind
eingeladen, das Thema „Soldat und Ethik“ vertiefen zu helfen. Denn die Frage,
die ich schon im November in Berlin vor der Gesellschaft für Wehr- und
Sicherheitspolitik stellte, beschäftigt mich nach wie vor, und ich gebe diese
heute auch an Sie weiter, um miteinander im konstruktiven Gespräch zu blei-
ben: An welchen ethischen Grundsätzen wird sich Ihrer Auffassung nach der
Soldatenberuf künftig in der Bundeswehr orientieren? 
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„Ethische und rechts-
philosophische Aspekte
internationaler militärischer
Einsätze“
Abendvortrag bei der Panzergrenadierbrigade 30,
Ellwangen, 7. November 2002

Der Einladung durch ihren Kommandeur, Brigadegeneral Feldmann, zu einem
Abendvortrag vor Soldaten und den vielen zivilen Gästen hier in Ellwangen
bin ich gerne gefolgt. 

Besonders in einer Situation, in der für die Soldaten der Bundeswehr die
Sicherung und Unterstützung von Friedensbemühungen zu der vorrangigen
Aufgabe geworden ist, erachte ich es als katholischer Militärbischof für meine
Pflicht, immer wieder zu wichtigen ethischen Fragen, die mit diesen Einsät-
zen verbunden sind, Stellung zu beziehen. Heute stehen fast 10 000 Solda-
ten der Bundeswehr in neun Regionen außerhalb Deutschlands im Einsatz –
das ist hinter den USA die höchste Zahl an Soldaten von allen Staaten der
NATO.

Dabei sind nur ganz wenige dieser Missionen noch den Friedenseinsätzen in
dem klassischen Sinne zuzurechnen – wie es die Blauhelmeinsätze noch
waren und vereinzelt auch noch sind (z.B. im Libanon und Zypern). Heute
gründen fast alle Missionen auf einem sog. „robusten“ Mandat nach Kapitel VII
der Charta der Vereinten Nationen, das auch die Anwendung von Gewalt in
bestimmten Grenzen autorisiert. Heute geht es auch nicht mehr um neutrale
Trennung von Konfliktparteien, heute geht es um den Schutz der Menschen-
rechte und die Gewährleistung eines sicheren Umfeldes für die Förderung des
friedlichen Zusammenlebens der Bevölkerung sowie die Abwehr von Gewalt-
aktionen gegen ethnische Minderheiten. 

Die Frage nach der Zulässigkeit und vor allem auch nach Ausmaß und Art
von Gewalt, die ich anwenden darf, um letztlich dem Frieden wieder eine
Chance in einem zerrissenen Land und einer leidenden Bevölkerung zu geben,
gehört heute zu den Fragen, die für Soldaten, für die Kirchen aber auch für die
Politik von erheblicher Wichtigkeit sind.  

Die Erkenntnis, dass selbst da, wo die Gewaltaktionen abgeklungen sind,
noch lange kein gerechter und haltbarer Friede besteht, sondern immer wie-
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der die Gefahr des erneuten Ausbruchs von Gewalt besteht, hat bei meinen
Besuchen von Truppenteilen der Bundeswehr im ehemaligen Jugoslawien und
in Afghanistan immer wieder Fragen aufkommen lassen nach dem Sinn der
militärischen Aktionen und den Zukunftsaussichten für eine friedliche
Entwicklung, aber auch – mehr grundsätzlich – nach der Friedensfähigkeit der
häufig noch von Rache erfüllten Menschen. Viele von ihnen, die vor zwei Jah-
ren schon im Einsatz in Bosnien waren und die sich jetzt wieder als 6. Kon-
tingent auf einen neuen Einsatz vorbereiten, werden Antworten auf diese Fra-
gen einfordern, um ihr militärisches Engagement zu rechtfertigen und vor
allem auch ihre moralische Überzeugtheit von der Sinnhaftigkeit ihres Tuns zu
bewahren. 

Friedensperspektive

Die Frage nach der Friedensfähigkeit bezieht sich dabei weniger auf die ein-
zelnen Menschen. Frieden entsteht weder durch die Anhäufung friedliebender
Einzelner, noch Demokratie durch die Summierung demokratisch gesinnter
Bürger – in beiden Fällen geht es in erster Linie um Ordnungen, um ver-
pflichtendes Recht und um rechtgarantierende Institutionen, die dann aller-
dings der mehrheitlichen Zustimmung und des Vertrauens der Bürger in ihre
Leistungsfähigkeit bedürfen. 

In den christlichen Kirchen wurde und wird eine lebhafte Diskussion über
den christlichen Friedensauftrag geführt. Sie mündete in der Katholischen
Kirche Deutschlands vor nunmehr zwei Jahren in das Bischofswort über den
„Gerechten Frieden“. Kernpunkt ist das Bekenntnis zu einer neuen Zielpers-
pektive, der „eines gerechten Friedens“: Der Zusammenhang von Frieden,
Menschenwürde, Menschenrechte, internationales Gemeinwohl, Gerechtigkeit
und Solidarität wird aufgezeigt, so wie wir ihn uns nach unseren sozialethi-
schen Prinzipien vorstellen.

Unter dem Blickwinkel dieser Perspektive wird überlegt, wie die Ge-
walt in der Welt nicht nur von Fall zu Fall, sondern strukturell überwun-
den werden kann und, wo dies nicht möglich ist, welche Fälle von Ge-
walt durch welches Maß an rechtschützender Gegengewalt eingedämmt
werden müssen. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass eine dauer-
hafte, wirkliche Überwindung von Gewalt nur auf der Grundlage einer (ge-
rechten) Rechtsordnung auf der Basis der Menschenrechte sich entwickeln
kann.

Im Zentrum unserer Überlegungen stehen daher Ordnungsvorstellungen für
eine Welt ohne Krieg – sowohl im Lernen durch die Geschichte hindurch wie
in den Hoffnungen und Neuansätzen, die wir heute versuchen. 
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Situationsbeschreibung

Am Beginn jeder friedenspolitischen und friedensethischen Überlegung muss
die Wahrnehmung und Verarbeitung der neuen Bedingungen und Herausfor-
derungen stehen, die heute – mehr als zehn Jahre nach dem Ende des Kalten
Krieges zwischen Ost und West – für die Bewahrung eines friedlichen Zusam-
menlebens der Völker gelten. Nach dem Zusammenbruch der von gegensätz-
lichen Ordnungen geprägten bipolaren Machtkonstellation war vor einem
Jahrzehnt nicht nur von einer „Weltpolitik im Umbruch“ oder einer „neuen
Weltpolitik“ sondern auch schon von einer „neuen Weltordnung“ („New World
Order“) des ehemaligen US-Präsidenten Bush die Rede.

Vor allem die Absenkung der Rüstungsausgaben sowie die sehr weitgehen-
de Abrüstung, die in Europa über 50 000 Großwaffensysteme und auch fast
den gesamten regionalen Nuklearwaffenbestand verschrottete, war ein her-
ausragendes, Hoffnung gebendes geschichtliches Ereignis. Zu dieser Hoff-
nung gehörte auch die Erwartung, dass die Vereinten Nationen nun endlich die
in der UN-Charta niedergelegten Aufgaben und Ziele, vor allem der Friedens-
sicherung und des Schutzes der Menschenrechte, erfüllen können.

Heute sehen wir mit Ernüchterung, dass zwar die großen Kriege zwischen
den Nationen fast verschwunden sind, an deren Stelle ist jedoch eine hohe
Zahl kleinerer, zumeist innerstaatlicher Kriege getreten, mit langer Dauer,
großer Brutalität und unendlichem Leid für die betroffenen Menschen. Anstelle
der abgerüsteten Großwaffensysteme sind heute die Unzahl an Kleinwaffen,
wie automatische Gewehre, und vor allem auch die Antipersonenminen zu
einem drängenden Problem der internationalen Abrüstung geworden. 

Die heutigen Kriege sind anders, sie haben häufig keinen Anfang und kein
Ende, sie schwanken höchstens in ihrer Intensität und können sich so über
Jahrzehnte hinziehen (z.B. Kongo, Afghanistan, Palästina, Kaschmir). Ihre Aus-
wirkungen auf die Zivilbevölkerung sind in dramatischer Weise gestiegen.
Betrugen die Verluste in der Zivilbevölkerung im ersten Weltkrieg noch 5 %,
so schnellten sie über 50 % im Zweiten Weltkrieg auf über 85 % in den neuen
Kriegen hoch. Mit diesen Kriegen sind auch sämtliche Formen möglicher
Gewaltkriminalität verbunden und zu ihrem Bestandteil geworden: von der
Vergewaltigung bis zu Diebstahl und Raub, von der wahllosen Verstümmelung
potenziell waffenfähiger Männer bis zu Brandstiftung und Mord. Hinter jeder
dieser statistischen Zahlen verbirgt sich ein menschliches Schicksal, das ist die
eigentliche Tragödie.

Nun ist durch die Terroranschläge vom 11. September letzten Jahres sowie
im Sommer in Tunesien und jetzt im Oktober in Indonesien eine neue Dimen-
sion der Gefährdung erkennbar geworden: der internationale Terrorismus. Es
wird in bedrückender Weise erkennbar, dass es keinen wirklich geschützten
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Raum mehr gibt; die allgegenwärtige Gefährdung der Menschen und die hohe
Verletzlichkeit der Infrastruktur moderner Industriestaaten ist neu in unser
Bewusstsein gerückt worden. 

Gegenüber Selbstmordattentätern muss auch die abschreckende Wirkung
rechtsstaatlicher Sanktionsmittel versagen. Diese neuen Gefährdungslagen
weisen aber auch auf die Begrenztheit militärischer Mittel für die Sicherung,
Wahrung und Förderung des Friedens hin.

Ausgangspunkt Menschenwürde

Freilich genügt es nicht, den Zustand der Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts
zu beklagen, es bedarf vielmehr einer umfassenden Zielperspektive, die der
Politik sowie den Menschen und Völkern den Weg weist in eine Welt mit weni-
ger Gewalt und mehr Gerechtigkeit. Es bedarf eines Geistes, der auch die
Mühe der kleinen Schritte nicht scheut und in uns ein geschärftes sittliches und
vor allem auch friedensethisches Bewusstsein wachsen lässt. In diesem Sinn
gehört es zur Pflicht der Kirche – auch über nationale Grenzen hinaus – aktiv
für den Frieden zu arbeiten.

Nach unserer Überzeugung steht im Schnittpunkt von kirchlichem Auftrag
und politischer Aufgabe der „Respekt gegenüber der Würde des Menschen“.
Die Rede von der Würde des Menschen geht uns sehr schnell über die Lippen.
Sie ist ein Grundbestand unserer Rechtsordnung und durchzieht alle Bereiche
der gesellschaftlichen Ordnung einschließlich der Führungsphilosophie der
Bundeswehr – der Inneren Führung. Auf der anderen Seite haben vermutlich
viele von unseren Soldaten bei Einsätzen in Bosnien, im Kosovo und in Afgha-
nistan mit eigenen Augen gesehen, dass die Anerkennung der Menschenwürde
dort, wie auch in vielen Teile der Welt, noch längst kein gesicherter Bestand
gesellschaftlichen Verhaltens ist, sondern täglich neu gewährleistet werden
muss.

Wird der gerechte Krieg wieder möglich?

Im Anbetracht des Ausmaßes an Gewalt und schwersten Menschenrechtsver-
letzungen in vielen Regionen der Welt, erhebt sich die Frage, ob man nicht
doch zur Gewalt greifen müsse, um Menschen vor schwerer Unrechtsgewalt
zu schützen? 

Wie aber verhält sich diese Überlegung zu dem in den Vereinten Nationen
verkörperten Gewalt- und Kriegsächtungsprogramm? Wird dadurch der Krieg
in Form der militärischen Intervention aus humanitären Gründen nicht wieder
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zu einem legalen Mittel der Politik – diesmal zwar nicht zur Eroberung von
Territorien aber als Mittel zur Durchsetzung von Menschenrechten – mögli-
cherweise sogar zur Durchsetzung anderer Interessen unter dem Deckmantel
der Menschenrechte? 

Wir Bischöfe haben uns in unserem Friedenswort auch dieser brisanten
Frage gestellt. 

Lassen sie mich zunächst klarstellen: einen „gerechten Krieg“ im Sinne der
mittelalterlichen Lehre von „Gerechtem Krieg“ eines Thomas v. Aquin als Mittel
zur Wiederherstellung einer verletzten Rechtsordnung gibt es heute nicht
mehr. Krieg ist kein Mittel der Politik mehr – darin stimmen Völkerrecht, Politik
und kirchliche Friedenslehre überein. Das freie Kriegführungsrecht, d.h. das
Recht der souveränen Staaten zum Kriege (ius ad bellum) aus der „klassischen
Periode“ des Völkerrechts wurde durch eine rasche Entwicklung innerhalb
weniger Jahrzehnte seit 1928 (Briand-Kellogg-Pakt) völlig beseitigt. Der An-
griffskrieg ist heute ein völkerrechtliches Verbrechen. 

Doch eine Friedensordnung kann sich nicht damit begnügen, die Gewalt zu
ächten; in einer solchen Ordnung müssen Ziele wie „internationale Gerechtig-
keit und Solidarität“ sowie „Menschen- und Völkerrechte“ zum Anliegen der
ganzen Völkergemeinschaft werden. 

Der Zusammenhang von Frieden, Freiheit, Recht und Gerechtigkeit wird
zum Schlüssel für die Lösung der heutigen Probleme, wobei das Ethos der
Gewaltlosigkeit auf der politischen Ebene bereits dort wirksam wird, wo es
gelingt, Gewaltverzicht und gewaltfreie Methoden der Konfliktbewältigung in
internationalen Vereinbarungen wirksam zu verankern. 

Friedenspolitik

Keine Friedenspolitik hat und wird in Zukunft Gewalt und Krieg völlig ver-
hindern können.

Dennoch gehört es zu unseren Pflichten, „politisches Handeln am Prinzip
der Gewaltfreiheit im Sinne der Gewaltvorbeugung und Gewaltminderung aus-
zurichten“ (GF 67). Jedoch auch ein solches Handeln bewahrt „niemanden
vor der Möglichkeit, dass er in Konfliktsituationen gerät. Das Prinzip der
Gewaltfreiheit kann mit der Pflicht konkurrieren, Menschen davor zu schüt-
zen, massivem Unrecht und brutaler Gewalt wehrlos ausgeliefert zu sein.“

Die ethische Antwort ist klar: Wer den Unschuldigen, Schwachen und
Bedrängten im Sinne einer Nothilfe beisteht, begeht kein Unrecht, sondern
eher derjenige, der die Hilfe verweigert. Die ethische Forderung nach
Gewaltlosigkeit darf sich nicht zum Vorteil des Verbrechers und zum Nachteil
des Opfers auswirken. Ethisch verantwortbarer Einsatz von rechtswahrender
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Gewalt steht durch die Abwehr oder Abschreckung illegitimer Gewalt unzwei-
felhaft im Dienst der Überwindung von Gewalt. 

Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch, eine sorgfältige Güterabwägung vor-
zunehmen, denn auch die in Notwehr oder Nothilfe ausgeübte Gewalt bleibt
ein Übel. Wer sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt, erhält ohne Zweifel
keinen Freibrief für eigene Unrechtshandlungen, sondern er bleibt an Recht
und Gesetz gebunden. Das gilt für jeden Bürger wie auch für jeden Staat und
jede Armee.

Die sich hier systematisch anschließende Frage nach „Bedeutung und Gren-
zen militärischer Mittel“ werde ich nachstehend noch besonders aufgreifen.

Militärische Eingriffe können zwar der Gewalt wehren, aber sie können kei-
nen Frieden schaffen, das wissen wir alle und unsere Soldaten im Bosnien,
Kosovo und auch in Afghanistan erleben das ganz konkret. Daher muss das
Ziel des militärischen Auftrages heute auch nicht mehr der militärische Sieg
über eine andere Streitmacht sein, sondern die Beendigung von Gewalt und
die Öffnung eines Weges zur politischen Lösung der dem Konflikt zugrunde
liegenden Probleme. Ganz wichtig dabei ist, durch den zurückhaltenden Ein-
satz militärischer Mittel auch den Weg zur Versöhnung offen halten, denn ohne
Versöhnung kann es keinen dauerhaften Frieden geben, sondern allenfalls
einen mit Waffen gesicherten Zustand des Verharrens in Trauer, Leid und Hass.
Auch diese Situation gehört zu den wichtigen Erfahrungen, die sie als Soldaten
in einer Sicherungsmission immer wieder machen. 

Frieden ist eben mehr und umfassender als die Sicherung menschlichen
Überlebens; das Wort „Frieden“ bezeichnet eine bestimmte Qualität menschli-
chen Lebens. Diese Qualität weist drei Merkmale auf: Vermehrung von Ge-
rechtigkeit, Abbau von Not und Gewalt sowie Verminderung von Unfreiheit
und Zwang. Eine friedlichere Welt zu schaffen bedeutet vor allem, die tiefer-
liegenden Ursachen von Krieg und Gewalt zu beseitigen. Aus der Perspektive
des gerechten Friedens geht es daher darum, „durch eine Politik der Gewalt-
vorbeugung Gewaltverhältnisse auszutrocknen, die stets neue Gewalt provozie-
ren und produzieren.“ (GF)

Frieden und Gerechtigkeit sind miteinander verknüpft und umfassen glei-
chermaßen die Verantwortung für die Lebens- und Entscheidungsmöglichkei-
ten künftiger Generationen. 

Im Anbetracht einer immer mehr zusammenwachsenden Welt steht im Mittel-
punkt politischer und auch ethischer Überlegungen die Frage nach den Chancen
einer auf Recht gegründeten Weltordnung, die Recht auch durchsetzen kann
und daher über dazu notwendige Institutionen und Verfahren verfügen muss. 

An der Schaffung einer Welt mitzuwirken, in der Konflikte gesichert auf
friedlichem Wege gelöst werden, das ist die politische wie friedensethische
zentrale Herausforderung der Gegenwart.
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Die Friedenslehre unserer Kirche hat immer wieder die These vertreten
„Friede ist möglich und darum unsere Pflicht!“ Sie hat nie verheißen, dass der
Weg dorthin ein leichter sei. Doch das Ziel bleibt verpflichtend.

Vereinte Nationen – das Gewaltverbot und die Menschenrechte

Ein bedeutsamer Schritt auf dem Weg in diese Richtung sind ganz sicher die
Vereinten Nationen. Auch die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelprei-
ses an den Generalsekretär Kofi Annan ist ein deutliches Zeichen für die hohe
friedenspolitische Bedeutung dieser internationalen Institution.

Das primäre Ziel der Vereinten Nationen, so formuliert es die Charta, ist 
die Überwindung des Krieges. Das Verbot der Gewaltanwendung zwischen
den Staaten ist (seit 1969) eine zwingende Rechtsvorschrift („ius cogens“), die
die internationale Gemeinschaft als ganze anerkannt hat und bei der keine
Schmälerung erlaubt ist. Das „freie Kriegführungsrecht“, das sich der souve-
räne Staat in der Neuzeit zueignete, gehört unwiderruflich der Vergan-
genheit an. Das heute geltende Gewaltverbot bindet einzelne Staaten genau-
so wie Staatenorganisationen. Es kann nicht auf regionaler Ebene durch 
eine Organisation oder durch eine mächtige Nation außer Kraft gesetzt wer-
den. 

In Sachen Gerechtigkeit belässt die Präambel der Charta der Vereinten
Nationen es nicht bei einer generellen Selbstverpflichtung, sondern macht die
Schaffung je neuer „Bedingungen“ zur Pflicht, unter denen Gerechtigkeit wie
die Erfüllung völkerrechtlicher Aufgaben „gewahrt werden können“. Die
Präambel gipfelt im der Entschlossenheit, „den sozialen Fortschritt und einen
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern“. 

Entsprechend den drei Zielkomplexen: Kriegsächtung und Gewaltverbot,
Menschen- und Völkerrechte sowie internationale Gerechtigkeit geht es im
Rahmen von Reformüberlegungen darum zu prüfen, welche Kompetenzen
den Vereinten Nationen für Bewältigung der Friedenserfordernisse und für die
Einrichtung durchsetzungsfähiger Institutionen zugemessen sollen und welche
Instrumente verbessert werden müssen. 

Es geht jedoch keinesfalls um die Abschaffung oder Marginalisierung der
Vereinten Nationen – insofern ist jedem Versuch der Schwächung des erreich-
ten Zustandes der internationalen Kriegsächtung und Friedenssicherung ent-
schieden entgegenzutreten. Gerade heute, in einer Zeit in der die Welt zusam-
menwächst, ist der weitere Ausbau einer alle Staaten umfassenden und ver-
pflichtenden Sicherheitsorganisation ein vorrangiges Unterfangen. Jede weite-
re Förderung von Recht und Gerechtigkeit muss, so die ethische Forderung,
primär auf die Menschenrechte bezogen werden.
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Der Schutz der dem Völkerrecht zugrunde liegenden Menschenrechte sind
seit der Gründung der Vereinten Nationen durch ein Netzwerk von Konven-
tionen und vergleichbaren Texten rechtsverpflichtend ausgebaut worden (z.B.
Menschenrechtspakte über zivile und soziale Grundrechte 1976). Seit Aner-
kennung der Menschenrechte als „Prinzip“ in der Schlussakte von Helsinki 
(1. August 1975) ist allen bewusst, dass schwere und andauernde Verletzun-
gen der Menschenrechte nicht länger als „innere Angelegenheiten“ von Staaten
übergangen werden dürfen. Jeder Staat bleibt hier rechenschaftspflichtig
gegenüber der Völkergemeinschaft. Die Forderung nach einer internationalen
Rechtsordnung mit Strukturen, die es „ermöglichen, das Recht durchzusetzen“,
bedeutet nichts anderes, als dass sich die Staaten nicht nur mit der Schaffung
eines Grundbestandes internationalen Rechts begnügen, sondern sich dann
auch in freier Selbstbindung diesem Recht unterwerfen sollen. Eine internatio-
nale Gerichtsbarkeit, so wie sie z.B. mit dem Internationalen Strafgerichtshof
in Den Haag jetzt eingerichtet wird, muss daher für alle Staaten gleichermaßen
– ohne Ausnahmen und Einschränkungen – gelten. Nur dann ist sie ein wirk-
sames Signal an Gewaltherrscher, dass schwere Menschenrechtsverletzungen
nicht mehr unter dem Schutzschirm nationaler Souveränität Menschenrechte
ungestraft geschehen können. 

Der Internationale Gerichtshof ist auch deshalb geeignet, eine gemeinsame
Rechtsauffassung in der Welt zu fördern, weil er unabhängig vom Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen operieren wird, eine permanente Einrichtung ist
und zuständig ist für die strafrechtliche Verfolgung schwerster internationale
Verbrechen (Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbre-
chen und kriegerische Aggressionen).

Die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit obliegt dem Sicherheitsrat. Nur er kann den Einsatz militäri-
scher Zwangsmittel gegen einen Staat, auch im Falle schwerer Menschen-
rechtsverletzungen, legitimieren – sofern sie nicht der unmittelbaren Verteidi-
gung gegen einen Angriff oder der verzugslosen Nothilfe dienen. Dabei wird
ein Konstruktionsfehler, ein rechtsethischer Widerspruch deutlich erkennbar:
Die Charta verpflichtet die Staaten auf universale Menschenrechte und legt
zugleich im Sicherheitsrat die Dominanz partikularer Interessen fest. Es ist da-
her nicht verwunderlich, dass der Sicherheitsrat selbst bei schweren Menschen-
rechtsverletzungen parteilich reagiert oder mangels Übereinstimmung oder In-
teresses überhaupt nicht, wie z.B. bei dem ungeheuerlichen Völkermord in
Ruanda und auch in Srebrenica.

Um der Grundidee der Vereinten Nationen von Recht und Gerechtigkeit und
Solidarität zu entsprechen, ist es daher notwendig, dass sich die Entscheidun-
gen des Sicherheitsrats zunehmend an der Idee eines Weltgemeinwohls orien-
tieren und nicht an den spezifischen nationalen Interessen der jeweiligen
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mächtigen Staaten. Nur so kann dieser Rat ein angemessenes Maß an rechts-
ethischer Legitimation und politischer Handlungsfähigkeit gewinnen. Die hier
erkennbaren strukturellen Widersprüche verlangen nach Reform und Weiter-
entwicklung.

Kriterien für Gewaltanwendung

Nun haben wir in jüngster Vergangenheit im ehemaligen Jugoslawien erlebt,
wie wirkungslos die politischen Aktivitäten der europäischen und der Welt-
organisationen verliefen. Es stellte sich die Frage: Was ist ein Völkerrecht wert,
wenn es Völkermord nicht zu verhindern erlaubte?

Jedoch auch im Angesicht der skrupellosen Vertreibungsaktionen eines ver-
brecherischen Politikers, wie Milosevic, muss der Rückgriff auf militärische
Gewaltmittel die „ultima ratio“ politischer Möglichkeiten zur Konfliktbewälti-
gung bleiben – Gewalt, als äußerstes Mittel zur Notwehr und Nothilfe. Die
Frage nach erlaubter Gewalt stellt sich erst, wenn und wenn nur auf diese
Weise Verletzungen grundlegender Menschenrechte verhindert werden kön-
nen. Gewalt – auch die staatliche – ist immer begründungsbedürftig. Entschei-
dungen über Leben und Tod verlangen zweifelsfreie Gewissheit über die Un-
abdingbarkeit und auch angemessene Erfolgsaussicht solcher Maßnahmen.

Die verantwortbare Beteiligung der Bundeswehr an solchen Aktionen setzt
voraus, dass alle Möglichkeiten einer weniger gewaltsamen Regelung der Kon-
fliktsituation – wie Diplomatie oder politischer und wirtschaftlicher Druck –
ausgeschöpft wurden oder ihre erkennbare Wirkungslosigkeit festgestellt wer-
den kann. Heute wird zudem erkennbar – wie z.B. im Falle Mazedoniens – ,
dass ein früher Einsatz von rechtsschützender Gewalt einen Konflikt entschär-
fen und damit im Ergebnis der Eskalation von Gewalt entgegen wirken kann.
Dem steht die ultima-ratio-Klausel nicht entgegen. 

Wir Bischöfe knüpfen auch Gewaltanwendung zugunsten der Menschen-
rechte gleichzeitig an die strengen Bedingungen einer Ethik der Gewaltüber-
windung: Der Einsatz von Gewalt muss sich auf jenes Maß beschränken, das
zur Einlösung von Solidaritätspflichten unabdingbar ist. Gewaltärmere Mittel
und Maßnahmen, die weniger Leid und Zerstörung mit sich bringen, sind
immer vorzuziehen. (GF155)

Damit wird deutlich, dass rechtschützende Gewalt nur unter der Forderung
eindeutiger Rechtskonformität erlaubt sein kann, d.h. sich vor allem an den
völkerrechtlichen Regeln orientieren muss. 

Wer sich als militärischer Führer diesen Fragen stellt, wird auch in der Lage
sein, diesbezügliche Zweifel und Anfragen seiner ihm anvertrauten Soldaten
ernst zu nehmen und ihnen gerecht zu werden.
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Aspekte rechtlicher und politischer Legitimation
von Interventionen aus humanitären Gründen

Je mehr sich Bundeswehreinsätze von der unmittelbaren Landesverteidigung
entfernen, desto bedeutsamer werden Fragen wie: Für welche Ziele soll die
Bundeswehr eingesetzt werden? Welche Interessen soll sie mit durchsetzen
helfen? In welche Regionen sollen unsere Soldaten geschickt werden? Sollen
wir uns auf humanitäre Hilfsmaßnahmen beschränken oder auch an militäri-
schen Erzwingungsmaßnahmen beteiligen? 

Die Resolutionen des Sicherheitsrates zu Somalia, zum Schutz der Kurden
und zum Jugoslawienkonflikt lassen erkennen, dass der SR seit 1990 den Tat-
bestand der „Friedensbedrohung“ schrittweise auch auf solche innerstaatlichen
Konfliktlagen ausweitet, bei denen grundlegende rechtliche Normen des inter-
nationalen Ordnungsrechts in schwerwiegender Weise verletzt werden. 

Die Anforderungen, die an die Legitimation jedes Einsatzes der Bundeswehr
gestellt werden müssen, beinhalten die schwierige Prüfung, die in vier Krite-
rien gefasst werden kann. Diese sind die Prüfung der 
– politischen Notwendigkeit, 
– der völkerrechtlichen Konformität sowie   
– der militärischen Sinnhaftigkeit und 
– der ethischen Legitimität.
Ich beschränke mich auf die Fragen rechts-ethischer Legitimation.

Ethische Legitimation bedeutet in diesem Zusammenhang für den Soldaten,
dass sein militärischer Auftrag dem geltenden nationalen Recht und dem Völ-
kerrecht entsprechen muss. Ferner muss dieser Auftrag eine militärisch lösba-
re Aufgabe mit begründeter Aussicht auf Erfolg beinhalten. Gegen diese Regel
ist z.B. in schwerwiegender Weise bei dem UN-Auftrag an das holländische
Bataillon verstoßen worden, das im Juni 1995 in Bosnien zum Schutz von
Srebrenica eingesetzt worden war und die Ermordung von mehr als 6 000 Bos-
niaken nicht verhindern konnte. Ein Versagen, das dann später zum Rücktritt
der gesamten holländischen Regierung geführt hat. 

Ethische Legitimation beinhaltet auch in besonderer Weise, dass der Einsatz
dem persönlich-moralischen Beurteilungen des einzelnen Soldaten, d.h. seiner
Gewissensentscheidung nicht in schwerwiegender Weise entgegenstehen darf.

In ethischer Perspektive ist das entscheidende Kriterium, dass der Einsatz
militärischer Mittel dem humanitären Auftrag entsprechen muss. Das ist dann
der Fall, wenn der Einsatz militärischer Mittel sich nur gegen den Urheber oder
Ausführer der Rechtsverletzung richtet und möglichst unmittelbar den bedroh-
ten und drangsalierten Menschen zugute kommt. Spätestens in der Rückschau
muss jeder Einsatz aus humanitären Gründen sich durch eine „positive“ Ge-
samtbilanz legitimieren lassen.

101

„Ethische und rechtsphilosophische Aspekte internationaler militärischer Einsätze“



Walter Mixa

Das bedeutet, dass jede militärische Intervention mit einer politischen Pers-
pektive verbunden sein muss, die grundsätzlich mehr beinhaltet als die Rück-
kehr zum status quo ante, d.h. zum Konfliktzustand vor der Gewaltanwen-
dung. Denn es reicht nicht aus, aktuelles Unrecht zu beheben. Es geht darum,
es auf Dauer durch die Beseitigung der Konfliktursachen zu verhindern.
Gerade auch von militärischer Seite ist wiederholt ein politisches Konzept für
„die Zeit danach“ angemahnt worden.

Eine länger anhaltende Konfliktnachsorge, wie z.B. der Aufbau demokrati-
scher Strukturen, die Beseitigung von Kriegsschäden und die Rückführung der
Vertriebenen, sind darüber hinaus unverzichtbare Aufgaben der internationa-
len Gemeinschaft zur Stabilisierung und Aufbau friedensfähiger Strukturen.
Auch bei dieser Aufgaben leisten die Soldaten der Bundeswehr in Bosnien, im
Kosovo und in Afghanistan wertvolle Beiträge.

Das Recht im Kriege

Der zweite große Problemkreis ethischer Fragen betrifft das im Kriege gel-
tende Völkerrecht – das Humanitäre Völkerrecht. Ein Krieg, selbst wenn er
nach geltendem Völkerrecht legal und ethisch legitimiert begonnen wird, kann
dann in schweres Unrecht entarten, wenn er auf völkerrechtlich und damit
auch ethisch unakzeptable Weise geführt wird.

Sie alle wissen, dass für die Bundeswehr jegliches militärische Handeln an
das geltende Friedenssicherungsrecht und die dort festgelegten Verfahren
gebunden bleibt.

Einer der wichtigsten Grundsätze des modernen Kriegsvölkerrechts ist, dass
„die am Konflikt beteiligten Parteien kein unbeschränktes Recht in der Wahl
der Methoden und Mittel der Kriegsführung“ haben (II. Genfer Zusatzprotokoll
von 1977, Art. 35). Es ist verboten, Mittel oder Methoden anzuwenden, die
dazu bestimmt oder geeignet sind, ausgedehnte, langanhaltende oder schwe-
re Schäden der natürlichen Umwelt zu verursachen. 

Die Bombardierung petrochemischer Anlagen in Jugoslawien während des
Kosovokrieges stellten hier unzweifelhaft durch die Gefahr der Freisetzung
hochgiftiger Zwischenprodukte Aktionen dar, die einer kritischen Überprüfung
bedürfen.

Den Konfliktparteien ist die grundlegende Verpflichtung auferlegt, bei allen
militärischen Kampfhandlungen zwischen der Zivilbevölkerung und Kombat-
tanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen zu unter-
scheiden. Auch hier sind kritische Fragen offen geblieben, so z.B. im Hinblick
auf den Einsatz flächendeckender Cluster-Bomben mit jeweils über 200 einzel-
nen Sprengkörpern aus relativ großer Höhe sowohl im Kosovokrieg wie auch
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in Afghanistan, und das gilt ganz besonders für die ca. 97 000 nicht explodier-
ten Bomblets im Kosovo, die eine nicht hinnehmbare Gefährdung der Bevöl-
kerung über eine lange Zeit bedeuten. 

Kampfhandlungen dürfen sich nur gegen militärische Ziele richten. Dieser
Grundsatz wird als ,,Diskriminationsprinzip“ bezeichnet – im Völkerrecht so-
wie in der Ethik und in den militärischen Vorschriften. 

Die Bedeutung des Diskriminationsprinzips, d.h. die Unterscheidung von
Kombattanten und Nicht-Kombattanten, sowie die im Verhältnis zum militäri-
schen Ziel noch als angemessen hinzunehmenden Begleitschäden (Proportio-
nalitätsprinzip) sind bereits frühzeitig in die militärischen Planungen so einzu-
bringen, dass verhindert wird, dass unangemessen viele Unschuldige getötet
und ausgedehnte, langanhaltende und schwere Schäden der natürlichen Um-
welt verursacht werden und dadurch wiederum Gesundheit oder Überleben
einer an den Kämpfen nicht beteiligten Bevölkerung gefährdet wird. 

Einer sehr kritischen Prüfung unterzogen werden muss daher eine Strategie,
die darauf abzielt, die Verluste unter den Kämpfenden auf ein Minimum zu
begrenzen, gleichzeitig aber dadurch das Risiko, Unschuldige zu töten und
zivile lebensnotwendige Einrichtungen zu zerstören, in unvertretbarer Weise
erhöht. Diese Problematik ist sowohl im Kosovokrieg als jetzt auch bei den
Luftkriegsaktionen in Afghanistan sehr deutlich geworden.

Diese Bestimmungen stellen hohe Anforderung an den militärischen Führer
im Hinblick auf Lagekenntnis, Waffenwirkung und Schadensabschätzung.
Dabei darf sicherlich nicht übersehen werden, dass jede Entscheidung ins Un-
gewisse erfolgt, und daher nur auf dem zum Zeitpunkt der Entscheidung
bekannten Wissensstand beruhen kann. 

Aus alldem folgt, dass erlaubte Gegengewalt sich an zwingende Grenzen und
Bedingungen gebunden weiß, die fast immer durch den Aggressor permanent
missachtet werden. Kein militärischer Einsatz – dazu gehören auch die Einsätze
der Vereinten Nationen – bietet eine sichere Gewähr, dass dadurch der Aggres-
sion wirksam begegnet werden kann. Es muss jedoch eine hinreichende Erfolgs-
aussicht bestehen, den Gewaltkonflikt zu beenden, denn durch ein erfolgloser
Einsatz würde den nicht zu verhindernden Übeln nur noch weitere hinzufügen.

Diese Erkenntnis ist Teil des verantwortbaren militärischen Führens, sie ver-
mittelt zugleich den Soldaten hinreichende Gewissheit, dass sie nicht in sinn-
lose und rechtswidrige Aufträge geschickt werden.

Konsequenzen für den Soldaten

In zunehmendem Maße erfolgen militärische Einsätze im Rahmen multinatio-
nal zusammengesetzter Verbände. Dadurch fallen mehr als bisher Unterschie-
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de im Selbstverständnis und in der inneren Organisation der Streitkräfte ins
Gewicht. In der Bundeswehr gelten die Prinzipien der „Inneren Führung“, die
militärisches Handeln an die Werte des Grundgesetzes und Bestimmungen des
Völkerrechtes binden – mit der besonderen Verpflichtung zum Schutz der
Menschenwürde.

Die für Deutschland geltenden Verpflichtungen des humanitären Völker-
rechts binden nicht nur den Staat und die oberste militärische Führung, son-
dern jeden einzelnen Soldaten.

Der Soldat, der in Friedensoperationen – außerhalb der Verteidigung des
eigenen Landes – eingesetzt ist, muss von der moralischen Richtigkeit seines
Handelns zutiefst überzeugt sein. Er muss erkennen, das der militärische Ein-
satz im Rahmen von friedensunterstützenden Operationen sich primär nicht
gegen Menschen richtet, sondern dass er für Menschen erfolgt – zum Schutz
ihres Rechtes auf Leben und Menschenwürde. Maßstab des Erfolges militäri-
scher Friedensunterstützung ist nicht der Sieg auf dem Gefechtsfeld sondern
das Offenhalten einer friedlichen Lösung, sodass Versöhnung immer noch
möglich bleibt.

Frieden kann nicht erzwungen werden, Frieden ist unlösbar mit der Aner-
kennung universell gültiger Rechtsprinzipien und mit der Aufgabe verbunden,
die Rechte der Menschen mit den Mitteln des Rechts zu wahren. Der Soldat
muss seinen Dienst als Teil einer auf die Festigung des Friedens gerichteten
Politik verstehen, nur unter dieser Perspektive entfaltet er seine ethische
Legitimation.
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„Neue Probleme des Friedens“
Vortrag beim Katholischen
Kreisbildungswerk
Ansbach am 12.11.02

Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie mich zwei einleitende Bemerkun-
gen machen, damit deutlich wird, aus welcher Perspektive ich über das hier
gestellte Thema sprechen werde. 

Das erste ergibt sich aus meinem Amt als Katholischer Militärbischof für die
deutsche Bundeswehr. Wie Sie wissen, befinden sich derzeit fast 10 000 deut-
sche Soldaten in den verschiedenen Einsätzen im Ausland, an denen die Bun-
deswehr teilnimmt. Seit einigen Jahren sichern deutsche Soldaten im Verbund
mit Soldaten sehr verschiedener Länder die Durchsetzung der Daytoner
Friedensverträge in Bosnien ab. Die jüngsten Wahlergebnisse in Bosnien ha-
ben gezeigt, wie zerbrechlich die Situation auch heute in Bosnien – sieben Jah-
re nach Abschluss der Daytoner Verträge – ist. Im Kosovo und in Mazedonien
üben deutsche Soldaten Polizeifunktionen aus und schützen die nach wie vor
nicht befriedeten Volksgruppen voreinander. In der afghanischen Hauptstadt
Kabul sorgen deutsche Soldaten im Rahmen der ISAF dafür, zumindest in der
Hauptstadt ein Minimum an Stabilität zu garantieren, um auf diesem Wege den
Einfluss der Regierung Karsai schrittweise auszudehnen. Marinesoldaten si-
chern im Rahmen der internationalen Antiterrorkoalition die Schifffahrtswege
im persischen Golf und am Horn von Afrika vor Piraterie und Anschlägen
durch Terroristen. Soldaten der Luftwaffe unterstützen diese Missionen am Bo-
den und auf See in sehr unterschiedlicher Weise durch Luftraumüberwachung,
Transport und Nachschubaufgaben. Bei ihren Einsätzen im Ausland werden
die deutschen Soldaten von evangelischen und katholischen Militärseelsorgern
begleitet. Die Militärseelsorger teilen das Leben der Soldaten an Bord, auf den
provisorischen Flughäfen oder in den Feldlagern. 

In den vergangenen zwei Jahren habe ich die deutschen Soldaten wie auch
meine Mitbrüder im priesterlichen Amt während ihrer Auslandseinsätze be-
sucht. Die Extremsituation solcher Auslandseinsätze, die kargen Lebensum-
stände, die sechsmonatige Abwesenheit von der vertrauten Umgebung mit
Familie und Freunden und nicht zuletzt die Konfrontation mit der Nachkriegs-
situation, ob in Bosnien, im Kosovo oder in Afghanistan, wühlt viele Soldaten
auf. Soldaten erzählen mir bei diesen Begegnungen, dass sie auf elementare
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Lebensfragen gestoßen werden. Mich wundert es nicht, dass das kirchliche
Angebot, das der Militärseelsorger den Soldaten in solchen Situationen machen
kann, eine weite Akzeptanz findet. Zu diesem Angebot gehört es auch, dass
die ethischen Fragen nach dem Sinn aber auch den Grenzen soldatischen
Dienstes in einem geschützten Raum außerhalb der militärischen Hierarchie
angesprochen werden können. Soldaten konfrontieren ihren Pfarrer mit den
sie bedrängenden Sorgen ihres beruflichen Alltags und erwarten eine klare
ethische Position der Kirche. 

Während ich mir einerseits ein Bild von den Auslandseinsätzen und dem sol-
datischen Dienst vor Ort machen kann, sehe ich es andererseits als meine
Aufgabe an, ethische Orientierung für den Dienst der Soldaten zu geben. Dies
geschieht selbstverständlich auf der Basis der kirchlichen Friedenslehre, so wie
sie der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II., unermüdlich verkündet und wir
deutschen Bischöfe in unserem Wort „Gerechter Friede“ ausführlich auf die
deutsche Situation hin ausgelegt haben.

Und damit bin ich bei dem zweiten Aspekt: wenn ich als katholischer
Bischof, als Militärbischof zudem, über den Antiterrorkrieg spreche, so tue ich
dies aus der Perspektive des Glaubens an Jesus Christus.

Wir Christen glauben, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um die
in Sünde und Leid verstrickte Welt zu erlösen – will sagen, um jedem einzel-
nen von uns die Hand zu reichen und uns aus der tiefen existenziellen Not
und Angst um die eigene Existenz zu befreien. Während unsere eigene Zu-
wendung zu einem anderen Menschen in der Regel dann endet, wenn die
eigenen Interessen betroffen sind, hat Gott seinen Sohn völlig in die Hand der
Menschen gegeben und auch im Moment der völligen Ablehnung, der Ver-
urteilung zum Tod am Kreuz, daran keinen Abstrich gemacht. Im Gegenteil,
mit seiner Haltung hat Gott uns gezeigt, dass völlige Ablehnung des anderen,
ja Gewalt, letztlich nur durch unbegrenzte Liebe überwunden werden kann.
Dass diese Liebe Gottes zu den Menschen stärker ist als die in uns Menschen
wurzelnde Boshaftigkeit ist, glauben und bezeugen wir Christen, wenn wir die
Auferstehung Jesu Christi feiern: Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist vom Tod
auferstanden, weil Gott, der Herr über Leben und Tod, es so wollte. Gottes
Liebe – das ist das Credo aller Christen – ist größer und stärker als das Böse
in der Welt, als die Boshaftigkeit aller Menschen zusammen.

Für Christen stellt sich heute genauso wie schon für die erste Jüngergemein-
de die Frage, was es heißt, dieses Angebot Gottes nicht nur zu glauben, es
nicht nur für sich selber zu leben, sondern auch im Zusammenleben in unse-
rer Gemeinschaft fruchtbar werden zu lassen. Dabei machen wir, wenn wir
ehrlich sind, die Erfahrung, dass dieses Geschenk Gottes zwar ein unglaubli-
ches Angebot ist, aber dass nur wenige Menschen dieses Geschenk Gottes in
ihrem Leben auch wirklich leben: Menschen, die in der Lage sind, Versöhnung
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zu stiften, Menschen, die in Frieden mit sich und ihrer Umgebung leben. Wie
oft ist nicht jeder Einzelne von uns, aber auch die Gemeinschaft der Glauben-
den, die Kirche, tragischerweise hinter diesem Anspruch zurückgeblieben.
Aber gerade darum liegt mir daran, diesen Ausgangspunkt eines jeden Redens
zu politischen Friedensfragen deutlich zu markieren: Es ist der Glaube an ei-
nen Frieden, der nicht in letzter Konsequenz innerweltlich hergestellt werden
kann, sondern der sich einem Transzendenzbezug – dem Glauben an die Güte
und die Liebe Gottes – verdankt und danach fragt, wie in der Achtung vor je-
dem einzelnen Geschöpf, der Würde des einzelnen Menschen, ein Mehr an
Frieden in dieser Welt möglich ist. 

Mit den Terroranschlägen des 11. Septembers ist schlagartig in das Bewusst-
sein der internationalen Öffentlichkeit getreten, was in Fachkreisen seit gerau-
mer Zeit bewusst war: der internationale Terrorismus, wie er sich in Form der
Al Qaida und den Anschlägen in New York und Washington gezeigt hat, stellt
gegenüber dem Terrorismus der vergangenen Jahrzehnte eine neue Qualität
dar. Es bedarf wohl keiner weiteren Begründung, dass es sich beispielsweise
bei den beiden Flugzeugangriffen auf die Türme des World Trade Centers in
New York um kapitale Verbrechen handelt. Sowohl die Menschen, die im
World Trade Center gearbeitet haben, als auch die Passagiere der gekidnapp-
ten Flugzeuge sind heimtückisch ermordet worden. Solcherart direkte Gewalt
gegen die Zivilbevölkerung ist bewusster Teil der Strategie des Terrorismus,
möglichst viel Angst und Schrecken mit einem geringem Aufwand zu verbrei-
ten. Die Verbreitung des spektakulären Anschlags über die Medien ist konsti-
tutiver Teil dieser Strategie, zu „terrorisieren“. 

In einer ersten Reaktion waren viele Menschen auch in Deutschland tief
geschockt und betroffen über die Dimension der Zerstörung und des Leids.
Während wir uns ähnlich wie die Menschen in den USA auf einer Insel der
Sicherheit und des Friedens wähnten, haben die Anschläge von New York und
Washington gezeigt, wie verwundbar offene Gesellschaften sind.

Spätestens seit dem Krieg gegen das Taliban-Regime und die Al Qaida in
Afghanistan ist ein heftiger Streit entbrannt, wie man sich gegen diesen neuen
internationalen Terrorismus wehren soll. 

Zu dieser Debatte will ich aus der Perspektive der kirchlichen Friedenslehre
einige prinzipielle Anmerkungen machen, ohne unmittelbar in die sicherheits-
politische Debatte über die richtige Strategie eingreifen zu wollen. Ausgangs-
punkt meiner Überlegungen ist der einzelne Mensch als Geschöpf Gottes. 

Als Geschöpf Gottes hat jeder Mensch eine unverlierbare Würde, die er we-
der sich selber zuschreiben kann, noch einer staatlichen Autorität oder einer
Partei verdankt, noch von irgendeiner weltlichen Instanz abgesprochen be-
kommen kann. Diese Menschenwürde verankert die moderne Philosophie in
der Vernunftfähigkeit des Menschen. Sie begründet, dass alle Menschen unab-
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hängig von ihrer Rasse, Geschlecht, Nationalität oder Religion anzusehen sind.
Aufgrund seiner Würde kommen jedem Menschen die fundamentalen Rechte
zu, die Menschenrechte.

Manchem mag dies selbstverständlich, ja sogar trivial klingen. Aber es hat
dennoch erhebliche Konsequenzen im Verhältnis der Menschen untereinander
und im Verhältnis der Staaten zueinander. Ist nämlich der Mensch aufgrund
seiner Würde und Rechte Zweck und Ziel jeden politischen Handelns, so ist
umgekehrt politisches Handeln auszurichten am Wohl eines jeden Menschen.
Dieser Grundsatz ist nicht neu und ist beispielsweise in der katholischen
Soziallehre in vielfacher Weise ausformuliert. Diese sind in Leitlinien der bun-
desdeutschen Politik, z.B. im Gedanken der sozialen Marktwirtschaft, ausfor-
muliert worden.

Es reicht jedoch nicht hin, den Grundgedanken in der Würde eines jeden
Menschen ausschließlich auf den Rahmen der staatlichen Gemeinschaft zu
beziehen. Menschen in anderen Ländern und Kontinenten haben die gleiche
Menschenwürde und das Recht, in gleicher Weise als Menschen behandelt zu
werden. In der kirchlichen Friedenslehre wird dieser Gedanke zum Ausdruck
gebracht durch den Begriff des internationalen Gemeinwohls. Jedes politische
Handeln, das sich an der Würde des Menschen orientieren soll, muss grund-
sätzlich die Interessen eines jeden Menschen in Rechnung stellen. Dies lässt
sich leicht an einem Gegenbeispiel verdeutlichen. So verbietet es sich, politi-
sche Entscheidungen zum Wohl der Bevölkerung Burgoberbachs zu fällen, die
zulasten der Bevölkerung von Ansbach gehen. Oder politische Entscheidun-
gen zum Wohle des deutschen Volkes zu fällen, die zulasten der Bevölkerung
Polens oder Frankreichs gehen. Brisant wird nun dieser Grundsatz, wenn wir
uns klar machen, dass politische Entscheidungen zum Wohle der Bürger der
europäischen Union nicht zugleich zulasten der Menschen z.B. in Afrika ge-
hen dürfen. Wollte man dennoch eine solche Position auf der prinzipiellen
Ebene vertreten, so ließe sie sich als Verstoß gegen das Prinzip der allen Men-
schen zukommenden Würde entlarven. 

In den Diskussionen um die Entwicklungspolitik in den vergangenen Jahr-
zehnten haben wir gelernt, dass diese Position auch ein Umdenken in der
Wirtschaftspolitik zwischen der reichen nördlichen Halbkugel und der armen
südlichen Halbkugel zur Folge haben muss. Aber hier geht es nicht aus-
schließlich um Fragen der Wirtschaftspolitik. Es geht im Kern um die Frage,
wie eine internationale Gemeinschaft so geordnet sein kann, dass der prinzi-
pielle Anspruch eines jeden Menschen auf Anerkennung seiner fundamenta-
len Menschenrechte gewährleistet wird. 

Die Menschenrechtsentwicklung der letzten Jahrzehnte, die in der Völker-
rechtsentwicklung seit dem Ende des II. Weltkrieges ihren Niederschlag gefun-
den hat, macht eines deutlich: Der Grundgedanke der kirchlichen Friedensleh-
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re, die Beziehungen der Menschen zueinander, nicht nur innerhalb einer staat-
lichen Gemeinschaft, sondern weltweit auf der Basis des Rechts zu regeln, ist
keine utopische Idee. Vielmehr ist es ein Entwurf, der realistische Schritte auf
dem Weg zu einer globalen Friedensordnung hin enthält. 

Es mag Sie vielleicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass schon vor fast
fünfhundert Jahren Theologen an der Frage gearbeitet haben, wie das Verhält-
nis zwischen der Alten Welt Europa und den neu entdeckten Ländern in Süd-
amerika friedlich geregelt werden kann. Dominikanermönche wie Bartolomé
des Las Casas und Francisco de Vitoria zählen nicht umsonst zu den Vätern
des modernen Völkerrechts. Im Sinne dieser mutigen Männer der Kirche glau-
be ich, dass es auch heute richtig ist, an dem Grundgedanken festzuhalten: 

Weil alle Menschen weltweit in gleicher Weise Geschöpfe Gottes sind und
folglich alle die gleiche Würde haben, kommen allen Menschen die gleichen
fundamentalen Menschenrechte zu. Eine Friedensordnung, die diesen Namen
verdient, wird also eine Rechtsordnung sein, die dem Ziel verpflichtet ist, die
fundamentalen Menschenrechte für alle Menschen ohne Unterschied anzustre-
ben.

Vielleicht verstehen Sie nun, warum Papst Pius XII. noch während des 
II. Weltkrieges größtes Interesse zeigte, als er von den ersten Überlegungen zur
Schaffung der Vereinten Nationen erfuhr. Papst Pius XII. war sich sofort der
Bedeutung bewusst, die eine solche internationale Autorität für die Entwick-
lung eines friedlichen Miteinanders der Völker und Staaten haben könnte.
Daher fordert der Papst schon 1944, dass die künftigen Vereinten Nationen
eine wahre und wirksame Autorität „gegenüber den Mitgliedstaaten (haben
müssten), so jedoch, dass jeder von ihnen das gleiche Recht auf seine relative
Souveränität bewahrt“1. Hier ist ein Gedanke angesprochen, der auch heute
wieder in den Diskussionen über die Vereinten Nationen eine zentrale Rolle
spielt. Welche Autorität sollen die Vereinten Nationen haben, wenn es um die
Geltung des Völkerrechtes geht? Wie kann also Recht in den internationalen
Beziehungen nicht nur geschaffen, sondern auch durchgesetzt werden? 

Aus den Erfahrungen innerhalb eines Staates wissen wir, dass zwar das Gros
der Bevölkerung sich aus Einsicht an das Recht hält, dass es aber immer wie-
der zu Verstößen gegen geltendes Recht kommt. Und wenn Rechtsverstöße
nicht geahndet werden, fragen sich immer mehr Bürger, warum sie sich an
Recht halten sollen, während andere ungestraft dagegen verstoßen können,
um sich Vorteile zu verschaffen. Analog gilt dies natürlich auch für das Völ-
kerrecht. Während wir heute eine große Dichte an Regelungen des Völker-
rechts kennen, also das Verhältnis der Völker und Staaten zueinander in ho-
hem Maße rechtlich geregelt ist, so gilt dies in der Frage von Krieg und Frieden
nur ansatzweise. Der Sicherheitsrat stellt zwar fest, „ob eine Bedrohung oder
ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt“ (Art. 39 der UNO-
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Charta), jedoch handelt es sich beim Sicherheitsrat nicht um eine unabhän-
gige, demokratisch kontrollierte öffentliche Autorität mit Durchsetzungsgewalt.
Vielmehr gerät die Aufgabe des Sicherheitsrates, die sich am internationalen
Gemeinwohl orientieren soll, häufig in den Konflikt mit den Einzelinteressen
seiner Mitglieder. Insbesondere die ständigen Mitglieder, die über ein Vetorecht
verfügen, unterliegen zu oft der Versuchung, ihren Einzelinteressen den Vor-
zug zu geben. Wie häufig haben wir es denn in der Vergangenheit erlebt, dass
die Einzelinteressen eines ständigen Mitgliedes des Sicherheitsrates aufgrund
des Vetorechtes den Sicherheitsrat als ganzen blockieren konnten? Daher
besteht der Vorwurf zu Recht, dass Beschlüsse des Sicherheitsrates nicht un-
parteilich gefällt werden und wenn sie gefällt werden, nicht unparteilich
durchgesetzt werden. Hier zeigt sich deutlich die Grenze des derzeitigen Sys-
tems. Gleichwohl bedeutet es bei aller notwendigen Kritik einen Fortschritt
gegenüber einem System der Anarchie in der Staatenwelt, einer Situation des
Krieges aller gegen alle.

Wir müssen also auf der einen Seite das ethisch Gesollte im Blick behalten
und auf der anderen Seite realistisch und pragmatisch den Blick auf das hier
und jetzt Mögliche richten. Daher lautet die zentrale ethische Frage: Wie kann
das geltende System der Vereinten Nationen so reformiert werden, dass es sei-
ner Verantwortung für den Frieden in der Welt besser nachkommen kann? Sie
wissen, dass die Diskussion um eine Reform der Vereinten Nationen seit vie-
len Jahren geführt wird. Im Zusammenhang mit der Entscheidung der Bundes-
regierung zur Teilnahme am Krieg im Kosovo ist diese Debatte in aller Munde
gewesen. Sie ist nach wie vor aktuell und muss weiter öffentlich geführt wer-
den. Das Ziel sollte aus meiner Sicht ein eindeutiger auf das internationale
Gemeinwohl und den Frieden verpflichteter Sicherheitsrat sein, der Entschei-
dungen objektiver fällt und diese auch unparteilicher durchsetzt. 

Dies ist das Ziel, auf das hin eine Reformdebatte geführt werden muss. Aber
viele Entscheidungsträger müssen heute unter den gegebenen Bedingungen
entscheiden. So auch Soldaten der Bundeswehr, die jetzt in Einsätze geschickt
werden. Wie kann man die Frage nach der Legitimität militärischer Einsätze,
so wie sie mir von Soldaten der Bundeswehr aber auch von Militärpfarrern ge-
stellt wird, beantworten? 

Die ethische Richtschnur lautet, ob ein Einsatz militärischer Gewalt – wenn
er denn als äußerstes Mittel zur Vermeidung schwereren Unrechts unvermeid-
lich geworden sein sollte – den Prozess auf eine internationale Rechtsordnung
mit den entsprechenden Institutionen befördert und damit in der Konsequenz
zu mehr Frieden führt. So jedenfalls interpretiere ich den Satz, den die
Versammlung aller katholischen Bischöfe unter der Autorität des Papstes 1965
im II. Vatikanischen Konzil folgendermaßen formuliert hat: „Der Soldat be-
trachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker.“2 Der Dienst des
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Soldaten wird in diesem Dokument als ein Dienst verstanden, der nicht den
Partikularinteressen nur eines Volkes dient, sondern in einer Weise ausgeführt
werden muss, dass er letztlich auf den Frieden aller Völker hin orientiert ist.
Bei diesem Frieden, und das möchte ich hier noch einmal betonen, handelt es
sich um einen Frieden, der sein Maß an der Würde und den Rechten des Men-
schen nimmt.

Was kann dieser allgemeine ethische Satz konkreter heißen? Nur solche
militärischen Einsätze sind ethisch verantwortlich, die von der Staatengemein-
schaft ohne Ansehen des jeweiligen Staates durchgeführt werden – auf die
weiteren ethischen Beschränkungen gehe ich im Folgenden ein. Hier geht es
erst einmal nur darum, dass das Recht verlangt, alle Staaten gleich zu behan-
deln. Wo dieser Grundsatz missachtet wird, können Völkerrecht und Frieden
nicht befördert werden. Ich bin der Ansicht, dass Regierung und Parlament, die
ihre Soldaten in einen militärischen Einsatz schicken, die Gründe in diesem
Sinne hinreichend öffentlich erklären müssen.

Ich möchte nun in einem letzten Schritt versuchen, in diese Perspektive eini-
ge erste Überlegungen zu der Auseinandersetzung mit dem eingangs geschil-
derten internationalen Terrorismus einzutragen. Ausgangspunkt meiner Über-
legungen ist erstens, dass es sich – wie gesagt – um kapitale Verbrechen han-
delt, und dass zweitens der Kampf gegen den internationalen Terrorismus die
Völkergemeinschaft als ganze tangiert. Dies ist sicherlich auch im intuitiven
Empfinden vieler Menschen weltweit zum Ausdruck gekommen: hier handel-
te es sich nicht um etwas, das nur die Bürger der Vereinigten Staaten von
Amerika betrifft, sondern es handelte sich um einen Anschlag auch auf die
Menschlichkeit. Die Serie von Anschlägen in den letzten Monaten hat dies auf
bedrückende Weise bestätigt. 

Jedoch ist damit nicht die Frage gelöst, wie sich die Völkergemeinschaft
gegen den internationalen Terrorismus zur Wehr setzen soll. Ich glaube, dass
zwei Dinge schon jetzt deutlich geworden sind: 

Zum einen müssen wir versuchen, die Abwehr oder den Kampf gegen den
internationalen Terrorismus auf der Basis des geltenden Völkerrechts im Rah-
men der bestehenden internationalen Institutionen zu führen. Dies ist nicht
nur eine Aussage an die Adresse der USA, sondern es ist zugleich eine Aussage
an die Adresse aller anderen: wenn wir wollen, dass Recht für alle weltweit
gelten soll, dann verbietet es sich, bei der Durchsetzung des Rechts den Kopf
in den Sand zu stecken. Gerade weil die Vereinten Nationen heute noch kei-
ne unabhängige, öffentliche und demokratisch kontrollierte Autorität sind und
es für lange Zeit auch nicht sein werden, müssen alle Staaten gemeinsam je-
de Bedrohung des internationalen Rechtssystems abwehren. Es wäre kurz-
sichtig, warten zu wollen, bis die Terroranschläge im eigenen Land stattfin-
den. 
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Zum anderen ist damit natürlich noch keine Aussage darüber gemacht, wie
diese Abwehr des Terrorismus auszusehen hat. Hierzu bedarf es einer sorgfäl-
tigen Beschreibung und Definition dessen, was dieser Terrorismus eigentlich
ist. Die Diskussion darüber ist im vollen Gange und zumindest einige Aspekte
schälen sich immer deutlicher heraus: die Verantwortlichen für die Terrorakte
und ihre Hintermänner müssen in koordinierten internationalen Polizei- und
Kommandoeinsätzen festgenommen und vor entsprechende Gerichte gestellt
werden. Die Diskussion der vergangenen Monate über den Umgang mit den
gefangenen Al-Qaida-Kämpfern hat gezeigt, dass ein selbstverständlicher Kon-
sens darüber besteht, dass selbst Schwerstverbrechern fundamentale Rechte
nicht verwehrt werden dürfen.

Auch im Kampf gegen den internationalen Terrorismus gelten die Prinzipien,
die die Anwendung von Gewalt begrenzen, wie wir Bischöfe sie in unserem
Friedenswort „Gerechter Friede“ skizziert haben
– militärische Gewalt ist nur dann ethisch vertretbar, wenn sie im Dienst der
Überwindung der Gewalt steht. Folglich darf sie nur als äußerstes Mittel (ulti-
ma ratio) eingesetzt werden, wenn alle anderen Mittel zur Überwindung der
Gewalt vorhersehbar keine Aussicht auf Erfolg haben. Diese Forderung bedeu-
tet im konkreten Fall, dass alle Mittel der Terrorismusbekämpfung unterhalb
der Schwelle des Einsatzes militärischer Gewalt vorhersehbar nicht zum Erfolg
führen. Lassen Sie mich dazu nur so viel anmerken, dass ich den Eindruck
hatte, dass auch in der deutschen Diskussion genau diese Frage hätte aus-
führlicher öffentlich diskutiert werden müssen.
– „Der Einsatz von Gewalt muß sich auf jenes Maß beschränken, das ... unab-
dingbar ist.“ (GF 155) Weil Gewalt nur als äußerstes Mittel eingesetzt werden
darf und nur zur Abwehr oder Verhinderung illegitimer Gewalt, darf natürlich
auch nur das Maß an Gewalt angewendet werden, dass unbedingt notwendig
– man kann auch sagen unvermeidbar – ist. 
– Gewalt darf niemals gegen diejenigen ausgeübt werden, von denen selbst
keine Gewalt ausgeht. Daher ist „jede Form der Gewaltanwendung, die sich
vermeintlich nicht gegen Zivilisten richtet, aber diese dennoch unverhältnis-
mäßig schwer schädigt oder ihre Lebensgrundlagen bedroht, ... zu verurteilen.“
(GF 157) Man könnte diesen Grundsatz folgenderweise ausformulieren: Wenn
die Zivilbevölkerung durch einen militärischen Einsatz unbeabsichtigterweise
Schaden erleidet, so darf dies nur in einer Weise geschehen, wie es auch der
eigenen Bevölkerung als unvermeidlich vermittelbar wäre. 

Aus Sicht dieser Prinzipien stellt sich die Frage, ob der „Krieg gegen den
Terror“ wirklich das äußerste Mittel und die Weise seiner Durchführung unver-
meidlich gewesen ist. Auch im Interesse der Soldaten, die in diese Einsätze
geschickt worden sind, muss diese Debatte geführt werden. Mit der
Bekämpfung und Verfolgung der offenkundig gewaltbereiten Attentäter und
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ihrer Hintermänner ist jedoch nur ein Teil in der Abwehr des internationalen
Terrorismus geleistet. 

Weitaus schwieriger und langwieriger wird es sein, den Nährboden auszu-
trocknen, auf dem der Terrorismus gedeiht. Hier spielt das Verhältnis von west-
licher Welt zu der übrigen, insbesondere der arabisch-islamischen Welt, eine
wichtige Rolle, der Dialog mit dem Islam sowie die Frage der Perspektiven für
viele junge Menschen in Ländern der so genannten Dritten Welt. Diese Debatte
sollten wir eigentlich führen, anstatt die Auseinandersetzung mit dem Terro-
rismus auf die gewaltsame Abwehr zu reduzieren. 

Anmerkungen

1 Weihnachtsbotschaft 1944, in: Utz-Groner 34,9.
2 Gaudium et spes 78.
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Zum Bundeswehr-Einsatz
in Mazedonien
Eine erste friedensethische Orientierung

Wir stehen heute vielleicht am Vorabend eines neuen Bundeswehr-Einsatzes
außerhalb der Bündnisgrenzen der NATO. Es ist geplant, dass sich die Bundes-
wehr mit circa 400 bis 500 Soldaten an einem Kontingent von NATO-Soldaten
beteiligt, das die albanischen Rebellen mit deren Zustimmung in Mazedonien
entwaffnen soll. Es geht darum, präventiv und ohne Anwendung von Gewalt
auf einen Konflikt, der die Schwelle zur Gewalt schon überschritten hat, ein-
zuwirken, bevor er sich in einen regelrechten Bürgerkrieg mit verheerenden
Folgen für die Menschen in Mazedonien und für die Sicherheit in der ganzen
Region ausweitet.

Der geplante Einsatz bewegt sich entlang der dünnen Grenze zwischen
militärischen, aber nicht gewaltsamen und militärisch-gewaltsamen Aktionen.
Selbstverständlich ist auch dieser Einsatz mit Risiken verbunden und er kann
auch scheitern. Es könnte durchaus sein, dass sich der jetzt geplante Einsatz
„Essential Harvest“ als Einstieg in ein militärisch-gewaltsames Vorgehen der
NATO auf dem Balkan erweist. Angesichts dieser Verflechtung von Chancen
und Risiken ist es angebracht, den geplanten Einsatz einem ersten friedens-
ethischen Problemaufriss zu unterziehen.

Dabei wird in vier Schritten vorgegangen. Der erste besteht in einer Pro-
blemskizze der Situation in Mazedonien. Zweitens wird die mit der NATO-
Aktion angestrebte Lösung umrissen. Drittens wird an die in „Gerechter Friede“
evaluierten Kriterien für eine militärische Intervention erinnert. Schließlich
werden diese viertens auf die Situation angewendet.

I. Konfliktskizze

Um den Konflikt zu umreißen, sollen zunächst ein paar Grundinformationen
über Mazedonien, über den Konflikthergang sowie über dessen zentrale
Schichten gegeben werden.

I.1 Mazedonien

Die Republik Mazedonien1 ist seit 1991 ein unabhängiger Staat, der sich aus
der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien herausgelöst
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hat. Mazedonien erstreckt sich über ein Gebiet von 25 713 km2 (ungefähr so
groß wie Mecklenburg-Vorpommern). Die Hauptstadt ist Skopje.

Mazedonien hat ca. 2,1 Millionen Einwohner. Auf die verschiedenen Ethnien
verteilt ergibt sich nach offiziellen Zahlen von 1994 folgendes Bild: Mazedonier
67,0 % (1 378 687), Albaner 20,0 % (478 967), Türken 5,0 % (81 615), Serben 
2,0 % (39 865), Roma 2,0 % (39 865). Nach albanischen Angaben sind jedoch
etwa ein Drittel albanisch/albanischstämmig.

Mazedonien grenzt an vier Staaten: Albanien, Bulgarien, Bundesrepublik Ju-
goslawien (bestehend aus Montenegro und Serbien) und Griechenland. Da-
rüber hinaus hat es eine lange Grenze mit dem unter UN-Verwaltung stehen-
den Kosovo. Mit Frieden und Stabilität Mazedoniens steht also auch die
Sicherheit des ganzen Balkans auf dem Spiel.

I.2 Konfliktgeschichte

Wie in allen jugoslawischen Nachfolgestaaten war der innere Frieden in Maze-
donien von Anfang an fragil. Zu dessen Stabilisierung hatte die UN 1992 UN-
PREDEP (United Nations Preventive Deployment Force) aus 1 050 US-Soldaten
stationiert. Die Mission war sehr erfolgreich. Nicht zuletzt gelang es, Ansprüche
von Bulgarien und Griechenland abzuwehren und die Grenzen Mazedoniens
vor einsickernden Guerillatruppen weitgehend zu sichern. Nachdem Mazedo-
nien Taiwan anerkannte, verweigerte China 1999 im UN-Sicherheitsrat seine Zu-
stimmung zur Verlängerung der UN-Mission, die Einheiten wurden abgezogen.

Seit Anfang 2001 kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen
der mazedonischen Armee und der so genannten mazedonischen UCK. Deren
Vertreter behaupten bisher, nur für eine Besserung der Lage der Albaner in
Mazedonien, nicht für eine Abtrennung der albanischen Gebiete von diesem
Staat zu kämpfen. Es gibt aber nicht unerhebliche Zweifel an dieser Darstel-
lung.

Zwischen der Kosovo-UCK und der in Mazedonien bestehen personale Ver-
zahnungen. Die mazedonische UCK wird aus dem Kosovo logistisch versorgt.
Die mazedonische UCK „ist ethnisch homogen und hoch motiviert. Zu ihnen
gehören ehemalige Armee- und Polizeioffiziere, aber auch Muslime aus arabi-
schen und zentralasiatischen Ländern sowie aus Bosnien-Herzegowina und
Kroatien. Diese Kader scharen Freiwillige2 aus der lokalen Bevölkerung um
sich, was zwei Vorteile hat: unschlagbare Ortskenntnis und effiziente Logistik
... Finanziert wird die UCK nicht zuletzt mit Hilfe der europaweit operierenden
Netze albanischer Krimineller“.3

Anfangs ist die mazedonische UCK von Sondereinheiten der im Unterschied
zur Armee besser ausgerüsteten mazedonischen Polizei bekämpft worden. Seit
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dem 25. März 2001, dem Beginn einer ersten Großoffensive gegen die maze-
donische UCK, wurden Armee und Sondereinheiten eingesetzt. Die mazedo-
nische Armee verfügt über rund 16 000 Soldaten, wovon rund 6 000 Wehr-
pflichtige sind, zu denen auch Albaner gehören. Ausrüstung und Ausbildungs-
zustand der mazedonischen Armee werden als schlecht bewertet. Das ukraini-
sche KFOR-Kontingent verkaufte der mazedonischen Armee vier Kampfhub-
schrauber MI-24, dazu drei Transporthubschrauber MI-17 und vier Kampfhub-
schrauber MI-8 und stellte die Besatzung zur Verfügung, hinzu kamen noch
zwei Transporthubschrauber aus Griechenland.

Aufgrund ihrer unzureichenden Ausbildung und Bewaffnung hat die maze-
donische Armee die in albanische Dörfer eingesickerte UCK mit schweren
Waffen und Raketen zu bekämpfen versucht. Dies hat zu schweren Schäden
und Toten unter der Zivilbevölkerung geführt und in der Folge zu einer Soli-
darisierung der albanischen Mazedonier gegen die Regierung des Landes. Über
50 000 Albaner sind in den Kosovo geflohen.

Die Kämpfe, insbesondere die Erfolglosigkeit der mazedonischen Armee, ha-
ben zu einer Radikalisierung der mazedonischen Bevölkerung geführt. Im Ort
Biotola gab es zwei Fälle von gewaltsamen Ausschreitungen gegen Albaner
(30.5., 6.6.2001). Im Juni ließ der mazedonische Innenminister Waffen an Poli-
zeireservisten austeilen. Die Lage ist hochexplosiv.

Die mazedonische Regierung, zu der auch albanische Parteien gehören,
bemüht sich seit Monaten erfolglos um eine politische Beilegung des Konflikts.
Ein neuer Versuch soll nun mit Hilfestellung der NATO geschehen. Am 14.6.01
hat der mazedonische Präsident Trajkowski die NATO ersucht, eine verabre-
dete freiwillige Entwaffnung der UCK durchzuführen. Die NATO ist unter noch
nachfolgend zu erläuternden Bedingungen bereit, diesem Ansinnen nachzu-
kommen.

I.3 Dimensionen des Konflikts

Der auf der Schwelle zum Bürgerkrieg befindliche Konflikt in Mazedonien ent-
zieht sich einer einfachen Darstellung. Eine ethische Auseinandersetzung wird
verschiedene relevante Konfliktdimensionen berücksichtigen müssen. Zum ei-
nen ist dies der innermazedonische Konflikt um die Rechte der Albaner gegen-
über dem Majoritätsvolk der slawischen Mazedonier (I.3.1). Hinter dieser Aus-
einandersetzung steht die Frage nach dem – in den Augen albanischer Extre-
misten – unvollständig eingelösten Recht aller Albaner auf staatliche Selbst-
bestimmung (I.3.2). Dabei darf nicht übersehen werden, dass der zumindest
teilweise Zusammenbruch des Staates Mazedonien die Voraussetzung für orga-
nisierte Kriminalität darstellt (I.3.3). Schließlich wirken äußere Einflüsse ver-
stärkend auf den Konflikt ein (I.3.4).

119

Zum Bundeswehr-Einsatz in Mazedonien



Heinz-Gerhard Justenhoven et al.

I.3.1 Der innermazedonische Konflikt der Ethnien

Mazedonien ist ein polyethnischer und multikultureller Staat. Besonders span-
nungsreich ist das Verhältnis zwischen den beiden größten Ethnien, und zwar
zwischen den slawischen Mazedoniern und den Albanern.

Die größte Ethnie ist die der slawischen Mazedonier (67 %). Sie bilden das
Staatsvolk. Mazedonisch ist Amtssprache. Sie dominieren das kulturelle und
politische Leben des Landes. Die Albaner bilden die größte Gruppe einer eth-
nischen Minderheit (20 %). Ihre Hauptsiedlungsgebiete liegen entlang der
Grenzen zu Albanien, Kosovo, Bulgarien und Griechenland. Die Stadt Tetevo
ist ihr politisches und kulturelles Zentrum.

Die albanische Minderheit besitzt Minderheitenrechte. Die albanische Spra-
che ist zwar nicht Amtssprache, zählt aber zu den Landessprachen. Es gibt
albanischsprachige Grund- und Mittelschulen, die vom mazedonischen Staat
finanziert werden. Dies trifft auch für die albanischsprachige Lehrerausbildung
zu.

Fokus des Streites sind Sprach- und kulturelle Rechte sowie weitere politi-
sche Partizipationsrechte. Deutlich wird dies am Streit um die albanische Uni-
versität in Tetovo. Sie hat den Status einer Privathochschule. Sie ist aber keine
staatlich finanzierte Universität, und ihre Diplome werden von der Republik
Mazedonien nicht anerkannt.

Die Albaner fordern mehr Rechte und beklagen sich über einen anti-albani-
schen Ethnizismus der Mazedonier. Dem steht die Sorge der Mazedonier ge-
genüber, von den Albanern dominiert zu werden. Es gibt Prognosen, denen
zufolge in wenigen Jahrzehnten die Albaner die bevölkerungsstärkste Ethnie
bilden werden.

Es scheint allgemein anerkannt, dass die Situation der Albaner unbefriedigend
ist. Auf der anderen Seite herrscht auch Einigkeit darüber, dass manche
Vorstellungen der Albaner zu weit gehen. Wichtig ist, dass in diesem Konflikt
zwischen den Ethnien bisher der Zusammenhalt Mazedoniens nicht infrage
gestellt worden ist. Es droht allerdings die Gefahr, dass der innermazedonische
Konflikt durch von außen kommende Elemente geschürt und radikalisiert wird.

I.3.2 Der Konflikt um Selbstbestimmung in Eigenstaatlichkeit aller Albaner

Im Mazedonien-Konflikt steht wie auch im Kosovo die Frage der Selbstbestim-
mung aller Albaner in Eigenstaatlichkeit im Hintergrund. Der Unabhängig-
keitskampf der Völker auf dem Balkan führte am Ende des 19. Jahrhunderts
zu Staatsgründungen. Die Albaner konnten 1912 ihre staatliche Unabhängig-
keit durchsetzen; die Staatsgrenzen wurden ein Jahr später auf der Londoner
Botschafterkonferenz mit Rücksicht auf die Interessen der Anrainerstaaten von

120



den Großmächten auf das Gebiet des heutigen Staates Albanien begrenzt.
Heute leben Albaner auch in Südost-Montenegro, Süd-Serbien, West-Maze-
donien, Nord-Griechenland und Süd-Italien. Von den insgesamt rund 7 Millio-
nen Albanern leben 50 % außerhalb der Grenzen des Staates Albanien, häufig
in nicht zusammenhängenden Siedlungsgebieten, sondern gemeinsam mit
anderen Volksgruppen.

Die (Kosovo-)UCK hat bereits 1998 klar gesagt, dass alle von Albanern besie-
delten Regionen für sie „Kampfzonen“ sind, die nacheinander „befreit“ und
„vereint“ werden müssen. Noch Anfang diesen Jahres weist das Wall Street
Journal auf diese Gefahr hin: „The rebels, some officials fear, may go further if
unchecked, even trying to create a Greater Albania of ethnic cousins now
dispersed in four countries“ (19.3.2001). Auch aus Griechenland haben Mel-
dungen über die Bildung einer neuen albanischen Untergrundbewegung, einer
so genannten Volksbefreiungsarmee Tsamouria (UCC), die Öffentlichkeit er-
reicht.4

Der mazedonischen Regierung war es bis Ende 2000 gelungen, das Land aus
den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien herauszuhalten. Teil der inneren Be-
friedung war die – in Relation zu den nördlichen Anrainstaaten – moderate
Minderheitenpolitik. Den Kampf gegen die mazedonische UCK seit Anfang des
Jahres hat die mazedonische Regierung fast ausschließlich als Bekämpfung
von Terroristen dargestellt, die aus dem Nachbarland eingedrungen sind. Einen
Konnex zu den Rechten der albanischen Minderheit hat sie zögerlich und erst
auf Drängen der internationalen Gemeinschaft eingestanden.

Die mazedonische UCK benennt folgende politische Forderungen, für deren
Durchsetzung sie zu kämpfen vorgibt:

a) Gleichberechtigte Erwähnung und Verankerung der Albaner als konstitu-
ierendes Staatsvolk in der mazedonischen Verfassung.

b) Die albanische Sprache soll neben der mazedonischen zweite offizielle
Staats-/Amtssprache werden.

c) Das albanische Siedlungsgebiet in Mazedonien soll ein hohes Maß an
Selbstverwaltung erhalten. Föderale Strukturen werden angestrebt. Besonders
hoch ist der Anteil der Albaner in Nord-West-Mazedonien um Tetevo, wo er
rund 80 % beträgt.

d) Die Besetzung von Führungspositionen mit Albanern, besonders in den
von Albanern besiedelten Gebieten, soll der Bevölkerungsstruktur Rechnung
tragen.

e) Gefordert wird eine eigene und auch vom mazedonischen Staat finan-
zierte Universität.

f) Zur Erhärtung dieser Forderungen wird eine offizielle, aber unabhängige
Ermittlung des Bevölkerungsanteiles der Albaner unter Mitwirkung von Alba-
nern verlangt.
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g) Im Zusammenhang mit jenen Forderungen wird gleichzeitig seitens der
mazedonischen UCK der gegen sie erhobene Vorwurf der Schaffung eines so
genannten „Groß-Albaniens“ zurückgewiesen.5

Die Aussagen der Kosovo-UCK und der mazedonischen UCK stehen in of-
fenkundigem Widerspruch. Aufgrund personeller Kontinuitäten zwischen bei-
den Gruppen gibt es begründete Zweifel an der Glaubwürdigkeit der politi-
schen Zielsetzung der mazedonischen UCK. Allerdings gibt es noch ganz ande-
re Interessen an einem instabilen Mazedonien.

I.3.3 Der Konflikt um Macht, Recht und Rechtsstaatlichkeit

In den Analysen besteht Konsens über die Tatsache, dass der politische Kampf
einiger Albaner nicht unerheblich durch kriminelle wirtschaftliche Interessen
von relevanten Teilen der UCK überlagert ist. Drogen-, Waffen- und Frauen-
handel setzen einen schwachen Staat und poröse Grenzen voraus. Daher wird
unterstellt, dass die UCK ihre terroristischen Aktivitäten mit dem Ziel durchge-
führt hat, durch Gewaltaktionen eine internationale Intervention zu erreichen,
die zur Bildung eines „mazedonischen Kosovo“ führen könnte, wo sie zwar
einen zweitrangigen Status, jedoch hinreichend Macht in Händen hätte.

Darüber hinaus bräuchten die Albaner dann vielleicht den Goldregen, den
sich viele aus der durch den Balkan geplanten Ölpipeline erhoffen, nicht mit
den Mazedoniern zu teilen. Dieser von vielen westlichen Analytikern geäußer-
te Motivverdacht wird z.B. von der bosnischen Wochenzeitung Dani am 
30. März 2001 deutlich artikuliert: „Tatsächlich geht es bei dem Konflikt in
Mazedonien um die Ausweitung kriminell-politischer Strukturen, wie sie im
Kosovo längst herrschen, auf das zentral-balkanische Gebiet der AMBO, der
Erdöl-Pipeline von Albanien über Mazedonien nach Bulgarien, von der mo-
natliche Profite von 600 Mio. US-Dollar erwartet werden.“ Wer die Kontrolle
über dieses Gebiet hat, verfügt somit über Geld und politischen Einfluss in der
gesamten Region.

I.3.4 Äußerer Einfluss auf den Konflikt

Die Aktionen der UCK in Süd-Serbien (Presevo) und die in Nordwest-Maze-
donien (Tetovo) sind Teile der einen fortbestehenden Kosovo-Krise, die auch
auf Versäumnisse der internationalen Gemeinschaft bei der Regelung im
Kosovo zurückgeht. Nicht eindeutig erklärbares Verhalten der USA wirft wei-
tere Fragen auf.

UNMIK und KFOR haben im Kosovo zwar mehrfach deutlich werden lassen,
dass spätestens seit dem Sturz von Milosevic militärische Krisenmaßnahmen
kein Element zukünftiger Konfliktlösung mehr sein können, aber sie haben die
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UCK – nur oberflächlich entwaffnet – im Kein als bewaffnetes „Kosovo Protec-
tion Corps“ (KPC) bestehen lassen in der Hoffnung, sie in die „staatlichen
Strukturen“ im Kosovo integrieren zu können. Heute zeigt sich jedoch, dass
Teile der fortbestehenden Hierarchie der Kosovo-UCK zu dem personellen
Kern der mazedonischen UCK gehören und auf die Logistik der Kosovo-UCK
zurückgreifen können bzw. konnten. Da die Grenzen des Kosovo bis Anfang
2001 nur sehr lückenhaft überwacht und kontrolliert wurden, konnte eine voll
aktionsfähige UCK mit mehr Waffen als früher über das Kosovo hinausgreifen.

Auf diese Problematik hatte der mazedonische Außenminister Srdan Kerim
am 29.04.2001 hingewiesen: „Wir ersuchen die KFOR, dringlichst zusätzliche
und umfangreichere Maßnahmen zur Grenzsicherung auf kosovarischer Seite
zu ergreifen, das (fordert) die mazedonische Regierung mit aller Entschieden-
heit von der NATO und der KFOR“.

Ungeklärte Fragen ergeben sich über die Interessen der USA. Auslöser dafür
ist der in der Nacht zum 25. Juni 2001 erfolgte und von US-KFOR Truppen
gedeckte Abzug der UCK aus ihren Stellungen in Aracinovo nahe der Haupt-
stadt Skopje. Sie durften auf Veranlassung der Amerikaner nicht nur mit ihren
Waffen in Bussen von NATO-Staaten abziehen, was eine große Verbitterung
unter der slawisch-stämmigen Bevölkerung in Mazedonien und erhebliche
Vorbehalte gegenüber der NATO ausgelöst hat. Im Raum stehen Meldungen,
wonach beim Abzug aus Aracinovo auch US-Militärberater abzogen. Ebenfalls
bekannt sind amerikanische Unterstützungsaktionen für die mazedonische
UCK, die von 17 amerikanischen „Militärberatern“ [Fa. „Military Professionel
Ressources Inc. (MPRI)“/Virginia unter General Richard Griffiths] unterwiesen
und mit modernen militärischen Geräten und Kleinwaffen ausgerüstet wurden.

Es scheint, dass neben den Bemühungen und Zielvorstellungen der EU um
die Bewältigung dieser Krisensituation (vgl. unten) eine partiell nicht
deckungsgleiche Interessenlage der USA besteht, deren Ziel jedoch nicht er-
kennbar ist. Es wird spekuliert, dass die USA sich auch über die Kontrolle der
UCK Einfluss auf diese Region sichern wollen.6

II. „Essential Harvest“

II.1 Die Zielsetzung

Die NATO-Operation „Essential Harvest“7 ist Teil einer umfassenderen politi-
schen Initiative von NATO, EU und USA zur Befriedung des aufgebrochenen
Konfliktes in Mazedonien. Auf Bitten der mazedonischen Regierung ist der
Westen durch politische Maßnahmen (II.1.1) wie auch militärische Unterstüt-
zung (II.1.2) an der Lösung der Krise beteiligt bzw. soll daran beteiligt werden.
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Im Kern der politischen Anstrengungen steht der Versuch, die Konfliktparteien
durch eine Fülle von Anreizen sowie aber auch durch politischen Druck für
einen friedlichen Ausgleich zu gewinnen. Auf die Drohung mit und Anwen-
dung von militärischer Gewalt wird verzichtet. Es geht also um ein Modell, das
im Wesentlichen auf Freiwilligkeit und Konsens zielt. In diesem Ansatz ist auch
die UCK mit einbezogen. Dabei wird vorausgesetzt, dass sie sich mit einer
wesentlich verbesserten Lage der Albaner im mazedonischen Staat zufrieden
gibt. Dies soll durch einen Ausgleich unter den Ethnien und durch ökonomi-
sche Perspektiven erreicht werden.

Der Westen hofft also, dass die in Mazedonien lebenden Menschen die ihnen
eröffnete Perspektive auf ein besseres Leben für sich und ihre Kinder wäh-
len werden, anstatt das Elend des Bürgerkrieges über sich zu bringen. Hierauf
gründet auch die Hoffnung, die UCK werde ihre Waffen freiwillig abge-
ben. Flankierend sollen die Grenzen zwischen Kosovo und Mazedonien von
Kosovo aus abgeriegelt werden, um kriminellen und separatistischen Ele-
menten den Boden zu entziehen und ihnen so die Erfolgsaussicht zu verwei-
gern.

II.1.1 Die politische Zielsetzung

Im Zentrum der politischen Initiativen steht die Entschärfung des Konfliktes
zwischen Albanern und Mazedoniern und die Eröffnung einer politisch-öko-
nomischen Perspektive. Die innere Befriedung soll durch Anerkennung und
Stärkung der Rechte der Albaner erreicht werden. Zugleich soll beiden Volks-
gruppen durch das Heranführen des Landes an die EU eine wirtschaftliche
Perspektive geboten werden.

Die seit zehn Jahren souveräne Republik Mazedonien hatte am 9. April
2001 im Europäischen Kongresszentrum von Luxemburg den Vertrag über
Stabilisierung und Assoziierung zwischen Mazedonien und der Europäi-
schen Union unterschrieben. Mit Abschluss eines Vertrags dieser Art ist Maze-
donien das erste Land der Region, dass die fortgeschrittensten Beziehungen
zur EU unterhält und somit ein Modell für andere Länder der Region dar-
stellt.8 Damit ist gleichzeitig auch ein wesentlicher Aktionsplan für
Sicherheits-, Wirtschafts- und Politikreformen verabschiedet worden, der die
Voraussetzungen für die Entstehung einer verbesserten demokratischen Ge-
sellschaft in Mazedonien schafft. Zum Vertragswerk gehört auch ein Han-
delsabkommen, das in Luxemburg mitunterzeichnet wurde und bereits am 
1. Juni 2001 in Kraft trat.

Die EU engagiert sich in Person von EU-Außenkoordinator Solana vor Ort.
Auf Vermittlung von Solana wurde Mitte Mai eine „Regierung der nationalen
Einheit“ gebildet, der alle relevanten Parteien der Mazedonier und der Albaner
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angehören. Die Position der albanisch-mazedonischen Politiker ist durch die
Aktionen der UCK gestärkt worden.

Als ständiger Vertreter der EU soll der ehemalige französische Außen-
minister François Léotard den Dialog zwischen Albanern und Slawen voran-
bringen. Die Außenminister der EU-Staaten forderten in Luxemburg
(25.06.2001) u.a. Verfassungsreformen, die den Albanern mehr Rechte ein-
räumen. Gewalt als Mittel der Politik wird abgelehnt. Léotard forderte die
Regierung in Skopje zu Verhandlungen mit den Rebellen auf, präzisierte die-
sen Aufruf kurze Zeit später jedoch: „Die Position der EU hat sich nicht ver-
ändert – die albanischsprachige Guerilla ist nicht Teil des politischen Dialogs,
der allein von den rechtmäßigen Vertretern der politischen Parteien geführt
werden muss.“

Grundlagen des neu zu verhandelnden Friedensplanes9, der wesentlich von
dem Völkerrechtler und ehemaligem französischen Justizminister Robert
Badinter erarbeitet worden ist, sieht u.a. vor:

1) Mazedonien definiert sich als ethnisch neutraler Staat und nicht mehr wie
bisher als Staat der mazedonischen Nation und der anderen noch im Staat
lebenden Minderheiten.

2) Weitgehende Selbstbestimmung in Verwaltungsangelegenheiten soll der
albanischen Minderheit in den Gebieten, in denen sie die Mehrheit stellt, zuge-
sichert werden.

3) In den Gebieten, in denen die Albaner die Bevölkerungsmehrheit stellen,
soll die albanische Sprache als Amtssprache anerkannt werden.

4) Zwar darf Albanisch in staatlichen Institutionen offiziell gesprochen wer-
den, aber sie wird nicht als zweite offizielle Staatssprache anerkannt.

5) Über Belange der Minderheiten kann im mazedonischen Parlament nur
mit einer Zweidrittelmehrheit der Mandatsträger abgestimmt werden. Über
Belange z.B. der albanischen Minderheit muss mehr als die Hälfte der albani-
schen Abgeordneten im Parlament zustimmen.

Voraussetzung für den Fortgang des politischen Prozesses ist die dauerhafte
Beendigung der Kampfhandlungen. Dies soll durch die vollständige Entwaff-
nung der UCK gewährleistet werden.

II.1.2 Die militärische Zielsetzung

Auf Ersuchen der mazedonischen Regierung sollen nach In-Kraft-Treten eines
unbefristeten Waffenstillstandes auf der Basis einer Vereinbarung zwischen der
mazedonischen Regierung und der UCK 3 000 Soldaten der NATO Unterstüt-
zung bei der Entwaffnung der UCK leisten. Voraussetzung ist, dass folgende
Bedingungen erfüllt sind:
– stabiler und dauerhafter Waffenstillstand,
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– „eine belastbare Grundsatzvereinbarung zur politischen Lösung der Pro-
bleme in Mazedonien und der Verzicht auf jede militärische Option“ (Außen-
minister Fischer am 6. Juli 2001 vor dem Bundestag) – schließlich die Bereit-
schaft der UCK zur Abgabe der Waffen.

Sollten diese Bedingungen erfüllt sein, so könnten bereits in der dritten Juli-
Woche erste Kontingente durch die NATO freigegeben werden. Deutschland
beabsichtigt – zusammen mit französischen Einheiten in einem gemeinsamen
Bataillon –, mit ca. 400-500 Soldaten daran teilnehmen. Der Einsatz soll nach
offiziellen NATO-Planungen nach 30 Tagen beendet sein.

Parallel zur Entwaffnung der UCK ist die von der NATO im Kosovo veran-
lasste verstärkte Überwachung und Kontrolle der Grenze des Kosovo zu
Mazedonien zu sehen. Durch sie soll die UCK von ihrer logistischen Basis im
Kosovo abgeschnitten werden und zugleich ein Rückzug in den Kosovo aus-
geschlossen werden. Der dabei gewählte Begriff der „robust operations“
schließt die Durchsetzung dieses Auftrages mit Waffengewalt mit ein. Die Ab-
riegelung der Grenze, die Entsendung des US-Gesandten Pardew sowie die am
27.6.01 für UCK-Führer verhängte Finanz- und Visarestriktionen haben sicher
zur Bereitschaft der UCK zum Waffenstillstand beigetragen.

Die Europäer haben sich den Restriktionen angeschlossen, wobei die Fi-
nanzrestriktionen in Deutschland aufgrund rechtlicher Bedenken nicht durch-
zusetzen waren.

III. Friedensethische Auseinandersetzung mit „Essential Harvest“

Eine friedensethische Evaluation bedarf einer Kriteriologie, die als Sollens-
Vorgabe niemals aus der Beschreibung eines Konfliktes abgeleitet werden
kann. Für eine theologische Annäherung legt es sich selbstverständlich nahe,
sich an der kirchlichen Friedenslehre zu orientieren. Hier drängt sich das Hir-
tenwort „Gerechter Friede“ (= GF) auf

III.1 Kriterien für die Bewertung bewaffneter Interventionen
nach „Gerechter Friede“

Schon in seiner Einleitung beschreibt „Gerechter Friede“ (= GF) kriegsartige
Phänomene wie das, was jetzt Mazedonien droht:

„Der gleichsam klassische Typus des Krieges, bei dem reguläre Armeen feindlicher
Staaten gegeneinander kämpfen, hat in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts
erheblich an Bedeutung verloren. Stattdessen haben gewaltsame Konflikte innerhalb
von Staaten ihrer Zahl, Dauer und Intensität nach stark zugenommen. Hier zeigt sich
ein neues Kriegsbild, das wohl in Afrika am klarsten in Erscheinung tritt, phasenweise
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aber auch während der Balkankriege zu beobachten war. Reguläre Truppen beteili-
gen sich ebenso an den Kämpfen wie Partisanen- bzw. Guerillaeinheiten und ban-
denähnliche Gruppen, die von so genannten Warlords (Kriegsführern) geführt werden.
Dieses Phänomen erschwert es nicht nur, zwischen Soldaten und Zivilisten zu unter-
scheiden. Es signalisiert vielfach auch das Fehlen oder die Auflösung des staatlichen
Gewalt-monopols, nicht selten den Zusammenbruch des Staatswesens überhaupt.“ (GF
Nr. 6)

Vor dem Hintergrund dieser Gefahren entwickelt GF ein Leitbild eines
„gerechten Friedens“, dessen Kernelement die Konfliktvorbeugung und -ver-
meidung darstellt. Allerdings sind sich die Bischöfe durchaus darüber im 
Klaren, dass eine derartige Politik auch scheitern kann. So heißt es unter der
Überschrift „Zur Problematik bewaffneter Interventionen“: „Das Ziel, Gewalt-
anwendung aus der internationalen Politik zu verbannen, kann auch 
in Zukunft mit der Pflicht kollidieren, Menschen vor fremder Willkür und
Gewalt wirksam zu schützen. ... In solchen Situationen stellt sich die Frage,
unter welchen Bedingungen die Anwendung von Gegengewalt gerechtfert-
igt sein kann.“ (GF Nr. 150) Auf diesen Fall hin entwickeln die Bischöfe
Kriterien.

Mit dieser Formulierung sind zugleich zwei zentrale Bedingungen genannt.
1) Causa iusta: Voraussetzung für eine Intervention sind schwerwiegende

Menschenrechtsverletzungen.
2) Intentio recta: Den intervenierenden Staaten muss es primär um die Ga-

rantie von Menschenrechten gehen.
Darüber hinaus nennt das Hirtenwort neun weitere Bedingungen für eine

bewaffnete Intervention.
3) Ultima ratio:

„Alle anderen Mittel, dem Recht eines angegriffenen Staates oder den fundamentalen
Rechten von Menschen einen Weg zu bahnen, müssen ausgeschöpft sein.“ (GF= 151)

4) Auctoritas:

„Jegliches militärische Handeln ist an das geltende Friedenssicherungsrecht und die
dort festgelegten Verfahren gebunden. Der Einsatz der NATO im Kosovo sah sich mit
der sehr ernsten Frage konfrontiert, ob hier ein hinreichendes Mandat der Vereinten
Nationen vorlag.“ (GF Nr. 154)

5) Suffizienzprinzip:

„Gewaltärmere Mittel und Maßnahmen, die weniger Leid und Zerstörung mit sich
bringen, sind immer vorzuziehen.“ (GF Nr. 155)

6) Diskriminationsprinzip:

„Es gehört zu den wichtigsten kriegsethischen Grundsätzen, dass die Zivil-
bevöl-kerung soweit wie nur möglich von der Gewalteinwirkung verschont bleiben
muss; sie darf vor allem niemals direktes Ziel von Gewaltanwendung sein.“ (GF 
Nr. 155)
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7) Prinzip der Erfolgsaussicht:

„Es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die Gewaltanwendung
ihr Ziel tatsächlich erreichen kann und die Lage nicht etwa noch verschlimmert wird.“
(GF Nr. 155)

8) Proportionalitätsprinzip:

„Gewaltförmige Aktionen dürfen nicht die Grundlagen dessen zerstören, was sie zu
bewahren und zu verteidigen suchen.“ (GF Nr. 155)

9) Prinzip des größtmöglichen Schutzes für die Zivilbevölkerung: Dazu
gehört auch:

„Humanitäre Notlagen müssen umfassend gelindert werden. ... In der Regel stellt die
Flüchtlingsnot die größte humanitäre Herausforderung praktischer Solidarität dar,
besonders für die Länder in unmittelbarer Nachbarschaft des Konfliktgebietes. Aber
auch alle anderen dürfen sich der Verpflichtung zur Hilfe und einer gerechten Auftei-
lung der Lasten nicht entziehen.“ (GF Nr. 157)

10) Forderung nach einem politischen Konzept:

„Jede militärische Intervention muss mit einer politischen Perspektive verbunden sein,
die grundsätzlich mehr beinhaltet als die Rückkehr zum status quo ante.“ (GF Nr. 159)

11) Prinzip der Konfliktnachsorge:

„Dringlich sind die Entwaffnung der Konfliktparteien ebenso wie die Beseitigung von
Kriegsschäden und der Hilfe beim Wiederaufbau, die Errichtung von Institutionen für
einen wirksamen Schutz von Menschen- und Minderheitenrechten, die Organisationen
von Wahlen nicht weniger als die Rückführung und Wiedereingliederung von Flücht-
lingen. Notwendig ist schließlich der Aufbau einer politischen Kultur mit unabhängigen
Medien, eine Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Verwaltung und vieles
andere mehr.“ (GF Nr. 160)

12) Forderung nach einem Gesamtkonzept:

„Alle diese Maßnahmen müssen eingebettet sein in ein politisches Gesamtkonzept,
das von einem möglichst breiten Konsens der Beteiligten getragen ist. Beinhaltet die
Nachkriegsordnung mehr Gerechtigkeit als der Zustand vor dem Kriegsausbruch, liegt
darin die beste Gewähr nicht nur für einen Konfliktaustrag ohne die Mittel der Gewalt.
Und gerade hier liegt die zentrale Herausforderung: Politische Instrumente zum Um-
gang mit Konflikten zu schaffen, die die Frage nach bewaffneten Interventionen als
letztem Ausweg soweit wie nur irgend möglich überflüssig machen.“ (GF Nr. 161)

Diese Kriterien erlauben eine erste friedensethische Auseinandersetzung mit
„Essential Harvest“.

III.2 Friedensethische Auseinandersetzung mit „Essential Harvest“

Die Politik des Westens gegenüber Mazedonien steht deutlich in dem Zeichen,
die Fehler der Kosovo-Politik nicht zu wiederholen, nämlich insbesondere
nicht zu spät zu reagieren – ohne politisches Konzept für die „Nachkriegszeit“.
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Die Situation in Mazedonien weist zur Situation im Kosovo im Sommer 1999
erhebliche Parallelen auf, ohne das damit eine Strukturgleichheit behauptet
werden soll. Es geht in beiden Konflikten um eine Auseinandersetzung zwi-
schen zwei Ethnien, um eine angemessene Teilhabe an der Macht und den
wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Landes. Zudem gibt es – bzw. dies wird
vermutet – innerhalb der Minoritätsethnie eine gewaltbereite Gruppe, die nach
Unabhängigkeit strebt. Der Konflikt droht, kriegsartig zu eskalieren. Es besteht
die Gefahr einer humanitären Katastrophe infolge der disproportionalen
Gewaltanwendung.

Im Kosovo hat die NATO versucht, nachdem sich auf beiden Seiten die
Fronten derart verhärtet hatten, dass eine konsensuelle Lösung nicht mehr
möglich erschien, den Konflikt einer friedlichen Lösung zuzuführen, indem sie
der Majoritätsethnie mit militärischen Sanktionen gedroht hat. Mit dieser Politik
hatte sie sich rechtlich und moralisch in eine Grauzone begeben. Sie ist poli-
tisch ein großes Risiko eingegangen, insofern sie aus dem Konsens mit Russ-
land ausgeschieden ist. In der Sache hat sie sich von der Minoritätsethnie ins-
trumentalisieren lassen. Ihr Ziel, ein polyethnisches Kosovo und Jugoslawien
als staatsrechtlichen Rahmen für diese Region zu erhalten, ist nicht erreicht
worden. Die Kosovo-Erfahrungen zeigen deutlich, dass ohne politisch langfris-
tiges Friedenskonzept eine Region allein mit militärischen Mitteln nicht zu be-
frieden ist.

In Mazedonien schlägt der Westen (EU, USA, NATO) einen anderen Weg ein.
Nachdem die Konfliktprävention nun einmal gescheitert ist, versucht man,
durch ein Konzept ökonomischer und politischer Anreize und Vermittlungs-
dienste unterhalb der Gewaltschwelle den Konflikt einem friedlichen Lösungs-
weg zuzuführen. Dabei setzt sie auf die noch Kompromisswilligen auf beiden
Seiten in der Hoffnung, die Mehrheit der Ethnien für diesen Weg gewinnen zu
können. Statt militärischen Druck auf eine Seite auszuüben, setzt sie primär auf
Vermittlung, Konsens sowie politische und ökonomische Anreize für eine
friedliche Konfliktlösung. Sie bemüht sich um Einvernehmen mit Russland und
auch um rechtliche Rückendeckung vonseiten der UN. „Essential Harvest“
kann nur im Rahmen dieses Gesamtansatzes bewertet werden.

III.2.1 Methodische Vorbemerkungen

Bevor die Kriterien von GF auf den geplanten NATO-Einsatz angewendet wer-
den können, sind zwei Vorbemerkungen nötig. Die erste ist, dass sich eine
theologisch-friedensethische Evaluation von einer politischen Beurteilung un-
terscheidet. Es gibt weder eine theologisch noch eine friedensethisch begrün-
dete besondere Kompetenz, Fakten zu sichten oder Prognosen zu erstellen.
Die Domäne der theologischen wie jeder Friedensethik sind zunächst Prinzi-
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pien und Kriterien. Es kann hier also nur darum gehen, Politik daraufhin zu
befragen, ob sie sich von den hier vorgetragenen Kriterien bestimmen lässt. In
der Frage der Anwendung dieser Kriterien und ein hierauf gründendes Urteil
ist wohl eher Zurückhaltung geboten. Allerdings muss auch hier ein klares
Wort gesprochen werden, wenn sich eine bestimmte Politik nur verbaliter auf
bestimmte Kriterien beruft, aber offensichtlich von ihnen abweicht. Für alle
anderen Fälle gilt:

„Oftmals wird gerade eine christliche Schau der Dinge den Christen eine bestimmte
Lösung in einer konkreten Situation nahe legen. Aber andere Christen werden viel-
leicht, wie es häufiger der Fall ist, bei gleicher Gewissenhaftigkeit in der gleichen Frage
zu einem anderen Urteil kommen. Wenn dann die beiderseitigen Lösungen, auch gegen
den Willen der Parteien, von vielen andern sehr leicht als eindeutige Folgerung aus der
Botschaft des Evangeliums betrachtet werden, so müsste doch klar bleiben, dass in sol-
chen Fällen niemand das Recht hat, die Autorität der Kirche ausschließlich für sich in
Anspruch zu nehmen." (Gaudium et spes 43)

Die zweite Vorbemerkung besteht in einer gewissen Relativierung der von
GF eingeforderten Bedingungen für eine bewaffnete Intervention. Denn der
geplante Einsatz „Essential Harvest“ rutscht ein wenig durch das von den
Bischöfen entworfene Koordinatensystem, insofern es sich einerseits um einen
bewaffneten militärischen Einsatz handelt, in dem aber andererseits der
Gewaltgebrauch nicht vorgesehen ist. Da es sich aber um einen Einsatz in
größter Nähe zur Anwendung von Gewalt handelt, können die Kriterien von
GF für einen bewaffneten Einsatz zur Anwendung von Gegengewalt analog
zur Anwendung kommen.

III.2.2 Anwendung der Kriterien von „Gerechter Friede“

1) Zur causa iusta: Es wird wohl von niemanden bestritten, dass die Kämpfe
in Mazedonien schon jetzt für viele Menschen eine Katastrophe bedeuten, ein
ganzes Land ins Chaos zu stürzen und Frieden und Sicherheit der Region zu
gefährden drohen.

2) Zur intentio recta: Hinsichtlich der intentio recta des Westens bestehen in
bestimmter Hinsicht Zweifel, die unbedingt ausgeräumt werden müssen. Nach
verlässlichen Presseberichten werden sowohl die mazedonische UCK als auch
die mazedonische Regierungsarmee von ehemaligen amerikanischen Offizie-
ren ausgebildet, die heute im Dienst amerikanischer Geheimdienste stehen sol-
len. Berichten zufolge sollen sich amerikanische Ausbilder unter den UCK-Sol-
daten befunden haben, die am 25. Juni 2001 aus Aracinovo unter dem Schutz
von US-Soldaten mit ihren Waffen abziehen durften. Dies lässt erhebliche
Zweifel an den Zielsetzungen amerikanischer Politik und deren Kohärenz mit
denen der anderen NATO-Staaten entstehen.
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Jede NATO-Aktion, die nicht primär von dem Ziel bestimmt wäre, Maze-
donien zu befrieden, würde jede moralische Grundlage verlieren. Darüber hin-
aus muss jeder Zweifel an der Unparteilichkeit der NATO ausgeräumt werden,
um den Erfolg von „Essential Harvest“ nicht zu gefährden. Nur wenn beide Sei-
ten begründeterweise auf die Unparteilichkeit, Vertragstreue und Glaubwür-
digkeit der NATO vertrauen können, kann das Unternehmen gelingen. Die
NATO steht hier in einer Bringschuld. Daher müssen jegliche Zweifel an den
Intentionen der NATO-Staaten ausgeräumt werden. Hier ist das kritische Wäch-
teramt der Medien und des Parlamentes gefragt.

3) Zur ultima ratio: Es ist sicherlich als problematisch anzusehen, dass es zu
einem Abzug der UNPREDEP-Mission kam. Hat der Westen wirklich alles ge-
tan, dies zu verhindern, oder waren nicht auch westliche Staaten froh, ihre
Soldaten aus der Gefahr befreit zu haben, von Milosevic angesichts des NATO-
Bombardements zu Geiseln genommen zu werden?

Auf jeden Fall ist es zu begrüßen, dass sich der Westen jetzt massiv enga-
giert, bevor der Konflikt in einen regelrechten Bürgerkrieg eskaliert, und sei-
nen eigenen Beitrag unterhalb der Gewaltschwelle definiert. Die Frage, ob
mehr getan werden könnte, muss dem politischen Urteil überlassen bleiben.

4) Zur auctoritas: Es besteht ein Konsens darüber, dass eine militärische
Intervention auf Einladung der Regierung eines Landes völkerrechtlich unpro-
blematisch ist. Eines UN-Mandates bedarf es hierzu nicht. Dennoch kann man,
was völkerrechtlich genauer zu überprüfen wäre, von einer gewissen Manda-
tierung der NATO-Truppen sprechen. Nachdem nämlich der Sicherheitsrat in
der Resolution 1345 die Situation in Mazedonien als „Bedrohung der Sicherheit
und der ganzen Region“ eingestuft hat, ruft er „alle Staaten und internationa-
le Organisationen, für die dies angemessen ist auf, zu bedenken, wie sie am
besten praktische Hilfe leisten können, um demokratische, multiethnische
Gesellschaften im Interesse aller zu stärken, und die Rückkehr der Flüchtlinge
in die fraglichen Gebiete zu unterstützen.“ Darüber hinaus bemüht sich die
NATO dieses Mal, im politischen Einvernehmen mit Russland zu agieren.

5) Zum Suffizienzprinzip: Natürlich kann man die Frage stellen, ob die Ent-
waffnung der UCK nicht auf andere Weise als durch eine militärische Aktion
der NATO organisiert werden könnte, die weniger mit der Gefahr einer Ver-
wicklung von NATO-Soldaten in Kampfhandlungen verbunden wäre. Auf der
anderen Seite ist ein derartiger Auftrag mit Gefahren für diejenigen verbunden,
die ihn ausführen, zumal nicht sichergestellt ist, ob sich nicht hier und da UCK-
Kämpfer der Entwaffnung entgegen entsprechenden Befehlen widersetzen.
Dies ist insbesondere im Blick auf die Organisationsstrukturen der UCK und
das sie umgebende kriminelle Milieu zu bedenken. Daher stellt sich die Frage,
ob eine Entwaffnung, die nicht von entsprechend ausgebildeten und ausge-
statteten Soldaten durchgeführt wird, überhaupt verantwortet werden könnte.
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6) Zum Diskriminationsprinzip: Die Entwaffnung sollte so organisiert sein,
dass eine Gefährdung der Zivilbevölkerung, sollte es dennoch zum Waffen-
gebrauch kommen, größtmöglich ausgeschlossen wird.

7) Zum Prinzip der Erfolgsaussicht: Hier liegen die eigentlichen ethischen
Probleme von „Essential Harvest“. Daher wird die Erfolgsaussicht von „Essen-
tial Harvest“ unten noch näher untersucht.

8) Zum Proportionalitätsprinzip: „Essential Harvest“ soll die Dynamik der
Gewalt durchbrechen. Die Gefahr besteht allerdings, dass die Aktion nicht nur
scheitert, sondern auch, dass sie aufgrund eines Strukturfehlers selbst zu einem
Eskalationsfaktor werden könnte. Siehe hierzu die Ausführungen zur Erfolgs-
aussicht w.u.

9) Zum Prinzip des größtmöglichen Schutzes für die Zivilbevölkerung: Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Situation in Mazedonien noch
dramatisch verschlimmert und es zu neuen Flüchtlingsströmen über Grenzen
hinweg kommt. Es muss Sorge dafür getragen werden, dass für diesen Fall
schnell und effektiv gehandelt wird.

10), 11) und 12) Zur Forderung nach einem politischen Konzept, zum Prin-
zip der Konfliktnachsorge und zur Forderung nach einem Gesamtkonzept:
Nach den Ausführungen des Bundesaußenministers vor dem Deutschen Bun-
destag am 6. Juli 2001 lässt sich der Westen in seiner Politik von diesen
Kriterien leiten. Es scheint gerade die besondere Stärke von „Essential Harvest“
zu sein, dass es in ein politisches, langfristiges Konzept eingebunden ist und
weit mehr anstrebt als nur die Restitution des status quo ante. Selbstverständ-
lich ist darüber zu diskutieren, was hier noch zu verbessern ist.

III.2.3 Die Aussicht auf Erfolg als Kernproblem von „Essential Harvest“

„Essential Harvest“ ist Teil eines umfassenden Konzeptes, das auf den Konsens
der Konfliktparteien setzt. Der Westen setzt auf ein Set von Anreizen, die so-
wohl einen für beide Seiten annehmbaren Kompromiss für das Zusammen-
leben der Albaner und Mazedonier in Mazedonien umfassen, als auch eine
Perspektive enthalten, Zugang zur europäischen Insel des Wohlstandes und
des Friedens zu erhalten. Die Hoffnung des Westen besteht darin, dass die
Konfliktparteien, wenn sie vor der Wahl stehen, entweder Bürgerkrieg mit all
seinen Schrecken über sich zu bringen, um welche Ziele auch immer zu rea-
lisieren, oder die angebotenen Möglichkeiten zu ergreifen, den Weg des fried-
lichen Ausgleichs wählen werden.

Dieses Kalkül ist zwei erheblichen Infragestellungen ausgesetzt. Die erste be-
steht darin, dass bestimmte Teile der UCK in ihrem Folgenkalkül sehr wohl die
Perspektive auf Europa ausschlagen könnten. Ein Grund hierfür könnte sein,
dass erst die quasi anarchisch-rechtlosen Zustände des Bürgerkrieges oder ei-
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nes UN-Protektorats wie im Kosovo die Voraussetzung für bestimmte Clan-
Herrschaften und kriminelle Aktivitäten darstellen. Ein anderer Grund könnte
sein, dass der Wunsch nach einem „Großalbanien“ bzw. nach einem „Groß-
kosovo“ derart übermächtig ist, dass man bereit ist, einen Krieg zu führen. Wir
wissen heute, dass die Kosovo-UCK es gezielt darauf angelegt hat, die Serben
zu menschenrechtsverletzenden Maßnahmen zu provozieren, um auf diese
Weise die NATO-Aktionen herbeizuführen. Dabei ist es, wie wir weiter unten
sehen werden, vielleicht gar nicht entscheidend, was die UCK bzw. ein Teil von
ihr wirklich will, sondern, was die Albaner befürchten, dass sie es wollen.

Die Befürworter der westlichen Politik könnten gegen diesen Einwand erwi-
dern, dass in Mazedonien die Hoffnung besteht, dass die große Mehrheit der
Albaner und Mazedonier nicht von derartigen Überlegungen bestimmt ist.
Gegen eine übergroße Mehrheit kann kein Bürgerkrieg erfolgreich sein. Selbst
wenn dies stimmt, bleibt ein weiteres schwieriges Problem zu beantworten,
das in der Spieltheorie als „Gefangenendilemma“ bezeichnet wird. Dieses
Dilemma läuft im Kern darauf hinaus, dass eine Vereinbarung, von der beide
Vorteile haben und die von beiden gewollt ist, scheitert, wenn derjenige, der
die Vereinbarung bricht, sich hiervon einen größeren Vorteil erhoffen kann, als
von einem vertragsgetreuen Verhalten.

Das „Gefangenendilemma“: Nehmen wir an, zwei Landstreicher werden ver-
haftet. Es wird ihnen ein Raubüberfall zur Last gelegt, was man ihnen aber
nicht beweisen kann. Sie werden voneinander getrennt. Die Polizei teilt bei-
den mit: Wenn sie gestehen, würden sie beide zu zehn Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Wenn einer von ihnen gesteht, und der andere nicht, wird der Gestän-
dige laufengelassen, während der Überführte zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt
wird. Wenn keiner von ihnen gesteht, werden beide wegen Landstreicherei für
ein halbes Jahr eingesperrt. Offensichtlich liegt es im Interesse beider, auf die
bestmögliche Variante – sofortige Freiheit – zu verzichten, und sich stattdessen
mit dem anderen auf das halbe Jahr Gefängnis zu einigen. Selbst wenn beide
Landstreicher bereit wären, nicht zu gestehen und mit dem anderen für ein
halbes Jahr ins Gefängnis zu gehen, wird es nicht hierzu kommen. Vielmehr
werden beide gestehen.

Der Landstreicher A steht nämlich vor dem Problem, dass für ihn der Land-
streicher B zwei Möglichkeiten hat, nämlich zu gestehen oder zu leugnen.
Nehmen wir an, dass B leugnet. In diesem Fall fährt A viel besser, wenn er
gesteht. Denn dann wird der sofort freigelassen, während B ins Gefängnis
wandert. Nehmen wir an, dass B gesteht. Auch in diesem Fall ist A viel besser
dran, auch zu gestehen, damit nicht B entlassen und er für 20 Jahre ins Ge-
fängnis geht. Aus der Perspektive von A ist es also immer besser, nicht zu ge-
stehen, wie auch immer B sich entscheiden mag. Die gleiche Überlegung gilt
aus der Perspektive von B. Beide können sich also sagen: Wie auch immer der
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andere entscheidet, ich fahre besser, wenn ich gestehe. Dieses Problem ver-
schärft sich dadurch, dass jeder sich vor Augen stellen muss, dass der andere
genau dies denkt. Nur wenn beide ein absolutes Vertrauen in die Treue des
anderen haben und zugleich selbst absolut treu sind und auch der andere hier-
von überzeugt ist, kann es dazu kommen, dass beide nicht gestehen. Ganz
anders lägen die Dinge, wenn es eine Garantiemacht gäbe, die dafür sorgte,
dass derjenige, der die Tat gesteht, sich also auf Kosten des anderen einen
Vorteil sichern will, bestraft wird.

Die Anfrage, die sich an „Essential Harvest“ richtet, besteht darin, ob hier
nicht ein Gefangenendilemma inszeniert wird. Wenn sich beide Seiten sagen
müssen, dass sich die andere Partei einen größeren Vorteil verschaffen kann,
wenn sie sich nicht an die Vereinbarung hält, ist es höchst wahrscheinlich, dass
die Vereinbarung gebrochen wird. Dies gilt fatalerweise auch dann, wenn bei-
de zu einem gerechten Ausgleich bereit sind, solange die Sorge besteht, durch
Vertragstreue nachher als der Dumme dazustehen.

Im mazedonischen Konflikt hat keine Partei das Vertrauen in die andere,
dass sie ihr unterstellt, sich nicht auf Kosten des anderen Partners Vorteile zu
verschaffen, wenn dies möglich ist. Diese Befürchtung im Blick auf den ande-
ren reicht aus, um einen eigenen Vertragsbruch zu motivieren.

Gibt es also hinreichend Vorkehrung gegen dieses „Gefangenendilemma“
der mazedonischen Konfliktparteien? Die Befürworter von „Essential Harvest“
werden vermutlich diese Frage bejahen. Sie können darauf verweisen, dass die
Belohnung für Vertragstreue für beide wesentlich größer ist, nämlich der Ein-
lass in die europäische Insel des Wohlstandes und des Friedens, als der Ge-
winn durch einen einseitigen Vertragsbruch, wie auch immer man diesen defi-
nieren mag. Es wäre demnach gar nicht möglich, sich auf Kosten des anderen
einen Vorteil zu verschaffen. Es sei also zu erwarten, dass beide Seiten aus
Eigeninteresse die Vereinbarungen halten werden.

Die großen Anreize für eine gemeinsame Vertragstreue wirken aber nur,
wenn die betroffenen Menschen ihren Vorteil absolut und nicht relativ definie-
ren. Absolut heißt: Jeder ist nur daran interessiert, dass es ihm und seinen Leu-
ten besser geht, egal ob es anderen genauso gut oder noch besser geht. Relativ
heißt: Die Menschen möchten, dass ihr Vorteil größer ist als der der anderen.

Das Problem von „Essential Harvest“ besteht darin, dass zwar jede der
Konfliktparteien bei Vertragsbruch in absoluter Hinsicht schlechter fährt als mit
Vertragstreue. In relativer Hinsicht kann sich jede Partei aber ausrechnen, dass
sie einen größeren Vorteil hat als die andere, wenn sie die Vereinbarungen
bricht. Die Vereinbarungen werden nur befolgt werden, wenn jede Partei
sicher sein kann, dass sich die andere von einem absoluten Vorteil und nicht
von einem relativen Vorteil bestimmen lässt. Ohne dieses Vertrauen tritt genau
das Gefangenendilemma ein und das ganze Projekt ist zum Scheitern verur-
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teilt. Ist es realistisch anzunehmen, dass die Parteien sich ein derartiges
Vertrauen entgegenbringen können? Derartige Überlegungen werden durch
die Köpfe der Konfliktpartner gehen.

Die Frage ist also, wie garantiert werden kann, dass jede Konfliktpartei
sicher sein kann, dass sich die andere an die Vereinbarungen halten wird. 
Ist dies möglich, ohne dass der Westen zur Garantiemacht der Vereinbarun-
gen wird? Kann er dies ohne die Androhung der Anwendung militärischer
Gewalt?

Diese Überlegungen wären völlig missverstanden, würden sie so interpre-
tiert, als würde hier für eine militärische Drohung optiert. Es geht vielmehr
darum, zumindest die Frage aufzuwerfen, ob das Gesamtkonzept, in das
„Essential Harvest“ eingebunden ist, konsequent zu Ende gedacht, eine militä-
rische Drohung enthalten muss, wenn es überhaupt erfolgreich sein kann.
Jedenfalls müssen die Implikationen von „Essential Harvest“ aufgedeckt wer-
den.

Es müsste zumindest gezeigt werden, wie man dem Gefangenendilemma
entgehen will, ohne als Garantiemacht mit Bestrafungskapazitäten auftreten zu
müssen. Erst wenn diese Implikationen klar sind, und wäre es die Androhung
von militärischer Gewaltanwendung, kann darüber entschieden werden, ob
man diesen Weg gehen will, oder nicht einen anderen Ansatz vorzieht. Vor-
eilige politische Erklärungen, an „Essential Harvest“ festhalten zu wollen und
zugleich die Androhung und den Einsatz von militärischer Gewalt kategorisch
auszuschließen, könnten geradezu verstärkend darauf hinwirken, dass die
Vereinbarungen gebrochen werden.

Wenn die hier ausgesprochenen Befürchtungen Substanz haben sollten, und
es zu „Essential Harvest“ kommt, könnten sich die Soldaten sehr schnell in
einer schwierigen Lage vorfinden. Sollte die UCK nicht wirklich zur Abgabe ih-
rer Waffen bereit sein, erhöht sich für die beteiligten Soldaten das Risiko mit
jeder Steigerung der Wirksamkeit ihrer Aktionen gegen die UCK. Sie könnten
sich sehr schnell in Kampfhandlungen verwickelt vorfinden. Gerade die Mili-
tärseelsorge muss hier als Anwalt der Soldaten auftreten, diese nicht unverant-
wortlichen Risiken auszusetzen.

Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass der Konflikt in Mazedo-
nien noch nicht zu einem regelrechten Bürgerkrieg eskaliert ist. Vielen
Menschen in Mazedonien droht aber schon jetzt schwerstes Leid. Darüber hin-
aus stehen Frieden und Sicherheit der ganzen Region auf dem Spiel. „Essential
Harvest“ ist Teil eines übergreifenden Konzeptes, das darauf zielt, diesen Kon-
flikt statt durch Gewaltanwendung mittels einer Vielzahl von Anreizen einer
gewaltfreien Bearbeitung zuzuführen. Es bleibt allerdings die Frage, ob das
Gesamtkonzept nicht mit einem Strukturfehler behaftet ist, der es vorausseh-
bar zum Scheitern verurteilt.
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Vielleicht lassen sich die hier vorgetragenen Überlegungen ausräumen. Dies
zu tun, würde nicht nur die Akzeptanz der westlichen Politik in der eigenen
Bevölkerung erhöhen. Es würde darüber hinaus auch deren Erfolgswahr-
scheinlichkeit erhöhen, insofern den Konfliktparteien die Angst genommen
werden würde, sich auf die Einladung nach Europa einzulassen.

H.G. Justenhoven
unter Mitarbeit von
G. Beestermöller
Th.R. Elßner
L. Jacob

Anmerkungen

1 Offiziell heißt die Republik Mazedonien im Sprachgebrauch der Vereinten Nationen
„former Yugoslav Republic of Macedonia“ (FYROM).

2 Anderen Meldungen zufolge handelt es sich um Zwangsrekrutierungen.
3 Die Zeit vom 28. Juni 2001.
4 Erst kürzlich ist ein LKW voll Waffen an der griechisch-mazedonischen Grenze mit

Fahrtrichtung Griechenland aufgebracht worden.
5 F.A.Z. vom 17.3.2001.
6 Vgl. M. Chossudovsky, America at war in Macedonia, in: www.transnational.org/

forum.
7 NATO: www.nato.org.
8 Der neue Vertrag ersetzt das alte Abkommen für Kooperation, das die EU und Maze-

donien am 29. April 1997 unterzeichneten und das am 1. Januar 1998 in Kraft trat.
Dieses Abkommen war die Antwort auf einen Hilferuf Mazedoniens, das sich damals
unter härtestem Druck Serbiens und Griechenlands befand; es bat im August 1993
die EU um die Herstellung diplomatischer Beziehungen und um ein Kooperations-
abkommen.

9 F.A.Z. vom 11.7.2001
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Ultima ratio
Muss der neue Terrorismus
militärisch bekämpft werden?

Der „neue“ transnationale Terrorismus, der am 11. September letzten Jahres die Welt in
Angst und Schrecken versetzte, wird weiterhin die Völker- und Staatengemeinschaft
herausfordern. Aus einer Analyse des militärischen Vorgehens der USA gegen das Ter-
rornetzwerk Al-Qaida in Afghanistan lassen sich ethische Kriterien für die künftige
Terrorismusbekämpfung gewinnen.

Wie der 11. September 2001 gezeigt hat, ist eine gefährlichere Form des Ter-
rorismus, bislang nur befürchtet, wirklich geworden. Sie verfügt über moder-
ne Kommunikationstechnik, ist global vernetzt und kann an jedem Ort der
Welt Anschläge verüben, deren Zerstörungsausmaß das Bisherige erheblich
überschreitet, ebenso den so provozierten Schrecken. Vermutlich setzt die kalt-
präzise, jahrelange Planung und Koordination der Anschläge geheimdienstli-
ches Wissen voraus, das bei radikal-islamistischen Organisationen bislang nicht
vorhanden war und nun „eingekauft“ werden konnte.

Ferne Konflikte bedrohen nun unmittelbar nicht nur die USA, sondern auch
Europa. Die UN-Resolutionen sprechen von einer Gefährdung des Weltfrie-
dens. Sicherheit vor solchen Formen des internationalen Terrorismus ist also
eine Aufgabe der Staatengemeinschaft, dem sich auch deutsche Politik nicht
entziehen kann. In der Reaktion der Politik auf die Anschläge des 11. Septem-
bers 2001 wurden militärische Mittel als unverzichtbar angesehen. Militärische
Gewalt als äußerstes Mittel der Verteidigung darf jedoch nicht als selbstver-
ständlich angesehen werden, sondern bedarf einer Begründung. Wer über Ab-
wehrmaßnahmen gegen den internationalen Terrorismus nachdenkt, muss zu-
erst das Ausmaß der Bedrohung analysieren. Darüber hinaus besteht die Ge-
fahr des Einsatzes unangemessener Mittel.

Die zentrale ethische Frage lautet, ob in der Bekämpfung des internationa-
len Terrorismus auf militärische Mittel nicht verzichtet werden kann, da das
Risiko künftiger schwerer Anschläge durch deren Einsatz signifikant reduziert
wird im Vergleich zu dem, was selbst durch die Kombination sämtlicher Maß-
nahmen unterhalb dieser Schwelle erreicht werden könnte. Signifikant meint
hier, dass der Schaden, der mit einem zu erwartenden Terroranschlag verbun-
den ist, größer ist als der Schaden, den der Einsatz von militärischen Mitteln
zu dessen Verhinderung mit sich bringt.

Heinz-Gerhard Justenhoven
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Militärische Gewalt ist auch in der Terrorbekämpfung ultima ratio

Der internationale Terrorismus gefährdet die Grundfunktion des Staates,
Sicherheit zu gewährleisten. Wenn eine Bevölkerung sich nicht mehr mit dem
Gefühl der Sicherheit im öffentlichen Raum bewegen kann und als Folge die
Sicherheitsvorsorge privatisiert wird, kann dem Staat nach und nach das Ge-
waltmonopol entgleiten mit allen Folgen, die dies bedeutet. Zudem hat sich
seit dem Anschlag auf das World Trade Center gezeigt, dass die Auswirkungen
auf die Weltwirtschaft nicht unerheblich sind. Der Politikwissenschaftler Her-
fried Münkler vertritt die Ansicht, dass das psychologisch so wichtige Vertrauen
der Kapitalanleger in das Funktionieren des Weltwirtschaftssystems nachhaltig
erschüttert werden sollte, um die ökonomische Dominanz des Westens zu bre-
chen.

Terrorismus ist die Strategie eines Unterlegenen gegen einen technologisch,
ökonomisch und militärisch überlegenen Gegner. Direkte Gewalt gegen die
Zivilbevölkerung ist Teil der Strategie, die Angst und Schrecken mit geringen
Mitteln produzieren soll. Fernsehbilder von dem Anschlag haben durchaus
eine konstitutive Bedeutung, insofern sie den Schrecken zu steigern helfen.

Der „neue“ Terrorismus der neunziger Jahre unterscheidet sich wesentlich in
seiner Organisationsform, den Zielsetzungen und Aktionen von dem „klassi-
schen“ Terrorismus der siebziger und achtziger Jahre. Im Gegensatz zu den
ursprünglich stärker hierarchischen Organisationsformen mit zentraler Führung
sind die neuen Terroristen Teil eines mehr amorphen, stark horizontal struk-
turierten, locker organisierten, globalen Netzwerkes. Das Fehlen einer zentra-
len Führungsstruktur und -autorität erleichtert es den Akteuren, sich bei
Anschlägen der Verfolgung zu entziehen und steigert damit potenziell die
Bereitschaft der Terroristen, weit gefährlichere Anschläge ins Auge zu fassen.
Ihre radikale und ideologisch-religiös übersteigerte Motivation lässt sie für
politische Verhandlungen kaum ansprechbar erscheinen.

Die neue Gefahrendimension liegt in der globalen Kommunikations- und
Handlungsfähigkeit (der Al-Qaida werden Stützpunkte in bis zu 60 Ländern un-
terstellt), weltweit verfügbaren, erheblichen Finanzmitteln und dem Zulauf von
intelligenten, gut ausgebildeten jungen Menschen. Seit Ende der neunziger Jah-
re wird auf die Gefahr hingewiesen, dass terroristische Gruppen sich Bestand-
teile für ABC-Waffen illegal beziehungsweise durch heimliche, auch staatliche
Lieferanten unterstützt, anzueignen und gegen Ziele insbesondere in den USA
oder Einrichtungen der USA im Ausland einzusetzen versuchen. Neue Studien
kommen zu dem Schluss, dass das Risiko eines Angriffs mit nuklearen, biolo-
gischen oder chemischen Waffen deutlich höher ist als allgemein angenommen.
Die Nukleartechnologie ist nach Einschätzung von Experten für Terroristen zu
kompliziert, die Herstellung von A-Waffen daher unwahrscheinlich.

Heinz-Gerhard Justenhoven
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Nicht ganz so sicher ist dies bei konventionellen Sprengkörpern, die mit
Nuklearmaterial, biologischen oder chemischen Giftstoffen bestückt sind und
ganze Gebiete verseuchen können. Die Funde in verlassenen Al-Qaida-Quar-
tieren in Afghanistan lassen auf den Willen schließen, sich ABC-Waffen-fähiges
Material zu besorgen. Offenkundig sind die Al-Qaida-Terroristen aber derzeit
noch nicht in der Lage, es einzusetzen.

Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass der Al-Qaida-Terrorismus eine er-
hebliche Gefahr darstellt. Die internationale Staatengemeinschaft muss sich
dagegen zur Wehr setzen. Aber mit welchen Mitteln soll die terroristische
Gefahr abgewehrt werden? Mit der Definition der Situation als „Krieg“ wird die
Frage nach der angemessenen Reaktion präfiguriert. Die ethische Frage, ob
militärische Gewalt als äußerstes Mittel angewendet werden darf, weil andere
nicht-militärische Mittel vorhersehbar nicht zum Erfolg führen, ist aus der De-
batte herausdefiniert. Aber gibt es nicht doch taugliche, nicht-militärische Mit-
tel zur Überwindung dieses Terrorismus, die dann auch ethisch vorzugswürdig
sind?

Die Position der Bundesregierung wurde ohne großen Widerspruch hinge-
nommen. Jede noch so vorsichtige Kritik sah sich unter dem Verdacht fehlen-
der Solidarität genötigt, mit einem Bekenntnis über die eigene Amerikafreund-
lichkeit anzusetzen.

Militärische Gewalt ist aber nur dann ethisch vertretbar, wenn sie im Dienst
der Überwindung der Gewalt steht. Daraus folgt, militärische Gewalt nur als
äußerstes Mittel (ultima ratio) einzusetzen und bestehende Konflikte soweit
möglich politisch zu lösen. Diese ethische Grundforderung haben die deut-
schen Bischöfe jüngst in ihrem Friedenswort „Gerechter Friede“ in Erinnerung
gerufen. Sie gilt auch im Falle der Terrorbekämpfung und dann um so mehr,
wenn ein Land – und mittelbar seine Bevölkerung – als die zentrale Basis des
Terrorismus ins Visier gerät.

Das mögliche Gegenargument, es sei doch evident, dass keine anderen Mit-
tel der Terrorbekämpfung zur Verfügung stünden, erscheint nicht stichhal-
tig. Es gibt nicht-militärische Maßnahmen, deren effektive Anwendung nicht a
priori Erfolg ausschließen. So hat der UN-Sicherheitsrat in der UN-Resolution
1373 vom 28. September 2001 die folgenden nicht-militärischen Maßnahmen
beschlossen: Die Staaten werden aufgerufen, in der Prävention gegen und zur
Unterdrückung des Terrorismus zusammenzuarbeiten und die bestehenden
UN-Resolutionen gegen den Terrorismus zu implementieren.

Diese Forderung wird in der Resolution präzisiert durch die Aufforderung an
die Staaten, jede Form der Finanzierung, Sammlung von Finanzmitteln, Logis-
tik, Ausbildung, Waffenlieferung, Rekrutierung von Terroristen und weitere
organisatorische Vorbereitung von Terroranschlägen mit allen legalen Mitteln
zu unterdrücken.
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Des Weiteren sollen alle Staaten verhindern, dass Terroristen oder ihre Unter-
stützer auf ihrem Territorium ein sicheres Rückzugsgebiet finden oder von dort
Anschläge planen. Die Staaten sollen die Bewegungsfreiheit der Terroristen
einschränken, den illegalen Grenzübertritt wie die Beschaffung illegaler Reise-
dokumente verhindern. Sie sollen jeden, der Anschläge plant oder in irgend-
einer Form unterstützt, vor Gericht stellen. Alle Staaten werden in der UN-
Resolution 1373 aufgefordert, die von ihnen getroffenen Maßnahmen zur
Umsetzung der Resolution binnen 90 Tagen einem neu eingesetzten Komitee
des Sicherheitsrates zu berichten.

Durch solche Maßnahmen kann ein politischer Prozess in Gang gebracht
werden, die Staaten in ihre ureigene Verantwortung zu zwingen: Insbesondere
solche Staaten, die bislang der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt wur-
den, konnten Nachweise ihrer Kooperation in der Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus erbringen. Der Berichtszeitraum dauerte bis Ende De-
zember 2001, war also zu Beginn der britisch-amerikanischen Offensive gegen
Afghanistan am 7. Oktober noch nicht abgeschlossen; die Auswertung der
Berichte läuft derzeit.

Die Staaten, insbesondere diejenigen, die der Unterstützung des internatio-
nalen Terrorismus beschuldigt werden, haben die Chance, ihre Kooperation
unter Beweis zu stellen, indem sie die beschlossenen Maßnahmen durchfüh-
ren und auf diese Weise gegen den Terrorismus in ihrem Land vorgehen.
Selbst das Taliban-Regime zeigte kurz vor Beginn des Krieges Ansätze von
Bewegung: Mullah Omar hatte eine Ratsversammlung islamischer Gelehrter,
die Schura Ulema, einberufen, um über die Haltung gegenüber Bin Laden zu
beraten. Gegen Omars Widerstand beschloss die Schura Ulema, dass Bin La-
den sein Gastrecht verwirkt habe und aufgefordert werden solle, das Land zu
verlassen.

Im Kampf gegen Al-Qaida gab es Alternativen

Es bestand die Möglichkeit, über eine Ausweisung Bin Ladens zu verhandeln.
Die Zeit, über die Modalitäten zu verhandeln, ist seitens der USA nicht mehr
eingeräumt worden; die von Afghanistan geforderten Beweise für Bin Ladens
Verantwortung für die Anschläge aber wurden nicht vorgelegt. Bestand nicht
die Möglichkeit, die offenkundigen Friktionen innerhalb des Taliban-Regimes
auszunutzen und zu vertiefen, um der Al-Qaida die Basis in Afghanistan zu
entziehen und einen Angriff gegen das ganze Land zu vermeiden? War die Aus-
lieferung und strafrechtliche Verfolgung zentraler Köpfe der Al-Qaida bei ent-
sprechendem Druck aus der Staatengemeinschaft, insbesondere aus der isla-
mischen Welt, völlig ausgeschlossen? Die Attentäter um Scheich Umar Abd ur-
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Rahman, die 1993 den Anschlag auf das World Trade Center verübt haben, sind
alle in koordinierten internationalen Aktionen gefasst worden, der letzte erst
vor wenigen Monaten in Pakistan.

Der nächste konsequente Schritt einer Terrorbekämpfung mit den Mitteln
des internationalen Rechts und in den entsprechenden Institutionen wäre eine
Anklage der Terroristen vor einem internationalen Gericht. Hierzu eignet sich
der Internationalen Strafgerichtshof, dessen Statut 1998 in Rom beschlossen
wurde und bald von einer hinreichenden Anzahl von Staaten ratifiziert worden
sein wird. Es lässt sich also nicht behaupten, dass es keine politische Alternati-
ve gab. Wer dennoch diese These vertritt, muss den begründeten Zweifel aus-
räumen, dass diese oder andere politische Maßnahmen im Kampf gegen den
Terrorismus vorhersehbar keinen hinreichenden Erfolg haben können.

Aber auch wenn man es als bewiesen ansieht, dass der Al-Qaida-Terrorismus
nur mit dem äußersten Mittel des militärischen Einsatzes bekämpft werden kann,
sind noch nicht alle Fragen beantwortet: Ist eine Koalition interessierter Staaten
legitimiert, zur Tat zu schreiten, oder handelt es sich um eine genuine Aufgabe
der institutionalisierten Gemeinschaft der Staaten, das heißt der Vereinten Natio-
nen? Warum hat der Sicherheitsrat, nachdem er seine Zuständigkeit prinzipiell
festgestellt und Maßnahmen unterhalb der Schwelle des militärischen Einsatzes
beschlossen hat, die Initiative zu einer militärischen Reaktion nicht an sich gezo-
gen, wie es die Charta vorsieht? Die Politik der ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrates, die Vereinten Nationen aus der militärischen Bekämpfung des Terro-
rismus herauszuhalten und sich selbst eine „Charte Blanche“ zur Terrorismus-
bekämpfung auszustellen, ist in jedem Fall ethisch fragwürdig.

Die Hauptverantwortung für den Weltfrieden liegt ihrer Charta nach bei den
Vereinten Nationen. Nur eine vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen man-
datierte Aktion gewährleistet, dass die Terrorbekämpfung in einer Weise
durchgeführt wird, die mit der Rechtsidee konform ist und nicht primär irgend-
welchen partikularen Interessen dient.

Die gegenwärtige Politik der Mitglieder des Sicherheitsrates untergräbt dage-
gen die Autorität der Vereinten Nationen, anstatt sie zu stärken und zu beför-
dern. Auch wenn eine Supermacht möglicherweise kurzfristig alleine mili-
tärisch effektiver agieren kann, erlaubt dieses Vorgehen den USA, ihre parti-
kularen Interessen im rohstoffreichen Zentralasien zugleich mit der Terroris-
musbekämpfung zu verfolgen.

Nach dem Kosovo-Krieg, den die NATO-Staaten ohne UN-Mandat geführt
haben, erleben wir entgegen den damaligen Zusagen der politischen Akteure
in Deutschland eine weitere Rechtsenthebung, durch die das mit der Grün-
dung der Vereinten Nationen so hoffnungsvoll begonnene Programm zur
Überwindung der „Geißel des Krieges“ (Präambel der UN-Charta) einen wei-
teren empfindlichen Rückschlag erhält. UN-Generalsekretär Kofi Annan hat die

Ultima ratio
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Entscheidungsträger im UN-Sicherheitsrat vor dieser Gefahr gewarnt. Anders
ist der Einsatz der internationalen Schutztruppe (Isaf) zu bewerten: Er findet
auf der Grundlage der UN-Resolution 1386 statt und soll die fragile Nach-
kriegsordnung in Afghanistan absichern, um einer friedlichen Zukunft des Lan-
des eine Chance zu eröffnen.

Auch für den Anti-Terror-Kampf gelten völkerrechtliche Grenzen

Selbst wenn man glaubt, auf militärische Mittel nicht verzichten zu können und
das Problem partikularer Interessenverfolgung unter dem Label der Terroris-
musbekämpfung als nicht gravierend einstuft, bleibt die Frage nach der Legiti-
mität der eingesetzten Mittel. Diese müssen differenziert betrachtet werden:
Schwere Luftangriffe erscheinen problematischer als gezielte Kommando-
einsätze. Jeder militärische Einsatz gegen ein terroristisches Netzwerk und ein
es unterstützendes Regime ist an ethische Grenzen gebunden.

Im Blick auf den Schutz der Zivilbevölkerung fordert das Bischofswort
„Gerechter Friede“:

„Jede Form der Gewaltanwendung, die sich vermeintlich nicht gegen Zivilisten rich-
tet, aber diese dennoch unverhältnismäßig schwer schädigt oder ihre Lebensgrundlagen
bedroht, ist in gleicher Weise zu verurteilen (...) Erst recht muss der Schutz der Zivil-
bevölkerung so gut wie irgend möglich auch bei solchen Aktionen sichergestellt sein,
die zwar auf militärisch relevante Ziele gerichtet sind, bei denen aber eine Unterschei-
dung zwischen Kämpfenden und unbeteiligten Zivilpersonen schwer fällt“ (Nr. 87).

In Afghanistan waren aus der Zeit des Kampfes gegen die sowjetische Besat-
zung viele militärische Anlagen in der Nähe dicht besiedelter Gebiete lokali-
siert, um die Mujahedin durch die Nähe der Zivilbevölkerung vor Angriffen ab-
zuschrecken. Die Taliban haben diese militärischen Anlagen weitergenutzt. Mit
der Bombardierung aus der Luft bestand ein hohes Risiko, auch die afghani-
sche Zivilbevölkerung in einer ethisch unvertretbaren Weise in Mitleidenschaft
zu ziehen. Eine Studie des US-Wissenschaftlers Marc W. Herold geht von etwa
3700 toten Zivilisten aus (vgl. A Dossier on Civilian Victims of United States’
Aerial Bombing of Afghanistan, 2001). Die direkte Tötung von Zivilisten ist ver-
boten und stellt ein Kriegsverbrechen dar. Die indirekte, nicht beabsichtigte
Tötung von Zivilisten kann bei größeren militärischen Einsätzen nicht ausge-
schlossen werden. Im Gegenteil, im Falle massiver Bombardierung militäri-
scher Ziele ist sie als Nebenfolge vorhersehbar. Dies verlangt größtmöglichste
Sorgfalt in der Auswahl der Ziele.

So kann ein Luftangriff auf ein militärisches Ziel ausgerichtet sein und von
der Absicht getragen sein, Zivilisten zu schonen. Wenn dieser Luftangriff aber
vorhersehbar zu einer derart unverhältnismäßig hohen Anzahl getöteter
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Zivilisten führt, dass die Handlung nicht mehr ausschließlich auf die Bekämp-
fung eines militärischen Zieles ausgerichtet zu sein scheint, ist sie in der Regel
nicht mehr vertretbar. Auch in der Bekämpfung des Terrorismus müssen ethi-
sche und völkerrechtliche Grenzen eingehalten werden. Der Verstoß gegen
solche Standards führt zu einem Glaubwürdigkeitsverlust mit fatalen Konse-
quenzen für die langfristige Bekämpfung von Terrorismus und Radikalismus.
Darüber hinaus kann man die Frage stellen, ob der Einsatz der alliierten Streit-
kräfte in Afghanistan die erklärten Ziele erreicht hat: Über 80 Prozent der ur-
sprünglich rund 4500 Al-Qaida-Terroristen einschließlich Bin Laden sind offen-
bar aus Afghanistan geflohen und untergetaucht. Ob die Al-Qaida als Terror-
organisation zerschlagen ist, ist offen.

Mit der bewusst intendierten Tötung von Tausenden von Zivilisten in New
York und Washington haben die Attentäter sich eines schweren Verbrechens
gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Dennoch verlieren auch Terro-
risten nicht jegliche Rechte. Es ist vielmehr die Stärke und Überzeugungskraft
einer (internationalen) Rechtsordnung, dass sie auch gegenüber Gesetzesbre-
chern nach Recht und Gesetz vorgeht. Der Internationale Strafgerichtshof, des-
sen Statut 1998 in Rom beschlossen, aber noch nicht von genügend Staaten
ratifiziert worden ist, wäre der angemessene Ort, eine weltöffentliche Ausein-
andersetzung auf der Basis des Rechts mit dem Al-Qaida-Terrorismus zu
führen.

Um den Terrorismus langfristig zu bekämpfen, wird noch eine Reihe wei-
tergehender politischer Strategien notwendig sein. Schon aus eigenem Interes-
se ist die Auseinandersetzung mit den Quellen notwendig, aus denen terroris-
tisches Gedankengut Plausibilität gewinnt und die Rekrutierung künftiger Ge-
nerationen von Terroristen geschieht. Wir werden gut daran tun, nicht der
Frage auszuweichen, warum die Anschläge gegen die Symbole von ökonomi-
scher und militärischer Dominanz innerhalb islamischer Gesellschaften auf
Zustimmung gestoßen sind.

Es gibt in der arabischen Welt viel Kritik an der Doppelmoral und dem impe-
rialen Auftreten der USA: Unter der Rhetorik von Demokratie und Menschen-
rechten werden beispielsweise Staaten wie Serbien, die gegen Völkerrecht ver-
stoßen, unnachgiebig zur Rechtseinhaltung gezwungen. Wo es dagegen op-
portun erscheint, werden Menschenrechtsverstöße großzügig übersehen und
Staaten wie Saudi Arabien und Kuwait erhalten aus strategischen und ökono-
mischen Interessen Unterstützung. Deutsche Interessen scheinen im Schatten
dieser Politik gut zu gedeihen.

Weiterhin stellen so genannte Failed-states-Staaten, die nicht in der Lage
sind, das Gewaltmonopol auf ihrem Staatsgebiet effektiv auszuüben, ein idea-
les Rückzugsgebiet für terroristische Organisationen dar. Schon unter dieser
Rücksicht, aber auch aufgrund der militärischen Angriffe, sind die USA und
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ihre Alliierten für die politische Zukunft Afghanistans in die Verantwortung
genommen. Dies umfasst die humanitäre Soforthilfe und die derzeit anlaufen-
de Aufbauhilfe wie auch eine nachhaltige Kooperation bei der Suche nach
einer tragfähigen Lösung für eine politische Zukunft des Landes. Stellt man die
Erfahrungen mit Bosnien in Rechnung, bedeutet dies ein Engagement über
Jahrzehnte.

Schon jetzt aber ist erkennbar, dass die Staatengemeinschaft wenig Bereit-
schaft zeigt, genügend Soldaten für die Schutztruppe für Afghanistan zu ent-
senden, um landesweit für Sicherheit zu sorgen. Langfristige Bekämpfung des
Terrorismus erfordert auch für den „vergessenen Kontinent“ Afrika eine koor-
dinierte Strategie der Staatengemeinschaft. So fordert „Gerechter Friede“, „dass
sowohl Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung als auch wirtschaftliche und
soziale Entwicklung gefördert und auch angestoßen werden“ (Nr. 85).

Dort, wo grundlegende Menschenrechte durch strukturelle Ungerechtigkei-
ten ganzen Völkern vorenthalten werden, wird der Nährboden bereitet, auf
dem die Saat des Terrors gedeihen kann. Seit Jahrzehnten prangert die Kirche
schärfste soziale Verwerfungen und Ungerechtigkeiten in der Welt an, die eher
zu- als abnehmen. Erst wenn junge Menschen in ihren Heimatländern eine
zumindest minimale Chance erkennen, in ökonomischer und politischer Hin-
sicht für das eigene Wohl und das ihrer Gemeinschaft arbeiten zu können,
werden extremistische Auswege bis hin zum Terrorismus unattraktiv.

Zuerst erschienen in: Herder Korrespondenz 56 (2002) 129-133
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„Rettet den Armen und befreit
den Dürftigen aus der Hand
des Sünders“ (Ps 82, 4).
Thomas von Aquin und die humanitäre Intervention

Dieses Psalmzitat nimmt eine zentrale Stellung in der thomanischen Lehre vom
gerechten Krieg ein. Mit ihm begründet der Aquinate, so jedenfalls meine The-
se, die Verpflichtung der christlichen Fürsten, jenseits des christlichen Herr-
schaftsbereiches für die Rechte von Christen einzutreten, wenn sie keinen
Rechtsschutz durch die unmittelbar zuständige Autorität erfahren. Thomas liest
das Zitat als unmittelbaren, göttlichen Auftrag an die Fürsten: „(V)on den
Fürsten (wird) im Psalm gesagt: ‘Rettet...‘“ 

Die thomanische Lehre vom gerechten Krieg lässt sich demnach in unseren
Kategorien von Krieg und Intervention nicht fassen. Die für unser politisches
Denken entscheidende ordnungspolitische Größe, der Staat, taucht im mittel-
alterlichen Horizont noch nicht auf. Die entscheidende politische Einheit stellt
für Thomas vielmehr die respublica fidelium dar, die politisch-weltliche Einheit
der Christenheit. Aufgabe der christlichen Fürsten ist es, die Christenheit als
Ganze und einzelne ihrer Mitglieder zu schützen. Diese Aufgabe kann mit
einschließen, gegen heidnische Fürsten vorzugehen, wenn sie etwa die Chris-
tenheit angreifen, oder wenn sie Christen innerhalb ihres Herrschaftsbereiches
nicht den gebührlichen Rechtsschutz gewähren. Insofern ist die thomanische
bellum-iustum-Doktrin in ihrer Sinnspitze eine Interventionsethik – verstanden
in den ordnungspolitischen Kategorien seiner Zeit.

Die Entfaltung dieser These stellt für mich persönlich einen gewissen intel-
lektuellen Reisebericht dar. Ich hatte 1990 eine Dissertation zur thomanischen
Kriegslehre vorgelegt1. In den Jahren der Abfassung dieser Schrift dachte noch
kaum jemand an den Zusammenbruch des Ost-Blocks und die Auflösung der
Sowjetunion, also des Verschwindens der Ordnungsparameter des Kalten
Krieges. Schon gar nicht stand vor Augen, dass die Periode des „klassischen
Typus des Krieges, bei dem reguläre Armeen feindlicher Staaten gegeneinander
kämpfen“, ihrem Ende entgegenging und „statt dessen ... gewaltsame Konflikte
innerhalb von Staaten ihrer Zahl, Dauer und Intensität nach stark“ 2 zuneh-
men werden.

Damals hatte ich eine Interpretation an-, aber nicht wirklich zu Ende gedacht,
die die thomanische Lehre vom gerechten Krieg jenseits unseres Kriegsver-
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ständnisses als einer zwischenstaatlichen, kriegerischen Auseinandersetzung
größeren Ausmaßes auslegen wollte. Erst die rechtsethischen Fragestellungen,
die das militärische Vorgehen der NATO gegen Jugoslawien im Frühjahr 1999
ausgelöst hat, nämlich wer, wann und mit welchem Ziel zum Schutz huma-
nitärer Grundgüter in einen anderen Staat militärisch intervenieren darf, haben
mir die Augen für das Anliegen der thomanische Kriegslehre weiter geöffnet –
spätere Erkenntnisfortschritte selbstverständlich nicht ausgeschlossen.3

I. „Zu einem gerechten Krieg sind drei Dinge erforderlich.“

Der entscheidende Text zur thomanischen Kriegführung findet sich in dem Teil
der Summa Theologiae4 , den man etwas anachronistisch als angewandte Ethik
bezeichnen könnte (Sth 11-II). Der Aquinate behandelt ihn hier im Rahmen
der von Gott geschenkten Tugend der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Es
geht ihm also um die Frage, ob das Führen eines Krieges dieser Liebe wider-
spricht oder entspricht.

Damit ein Krieg gerecht ist, bedarf es nach Thomas der Autorität des Fürsten,
eines gerechten Grundes und der rechten Intention der Kämpfenden. Der
Inhalt dieser Forderungen legt der Literatur häufig Rätsel auf. Daher werde ich
den thomanischen Text im Folgenden umfangreicher zitieren, wobei ich zu-
nächst den Text der Deutschen Thomasausgabe übernehme.

1. Die Autorität des Fürsten

In der Interpretation des ersten Kriteriums liegt der Schlüssel für das Verständ-
nis der beiden anderen. Thomas führt hierzu aus:

„Zu einem gerechten Krieg sind drei Dinge erforderlich: Erstens die Vollmacht des
Fürsten, auf dessen Befehl hin der Krieg zu führen ist. Denn es ist nicht Sache der
Privatperson einen Krieg zu veranlassen; weil sie ihr Recht vor dem Gericht des Vor-
gesetzten verfechten kann. Ebenfalls weil es nicht Sache der Privatperson ist, die Menge
(multitudo) zusammenzurufen, wie das im Krieg notwendig ist. Da aber die Sorge für
die öffentliche Ordnung (respublica) den Fürsten anvertraut ist, ist es auch ihre Sache,
die öffentliche Ordnung der ihnen unterstehenden Stadt (civitas) oder des Königreiches
(regnum) oder einer Provinz (provincia) zu schlitzen. Und wie sie diese erlaubterwei-
se mit dem Schwert gegen die inneren Unruhestifter (interiorts quidem pertubatores)
verteidigen, indem sie die Übeltäter bestrafen – gemäß Röm 13, 4: ‘Nicht umsonst trägt
sie (die Obrigkeit) das Schwert; ist sie doch Gottes Dienerin, Vollstreckerin des Zorn-
gerichtes für den, der Schlechtes tut‘ –, so ist es auch ihre Aufgabe, mit dem Schwert
des Krieges die öffentliche Ordnung gegen äußere Feinde zu schützen. Deshalb wird
den Fürsten im Psalm 82 (81), 4 gesagt: ‘Rettet den Armen und befreit den Dürftigen
aus der Hand des Sünders.‘ So sagt auch Augustinus: ‘Die dem Frieden der Sterblichen
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angemessene Naturordnung (ordo natumfis) fordert, dass die Vollmacht und der
Beschluss, Krieg zu führen, bei den Fürsten liege‘.“5

Nach einer allgemein verbreiteten Lesart verbietet Thomas dem „private(n)
Bürger“, seine Rechte gewaltsam zu wahren, da er sich „um den Richterspruch
eines Höheren bemühen“ kann. Da die Staaten keiner „übergeordneten Rechts-
instanz“6 unterstehen, bleibt dem Staat nur der Ausweg in Gewalt, um sich ge-
gen Unrecht zu wehren. „Die Staatsführung hat Auftrag und Pflicht, das Ge-
meinwesen gegen Sünder von außen zu schützen.“ 7

Diese Interpretation wirft drei Probleme auf. Zwei sind textimmanenter Na-
tur. Es wird erstens nicht verständlich, warum Thomas für die Rechtswahrung
und die äußere Verteidigung des Staates zwei verschiedene Bibelstellen (Röm
13, Ps 82) bemüht. „(D)enn seine Argumentation folgt einem gemeinsamen
Prinzip“, nämlich der „Schutzfunktion gegenüber inneren und äußeren
Bedrohungen des Gemeinwesens“ 8. Zweitens kann man keine Erklärung dafür
erkennen, warum Thomas das bekräftigende „quidem“ anstelle eines erläu-
ternden „qua“ verwendet.

Inhaltlich stellt sich das Problem, dass Thomas, folgt man dieser Interpreta-
tion, eine Art zwischenstaatliches Fehderecht legitimieren würde, ohne eine
Perspektive auf dessen Überwindung aufzuzeigen. Ist es denkbar, dass für
Thomas eine derartige Weltordnung von der übernatürlichen Liebe hingenom-
men werden kann?

Das Grundproblem dieser Interpretation besteht darin, dass man in dem
thomanischen Text die neuzeitliche Kategorie des Staates hinein liest. Gegen
diese Projektion in den mittelalterlichen Horizont sprechen aber folgende
Beobachtungen. So ist in der q. 40, a. 4, resp. von der „respublica fidelium“
die Rede, also von der die gesamte Christenheit umfassenden politischen
Einheit der Gläubigen. Ferner fällt eine auf den ersten Blick geringfügige
Übersetzungslücke in der oben zitierten Forderung nach der Autorität des
Fürsten auf. Die DThA übersetzt „materialis gladius“ mit „Schwert“. Damit fällt
aber die Anspielung auf die mittelalterliche Zwei-Schwerter-Lehre fort. Dieser
Hintergrund wird in q. 40 a. 2 ad 1 wieder greifbar, wo es heißt, dass die
kirchlichen Vorgesetzen „nicht ... in eigener Person irdische (materialibus)
Waffen (arma materiales) ergreifen“, sondern in der Person der weltlichen
Fürsten.

Im Horizont des mittelalterlichen orbis christianus bekommt dann auch das
Augustinus-Wort am Ende der Ausführungen zur Kriegsautorität eine neue
Tiefendimension, in dem der Aquinate mit dem Kirchenvater auf den ordo-
naturalis zu sprechen kommt. Es geht Thomas, in diese Richtung blickt meine
Interpretation, um die Autorität der christlichen Fürsten außerhalb des orbis
christianus auf der Basis der allgemeinmenschlichen Vernunft. Thomas behan-
delt also nicht das Problem, unter welchen Bedingungen ein Staat gegen einen
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anderen Krieg führen darf. Vielmehr will er den Kreuzzug legitimieren, der in
seiner Zeit als bellum iustissimum9 galt.

Die thomanische Argumentation lässt sich in zwei Schritte unterteilen. Im
ersten Schritt geht es darum, warum es nicht Sache der Privatperson ist, Krieg
zu führen. Der zweite Schritt begründet die Kriegsautorität des Fürsten.
Beginnen wir mit dem Zweiten.

1.1. In seiner Argumentation für die Kriegsautorität des Fürsten beantwortet
Thomas zwei Fragen: Warum dürfen christliche gegen heidnische Fürsten vor-
gehen (l.1.1.)? Wodurch wird die Einheit der Autorität des Fürstenamtes ange-
sichts einer Vielzahl von Amtsträgern gewahrt (l.1.2.)?

1.1.1. Die Argumentation beginnt mit dem Satz „Da aber die öffentliche Ord-
nung ...“ und geht bis zum Ende des Abschnittes zur Kriegsautorität des Fürs-
ten. Um meine Interpretation entfalten zu können, muss ich zunächst thetisch
Behauptungen in den Raum stellen, um das Ganze erkennen zu lassen, die ich
dann im Einzelnen argumentativ abarbeite. Das Problem, vor dem Thomas
steht, ergibt sich aus seinem Stufenschema von Natur und Gnade. Die Gnade
überhöht nicht nur die Natur des einzelnen Menschen, sondern auch der Ge-
meinschaft. Das Problem dieses Ansatzes ist, dass Thomas zwei Ordnungsansät-
ze miteinander verbinden will, die sich nicht ganz zur Deckung bringen lassen.

So ist das Ordnungsprinzip der Natur das Territorium, das der Gnade, das
Bekenntnis. In der Idee des Abendlandes als orbis christianus fallen beide Grö-
ßen zusammen10. Ein Problem bilden aber die Christen, die unter heidnischer
Herrschaft leben. Hier treten die beiden Prinzipien auseinander. Thomas will
zeigen, dass der christliche Fürst aufgrund seines im Bekenntnis gründenden
weltlichen Schwertes das Recht und die Pflicht hat, die Rechte der Christen im
Herrschaftsbereich heidnischer Fürsten zu sichern, wenn diese hierin versagen.

Die Argumentation des soeben zitierten Textes lässt sich folgendermaßen
rekonstruieren: Den christlichen Fürsten ist die Verantwortung für die respu-
blica fidelium“11 in ihrer Gesamtheit anvertraut. Zu dieser Aufgabe gehört es,
die Ordnung in den Teileinheiten der Christenheit – Stadt, Königreich – und
darüber hinaus in unterworfenen Provinzen zu schützen.

Zu dieser Verantwortung gehört es auch, gegen einen von ihnen vorzuge-
hen, wenn dieser nicht mehr dem Gesamtwohl der Christenheit, sondern nur
noch seinen Eigeninteressen dient. Genau darum geht es nämlich, wenn Tho-
mas davon spricht, dass die Fürsten gegen interiores quidem pertubatores vor-
gehen. Der Begriff „interiores“ bezieht sich auf die „principes“, nicht auf die
Stadt und das Königreich. Zur Verteidigung der respublica fidelium in diesem
umfassenden Sinne, nämlich gegen jeden, der Unrecht tut, führen die Fürsten
den gladius materialis der Kirche.

An dieser Stelle drängt sich dem heutigen Leser eine Frage auf. Geht es hier
um die Legitimation eines Krieges oder einer Intervention? Ist es also den
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Fürsten erlaubt, ihren speziellen Verantwortungsbereich gegen die Angriffe
eines anderen aus ihrem Kreis zu verteidigen, oder ist von ihnen gar gefordert,
in dessen Bereich zu intervenieren, wenn dieser nach innen in seiner Amts-
führung versagt? Diese Unterscheidung von innen und außen innerhalb der
Christenheit macht Thomas aber gerade nicht. Ihm geht es nur darum, dass
Fürsten gegen einen von ihnen vorzugehen haben, wenn dieser, auf welche
Weise auch immer, den Frieden der Christenheit stört.

Bis zu diesem Punkt zieht Thomas noch keine Schlüsse, sondern führt nur
etwas nicht Umstrittenes als Argument für seine Konklusion ein. Diese besteht
in einer Art Analogieschluss. Zu dem gelangt Thomas, indem er die ratio dafür
angibt, weshalb christliche Fürsten Autorität über einen anderen von ihnen
erlangen, falls dieser statt Ordnung zu wahren, Unordnung stiftet. Diese ratio
findet sich in dem Paulus-Zitat (Röm 13). Der Grundsinn von Schwertgewalt
schlechthin besteht demnach darin, dass im Namen Gottes gegen die vorge-
gangen wird, die „Schlechtes tun“. Wenn also ein christlicher Fürst Schlechtes
tut, fällt er ipso facto unter die Schwertgewalt der Kirche, die dazu da ist, ge-
gen Unrecht vorzugehen. Damit fällt ein Fürst als Unrechtstäter unter die Auto-
rität der anderen.

Diese Argumentation ist, dies ist entscheidend, nicht an den christlichen
Glauben und damit nicht an den Binnenbereich der respublica fidelium
gebunden. Denn auch Nichtchristen sind moralische Subjekte, können auf der
Ebene der natürlichen Sittlichkeit zwischen Gut und Böse unterscheiden, Ver-
brechen begehen, die geahndet werden müssen. Daher gibt es auch außerhalb
des Glaubens Herrschaftsautorität. Genauso ist es auch außerhalb der Chris-
tenheit möglich, dass Herrscher in ihrem Amt versagen, die dann eo ipso Ge-
genstand der Amtsautorität anderer Fürsten werden.

Damit tritt nun auch die dritte Aufgabe, das Kriegsschwert, in den Blick. So
wie der christliche Fürst die respublica fidelium gegenüber anderen christlichen
Fürsten zu verteidigen hat, so hat er diese respublica auch gegen heidnische
Fürsten zu verteidigen. An dieser Stelle wird für Thomas die Unterscheidung
zwischen der Verteidigung der respublica als Ganzer gegen Angriffe von außen
und dem Eintreten für einzelne Christen relevant, die im Herrschaftsbereich der
Heiden Unrecht erleiden müssen, ohne dass ihnen die heidnischen Fürsten
Recht verschaffen. Denn für Thomas sind die christlichen Fürsten aufgrund
ihres in der Bekenntnisordnung gründenden Amtes nicht zum umfassenden,
subsidiären Rechtsschutz innerhalb der heidnischen Territorien verpflichtet:
„Kriege sind ... so weit erlaubt und gerecht, als sie die Armen und die ganze
respublica vor den Anschlägen der Feinde schützen.“ 12

Wenn christliche Fürsten gegen heidnische Herrscher Krieg führen, geschieht
diesen genauso wenig Unrecht wie den christlichen Herrschern, die ihr Amt
nicht wahrnehmen. Es geht nämlich nur um das, was der ... „‘ordo naturalis,
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der dem Frieden der Sterblichen angemessen ist‘“, zur Voraussetzung hat, und
auf das daher alle Menschen verpflichtet sind.

Den Schlüssel zu dieser Auslegung liefert die Interpretation des „interiores
quidem pertubatores“, was ich mit „ihresgleichen, die sich ihrerseits als Un-
ruhestifter erweisen“ wiedergeben möchte. Für meine Interpretation muss ich
zwei Dinge zeigen. Erstens muss ich die Behauptung einlösen, die Fürsten hät-
ten für Thomas sozusagen eine kollektive Verantwortung für die ganze Chris-
tenheit. Wenn dies gezeigt ist, kann zweitens einsichtig gemacht werden, dass
sich die Kategorie der „interiores“ nicht auf die Bewohner von Städten, König-
reichen oder Provinzen bezieht, sondern auf die Fürsten.

a) Der entscheidende Satz, um den es hier geht, lautet im lateinischen
Original so: „Cum autem cum reipublicae commissa sit principibus, ad eos per-
tinet rem publicam civitatis vel regni seu provinciae sibi subditae tueri.“

Die DThA übersetzt folgendermaßen: „Da aber die Sorge für die öffentliche
Ordnung den Fürsten anvertraut ist, ist es auch ihre Sache, die öffentliche
Ordnung der ihnen unterstehenden Stadt oder des Königreiches (regnum) oder
einer Provinz zu schützen.“

Die Übersetzung legt die Vermutung nahe, es gäbe eine Pluralität von unter-
schiedlichen respublicae – Stadt, Königreich, Provinz –, die jeweils einem Fürs-
ten unterstellt seien, der für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
verantwortlich sei. Erste Zweifel an dieser Übersetzung und dann auch Inter-
pretation weckt schon der Satzbau. Die Übersetzung bezieht das „sibi sub-
ditae“ nicht nur auf die Provinzen, sondern auch auf die Stadt und das König-
reich. Das ist zumindest nicht zwingend.

Gegen diese Übersetzung und Auslegung sprechen drei Texte, in den Tho-
mas mehr beiläufig offenbart, was er unter „respublica“, „unitas“, „multitudo“,
„populus“, „civitas“ und „regnum“ versteht. Der erste Text geht dem hier zu
interpretierenden Satz aus der q. 40 unmittelbar voraus.

Es ist „nicht Sache der Privatperson ..., die Menge (multitudo) zusammen-
zurufen, wie das im Krieg notwendig ist!“

Wenn die Auslegung richtig wäre, das die Stadt oder das Königreich eine in
sich geschlossene respublica wären, dann hätten sie jeweils eine eigene „mul-
titudo“. Gegen diese Auslegung spricht aber folgendes Zitat: „Aufruhr ist der
Einheit der Menge (multitudo), das heißt, des Volkes (populus), der Stadt 13

(civitas) oder des Reiches (regnum) entgegengesetzt.“ 14

Es gibt also eine übergreifende multitudo der respublica. Der populus der
Stadt und des Königreiches sind Teile dieser multitudo, die Stadt und das Kö-
nigreich damit Teil der respublica. Wenn es in einem populus zum Aufruhr
kommt, dann ist dies ein Aufruhr in der ganzen respublica. Schließlich ist es
nicht die Stadt oder das Königreich, die zum Krieg zusammengerufen wird,
sondern die multitudo der respublica.
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Welche respublica ist hier gemeint? Der dritte Text führt hier weiter:

„Aufruhr unterscheidet sich von Schisma in zwei Dingen. Erstens: Das Schisma ist der
geistlichen Einheit (unitas) der Menge (multitudo), nämlich der kirchlichen Einheit (uni-
tati ecclesiasticae), entgegengesetzt, Aufruhr aber der zeitlichen oder weltlichen Einheit
(unitas) der Menge (multitudo), nämlich der civitas oder des regnum. Zweitens ...“15

Thomas spricht hier von der Einheit der Christenheit. Diese findet in geistli-
cher Hinsicht eine institutionelle Ausprägung in der übergreifenden Einheit der
ecclesia. Es ist die gleiche Einheit der christianitas, und nicht die natural-poli-
tische Einheit, zu der Menschen sich zusammenschließen, die sich nicht in
einer politischen Institution manifestiert, sondern sich in Stadt und Königreich
aufgliedert. Denn die Menschheit außerhalb der Christenheit mag eine natural
begründete, aber keine weltlich-zeitliche Einheit bilden. Ein zweites Argument
weist in die gleiche Richtung. Würde Thomas hier nicht von der Christenheit
sprechen, dann bekäme der Verweis auf Stadt und Königreich einen anderen
argumentationslogischen Status. Thomas würde dann nicht mehr die vorfind-
lichen Grundkategorien des orbis christianus benennen. Er würde vielmehr die
These vertreten, es gäbe auf der Ebene der menschlichen Natur als politische
Ordnungsgrößen nur Städte und Königreiche, ohne eine Begründung hierfür
zu liefern.

Es zeigt sich also, dass mit der respublica, deren Verantwortung den Fürsten
aufgetragen ist, und deren multitudo im Krieg zusammengerufen wird, die
„respublica fidelium“16 als Ganze bezeichnet wird. Daraus folgt, dass die Fürs-
ten Verantwortung für die respublica christiana in ihrer Totalität zu tragen ha-
ben. Dafür spricht auch, dass hier wie in der q. 42 Stadt und Königreich nur
im Singular verwendet werden. Thomas benennt die Grundkategorien, in
denen sich die respublica realisiert, der in ihrer Totalität keine Institution ent-
spricht. Daher manifestiert sich Verantwortung für die respublica der Christ-
gläubigen in der Sorge für die Größen, in denen sie subsistiert. Daraus folgt,
dass mit „interiores“, die den Radius des materialis gladius abgrenzen, nicht
Bürger eines bestimmten politischen Gemeinwesens gemeint sind, sondern
alle Christen.

Eine Frage ist allerdings noch offen. Warum taucht in den beiden zuletzt
zitierten Texten nicht der Begriff „provincia“ auf, der sich in der q. 40 findet?
Mit der Provinz könnte ein Verantwortungsbereich außerhalb der christianitas
gemeint sein, also jenseits des Bereiches, in dem das Christentum ganz und gar
zur Herrschaft gekommen ist. An welche Provinz könnte Thomas gedacht
haben? An die Kreuzfahrerstaaten mit ihrem starken islamischen Bevölkerungs-
anteil? Oder an den Herrschaftsbereich im Osten, der dem Deutschen Herren-
orden übertragen wurde, um dort Mission treiben zu können?17 Man kann sich
auch fragen, ob Thomas nicht an mehrere Provinzen denkt. Dann wären Pro-
vinz wie Stadt und Königreich als Grundkategorien eingeführt, zu denen es
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mehrere Exemplare gibt. Diese Fragen brauchen hier nicht abschließend be-
antwortet zu werden.

b) Wenn mit respublica nicht die parzellierten Einheiten von Stadt oder
Königreich gemeint sind, dann tritt auch die Formulierung „interiores quidem
pertubatores“ in ein ganz anderes Licht. Die gängige Interpretation versteht da-
runter die Bürger der Stadt oder des Königreiches, insofern sie einen Friedens-
bruch begehen. Diese Interpretation ist nach dem eben Ausgeführten nicht zu
halten. Es bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind mit „interiores“ alle
Bürger oder die Fürsten bezeichnet. Im ersten Fall wäre die „multitudo“, im
zweiten Fall „principes“ die Bezugsgruppe.

Für die erste Variante spricht, dass Thomas den Begriff „pertubare“ gelegent-
lich im generellen Sinn für Rechtsbruch verwendet18. Gegen diese Interpre-
tation spricht das „quidem“. Dies würde, wenn es sich auf alle Christen be-
zieht, keinen Sinn machen. Thomas hätte dann wohl ein „qua“, also „interio-
res qua pertubatores“, verwendet. Inhaltlich würde die entscheidende Sinn-
spitze der ganzen Argumentation, eine Intervention in den Herrschaftsbereich
heidnischer Fürsten zu legitimieren, fortfallen, wenn man unter „interiores“ die
personae privatae der Christenheit versteht.

Für die zweite Variante, also die Interpretation der „interiores“ als Fürsten,
lässt sich ins Feld führen, dass hier das „quidem“ als ein bekräftigendes „die
Fürsten ihrerseits“ gut verständlich wird. Auch kommt es dann zu der Konklu-
sion, dass der christliche Fürst so gegen heidnische Fürsten vorgehen kann,
wie er gegen seinesgleichen vorgeht, wenn diese ihr Amt missbrauchen.

Für diese Interpretation spricht auch der thomanische Sprachgebrauch im
Umfeld der q. 40. In q. 42 wird mit „pertubatio“ die Erschütterung einer Herr-
schaft bezeichnet. „Die Erschütterung (pertubatio) (der Tyrannei) hat nicht die
Bewandtnis des Aufruhrs (seditio), ... Der eigentliche Aufrührer (seditiosus) ist
der Tyrann.“ Tyrannen sind also die wahren Pertubatoren, die ihre eigene
Herrschaft erschüttern. Eine Tyrannis zeichnet sich dadurch aus, dass der Herr-
scher nicht dem Gemeinwohl dient, sondern alles auf „das Einzelwohl des
Herrschers ausgerichtet“ 19 ist.

Diese Interpretation findet eine weitere Bestätigung im 2. Artikel der quae-
stio 40, wo Thomas fragt, ob Kleriker Kriegsdienst leisten dürfen. Die Antwort
ist negativ. Geistliche führen nicht „in eigener Person irdische Waffen“, dafür
haben sie den materialis gladius. Das heißt aber nicht, dass sie die Herde nur
verteidigen, wenn diese in geistlicher Hinsicht bedrängt wird. Sie gehen auch
mit den ihnen eigenen Waffen – Ermahnung, Bitte, Exkommunikation – gegen
„Räuber und Tyrannen“20 vor. Mit „Räuber und Tyrannen“ nimmt Thomas hier
die Unterscheidung der beiden Schwerter auf. Der gladius materialis richtet
sich gegen die Tyrannen, die die Herde von innen, der gladius bellicus gegen
die heidnischen, die die Herde von außen bedrängen.
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Zusammenfassend lässt sich die thomanische Argumentation so skizzieren:
Wer die Auffassung teilt, dass der christliche Fürst nicht nur für die Rechts-
wahrung innerhalb der ganzen Christenheit, sondern auch gegenüber seines-
gleichen zuständig ist, kann sich auch dem Argument nicht verschließen, dass
die Aufgabe, den christlichen Herrschaftsbereich nach außen zu verteidigen,
auch die Verpflichtung umfasst, Christen dort Recht zu verschaffen, wo ihnen
unter heidnischer Herrschaft Unrecht widerfährt. Allerdings stellt sich die
Frage, wer verbindlich entscheiden kann, wann ein Fürst seine Autorität miss-
braucht.

1.1.2. Eine der schwierigen Fragen, die die thomanische Lehre vom gerech-
ten Krieg aufwirft, besteht darin, in welcher Weise die geistliche Gewalt in das
Führen gerechter Kriege involviert ist. Eine Fülle von Gründen spricht dafür,
dass gerechte Kriege immer eine Gemeinschaftsaktion darstellen21. Schon die
q. 40 selbst weist in diese Richtung. Da ist zunächst der Terminus „materialis
gladius“, der auf die weltliche Gewalt der Kirche hinweist.

Die weltliche Gewalt ist ferner nach Thomas in allem, wo es um das Heil
des Menschen geht, der geistlichen untergeordnet „wie der Leib der Seele“22.
In der Wahrung des Friedens steht aber das Heil des Menschen auf dem Spiel.
Denn jeder Friedensbruch ist Unrecht, also als solcher eine Sünde, die das Heil
des Täters und anderer gefährdet, die zur Nachahmung verleitet werden kön-
nen. Daher sind für Thomas „Strafen ... Heilmittel zur Verhütung der Sünde“23.
Entsprechend sind gerechte Kriege „auf das geistige, göttliche Gut“ 24 ausge-
richtet.

Schließlich ist noch einmal an die Formulierung zu erinnern, dass die Geist-
lichen nicht „in eigener Person irdische Waffen“ 25 führen. Auch dies weist in
die Richtung, dass die weltliche Gewalt gerechte Kriege auf Geheiß der geist-
lichen fährt. Gegen diese Interpretation spricht die starke Betonung der Auto-
rität des Fürsten in q. 40. Auf der sicheren Seite ist man daher mit der Vermu-
tung, dass gerechte Kriege von der geistlichen und weltlichen Gewalt gemein-
sam geführt werden. So ist es Sache der „Kleriker ..., andere dazu vorzuberei-
ten und zu bringen, gerechte Kriege zu führen“ 26.

Selbst in vorsichtiger Interpretation kann für den großen mittelalterlichen
Theologen kein gerechter Krieg ohne oder gegen die Autorität der geistlichen
Gewalt geführt werden. Es spricht sogar einiges dafür, dass dem Führen der
beiden Schwerter der Kirche eine Art Urteilsspruch der Kirche über die Fürs-
ten, gegen die Krieg geführt wird, vorausgehen muss. So kann „durch Entschei-
dung oder Anordnung der Kirche, welche die Autorität Gottes ausübt, solches
Herrschaftsrecht und solche Überordnung (sc. der Heiden über Christen) aufge-
hoben werden“ 27. Damit ist es letztlich doch die geistliche Gewalt mit dem
Papst an der Spitze, die über die Gerechtigkeit eines Krieges entscheidet. Daher
kann es für Thomas einen von beiden Seiten gerechten Krieg nicht geben.

„Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand des Sünders“ (Ps 82, 4)
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Im Licht der hier vertretenen Interpretation ließe sich die thomanische Be-
gründung, dass Fürsten gerechte Kriege zu führen haben, so wiedergeben:

„Da aber die Sorge für das Gemeinwesen der ganzen Christenheit (respublica) den
Fürsten anvertraut ist, ist es auch ihre Sache, die öffentliche Ordnung in der Stadt oder
im Königreich oder in der ihnen unterworfenen Provinz zu schützen. Und wie sie diese
erlaubterweise mit dem materialen Schwert (materialis gladius) gegen ihresgleichen, die
sich ihrerseits als Unruhestifter erweisen (contra interiores quidem pertubatores), ver-
teidigen, indem sie die Übeltäter bestrafen – gemäß Röm 13, 4: ‘Nicht umsonst trägt sie
(die Obrigkeit) das Schwert; ist sie doch Gottes Dienerin, Vollstreckerin des Zornge-
richtes für den, der Schlechtes tut‘ –, so ist es auch ihre Aufgabe, mit dem Schwert des
Krieges das Gemeinwesen gegen äußere Feinde zu schützen. Deshalb wird den Fürsten
im Psalm 82 (81), 4 gesagt: ‘Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand
des Sünders.‘ So sagt auch Augustinus: ‘Die dem Frieden der Sterblichen angemessene
Naturordnung fordert dass die Vollmacht und der Beschluss, Krieg zu führen, bei den
Fürsten liege.‘“2 8

1.2. In der Weiterführung dieses Interpretationsansatzes lässt sich auch der
Inhalt der Argumentation erschließen, mit der Thomas der Privatperson das
Kriegführen verbietet. Der Text lautet:

„... es ist nicht Sache der Privatperson, einen Krieg zu veranlassen, weil sie ihr Recht
(ius suum) vor dem Gericht des Vorgesetzten (iudicium superioris) verfechten kann.
Ebenfalls weil es nicht Sache der Privatperson ist, die Menge (multitudo) zusammen-
zurufen, wie das im Krieg notwendig ist“29.

In der q. 42, a. 2 erläutert Themas, worin die Einheit der multitudo besteht.
Sie ist eine „Einheit des Rechtes und des gemeinsamen Nutzens“. Wer durch
Aufruhr diese Einheit zerstört, verstößt gegen „die Gerechtigkeit“ und das
„Gemeinwohl“ 30. Illegitimer Aufruhr ist vom legitimen Aufstand zu unterschei-
den. Berechtigter Aufstand richtet sich nicht gegen eine legitime, sondern
gegen eine angemaßte Autorität, die in Wirklichkeit die Einheit in Gerechtig-
keit und Gemeinnutz zerstört. Aber der gewaltsame Sturz einer noch so unge-
rechten Autorität ist als Aufruhr zu verurteilen, wenn „die Tyrannei so unge-
ordnet angegriffen wird, dass die unterworfene multitudo größeren Schaden
aus der folgenden Erschütterung erfährt als aus der Tyrannei“ 31.

Beide Aspekte, das Recht des Einzelnen und die gute Ordnung des Ganzen,
tauchen auch im eben zitierten Text zur Kriegsautorität auf Es geht Thomas
darum, dass Krieg so geführt wird, dass sowohl die Rechte des Einzelnen als
auch die Einheit des Volkes zugleich gewahrt bleiben. Dies geschieht zum
einen dadurch, dass das Recht des Einzelnen durch eine höhere Autorität ge-
schützt wird, wenn die zunächst zuständige Autorität versagt hat, zum ande-
ren durch ein geordnetes Vorgehen.

In dieser Interpretation übersetzte ich „iudicium superioris“ als den „Rechts-
spruch einer höheren Instanz“. Dies ist durch den thomanischen Sprach-
gebrauch gedeckt. So heißt es im lex-Traktat, dass im Alten Testament die
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Appellation an eine höchste richterliche Instanz, den „obersten Richter des
Volkes“ möglich war, „was die Rechtssprüche (iudicia) unter den Menschen32

betraf, wie auch heute die Streitfälle durch Berufung oder Anfrage von den nie-
deren an die höheren Richter (superiores) überwiesen werden“ 33.

Es gehört also zur guten Ordnung der respublica fidelium, dass die Wahrung
der Rechte eines jeden einzelnen Christen bei den christlichen Fürsten liegt,
die durch das Amtsversagen eines heidnischen Fürsten zur übergeordneten In-
stanz werden. Damit ist zum einen gesagt, dass die Einzelperson nicht berech-
tigt ist, zur gewaltsamen Rechtswahrung zu greifen –, und zwar weder für sich
noch für eine andere Person. Dies würde auf Anarchie hinauslaufen. „In den
Dingen, die in den Bereich der Gerechtigkeit gehören, ist ... das Urteil eines
Höheren (iudicium aliqui surerioris) verlangt, der beide zurechtweisen und
seine Hand auf beide legen darf (Job 9, 33).“ 34 Auch diese Argumentation ist
wiederum nicht an den Glauben gebunden, sondern gilt für alle Menschen als
Menschen. „In der menschlichen Gesellschaft (societas hominum) ... hat keiner
(das Recht), Zwang (auszuüben), als durch die öffentliche Gewalt.“ 35 Eine der-
artige Forderung ist aber nur sinnvoll, wenn sichergestellt ist, dass niemand
nur durch gewaltsame Eigenhilfe für sich oder andere gutes Recht realisieren
kann: „Den Fürsten ... ist die öffentliche Gewalt dafür anvertraut, dass sie
Wächter der Gerechtigkeit seien.“ 36

Zur Wahrung der Einheit der multitudo gehört auch, dass die gute Ordnung
im Gemeinwesen erhalten bleibt. Aus diesem Grund liegt die Gesetzgebung
grundsätzlich bei der öffentlichen Autorität.

„Das Gesetz betrifft eigentlich in erster Linie und hauptsächlich die Hinordnung auf
das Gemeingut. Etwas auf das Gemeingut hinordnen, ist aber Sache entweder aller oder
dessen, der die Stelle aller vertritt. Deswegen steht die Gesetzgebung entweder allen
zusammen zu oder der Amtsperson, welcher die Sorge für alle obliegt.“37 

Aus diesem Grund ist auch die Ausrufung des Kriegszustandes und das Auf-
bieten der Heeresmacht (convocare multitudinem) nicht Sache der Privatperson.

Das Augustinus-Zitat, mit dem Thomas seine Ausführungen zur Kriegsauto-
rität des Fürsten abschließt, bindet sämtliche Aspekte zusammen. Der einzel-
ne Christ als Privatperson darf nicht und braucht nicht Krieg zu führen. Der
Fürst muss notfalls auch mit Krieg jedem, der ihm als Mitglied der respublica
fidelium anvertraut ist, sein Recht verschaffen und zwar in einer Weise, die
dem Ganzen nicht schadet: „‘Die dem Frieden der Sterblichen angemessene
Naturordnung (ordo naturalis) fordert, dass die Vollmacht und der Beschluss,
Krieg zu führen, bei den Fürsten liege.‘“ 38

Man kann wohl vermuten, dass Thomas einerseits Phänomenen wie dem
Kinderkreuzzug oder brandschatzenden Kreuzzugshorden eine Absage ertei-
len wollte. Sogleich entlastet er aber auch das Gewissen der unter heidnischer
Herrschaft lebenden Christen. Sie stehen nicht ipso facto unter einem perma-

„Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand des Sünders“ (Ps 82, 4)
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nenten Aufruf zum Widerstand. Darüber hinaus redet Thomas saumseligen
Fürsten, die sachkundig das Ausmaß eines Kreuzzuges überblicken und mit
immer anderen Ausflüchten sich dieser Verpflichtung entziehen, ins Gewissen,
Krieg zu führen, wenn ein gerechter Grund vorliegt.

2. „‘Unter gerechten Kriegen versteht man solche,
durch welche Unrecht geahndet wird.‘ (Augustinus)“

Auch diese thomanische Forderung nach einem gerechten Grund verhält sich
sperrig gegenüber ihren Interpreten. Werfen wir einen Blick auf die Überset-
zung der DThA:

„Zweitens ist ein gerechter Grund verlangt. Es müssen nämlich diejenigen, die mit
Krieg überzogen werden, dies einer Schuld wegen (propter aliquam culpam) verdie-
nen. Deshalb sagt Augustinus: ‘Unter gerechten Kriegen versteht man solche, durch
welche Unrecht geahndet wird; so wenn ein Volk oder eine Stadt zu strafen ist, weil
sie entweder versäumt haben, das zu ahnden, was von ihren Bürgern frevelhaft verübt
wurde, oder versäumt haben, das zurückzugeben, was ungerechterweise geraubt wur-
de.‘“39

Nach einer allgemein verbreiteten Interpretation geht es dem Aquinaten hier
darum, „dass eine wirkliche Schuld auf Seiten des Gegners bestehen müsse“ 40.
Damit stellt sich das Problem, dass „die Formel ‘propter aliquam culpam‘ so
unbestimmt (ist), dass offenkundige Aggressoren darunter ebenso befasst sein
können wie Ketzer oder Heiden“ 41. „Man wird fragen dürfen, ob sich die
Allgemeinheit, in der Thomas die Thematik des gerechten Kriegsgrundes behan-
delt, zu einer derart extensiven Auslegung nicht geradezu anbot.“ 42 Der
Kirchenlehrer hätte also mit der Unterbestimmung des gerechten Grundes zu-
mindest fahrlässig gehandelt.

Auch hier lohnt es sich wieder, das lateinische Original zu zitieren, zumin-
dest den ersten Satz:

„Secundo, requiritur causa iusta: ut scilicet illi qui impugnantur propter aliqua culpam
impugnationem mereantur.“

Die Probleme, die der Text aufwirft, entstehen durch die interpretierende
Übersetzung der DThA, die keineswegs zwingend ist. Zunächst fällt auf, dass
die deutsche Translation diesem Satz einen explikativen und damit definitori-
schen Sinn unterlegt, was dem „ut“ mit nachfolgendem Konjunktiv nicht ent-
spricht. Ferner springt ins Auge, dass Thomas gar nicht von „bellum“ oder „bel-
lare“ spricht. Im Text finden sich die Begriffe „impugnatio“ und „impugnantur“.
Nur in der Leseweise, wie sie der deutschen Übersetzung entspricht und der
die Interpretation folgt, entsteht der Eindruck, Thomas würde hier ein Krite-
rium dafür angeben, welche Bedingung erfüllt sein müsse, damit Krieg geführt
werden kann.
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Wenn man aber „ut“ mit nachfolgendem Konjunktiv konsekutiv liest und die
„impugnatio“ wirklich auf das Kampfgeschehen bezieht, deutet sich ein ganz
anderer Sinn an. Dieser ließe sich etwa so wiedergegeben: Es muss ein gerech-
ter Grund vorliegen, damit die Soldaten, die man bekämpft, die Bekämpfung
einer eigenen Schuld wegen verdienen. Thomas geht es um das Problem, so
meine These, dass der Amtsmissbrauch eines Fürsten zwar dessen Bestrafung,
aber nicht die seiner Soldaten legitimieren kann.

Da aber im Kampf Soldaten verletzt oder getötet werden, ihnen also vor-
hersehbar schwerer Schaden zugefügt wird, kann dies nur legitim sein, wenn
sie selbst diese Bekämpfung einer Schuld wegen verdienen. Denn „man darf
... einen anderen nur um der Gerechtigkeit willen zur Strafe einen Schaden
zufügen“ 43. Hingegen „ist es in keiner Weise erlaubt, einen Unschuldigen zu
töten“ 44.

In die gleiche Richtung weisen auch zwei Augustinus-Zitate, die Thomas 
in diesem Zusammenhang verwendet. Das erste wurde gerade zitiert und dient
Thomas zur Erläuterung seiner Forderung nach einem gerechten Grund.
Demnach verdienen ein Volk oder eine Stadt einen Krieg nicht deshalb, weil
sie Unrecht begangen haben, sondern weil sie Unrecht nicht geahndet haben.

Das zweite findet sich in der Erwiderung auf die zweite Objectio der q. 40,
a. 1. Es geht dort um das Verhältnis von Gewaltlosigkeit und -anwendung.
Thomas vertritt dort mit Verweis auf Augustinus die These, dass es unter 
Umständen rühmlich ist, auf die Verteidigung des eigenen Lebens zu ver-
zichten. Dies gilt jedoch nicht wenn es um das Gemeinwohl geht und auch
nicht „um des Wohles derer ..., gegen die man kämpft“ 45. Deshalb sagt Augus-
tinus:

„... Auch mit den Widerstrebenden muss man vieles versuchen und sie mit einer güti-
gen Strenge strafen. ... Denn wer der Gelegenheit zur Sünde entrissen wird, wird zu
seinem eigenen Nutzen überwunden, weil es nichts Unglückseligeres gibt als die
Glückseligkeit derer, die Sünde tun, durch die die strafwürdige Straflosigkeit genährt
und der böse Wille als der innere Feind gestärkt wird.“46

Ein Krieg ist also nur dann gerecht, wenn er auch das Wohl derer verfolgt,
gegen die er geführt wird. Dahinter steht der Gedanke, dass zu einem sittlich
guten Akt die „integritas bonitatis“47, eine Unversehrtheit in der Gutheit gehört.
Nur dann kann der Krieg als Akt der unparteilichen, übernatürlichen Liebe ge-
dacht werden, wenn er nicht das Partikularwohl der eigenen Gruppe auf Kos-
ten der anderen realisiert.

Man wird Thomas überinterpretieren, wenn man glaubt, für ihn hätten es
die Untertanen eines Fürsten, der sein Amt missbraucht, schon dadurch ver-
dient, bekriegt zu werden, dass sie keinen Aufstand angezettelt haben. Gegen
diese Interpretation spricht die thomanische Forderung, dass die Privatperson
nicht zum Krieg aufrufen dürfe. Thomas geht es vielmehr um Folgendes:

„Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand des Sünders“ (Ps 82, 4)
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Wenn ein gerechter Grund für einen Krieg vorliegt, um gegen einen Fürsten
vorzugehen, dann laden jene, die ihm dennoch die Treue halten und mit ihm
kämpfen, allein schon dadurch Schuld auf sich und werden berechtigterwei-
se bekämpft.

Ich schlage daher folgende Übersetzung vor:

„Zweitens wird ein gerechter Grund verlangt, damit nämlich jene, gegen die sich der
Kampf richtet, diese Bekämpfung einer Schuld wegen verdienen.“

Thomas geht es hier um das Problem, dass zunächst einmal der Untertan
verpflichtet ist, seinem Herrn die Treue zu halten, gerade und insbesondere,
wenn dieser angegriffen wird. Wenn also für einen Untertan das Unrecht sei-
nes Fürsten nicht offensichtlich ist, besteht die große Gefahr, dass er sich auf
dessen Seite schlägt, und so ebenfalls an der schlechten Sache partizipiert.
Dann aber würde der Krieg das Gegenteil von dem erreichen, wozu er unter-
nommen wird, nämlich die Sünde zu bekämpfen:

„Wenn ... durch die Verhängung von Strafen offenbar mehr und größere Sünden 
die Folgen sind, hat die Verhängung von Strafe mit Gerechtigkeit nichts mehr zu tun.“48

In der Forderung nach einem gerechten Grund geht es also darum, dass „die
Schuld“, die bestraft werden soll, „so bekannt und ihre Verwerflichkeit so all-
gemein anerkannt ist, dass sie überhaupt keine Verteidiger hat oder nicht sol-
che, durch die es zu einer Spaltung kommen könnte.“ Ist dies der Fall, „so soll
die Strenge der Zucht nicht schlafen“ 49. Ein gerechter Grund liegt also erst
dann vor, wenn das Unrecht dessen, gegen den der gerechte Krieg sich rich-
tet, eklatant und zweifelsfrei vorliegt. Es reicht also nicht, dass der Fürst
Unrecht getan hat. Dies muss auch wirklich „‘frevelhaft‘“ und offensichtlich
„‘ungerechterweise‘“ 50 geschehen sein. Ist dies nicht der Fall, dann ist von der
Kriegführung Abstand zu nehmen:

„Kann ihr Vergehen (sc. einer Obrigkeit [principis], der das Volk zu gehorchen hat)
nicht ohne Ärgernis der Gemeinschaft bestraft werden, dann muss es geduldig hinge-
nommen werden.“ 51

Thomas scheint der Ansicht zu sein, dass diese Offensichtlichkeit vor allem
durch die Parteinahme der Kirche hergestellt wird. Expressis verbis macht er
dies im Blick auf den Abfall vom Glauben deutlich.

„Sobald ... einer durch Urteilsspruch wegen Abfalls vom Glauben für gebannt erklärt
ist, sind seine Untertanen ohne weiteres von seiner Herrschaft und von dem Treueid,
durch den sie an ihn gebunden waren, entbunden.“52

Zusammenfassend geht es in der Forderung nach der causa, iusta darum,
dass nicht nur die Fürsten, die man bekämpft, in ihrem Amt versagt haben,
sondern dass auch die Soldaten, die ihm Folge leisten, damit ein vorwerfbares
Unrecht begehen. Dies ist dann der Fall, wenn die Ungerechtigkeit des Fürs-
ten, gegen den Krieg geführt werden soll, offensichtlich ist.
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3. „Drittens wird verlangt, dass die Kriegführenden die rechte Absicht haben.“

Auch die dritte Forderung an einen gerechten Krieg wirft Interpretationspro-
bleme auf. Der thomanische Text lautet so:

„Drittens wird verlangt, dass die Kriegführenden die rechte Absicht haben, näm-
lich entweder das Gute zu mehren oder das Böse zu meiden. Deshalb sagt Augus-
tinus: ‘Bei den wahren Verehrern Gottes haben auch die Kriege Friedenscharak-
ter bekommen, insofern sie nicht aus Gier oder Grausamkeit, sondern aus Eifer für 
den Frieden geführt werden, um die Bösen in die Schranken zu weisen und die Guten 
zu unterstützen.’ Es kann aber vorkommen, dass der Krieg wegen einer verkehr-
ten Absicht unerlaubt wird, obwohl die Vollmacht dessen, der ihn erklärt, recht-
mäßig ist und ein gerechter Grund vorliegt, Denn Augustinus sagt: ‘Die Sucht zu 
schaden, die Grausamkeit des Rachedurstes, ein unversöhnter und unversöhnlicher
Geist, die Wildheit des Gegenschlags, die Gier nach Macht und was es sonst der-
gleichen geben kann, das alles wird in der Kriegführung mit Recht als Schuld er-
klärt.‘“53

Der Text wirft zwei Probleme auf. So ist erstens zu fragen, wie es zu verste-
hen ist, dass durch eine verkehrte Absicht der Krieg unerlaubt wird. Heißt dies,
dass ein ansonsten gerechter Krieg durch die unethische Absicht eines einzi-
gen Soldaten unerlaubt wird (3.1)? Das zweite Problem bezieht sich darauf,
was unter einer rechten Intention zu verstehen ist. Läuft die thomanische
Forderung nicht darauf hinaus, „sich überhaupt auf den Standpunkt der Moral
zu stellen“ 54? Warum sollte Thomas aber diese Forderung erheben, wenn doch
schon die Frage nach Kriterien für einen gerechten Krieg diesen Standpunkt
voraussetzt (3.2)?

3.1. Das Problem einer Kollektivintention lässt sich lösen, wenn man unter
„den Kämpfenden (bellantes)“ nicht die Soldaten versteht, sondern die Fürsten,
auf deren Mandat hin der Krieg zu führen ist. Für diese Interpretation sprechen
vier Gründe.

a) Die Sth II-II q. 40, a. 1 ist strikt parallel aufgebaut. Der Forderung nach
der Autorität des Fürsten entspricht die erste Erwiderung, in der es um die Au-
torisierung der Soldaten geht. Der causa iusta korrespondiert die zweite Er-
widerung, in der es darum geht, aus welchen Gründen Christen unter Um-
ständen zur Gewalt greifen müssen. Schließlich behandelt die dritte Erwide-
rung die Motive der Soldaten. Dies spricht dafür, dass Thomas in der dritten
Forderung die Intention der Fürsten adressiert.

Die These vom parallelen Aufbau wird auch durch den Gebrauch der
Sprache gestützt. in der dritten Erwiderung spricht Thomas nämlich nicht von
den „bellantes“, sondern von denen, die den Krieg führen („bella gerunt“).
Damit nimmt er den Sprachgebrauch auf, mit dem er die Autorität des Fürsten
eingeführt hat, nämlich dass „auf dessen Befehl hin der Krieg zu führen ist (bel-
lunt gerendum)“. Er behandelt also in der dritten Erwiderung die Intention
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derer, die dem Kriegsaufruf folgen. Dies spricht dann dafür, dass mit den bel-
lantes die Fürsten gemeint sind, die zum Krieg aufrufen.

b) In der lateinischen Variante des Textes fällt auf, dass Thomas eigenartig
passivisch formuliert. Die DThA gibt dies nicht recht wieder: „qua scilicet
intenditur vel ut bonum promoveatur, vel ut malum vitetur.“

Es wird also nicht die Intention gefordert, Gutes zu mehren und Böses zu
meiden, sondern die Intention, dass Gutes gemehrt und Böses gemieden wird.
Dies weist darauf hin, dass derjenige, um dessen Intention es geht, und derje-
nige, der die Handlung ausführt, verschiedene Personen sind. Die Forderung
nach der rechten Intention zielt also darauf, nur solche Aktionen anzuordnen,
durch die Gutes befördert und Böses gemieden werden.

c) Thomas kommt an anderer Stelle noch einmal auf die Intention der
Soldaten im Krieg zu sprechen. So heißt es: Es können die, „welche einen
gerechten Krieg führen, bei der Wegnahme der Beute durch Begierde aus
falscher Absicht sündigen, wenn sie nämlich nicht der Gerechtigkeit wegen,
sondern hauptsächlich der Beute wegen kämpfen“ 55. Hier wird vorausgesetzt,
dass ein gerechter Krieg durch die schlechte Intention der Soldaten nicht unge-
recht wird, wiewohl diese sündigen. Wenn man also die Summa kohärent
interpretieren will, dann kann mit der Forderung nach der rechten Intention
nicht die der Soldaten gemeint sein.

d) Thomas behandelt Krieg unter den „Lastern .... die dem Frieden entge-
gengesetzt sind“ 56. Den Krieg als Ganzen einer sittlichen Bewertung zu unter-
ziehen, setzt aber voraus, dass es ein Subjekt gibt, dass die Gesamtverantwor-
tung trägt. Die Absicht dieses Agenten geht in die moralische Konstitution der
Gesamthandlung ein, während die Taten der Ausführenden einen eigenen
moralischen Akt bilden. „Den gleichen Fall haben wir, wenn der Diener eines
Menschen in schlechter Absicht den Armen ein Almosen überbringen würde,
wozu der Herr in guter Absicht den Auftrag gegeben hat.“ 57

Die differenzierte Betrachtung der Intention der Fürsten und der Soldaten
korrespondiert der thomanischen Forderung nach einem gerechten Grund.
Auch dort geht es um die Unterscheidung zwischen den Vergehen der Fürsten
und der Heerfolge ihrer Gefolgschaft. Nur wenn beides vorwerfbares Unrecht
ist, darf Krieg geführt werden. Hingegen wird ein Krieg, der von der rechten
Autorität mit gerechtem Grund und rechter Intention befohlen wird, nicht
durch die sündhafte Intention der Soldaten ungerecht. Wenn hingegen die
rechte Intention des Fürsten fehlt, dann ist der Krieg Sünde, auch wenn die
Soldaten aus guten Motiven in den Krieg ziehen. Was ist aber nun der Inhalt
der rechten Intention?

3.2. Zunächst ist es auch hier sinnvoll, noch einmal den Text in Augenschein
zu nehmen: „Tertio requiritur ut sit intentio bellantium recta: qua scilicet
intenditur vel ut bonum promoveatur, vel ut malum vitetur.“
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Auch hier ist es nicht so, dass Thomas eine Definition der intentio recta vor-
legt. Vielmehr baut er wiederum eine konsekutive Relation auf. Wenn eine
rechte Intention vorliegt, dann ist sichergestellt, dass die oberste Regel des
Naturrechts erfüllt ist: „Das Gute ist zu tun und zu erstreben, das Böse ist zu
meiden.“ 58

Dem Aquinaten geht es hier um folgendes Problem. Das oberste und allge-
meinste Prinzip der Ethik gilt immer und überall. Zwischen diesem obersten
Prinzip und der konkreten Norm siedeln Prinzipien gestufter Generalität. Die
nächste Stufe der Konkretion unterhalb des obersten Prinzips bilden allgemei-
ne Sätze, von denen keiner ausnahmslose Gültigkeit beanspruchen kann.
Thomas verdeutlicht dies an der Spannung zwischen dem Verbot zu schaden,
und dem Gebot, Schuldige zu strafen:

„Mithin werden gewisse Anweisungen nach Art von Folgesätzen aus den allgemei-
nen Grundsätzen des Naturgesetzes abgeleitet. so kann z.B. das Verbot: ‘Du sollst nicht
töten’ als Folgesatz hergeleitet werden aus dem Grundsatz: ‘Du darfst niemandem ein
Leid antun.’ Gewisse Verfügungen werden dagegen abgeleitet nach Art näherer Be-
stimmungen; so verlangt das Naturgesetz, dass der Schuldige bestraft wird; aber dass
ihm diese oder jene Strafe zuerkannt wird, das ist nähere Bestimmung zum Natur-
gesetz.“59

Die Spannung wird dadurch gelöst, dass nur demjenigen ein Schaden zuge-
fügt werden darf, der sich dies durch eine Unrechtstat verdient hat. Wenn also
in diesem Fall gegen jemanden vorgegangen wird, fällt eine derartige Hand-
lung immer noch unter das oberste ethische Gebot. Das gilt auch für den
Krieg.

„Die Tötung eines Menschen wird im Dekalog insofern verboten, als sie die Be-
wandtnis des Unverdienten hat: so nämlich enthält das Gebot eben den wesentlichen
Sinn der Gerechtigkeit. Das menschliche Gesetz kann jedoch nicht zugeben, dass ein
Mensch erlaubtermaßen unverdient getötet werde. Wenn aber Übeltäter oder Feinde
des Staates getötet werden. ist das nichts Unverdientes.“60

Durch die erste und zweite Forderung für einen gerechten Krieg wird sicher-
gestellt, dass gegen keinen Menschen kriegerische Gewalt angewendet wird,
der dies nicht verdient. Nun geht aber in die Konstitution eines sittlichen Aktes
nicht nur das rechte Subjekt und der rechte Gegenstand der Handlung, sondern
auch die Intention des Handelnden ein. Zwei äußerlich gleiche Handlungen
können in der Ordnung der Sittlichkeit entgegengesetzte Qualitäten erhalten.
Wenn also der zuständige Fürst unter Vorliegen eines gerechten Grundes, aber
mit der Intention erfüllt ist, Böses zu fördern und Gutes zu verhindern, dann
ist der Krieg ungerecht. Welche Intention, die hinter dem Führen von Kriegen
stehen kann, bildet eine Spezies zum Genus der moralisch guten Intention?

Auch der Mensch, der aufgrund seiner Taten verdientermaßen getötet wird,
verstößt zwar gegen seine „menschliche Würde“ als sittliches Subjekt, nämlich

„Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand des Sünders“ (Ps 82, 4)
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als „Mensch von Natur frei und seiner selbst wegen da“ zu sein, aber er verliert
diesen Rang nicht völlig. Daher darf man ihm immer nur in dem Maße einen
Schaden zufügen, wie dies notwendig ist, um die Gefahr abzuwehren. So darf
man ihn wie ein wildes Tier töten, aber niemals wie Vieh halten und ver-
zwecken61. Entsprechend ist die Intention des Fürsten, der Krieg befiehlt, nur
dann gut, wenn es ihm ausschließlich um die Besserung derjenigen geht, gegen
die er vorgeht – so weit dies möglich ist – und um den Schutz der anderen:

„Zielt ... die Absicht des Strafenden vor allem auf ein Gut, das durch die Bestrafung
des Fehlenden erreicht wird, etwa auf die Besserung des Sünders oder auf dessen
Unschädlichmachung und die Sicherheit der anderen, und zielt der Strafende dabei auf
die Erhaltung der Gerechtigkeit und der Ehre Gottes, dann kann, wenn die anderen
notwendigen Umstände berücksichtigt sind, die Ahndung erlaubt sein.“62

Die Willensverfassung, in der der Mensch einem anderen einen Schaden zu-
fügt, um ihn für den Frieden zurückzugewinnen, ist der gerechte Zorn.
Während der Liebende den Geliebten bejaht und ihm etwas Gutes wünscht
und der Hass den Gehassten ablehnt und ihm ein Übel zufügen will, richtet
sich der Zorn auf einen Menschen, der unrecht gehandelt hat und als solchen
lehnt er ihn ab, aber er strebt die Wiederherstellung der Gerechtigkeit an63.

Der Zürnende fügt also einem anderen Menschen nur deshalb einen Schaden
zu, weil „es irgendwie die Bewandtnis von Gut hat nämlich sofern er es als
Vergeltung für gerecht hält ... Das Übel eines Menschen unter der Bewandtnis
(ratio) von ‘gerecht‘ wollen, kann sogar der Tugend der Gerechtigkeit gemäß
sein, wenn man dabei dem Vernunftgebot gehorcht“ 64. Wenn also die weltli-
che Autorität einen gerechten Krieg führt, handelt sie als „‘Gottes Dienerin,
Vollstreckerin des Zorngerichtes‘“ 65.

Die hier vertretene Auslegung hat die Schwierigkeiten, die die Interpretation
mit dem thomanischen Text hat, bis auf eine Ausnahme gelöst. Sind nicht die
Verteidigung der respublica fidelium gegen christliche Fürsten und gegen heid-
nische Fürsten Untergruppen ein und desselben Prinzips, nämlich der Schutz-
funktion des Fürsten für das Gemeinwesen? Gegen diese Vermutung spricht
schon, dass der Text ad intram von „punire“ und ad extram von „tueri“ spricht.
Die Lösung liegt in der Unterscheidung zwischen der natural begründeten
Territorialherrschaft und dem im Christusbekenntnis gründenden gladius mate-
rialis.

Das weltliche Schwert der Fürsten ist dazu da, Christgläubige, insofern sie
Recht brechen, zu bestrafen. Auf diese Weise sollen sie vom falschen Weg
abgebracht werden. „Die Verhängung von Strafe darf nicht um ihrer selbst wil-
len gefordert werden, sondern Strafen werden gleichsam als Heilsmittel zur
Verhütung der Sünden verhängt.“ 66

Strafgewalt in diesem Sinne setzt voraus, dass ein Mensch sich der Heilsfür-
sorge der Kirche durch die Annahme des Glaubens unterworfen hat. Zwar ist
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der große mittelalterliche Theologe davon überzeugt, dass die Weigerung, den
Glauben anzunehmen, nur als Sünde gedacht werden kann. Denn das Glau-
bensangebot entspricht so sehr dem inneren Verlangen des Menschen, dass
sich der mittelalterliche Aristoteliker nicht vorzustellen vermag, dass sich der
Mensch diesem Angebot guten Glaubens verschließen kann67.

Wollte man aber die Glaubensablehnung bestrafen, musste man den Sünder
zum Glauben zwingen, wenn die Bestrafung der Verhinderung von Sünden
dienen soll. Dies aber würde der Freiwilligkeit der Glaubensannahme diame-
tral widersprechen. Daher beschränkt sich das Vorgehen des christlichen Fürs-
ten gegen die Heiden darauf, die negativen Wirkungen der Sünden, die diese
begehen, insbesondere die Sünde der Glaubensverweigerung, für Christgläu-
bige abzuwehren:

„Von den Ungläubigen haben einige niemals den Glauben angenommen, ... Solche
sind denn auf keine Weise zum Glauben zu nötigen, damit sie aus sich glauben; denn
Glauben ist Sache des Willens. Doch müssen sie von den Gläubigen bedrängt werden,
wenn die Möglichkeit besteht, so dass sie den Glauben weder durch Lästerungen oder
durch bösartiges Zureden oder gar durch offene Verfolgungen behindern.“68

Hingegen glaubt der Dominikaner, dass es sehr wohl geboten ist, die Sünde
der Häresie und des Glaubensabfalls zu bestrafen. Denn sowohl der Häretiker
als auch der Apostat haben sich freiwillig der Heilsverantwortung der Kirche
und deren Reglement unterworfen:

„Wohl ... kann jemand, der durch Unglauben sündigt, durch Urteilsspruch sein
Herrschaftsrecht verlieren, ... . Zwar steht es der Kirche nicht zu, den Unglauben bei
solchen zu bestrafen, die niemals den Glauben angenommen haben, ... . Den Unglau-
ben derer jedoch, die den Glauben angenommen haben, kann sie durch Urteilsspruch
bestrafen.“69

Es zeigt sich also, dass die Schutzfunktion für das Gemeinwesen, die der
Fürst nach innen und nach außen wahrzunehmen hat, nur ein Aspekt des gla-
dius materialis darstellt. Der andere besteht in der Gerechtigkeit gegenüber
denjenigen, gegen die das Schwert geführt wird. Der Auftrag aus Röm 13, ge-
gen die vorzugehen, die Schlechtes tun, manifestiert sich innerhalb der Chris-
tenheit in der ganzen Strenge der Strafgewalt. Hingegen beschränkt sich der
gleiche Auftrag gegenüber denen, die niemals zum Glauben gefunden haben,
darauf, vorwerfbare Gefahren für den Glauben der Christenheit abzuwenden.

Fassen wir zusammen: Die thomanische Lehre vom gerechten Krieg ist in
ihrer Sinnspitze eine Interventionsethik. Die christlichen Fürsten, sie und nur
sie, sind berechtigt und verpflichtet, gegen heidnische Fürsten die respublica
fidelium in ihrer Gesamtheit gegen Angriffe, aber auch ihre einzelnen Mitglie-
der gegen Unrecht zu verteidigen, wenn diese unter heidnischer Herrschaft
Unrecht zu erleiden haben, ohne das die zuständige öffentliche Autorität ihnen
Recht verschafft.

„Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand des Sünders“ (Ps 82, 4)
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Allerdings rechtfertigt das Unrecht, das Christen erleiden, noch nicht die
Anwendung kriegerischer Gewalt. Diese ist erst dann legitim, wenn man
denen, die man bekämpft, ihren Widerstand als eigene Unrechtshandlung
anrechnen kann. Schließlich ist das Führen eines gerechten Krieges nur dann
ein sittlich guter Akt, wenn der Fürst, der zu ihm aufruft, von gerechtem Zorn
und nicht Hass, Schadensgier oder anderen niederen Motiven erfüllt ist. Im
gerechten Zorn findet er keine Freude am Leid der Bekriegten, sondern seine
Handlung findet ihr Ziel in der Wiederherstellung von Gerechtigkeit und
Frieden.

II. Ein kleiner Ausblick

Kann uns die thomanische Lehre vom gerechten Krieg in irgendeiner Weise
hilfreich sein bei der Lösung unserer heutigen Fragestellungen, insbesondere
im Blick auf eine Ethik humanitärer Intervention? Ich lade den Leser ein, sich
für einen Augenblick auf ein Gedankenspiel einzulassen. Man ersetze einmal
sozusagen experimentell im Denken des Aquinaten den christlichen Glauben
durch die Menschenrechtsidee. Befindet man sich dann nicht ganz unvermit-
telt im Zentrum der modernen Debatte über eine Ehtik humanitärer Interven-
tion?

Die Berechtigung dieser Frage, wohlgemerkt, nicht These, möchte ich durch
zwei Schlaglichter untermauern. Jürgen Habermas diskutiert in seinem Artikel
zum Kosovo-Einsatz der NATO die Frage, ob die westliche Allianz ohne UN-
Mandat gegen die Serben moralisch begründete Menschenrechte erzwingen
durfte. Das Problematische an dieser Aktion besteht für ihn darin, dass Jugos-
lawien sich zwar dem UN-Reglement, aber nicht der Gerichtsbarkeit der NATO
unterworfen hatte. „Selbst 19 zweifellos demokratische Staaten bleiben, wenn
sie sich selbst zum Eingreifen ermächtigen, Partei. ...; insoweit handeln sie
paternalistisch.“ 70 Dennoch glaubt Habermas, dass die NATO mit ihrer Aktion
recht tat. „Wenn es gar nicht anders geht, müssen demokratische Nachbarn zur
völkerrechtlich legitimierten Nothilfe eilen dürfen.“ 71

In unserem Gedankenexperiment würden also Thomas, dem es um die In-
tervention in den islamischen Bereich zum Schutz der Menschenrechte der dort
lebenden Christen geht, und Habermas kaum unterscheidbare Fragen diskutie-
ren. Habermas löst sein Problem, dass man nicht tun darf, was man tun muss,
mit dem Ausnahmecharakter dieser Aktion72. Thomas vertritt hingegen die The-
se, dass eine Intervention nur dann legitim sein kann, wenn sie auch gegen-
über den Leidtragenden einer Gewaltaktion gerechtfertigt werden kann73. Dann
muss es aber auch ein Tertium geben zwischen rein moralisch begründetem Ethos
und konsentierten Rechtsnormen. Ist Thomas hier nicht der konsequentere?
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Ein zweites Schlaglicht: Die beiden Höffe-Schüler Jean-Christophe Merle und
Alessandro Pinzani wagen sich weit vor in der Entwicklung einer Ethik huma-
nitärer Intervention: „Wir sehen keinen prinzipiellen Grund dafür, dass nur
Staaten, nicht etwa Organisationen wie Amnesty International oder Ärzte ohne
Grenze zur Intervention bzw. zur Teilnahme an einer Intervention befugt sein
sollen.“ 74 Bei Thomas heißt es: Es ist „sinnvoll, einen Orden zu gründen für
den Kriegsdienst, zwar ... auch zum Heile der Armen und Unterdrückten nach
Ps 82 (81), 4: ‘Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand des
Sünders‘.“ 75

Laufen nicht die Überlegungen von Merle und Pinzani auf einen neuen
Ritterorden hinaus, die ja auch ihre Ursprünge in Krankenpflegeorden hatten?
Offenbart sich hier nicht die ganze Ambivalenz des Humanitären?

Diese Parallelen ließen sich noch weit fortsetzen. Was folgt daraus? Zunächst
einmal muss es uns doch sehr zu denken geben! Welche Konsequenzen hat
die Rückkehr des diskriminatorischen Krieges, des Krieges des Rechts gegen
das Unrecht, der Guten76 gegen die Bösen? Wie können wir verhindern, wie-
der in die Katastrophe eines Dreißigjähren Krieges, also eines praktisch alles
vernichtenden Krieges, zu geraten, wenn die Machtverhältnisse nicht mehr so
eindeutig sein sollten? Diese Fragen wollen wirklich nur als Fragen gelesen
werden. Vielleicht war ja die Trennung von Wahrheit und Macht, die sich mit
der Etablierung des absolut souveränen Staates vollzog, ein großer historischer
Irrweg, der zunächst mit der Menschenrechtsbewegung im Staat, dann mit der
kollektiven Sicherheit zwischen den Staaten und nun mit der humanitären
Intervention von außerhalb der Staaten endgültig überwunden wurde?

Fragen dieser Art müssen anderen Studien überlassen bleiben. Eines wird
man hier aber feststellen können. Thomas leitet eine Interventionsbefugnis aus
der Verpflichtung der christlichen Fürsten ab, gegen ihresgleichen vorzugehen,
wenn diese ihr Amt missbrauchen. Kaum wird sich eine Staatengruppe auf den
großen Kirchenlehrer berufen können, die sich nicht in ihrem Binnenbereich
mit aller Entschiedenheit für die Geltung der Menschenrechte einsetzt, bevor
sie sich für diese in den Grenzen eines anderen Staates militärisch engagiert.

„Rettet den Armen und befreit den Dürftigen aus der Hand des Sünders“ (Ps 82, 4)
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Anmerkungen

1 Beestermöller (1990).
2 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.) (2000).
3 Ein gutes Stück während dieser intellektuellen Pilgerfahrt wurde ich von Herrn

Professor Norbert Glatzel, den Betreuer meiner Habilitation, begleitet. Eine unkom-
pliziertere und hilfreichere Unterstützung konnte ich mir nicht vorstellen. Die Frie-
densethik hat Norbert Glatzel immer besonders am Herzen gelegen. Nicht zuletzt,
weil er durch die Erfahrungen seiner eigenen Familie mit Krieg und Flucht weiß, wie
sehr die Zukunft der Familie von der des Friedens abhängt. Ihn möchte ich mit den
vorliegenden Darlegungen ehren und ihm herzlich danken.

Gerhard Beestermöller
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das Gesetz dadurch, dass es hinsichtlich jener Übeltaten, die den Zustand des Frie-
dens im Gemeinwesen stören (pertubare) können, die äußeren Handlungen in
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59 Sth I-II, q. 95, a. 2, resp.
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(2002).

74 Merle/Pinzani(2000), 73.
75 Sth II-II, q. 188, a. 3, resp.
76 Christian Tomuschat sieht in der NATO "ein Bündnis von Staaten. die uneigennützig

dem Schutz der Menschenrechte dienen wollen"; Tomuschat (1999), 37. Zeigt sich
hier, dass die Kategorie der humanitären Intervention aus sich heraus nicht ohne die
Forderung nach der recta intentio kohärent gedacht werden kann?

Zuerst erschienen in N. Goldschmidt u.a. (Hg.), Die Zukunft der Familie und deren Gefährdungen,
Norbert Glatzel zum 65. Geburtstag (Münster 2002) 401-419
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Zu einer Ethik
internationaler Einsätze1

Die Frage nach den Bedingungen, unter denen Streitkräfte über die Landes-
und für die deutsche Situation über die Bündnisverteidigung hinaus eingesetzt
werden sollen, hat gerade erst begonnen. Es ist zuerst eine politische Diskus-
sion, die aber mit Verweis auf die Kompetenz von Regierung und Parlament
nicht beendet ist. Vielmehr muss der Souverän, und das ist jeder Wähler, in
dieser Frage Position beziehen. Sofern er als Staatsbürger in Uniform auch per-
sönlich unmittelbar betroffen ist, erhält die Frage zusätzlich Gewicht.

In der Auseinandersetzung insbesondere mit dem Krieg im Kosovo geht es
mir weniger um eine Bewertung der westlichen Politik als solcher – also um
die Frage, was richtig und was falsch gelaufen ist. Vielmehr möchte ich den
Blick nach vorne werfen: Die friedensethische Orientierung für künftige Inter-
ventionen steht zur Debatte, auf die zum Beispiel die Neustrukturierung der
deutschen Bundeswehr ausgerichtet ist. 

Um diese Diskussion zu führen, wende ich die bekannten Kriterien der ulti-
ma ratio, der zuständigen Autorität sowie die Kriterien zur Begrenzung der
Gewalt im Krieg an, das ius in bello. Auf diese Weise möchte ich die ethischen
Herausforderungen erarbeiten, die „militärische Interventionen zum Schutz
vor schwersten Menschenrechtsverletzungen“ aufwerfen.

Im Blick auf künftige Einsätze scheint es mir wichtig, am Beispiel der Kon-
fliktentstehung des Kosovo-Krieges aus ethischer Sicht eine Defizitanalyse zu
erarbeiten. Ich behaupte, dass neben dem Hauptverantwortlichen des Ko-
sovo-Krieges, dem Milosevic-Regime, eine Reihe internationaler Akteure eine
Mitverantwortung daran trägt, dass der begründete Verdacht besteht, dass Ge-
walt nicht als äußerstes Mittel angewendet wurde, sondern dass der militäri-
sche Einsatz – der Luftangriff der NATO-Streitkräfte – für ein Versagen von
Politik und Diplomatie herhalten musste. Wenn dies zutrifft, kann diese Form
internationaler Krisenbewältigung nicht die – ethisch vertretbare – Richt-
schnur künftiger Krisenbewältigung sein.

1. Die Ultima-ratio-Forderung und der Luftanschlag

Militärische Gewalt nur als äußerstes Mittel – nicht als letztes Mittel – einzu-
setzen, bedeutet, dass alle weniger gewaltsamen Mittel wie z.B. die Diploma-
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tie, politischer oder wirtschaftlicher Druck, ausgeschöpft oder deren vorher-
sehbare Erfolglosigkeit hinreichend sicher sein müssen.

Nur thesenartig möchte ich festhalten, dass
1. die Kosovo-Politik des Westens sich bis 1998 am Prinzip der Nichtein-

mischung in innere Angelegenheiten Jugoslawiens orientierte und dadurch
konfliktverschärfend gewirkt hat. Das Zögern, die gewaltlose Politik Rugovas
zu unterstützen, hinterließ auf dem Balkan den Eindruck, dass westliche
Regierungen um der Stabilität willen lieber mit Milosevic zusammenarbeiten
als auf Oppositionsparteien zu setzen. Dadurch wurden sowohl nach Belgrad
als auch nach Pristina die Botschaften vermittelt, dass sich nur gewaltsame
Politik im Kosovo auszahlt.2

2. der Sicherheitsrat von Russland und China blockiert wurde. Dies lief fak-
tisch auf eine UN-Politik der Nichteinmischung hinaus, durch die die NATO
sich unter Handlungsdruck setzen ließ.

2. Die Frage nach der Zuständigkeit:
Der NATO-Luftangriff ohne UN-Mandat

Mit ihrer Entscheidung, einen NATO-Luftangriff gegen einen souveränen Staat,
die Bundesrepublik Jugoslawien, zu führen, obwohl kein Angriff auf das
Bündnis oder ein entsprechendes Mandat des UN-Sicherheitsrates vorlag, ha-
ben die NATO-Mitgliedsstaaten unzweifelhaft einen Schritt in eine bisher neue
Richtung getan. Im Kern mussten sich die westlichen Staaten entscheiden, ob
der Schutz vor schwersten Menschenrechtsverletzungen oder das Souveräni-
tätsprinzip der Staaten einschließlich des völkerrechtlichen Gewaltverbots
schwerer wiegt.

Damit ist das Problem aber nur im Ansatz beschrieben: Immerhin dient das
Souveränitätsprinzip dem Menschenrechtsschutz, indem es besonders kleine
Staaten vor der Einflussnahme durch mächtige Staaten schützt – und dadurch
die Grundrechte der jeweiligen Staatsbürger. Ebenso dient das völkerrechtliche
Gewaltverbot dem Menschenrechtsschutz, erwachsen aus der Erfahrung der
beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Andererseits sehen wir, wie das
Souveränitätsprinzip und das völkerrechtliche Gewaltverbot als Schutzwall
missbraucht werden, hinter denen Regime schwerste Menschenrechtsverlet-
zungen begehen. Schließlich gehört in die Abwägung hinein, dass eine Inter-
vention ohne UN-Mandat nicht nur einen Bruch des völkerrechtlichen Ge-
waltverbots darstellt, sondern zugleich auch das bislang erreichte Maß an inter-
nationaler Kriegsächtung gefährdet, wenn die Praxis Schule macht, dass große
Staaten oder Staatenkoalitionen folgenlos ohne UN-Mandat intervenieren kön-
nen. Das Ergebnis der völkerrechtlichen Debatte fasse ich kurz zusammen:
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2.1 Die völkerrechtliche Debatte3

1. Niemand behauptet, dass der eigentlich zuständige Sicherheitsrat ein expli-
zites Mandat erteilt hat.4

2. Die Völkerrechtsdebatte bewegt sich auf zwei Ebenen: Es hat sich ein gewis-
ser Konsens herausgebildet, dass humanitäre Interventionen ohne UN-Mandat
nicht mit der UN-Charta übereinstimmen, vielmehr liegt ein Fall vor, der in die-
ser Weise in der Charta nicht vorgesehen ist. Daher sucht die völkerrechtliche
Diskussion nach einer Antwort auf die Frage, ob eine humanitäre Intervention
ohne UN-Mandat zum Schutz gegen schwerste Menschenrechtsverletzungen
nicht mit dem Gesamtsinn der Völkerrechtsordnung übereinstimmt.5 Aber
worin besteht der Gesamtsinn oder die Grundintention der Völkerrechtsord-
nung? Hierbei geht es um die Frage, welche Zielvorstellung einer internatio-
nalen Ordnung besteht, in welcher Richtung sich die internationale Ordnung
entwickeln soll.

2.2 Ein rechtsphilosophischer Versuch: Humanitäre Intervention als Nothilfe
(O. Höffe)

Der Tübinger Rechtsphilosoph Otfried Höffe formuliert seinen Beitrag zur Dis-
kussion über die „humanitäre Intervention“ auf dem Hintergrund seiner eige-
nen rechtsphilosophischen Vorstellung, wie die Völkergemeinschaft sich orga-
nisieren soll. Höffe hält eine humanitäre Intervention ohne UN-Mandat durch
Drittstaaten als Nothilfe für legitim.6 Um als Nothilfe qualifiziert werden zu
können, ist die Intervention an Kriterien gebunden. Höffes Überlegungen ste-
hen unverkennbar im Horizont seiner Menschenrechtsphilosophie und seines
philosophischen Entwurfs einer internationalen Ordnung, den ich kurz skiz-
zieren will.7

Für Höffe entstehen Menschenrechte durch Vertrag. Jeder Mensch stellt
prinzipiell eine potenzielle Bedrohung für die anderen dar und ist zugleich
deren potenzielles Opfer. In einer Art virtuellen Grundvertrages tauschen
Menschen ihre Bedrohungspotenziale sozusagen gegeneinander aus. Jeder
sichert zu, auf Gewalt gegen die anderen zu verzichten, und nimmt deren
Verzichtserklärung entgegen. So entstehen Grundrechte. Grundrechte sind Vo-
raussetzung für den Selbstvollzug jedes Menschen. Daher ist die Anerkennung
von Menschenrechten eine Verpflichtung über alle Kulturen hinaus. Aufgabe
des Rechtsstaates ist es, Menschenrechte zu schützen. Darüber hinaus ist nach
Höffe eine „Weltrepublik“ zu errichten, der die Freiheit der Staaten gegenein-
ander sichert, und „dort unparteiisch und wirksam für Recht (sorgt), wo die
primär Rechtsverantwortlichen, die einzelnen Staaten, versagen, vor allem
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dort, wo sie das Recht nicht bloß beugen, sondern systematisch und massiv
verletzen“.

Das ist das Ideal. Die Realität befindet sich bestenfalls auf dem Weg dahin.
Der Menschenrechtsschutz ist in manchen Staaten realisiert. Darüber hinaus
haben die Staaten die Menschenrechte durch vertragliche Bindung der aus-
schließlichen souveränen Zuständigkeit enthoben. Sie haben völkerrechtlich
anerkannt, dass der Menschenrechtsschutz nicht in den Bereich ihrer inneren
Angelegenheiten gehört, der jeder Einmischung entzogen ist. Allerdings be-
steht ein schweres Problem. „Für die zwischen- und überstaatliche Ebene feh-
len öffentliche Gewalten. Es gibt keine globale Rechtsordnung mit global
zuständigen Gewalten“, keine auch noch so bescheidene – bloß subsidiär zu-
ständige – Weltrepublik. Die UNO stellt nach Höffe nur eine „Kollektivhege-
monie von fünf Großmächten dar. Es ist daher nicht verwunderlich, daß der
Sicherheitsrat selbst auf gravierende Menschenrechtsverletzungen parteilich
reagiert, oder mangels Übereinstimmung überhaupt nicht“.

Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, unter welchen Bedingun-
gen eine humanitäre Intervention als Nothilfe erlaubt sein kann. Höffe nennt
vier Kriterien, von denen ich zwei behandele. Das erste besteht aus dem rech-
ten Anlass. Es muss eine Situation vorliegen, „wo gegen ein klares Recht kla-
rerweise, überdies eklatant verstoßen worden ist“. Da Menschenrechte interkul-
turell gültig sind, können Verstöße gegen sie als klare Rechtsverstöße gelten.
Es muss darüber hinaus eine unzweifelhafte Unterscheidung möglich sein zwi-
schen der Gruppe, die vornehmlich Opfer von Menschenrechtsverletzung, und
derjenigen, die die primären Täter sind. Nothilfe basiert für Höffe also auf dem
Täter-Opfer-Schema. Wenn also in einem Konflikt beide Seiten in gleicher
Weise irgendwie Opfer und Täter sind, kommt für Höffe eine humanitäre
Intervention zumindest als Nothilfe nicht in Frage, selbst dann nicht, wenn die-
ser Konflikt schwerste und massenhafte Menschenrechtsverletzungen mit sich
bringt.

An dieser Stelle werden zwei Voraussetzungen Höffes deutlich, die zumin-
dest in der Anwendung auf den Fall Kosovo äußerst fragwürdig sind. Kann
man die Unterscheidung Opfer-Täter wirklich auf Kosovo-Albaner als Opfer
und Serben als Täter übertragen, wie sich dies nach Höffe nahezulegen
scheint? Wo ordnet man die UÄK ein? Wo die serbische Zivilbevölkerung? Ist
es nicht adäquater, die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten als Opfer zu
bezeichnen und auf beiden Seiten als Täter diejenigen zu bezeichnen, von
denen Gewalt gegen Zivilbevölkerung ausgeht? Folgt man diesem Gedanken,
dann musste eine humanitäre Intervention nicht die Kosovo-Albaner gegen
serbische Einheiten schützen, sondern die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten
gegen Armee, Polizei und Miliz beider Seiten. Angesichts der Situation, wie sie
im Kosovo 1999 herrschte – im innerstaatlichen oder Bürgerkrieg – ist für mich
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fraglich, ob eine klare Trennung zwischen Tätern und Opfern überhaupt mög-
lich ist. Wenn nur der Befund als solcher klar ist, dass gegen Menschenrechte
verstoßen wird, nicht aber die Unterscheidung und damit die Frontlinie ein-
deutig festzumachen ist, droht einer Intervention unvermeidlich die
Parteinahme zugunsten einer – selbst auch gewaltverübenden Partei – , so wie
es der NATO mit der UÄK passiert ist. 

Eine weitere Bedingung besteht darin, dass der Nothilfeleistende zuständig
ist. Der primär Zuständige für die Ahndung von Rechtsverletzungen ist die
öffentlich-unparteiische Autorität. Da eine derartige Autorität oberhalb der
Staaten nach Höffe noch nicht existiert, muss im Sinne eines „Ausnahme-
recht(s)“ „ein zweitbester Weg“, „eine Notlösung“ ins Auge gefasst werden:
„eine humanitäre Intervention, die nicht von einem globalen Gemeinwesen
getragen wird“. Eine humanitäre Intervention verletzt nicht das Recht der Staa-
ten auf Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten. Denn die Staaten selbst
haben die Menschenrechte aus diesem Schutzbereich herausgenommen.
Allerdings verstößt eine Intervention gegen das Gewaltverbot der UN-Charta.
Ein derartiger Verstoß gegen geltendes Völkerrecht ist nach Höffe rechtsethisch
legitim, da das Gewaltverbot den Sicherheitsrat als eine öffentlich-unpar-
teiische Autorität der Rechtswahrung voraussetzt, die er nicht ist. Hier kritisiert
Höffe zwar zu Recht, übersieht aber den Wert des völkerrechtlich vereinbarten
Gewaltverbots – eine Norm, die zwar anerkannt ist, aber deren Geltung (noch)
nicht erzwungen werden kann. Jedoch schon die prinzipielle Anerkennung
der Norm führt zu einer Bewusstseinsbildung im Völkerrecht und ist damit ein
Schritt auf dem Weg, dem Recht zur Geltung zu verhelfen.

Diese Notlösung einer Intervention durch einzelne Staaten kann, so Otfried
Höffe, „in Analogie zur innerstaatlichen Notwehr dort berechtigt (sein), wo
man einem zur Notwehr Berechtigten im Rahmen von dessen Notwehr hilft“ 8.
Die Analogie zwischen innerstaatlicher Nothilfe und internationaler Nothilfe
hat bei aller Vergleichbarkeit jedoch eine bedeutsame Grenze: Im Nachgang
zu einem Akt der Nothilfe prüft in einem Rechtsstaat die staatliche Autorität,
ob der Handelnde legitimerweise subsidiär für die eigentlich zuständige staat-
liche Autorität eingesprungen ist, oder ob er zu Unrecht zur Gewalt gegriffen
hat. Diese verpflichtende Untersuchung durch die öffentliche Autorität gibt
der Notwehr im Nachhinein ihre rechtliche Legitimität. Im Fall der huma-
nitären Intervention fehlt diese Untersuchung durch beispielsweise ein Inter-
nationales Gericht oder einen internationalen Staatsanwalt z.B. im Auftrag des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Solange dies so ist, haftet der „huma-
nitären Intervention“ der Geruch parteilicher Gewaltanmaßung durch solche
Staaten an, die über entsprechende militärische und politische Macht verfü-
gen. Es muss daher gefragt werden, ob dies den Fortschritt des Völkerrechts
fördert oder nicht eher untergräbt. Ich will noch einen weiteren Aspekt der
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These diskutieren, die die „militärische Intervention durch Nothilfe“ begrün-
den will.

2.2.1 Das Gebot der Gleichbehandlung:
Nothilfe in allen vergleichbaren Fällen bei entsprechendem Können

Wer beansprucht, einem zur Notwehr Berechtigten im Rahmen von dessen
Notwehr zu helfen, bemüht das Argument der Gerechtigkeit: Jeder Mensch hat
einen Anspruch auf Durchsetzung seiner Grundrechte. Wo beispielsweise Leib
und Leben akut bedroht werden und Lebensgefahr besteht, darf jeder zur
Notwehr greifen. Ein Dritter ist – soweit er dazu in der Lage ist – zur Nothilfe
nicht nur ermächtigt, sondern auch verpflichtet. Diese Verpflichtung zur Not-
hilfe begründet sich – immer unter der Voraussetzung, dass die Fähigkeit dazu
besteht – aus den von der Menschenwürde abgeleiteten Menschenrechten. Da
diese Würde und die Menschenrechte keine Unterschiede zulassen, sondern
für alle Menschen gleich sind, gilt die Verpflichtung zur Nothilfe auch gegen-
über allen Menschen in gleicher Weise. Bis hierhin wird m.E. noch ein Kon-
sens zu erzielen sein. Wir geraten jedoch häufig dann in Konflikt mit dem
Grundsatz der Gleichbehandlung, wenn die Verpflichtung an die Grenze des
Könnens stößt. Wie soll verantwortlich ausgewählt werden, wenn die Ver-
pflichtung zur Nothilfe in mehr Fällen besteht, als gleichzeitig entsprochen
werden kann? An einem Beispiel will ich den Versuch einer Antwort unter-
nehmen.

Gesetzt den Fall, jemand kommt an einen Wildbach, in den mehrere spie-
lende Kinder gefallen sind und zu ertrinken drohen. Angenommen auch, sie
seien alle etwa gleich alt und erkennbar in gleicher Lebensgefahr und man
kann nicht alle gleichzeitig retten. Dann muss man auswählen, wen man ret-
tet und wen man sehenden Auges ertrinken lassen muss. Wie würden wir
wohl – spontan und ohne große Überlegung – entscheiden? Ich denke, jeder
würde versuchen so viele zu retten wie er kann, also bei gleicher Gefährdung
den als ersten, der als nächster erreichbar ist, dann den nächsten und so wei-
ter. Es gibt wohl keinen Grund, den 2. oder 3. zu überspringen mit dem
Argument, man könne sowieso nicht alle retten und erst den 4. wieder zu ret-
ten. Umso mehr gilt dies, wenn die Kinder nacheinander hineinfallen würden
und der zeitliche Abstand erlauben würde, einen nach dem anderen zu retten,
die Grenze des Könnens nur von dem körperlichen Vermögen gesetzt würde.
Hier gilt also der Grundsatz der Gleichbehandlung, der sich aus dem Gebot
der Universalisierung ergibt: Aufgrund gleicher Würde und gleicher Rechte
sind alle Menschen bei sonstiger Vergleichbarkeit gleich zu behandeln.

Nun folgt aber aus diesen Überlegungen, dass es mit dem Argument der Not-
hilfe unvereinbar ist, auszuwählen, wo Staaten ein Interesse an einer Interven-



176

tion haben und wo nicht.9 Dennoch wurde für die Intervention im Kosovo
angeführt, dass neben der Solidarität im Bündnis auch in der Vermeidung
großer Flüchtlingsströme ein Interesse der westlichen Gesellschaften be-
stand.10 Andererseits konnte z.B. die ebenfalls geschundene christliche Min-
derheit im Südsudan keine vergleichbaren Interessen des Westens ins Feld
führen und wartete vergebens auf vergleichbare Hilfe, obwohl die dortige
menschliche Katastrophe längst vor der des Kosovo bekannt war. Nach dem
oben begründeten Grundsatz der Gleichbehandlung wären die Opfer der
Menschenrechtsverletzungen des Sudan vor denen des Kosovo an der Reihe
gewesen.

Wenn sich die Vermutung bestätigt, dass bei vergleichbarer Notlage nicht
diese selbst sondern andere Gründe den Ausschlag für eine Intervention
geben,11 dann handelt es sich nicht mehr um Nothilfe bzw. um eine durch
Nothilfe begründete „humanitäre Intervention“. Die Not der Menschen wird
vielmehr als Argument in die öffentliche Diskussion geführt, die ausschlagge-
benden Gründe sind andere. Für eine ethische Bewertung künftiger Interven-
tionen gilt es also genau zu prüfen, welches die primären, eigentlich hand-
lungsleitenden Intentionen sind: Handelt es sich um eine um Interventionen
zur Nothilfe oder um interessengeleitete Interventionen. Nun komme ich zu
der Frage nach den ethischen Grenzen militärischer Mittel in einem solchen
Einsatz. 

3. Luftangriffe zum Schutz vor schwersten Menschenrechtsverletzungen?

Die schwersten und massiven Menschenrechtsverletzungen sollten mit dem
äußersten Mittel der militärischen Gewalt beendet werden. Dabei gingen die
westlichen Staaten lange davon aus, dass die Androhung oder im äußersten
Fall Bombardierung weniger Ziele ausreichen würde, dies zu erreichen. Gegen
den expliziten Rat militärischer Fachleute wie z.B. des deutschen Generals
Klaus Naumann – im August 1998 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung –
hat die politische Führung des Bündnisses beschlossen, nur mit Luftangriffen
zu drohen und den Einsatz von Bodentruppen öffentlich kategorisch auszu-
schließen.12 Schon bald hat sich gezeigt, dass Luftangriffe allein das falsche
Mittel zum Erreichen des angestrebten Zieles sind. Nach vielfach geteilter Ein-
schätzung können massive Menschenrechtsverletzungen mit Luftangriffen
nicht unterbunden werden, weil sie durch die am Boden in kleinen Einheiten
gegen Zivilisten operierenden Truppen unterlaufen werden können. Der
Luftangriff, so formulierte Brezinski, gab den serbischen Einheiten Zeit, einen
Mini-Völkermord und massive ethnische Säuberung zu begehen13.
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Damit hatte sich die NATO ein zweites Mal gegenüber Milosevic in eine
Sackgasse manövriert. „Der Spielraum der NATO,“ so schreibt Jens Jessen in
der Wochenzeitschrift DIE ZEIT, „eine vernünftige Lösung zu finden, war von
Anfang an begrenzt durch die Stimmungslage in der eigenen Bevölkerung.
Darum mussten die Bomber in 5000 Meter Höhe fliegen; damit nur ja keiner
abgeschossen wird. Darum gab es die Kollateralschäden: weil es wichtiger war,
dass die Piloten heimkommen, als dass die serbische Zivilbevölkerung geschont
wird.“14

Hier stellen sich weitere ethische Fragen: Den erforderlichen Einsatz von Bo-
dentruppen wollte die politische Führung der NATO aus Angst oder Rücksicht
auf die öffentliche Stimmungslage nicht einsetzen. Die Folge dieser Entschei-
dung ist die Inkaufnahme einer zusätzlichen Gefährdung der Zivilbevölkerung
vor Ort gewesen. Der moralisch hochstehende Anspruch, Menschen in ande-
ren Staaten im Sinne der Nothilfe gegen schwerste und massenhafte Verletzun-
gen ihrer fundamentalen Rechte zu schützen, wird fragwürdig, wenn das Risiko
zwischen „den unendlich verletzlichen Zivilisten und einem bemerkenswert gut
geschützten Militär“, so François Heisbourg, derart asymmetrisch verteilt ist,
wie dies während der Luftschläge der Fall war.15 Luftangriffe allein gefährden
die eigenen Soldaten eher weniger, dafür wird eine massive Schädigung der
Zivilbevölkerung bewusst in Kauf genommen. Dagegen vertrete ich die An-
sicht, dass das Leben der eigentlich zu schützenden Menschen – es handelt sich
um die sowieso schon unterdrückte Zivilbevölkerung – nicht zusätzlich zum
Schutz der eigenen Soldaten gefährdet werden darf. Gerade wenn man den
Einsatz als „humanitär“ qualifizieren will, stellt sich dies Problem zugespitzt.
Wenn man noch davon ausgehen muss, dass die westlichen Regierungen die
Stimmung in der eigenen Bevölkerung richtig eingeschätzt haben und ihre
Politik mehr Reflex denn Führung ist, stellt sich folgender Widerspruch:

Wir anerkennen die Universalität der Menschenrechte und fühlen uns in die-
sem Sinne verantwortlich. Das Gewissen der Öffentlichkeit schreit auf, wenn via
Medien von schwersten Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern be-
richtet wird. Schnell verlangt die Öffentlichkeit, dass etwas getan werden muss,
im äußersten Fall durch den Einsatz von militärischen Mitteln. Die gleiche west-
liche Öffentlichkeit schreckt aber zurück, wenn sie sich klar macht, dass ein
militärischer Einsatz das Leben von Staatsbürgern kosten kann. Während ein sol-
cher Einsatz zur Landes- und Bündnisverteidigung als unvermeidlich angesehen
würde und auch die Wehrpflicht – als die unfreiwillige Verpflichtung zum Die-
nen – begründet, wird dies bei Einsätzen zum Schutz von Menschen außerhalb
des Bündnisses abgelehnt. Der prinzipiellen Anerkennung der Universalität der
Menschenrechte mangelt es also aufseiten der westlichen Gesellschaften am
Willen, die zur Durchsetzung nötigen Opfer für Menschen in anderen Ländern
zu bringen. Dies formuliert der Soziologe Karl Otto Hondrich wie folgt:
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„Wir wissen, dass die Nato-Soldaten auf dem Balkan nicht für etwas eigenes kämp-
fen. Sie verteidigen nicht das eigene Territorium, die eigene Verfassung, das eigene
Volk, die eigene Familie, die eigene Art zu leben. ... Reichte das eigene Haus wirklich
zum Balkan, dann wären unsere Söhne dort. Aber nichts erschreckt uns mehr als der
Gedanke, dass sie ihr Leben lassen würden – für etwas, das wir in der Wirklichkeit
unserer Gefühle doch nicht als Eigenes empfinden.“16

Was sagt dies über die Ernsthaftigkeit der westlichen Gesellschaften in Bezug
auf die Menschenrechte aus? Die grausamen Menschenrechtsverletzungen in
aller Welt – so muss man folgern – sind uns via Medien nahe und machen
betroffen. Der Ruf, etwas dagegen zu tun, ist wohl ehrlich gemeint und kommt
aus dem Herzen vieler Menschen. Aber wir sollten uns auch nicht darüber täu-
schen, dass die Bereitschaft, Opfer dafür zu bringen, mit der räumlichen
Entfernung abnimmt.

Die Diskussion über dieses Missverhältnis muss erst noch geführt werden.
Die Strategie der Luftschläge sollte diesen Widerspruch überbrücken: Schutz

der in Not Geratenen ohne Gefährdung der eigenen Staatsbürger. Im Endeffekt
hat sie dies zulasten der Zivilbevölkerung getan, insofern deren Opfer billi-
gend in Kauf genommen wurden, sei es unmittelbar durch aus zu großer Höhe
durchgeführte und damit unpräzise Bombardierung oder durch die direkte
Bombardierung von Energie- und Versorgungseinrichtungen. Soweit ich sehe,
ist dies ein Verstoß gegen das Diskriminationsprinzip. So heißt es beispiels-
weise in dem Friedenswort der deutschen katholischen Bischöfe „Gerechter
Friede“17, dass „jede Form der Gewaltanwendung, die sich nicht gegen
Zivilisten richtet, aber diese dennoch unverhältnismäßig schwer schädigt oder
ihre Lebensgrundlagen bedroht, ... zu verurteilen (ist)“ (GF157).

Die Problematik mangelnder Unterscheidung zwischen Kombattanten und
Zivilbevölkerung wird sich bei zukünftigen Einsätzen in zerfallenen oder zerfal-
lenden Staaten auch dann zusätzlich stellen, wenn es keine regulären Kampfver-
bände gibt und militärische Maßnahmen sich gegen Personen und Ziele richten,
bei denen es nicht eindeutig ist, ob es sich um Kombattanten und militärische
Ziele handelt. Wie können Soldaten hier einen sinnvollen Auftrag erfüllen? Ich
glaube, dass es dringend an der Zeit ist, diese Problematik öffentlich zu disku-
tieren und die Streitkräfte mit solchen Fragen nicht alleine zu lassen. Blicken wir
noch einmal auf das Exempel Kosovo, so will ich eine letzte Frage anschneiden. 

4. Militärische Intervention zwischen Parteinahme
und unparteiischer Vermittlung 

Als Nebeneffekt ihrer Entscheidung ist die NATO zur Luftwaffe der UÇK
geworden, die durch geschicktes Taktieren die Luftunterstützung der Nato
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gewonnen hatte und dazu zu nutzen versuchte, am Boden für ihr eigenes poli-
tisches Ziel, die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien, zu kämpfen. Die
westlichen Staaten waren von Parteinehmern für die Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen zu Parteigängern des Unabhängigkeitskampfes der
Kosovo-Albaner geworden – eine Folge der Fehlentscheidung in Bezug auf die
angeordneten militärischen Mittel.

Für mich stellt sich die Frage, ob dieses Problem bei einer Intervention in
einen Bürgerkrieg überhaupt auflösbar ist. In einem innerstaatlichen Krieg wie
im Kosovo gibt es entgegen aller Theorie von Opfern und Tätern keine sau-
bere Unterscheidung, weil es sich um einen Konflikt mit einer Vorgeschichte
handelt.18 Hintergrund des Konfliktes ist der Kampf um die Vorherrschaft zwi-
schen Serben und Albanern im Kosovo. Beide reklamieren die Herrschaft über
die Provinz und greifen zulasten der gegnerischen Zivilbevölkerung zu Ge-
waltakten. „Oft haben sich im Verlauf eines langen Kampfes die Grenzen zwi-
schen Opfern und Tätern verwischt, weil aus Gepeinigten selbst Peiniger wur-
den, dem ersten Verbrechen eine verbrecherische Rache folgte.“ (GF 115)

Wenn dieser Befund zutrifft, stellt sich die Frage, ob eine aus moralischem
Antrieb geführte militärische Intervention zugunsten einer Volksgruppe sich
nicht unter der Hand und eventuell sogar gegen die Intention der Intervenie-
renden in eine parteiische Unterstützung des Kampfes um die Vorherrschaft im
Land wandelt. Bleibt man dagegen strikt am Gedanken einer am Men-
schenrechtsschutz orientierten Intervention, so müsste die Zivilbevölkerung
auf allen Seiten geschützt und gegen die kämpfenden Verbände wiederum auf
allen Seiten verteidigt werden. Dies kommt eher einem Einsatz als weitere
Partei in einem Bürgerkrieg gleich. Soweit ich es überblicke, gibt es zumindest
eine Situation, in der sich KFOR-Soldaten, z.B. in Mitrovica, immer wieder vor-
gefunden haben, die auch für Interventionen in anderen innerstaatlichen
Konflikten nicht untypisch ist. Die Soldaten sollen einen Puffer zwischen auf-
gebrachten Menschenmengen bilden, um sie gegenseitig an der Gewalt-
anwendung zu hindern. Wirklich durchführen können sie – soweit ich es als
außenstehender Beobachter überhaupt beurteilen kann – ihren Auftrag nur
dann, wenn das Gros der Bevölkerung einen Ausgleich mit der anderen
Volksgruppe überhaupt will und dies auch artikuliert bzw. artikulieren kann.
Sofern die politische Arena und damit auch die Straße von Radikalen domi-
niert wird, stehen KFOR-Soldaten immer wieder vor dem Problem, mit einer
Überzahl aufgebrachter Zivilisten fertig werden zu müssen, ohne zu unver-
hältnismäßiger bzw. auch indiskriminatorischer Gewalt greifen zu müssen.
Dies kommt m.E. einem Gang am Abgrund gleich, der von den Soldaten ver-
langt wird.

Die Situation von KFOR-Soldaten zwischen einander bekämpfenden Parteien
kann weiter eskalieren, wenn es nicht gelingt, die politische Zukunft des Koso-
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vo einvernehmlich zu lösen. Die Aussichten dafür erscheinen mir nicht gut, da
sich im Land einander ausschließende Positionen gegenüberstehen. Abschlie-
ßend soll mit dem Kriterium der „Aussicht auf Erfolg“ die Frage nach einer
politischen Lösung des Konflikts gestellt werden. 

5. Kriterium der Aussicht auf Erfolg: Die offene kosovarische Frage

Die renommierte International Crisis Group vergleicht die internationale
Mission im Kosovo mit einem Tanker, der den Hafen verlassen hat, ohne einen
Zielhafen genannt zu bekommen, auf den hin Kurs zu halten ist. Aus diesem
Grund könnten die unterschiedlichen Winde und Strömungen aus den größ-
ten Staaten, die an der Mission teilnehmen, die Richtung des Tankers immer
wieder verändern, ohne dass die Mannschaft dagegen einen genauen Kurs
steuern kann.19 Damit ist das Problem benannt, dass die Uneinigkeit der im
Kosovo engagierten Staaten sowie die eigentlich zuständigen Vereinten
Nationen es bislang nicht geschafft haben, sich auf eine politische Zukunft für
das Kosovo zu verständigen und diese Position mit den Konfliktparteien in
Übereinstimmung zu bringen.20

Ein gewisser Konsens scheint darin zu bestehen, dass es für eine Rückkehr
des Kosovo unter serbische Herrschaft als Teil der Republik Serbien keine
Zukunft gibt. Während sich alle kosovo-albanischen Parteien in dem Streben
nach staatlicher Unabhängigkeit – und d.h. zuerst einmal Unabhängigkeit von
Serbien – über alle sonstigen Konflikte hinweg einig sind, verlangt die serbi-
sche Position das Gegenteil: Für die Serben hat Milosevic die bis heute nicht
widerrufene Position formuliert, dass das Kosovo als integraler Bestandteil
Serbiens zu verstehen ist und die Kosovo-Albaner aufgrund ihres explodie-
renden Bevölkerungswachstums als Aggressoren zu verstehen sind, denen das
Kosovo nicht überlassen werden darf.

Während von Brezinski die These vertreten wird, dass für „einen Zeitraum
von mehreren Jahren ... der formelle Status des Kosovo unbestimmt und unter
dem direkten Schutz der Nato (wird) bleiben müssen“21, sieht die International
Crisis Group hierin wohl zu Recht das eigentliche Problem: Hinter allen
Problemen des Kosovo stehe der andauernde Unwille der internationalen
Gemeinschaft, den endgültigen Status des Kosovo zu klären. Die mangelnde
Bereitschaft, dieses Problem anzugehen, werde zunehmend Konsequenzen
haben und im Endeffekt den ganzen Einsatz untergraben.22. Solange nämlich
die Kosovo-Albaner fürchten und die Serben hoffen, dass Belgrad eines Tages
wieder über das Kosovo regiert, werden sich beide Volksgruppen tiefer in
ihren exklusiv-ethnischen Positionen eingraben.23 In eine schwierige, ja aus-
sichtslose Lage wird KFOR und damit die ganze Mission kommen, wenn die
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Soldaten – zwischen den verfeindeten Volksgruppen stehend – nicht mehr als
Teil der Lösung des politischen Konfliktes, sondern als Teil des Problems ange-
sehen werden. KFOR kommt dann fast zwangsläufig in die Rolle einer Besat-
zungsmacht. Aus einer ethischen wie einer politischen Betrachtung muss im
Blick auf künftige Interventionen die Frage der politischen Zukunft als Teil der
Aussicht auf Erfolg schon am Beginn des Einsatzes geklärt sein.
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Wie die Gewalt beenden? 
Elemente einer politischen Strategie
gegen den Terrorismus

Mehrere Wochen währen mittlerweile die Kampfhandlungen in Afghanistan,
die die Vereinigten Staaten als Antwort auf die verheerenden Terroranschläge
vom 11. September für erforderlich halten. Schon früh wurde deutlich, dass es
dabei nicht nur um die Person Osama bin Ladens und um das Netzwerk sei-
ner Organisation al-Qaida geht. Die Militäroperationen dienen ebenso dem
Ziel, die Herrschaft der Taliban zu beenden, die diese vor einigen Jahren im
Kampf gegen die Regierung Afghanistans errungen haben. Ihnen wird nicht
nur eine Begünstigung, ja aktive Unterstützung terroristischer Gruppierungen
zur Last gelegt, sondern ebenso die fortdauernde, alltägliche Verletzung von
Menschenrechten, insbesondere gegenüber Frauen. 

Die bisherigen Erfolge des militärischen Vorgehens bleiben auch nach Auf-
fassung der amerikanischen Regierung deutlich hinter den Erwartungen zu-
rück. Ja mehr noch: Die sich hinziehenden Kämpfe fordern nicht nur täglich
neue Opfer unter der Zivilbevölkerung. Sie tragen zudem dazu bei, die ohne-
hin prekäre humanitäre Situation vor allem von Flüchtlingen innerhalb
Afghanistans, aber auch im Grenzgebiet zu Pakistan und Iran weiter zu ver-
schärfen. UN-Generalsekretär Kofi Annan gab vor wenigen Tagen in Genf
einen wichtigen Hinweis: Nur wenn es sehr bald zu einem Ende, nicht nur ei-
ner kurzen Unterbrechung der Bombardements komme, seien die internatio-
nalen Hilfswerke imstande, noch vor Wintereinbruch lebensnotwendige Güter
in hinreichendem Umfang zu den Flüchtlingen zu transportieren. 

Der erforderliche Umfang an Hilfslieferungen – Nahrungsmittel, Medika-
mente, Brennstoffe, Kochgeschirre, Zelte, Decken, Winterbekleidung – wird
auf 50 000 bis 60 000 Tonnen pro Monat geschätzt. Hilfe in diesem Ausmaß ist
durch Abwürfe aus der Luft nicht sicherzustellen. Man muss Landwege benut-
zen können und über Logistik und eine funktionsfähige Infrastruktur vor Ort
verfügen. Insbesondere Straßen und Brücken müssen für zivile Hilfstransporte
benutzbar bleiben und dürfen nicht durch die Kampfhandlungen zerstört wer-
den. Wenn es nicht gelingt, die Flüchtlinge in den kommenden Monaten vor
dem drohenden Tod durch Verhungern, Erfrieren oder durch häufig banale,
aber unbehandelte Erkrankungen zu bewahren, so ist eine humanitäre Katas-
trophe größten Ausmaßes zu befürchten. 
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Sie wäre zugleich eine politische Katastrophe. Zwar trifft zu, dass die jetzige
Notsituation zu einem erheblichen Teil Folge des mehr als zwanzigjährigen
faktischen Kriegszustands in Afghanistan sowie verweigerter Kooperation mit
den Helfern seitens der Taliban ist; sie darf daher nicht als Ganze den Militär-
aktionen der USA und ihrer Verbündeten angelastet werden. Dennoch steht zu
erwarten, dass letztere nahezu ausschließlich dafür verantwortlich gemacht
würden. Auch auf diese Weise würden in der Region vorhandene Ressenti-
ments gegen die Politik „des Westens“ weiter geschürt.

In diesem Element – der Verfestigung von negativen Wahrnehmungsmus-
tern und der Vergröberung von Interpretationen hinsichtlich der Aktionen und
Motive des jeweiligen Gegenübers – lag seit je eine der entscheidenden Trieb-
kräfte für politische, später oft militärische Eskalationen. Eine solche Gefahr
droht auch gegenwärtig. Präsident Bush hat bald versucht, dem anfänglich ent-
standenen Eindruck gegenzusteuern, als gehe es bei den Militäraktionen um
eine Art Kreuzzug der westlichen gegen die muslimische Welt. Er hat sich
bemüht, in die angestrebte Anti-Terror-Allianz eine möglichst große Gruppe
von Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit einzubeziehen. Den-
noch bedarf es verstärkter Anstrengungen zu verhindern, dass die Bombardie-
rungen zu politisch kontraproduktiven Ergebnissen führen. Denn die laufende
Auseinandersetzung droht einseitig oder gar von beiden Seiten immer mehr als
Bestätigung der These vom angeblich unvermeidlichen „Zusammenprall der
Kulturen“ (Samuel Huntington) missdeutet zu werden. Vorherrschende Deu-
tungen, nicht unbedingt überprüfbare Fakten bestimmen jedoch nur allzu oft
den Gang politischer Entscheidungen. Sie schaffen dadurch neue Realitäten,
die die Aussichten auf eine Beendigung von gewaltförmigen Konflikten weiter
zu verringern drohen. 

Darüber hinaus erweist sich das jetzige militärische Vorgehen noch aus
weiteren Gründen als problematisch. Iran, Pakistan, die zentralasiatischen Re-
publiken haben durchaus unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Interes-
sen, was die Ausgestaltung der künftigen politischen Verhältnisse in Afgha-
nistan angeht. Auch von der jüngsten Intensivierung des hochgefährlichen
Kaschmir-Konflikts geht eine erhebliche Destabilisierungsgefahr für die ge-
samte Region aus. Sie würde noch verstärkt, wenn die militärische Aus-
einandersetzung auf weitere Staaten ausgeweitet würde. Unter Experten hal-
ten sich überdies hartnäckige Zweifel, ob die gegenwärtigen Operationen zu
einer gezielten Terrorbekämpfung überhaupt geeignet sind: Das Netzwerk der
al-Qaida besteht offenbar aus in hohem Maße eigenständigen Strukturen. So
ist damit zu rechnen, dass es durch partielle militärische Erfolge der Anti-
Terror-Allianz in Afghanistan nicht entscheidend geschwächt würde. Im Ge-
genteil besteht die Gefahr, dass ausländische Truppen erneut in den Sumpf
eines sich hinziehenden und kaum zu ihren Bedingungen beendbaren Klein-
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kriegs – mit sehr hohen Opfern auf allen Seiten – hineingezogen werden
könnten.

Umso mehr kommt es daher auf die Ausarbeitung einer umfassenden politi-
schen Strategie gegen den Terrorismus an. Sie erfordert (1) eine Korrektur vor-
herrschender falscher Deutungsmuster, (2) einen restriktiven Umgang mit Ge-
waltmitteln, (3) ein Konzept für die Zukunft Afghanistans und der Region Zen-
tralasien, (4) ein komplexes Bündel diplomatischer, wirtschaftlicher und sozia-
ler Maßnahmen zur Bekämpfung der Wurzeln des Terrorismus. 

(1) Korrektur falscher Deutungen: Vor der Gefahr vergröbernder Wahrneh-
mungen wurde im Blick auf Reaktionen in muslimischen Ländern bereits
gewarnt. Doch auch für den Umgang der Medien westlicher Länder mit den
Geschehnissen ist große Sorgfalt, vor allem das Bemühen um Differenzierun-
gen anzumahnen. Die Glaubensauffassungen der Muslime dürfen nicht mit
kaum eingeschränkter Gewaltbereitschaft gleichgesetzt werden. Die Terror-
anschläge wurden von vielen Muslimen auf der ganzen Welt, gerade auch von
führenden religiösen Autoritäten, entschieden verurteilt. Die radikalisierende
Zuspitzung des Dschihad-Konzepts in manchen islamistischen Kreisen wird
dadurch nicht weniger problematisch, doch dieses Denken widerspricht den
Prinzipien des Islam selbst und wird von der großen Mehrheit der Muslime
nicht geteilt.

Hingegen wird es immer wichtiger zu fragen, warum sich viele Muslime
durch das Verhalten des Westens gedemütigt fühlen. Dazu gehört nicht nur die
Erinnerung an die unaufgearbeitete Geschichte europäischer Kolonialpolitik in
muslimischen Ländern. Gewaltbereitschaft gedeiht vielfach dort, wo Menschen
in großer Zahl in Armut und im Elend leben, sich entwurzelt fühlen, keine
Perspektive für ihre Zukunft erkennen und erfahren, dass elementare Persön-
lichkeitsrechte ständig verletzt werden. Für viele dieser Missstände werden ge-
rade die politisch, ökonomisch und militärisch mächtigen Staaten, insbe-
sondere die USA, als wesentlich mitverantwortlich angesehen; nicht zuletzt,
weil deren regional- oder geostrategische Rücksichten häufig zu Allianzen mit
Regierungen muslimischer Länder führten, denen das Schicksal ihres Volkes
nicht viel bedeutete. Das oft beklagte Ressentiment gegen „den Westen“ beruht
daher keineswegs allein, vielleicht nicht einmal primär auf „kulturellen Un-
gleichzeitigkeiten“, sondern auf präzise benennbaren politischen und sozialen
Defiziten. 

(2) Restriktiver Umgang mit Gewaltmitteln: Vorrang haben muss eine Logik
der Defensivität, des möglichst weitreichenden Schutzes vor terroristischen An-
schlägen; aber nur wo erfolgversprechend, erscheinen bewaffnete Offensiv-
aktionen sinnvoll. Gewaltmittel haben unvermeidlich ambivalente, oft nicht
hinreichend kontrollierbare Auswirkungen – stets droht eine Eigendynamik
der Gewalt, die sich gegen Bestrebungen zu ihrer Eindämmung nur allzu leicht
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durchsetzt. Zu Recht wurde von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen,
dass Terrorismus dadurch noch zusätzlich stimuliert werden kann, besonders
wenn Zerstörung und Tod Unbeteiligte treffen. Auch Gewalt, die mit der
Absicht der Verteidigung angewendet wird, steht deswegen unter einem strik-
ten Minimierungsgebot. Es muss überdies – in Anbetracht der eingangs be-
schriebenen Situation der Flüchtlinge – sichergestellt werden, dass humanitäre
Hilfe zu den wirklich der Hilfe Bedürftigen gelangt (statt von den am Boden
kämpfenden Parteien requiriert zu werden). 

(3) Ein Konzept für die Zukunft Afghanistans und der umgebenden Region:
Für längerfristige Stabilität wie für den Schutz der Menschenrechte der Be-
völkerung wäre voraussichtlich wenig erreicht, wenn es infolge eines Zusam-
menbruchs der Taliban-Herrschaft lediglich zur Machtübernahme durch die
„Nordallianz“ käme. Deren führende Repräsentanten sind für viele der Greuel
und Verwüstungen in Afghanistan verantwortlich, die erst während des bald
nach dem Abzug der sowjetischen Truppen einsetzenden Bürgerkriegs ange-
richtet wurden. Die Vereinten Nationen werden darauf hinarbeiten müssen,
dass eine Übergangsregierung gebildet wird, die alle politischen Gruppen des
Landes repräsentiert und sich auf die Respektierung und den Schutz der
Menschenrechte verpflichten lässt. Doch scheint es nur wenige Personen zu
geben, die eine Gewähr dafür bieten könnten, dass nicht der bekannte Krieg
einzelner warlords lediglich unter veränderten Bedingungen fortgeführt wür-
de. Eine Stabilisierung der Region ist ferner kaum möglich ohne substanzielle
politische Entschärfung des Streits um Kaschmir. Hier besteht zudem eine be-
sonders große Gefahr, dass dieser Konflikt mit dem Einsatz von Nuklearwaf-
fen ausgetragen werden könnte.

(4) Entschiedene Schritte zur Bekämpfung der Wurzeln von Terrorismus: Die
unter (1) angesprochenen Defizite müssen dringend durch eine veränderte, am
global verstandenen Gemeinwohl orientierte Politik bearbeitet werden. Mehr
Gerechtigkeit nicht nur in bestehenden Nationalstaaten, sondern auch im Be-
reich der internationalen Beziehungen kann sich nicht in materieller Ent-
wicklungshilfe erschöpfen. Es bedarf vielmehr des Bemühens, politische und
ökonomische Rahmenbedingungen herbeizuführen, unter denen nachhaltige
Entwicklung gelingen kann. Die Auswirkungen von Globalisierungsprozessen
müssen daher auch unter friedenspolitischen Gesichtspunkten analysiert und
die Instrumentarien sachgemäßer politischer Steuerung ausgebaut, keinesfalls
jedoch dürfen diese weiter geschwächt werden. Ohne glaubwürdigere Bemü-
hungen der industrialisierten Länder darum, Armut und Hunger zu bekämp-
fen, wird es nicht gelingen, den Sumpf der Gewalt und des Terrorismus auszu-
trocknen.

Dazu ist es weiter dringend erforderlich, eine tragfähige Friedenslösung für
den Konflikt um Palästina zu finden. Dieser Frage darf nicht nur im größeren

Thomas Hoppe
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Wie die Gewalt beenden?

Rahmen der Suche nach einer möglichst breiten Anti-Terror-Allianz verstärkte
Aufmerksamkeit zuteil werden. Dabei wird die Verpflichtung Deutschlands
gegenüber Israel immer eine besondere bleiben, unabhängig von Kritik an sei-
ner aktuellen Politik. Einwirkung von außen kann wichtig sein, um beiden Sei-
ten, der israelischen wie der palästinensischen, ein verändertes Verhältnis zur
gemeinsamen Geschichte zu vermitteln und die wechselseitige Einfühlungs-
fähigkeit in das erfahrene Leid des Gegenüber zu stärken – eine wichtige
Voraussetzung dafür, gewaltbereiten Extremisten im jeweils eigenen Lager „das
Wasser abzugraben“ und Politikkonzepte zu ermöglichen, die friedensfähig
sind.

Zuerst erschienen in: Tagespost vom 06.11.2001 unter dem Titel „Kommt es in Afghanistan zu einem
Desaster?“
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Soldat und Ethik
Ethische Überlegungen zum
erweiterten Auftrag der Streitkräfte

Fragestellung

1. Militärisches Handeln als Thema der Ethik

Soweit die Geschichte des moralischen Urteilens und seiner ethischen Refle-
xion überliefert ist, war militärisches Handeln in dreifacher Hinsicht Thema der
Ethik. Das ethische Interesse galt 1. der Legitimität des Auftrags (ius ad bel-
lum), der Frage also, in welchen Situationen und zu welchen Zielen die An-
wendung militärisch organisierter Gewalt ethisch gerechtfertigt ist, 2. den Res-
triktionen und limitierenden Normen, denen die Anwendung militärischer Ge-
walt unterliegt (ius in bello) und 3. der Bestimmung wünschenswerter Eigen-
schaften und Tugenden der Soldaten.

Ein Rückblick auf die Ethikdiskussion in der Bundeswehr zeigt, dass die
Akzente und Schwerpunkte der Festlegung von Normen militärischen Han-
delns und der Formulierung eines der demokratischen Gesellschaft adäquaten
soldatischen Tugendkanons galten.

Die Bundeswehr erweiterte den Kanon restriktiver Normen (den das huma-
nitäre Völkerrecht verbindlich festlegt) für militärisches Handeln um Verpflich-
tungen, die sich aus der Bindung der Streitkräfte an die Normen des demo-
kratischen Rechtsstaates ergeben. 

In kritischer Auseinandersetzung mit dem in der Neuzeit dominanten tugend-
ethischen Paradigma1 der Reflexion des soldatischen Dienstes formulierten die
Streitkräfte das berufsethische Ideal eines auf das demokratische Ethos ver-
pflichteten Soldaten („Staatsbürger in Uniform“).2

Der Auftrag der Streitkräfte – die Landes- und Bündnisverteidigung – hinge-
gen war kaum Thema der ethischen Diskussion. Das Recht der (kollektiven)
Selbstverteidigung war (und ist) völkerrechtlich und ethisch unbestritten.3

2. Neuer Auftrag – neue Schwerpunkte in der ethischen Diskussion

Die Wirklichkeit hat die bescheidenen Hoffnungen auf den „Ewigen Frieden“
(unter der Herrschaft des UN-Sicherheitsrates) nach dem Wegfall der Ost-West-
Konfrontation schnell dementiert: Zwar sind zwischenstaatliche Kriege selten

Lothar Bendel
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geworden, stattdessen dominiert ein neuer Kriegstyp gewaltförmiger inner-
staatlicher und -gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.

Im Blick auf diese veränderte sicherheitspolitische Lage wurde der Auftrag
der Streitkräfte erweitert. Neben die traditionelle Aufgabe der kollektiven
Selbstverteidigung tritt ein breites Einsatzspektrum von humanitärer Hilfe bis
zu friedensschaffenden Operationen und Einsätzen zur Konfliktverhütung und
Krisenbewältigung.4 In Anbetracht der noch offenen völkerrechtlichen Diskus-
sion wird in den konzeptionellen Überlegungen zum künftigen Auftrag der
Streitkräfte der Begriff Intervention vermieden; gleichwohl handelt es sich im
erweiterten Einsatzspektrum um im technischen Sinne Interventionsaufgaben:
militärische Einsätze im Hoheitsbereich eines anderen Staates. Dieser techni-
sche Begriff der Intervention umfasst eine Vielzahl von Handlungsoptionen
und Interventionsformen, unterscheidbar z.B. nach Kriterien wie Gewaltniveau
des Einsatzes, Zustimmung der Betroffenen etc., die für die Beurteilung ihrer
ethischen Legitimität relevant sind. 

Im Zentrum der ethischen Diskussion steht die Legitimität humanitärer Inter-
ventionen, die Rechtfertigung militärischer Gewaltanwendung zum Schutz fun-
damentaler Menschenrechte im Hoheitsbereich eines anderen Staates gegen
den Willen der staatlichen Autorität oder relevanter gesellschaftlicher Gruppen,
die über politische/militärische Macht verfügen. Die Rechtfertigung humanitä-
rer Interventionen hat inklusive Wirkung, d.h. sie umfasst auch nichtmilitäri-
sche Interventionsformen.5

Der erweiterte Auftrag der Streitkräfte verändert die Schwerpunkte der ethi-
schen Diskussion: In der Frage nach der ethischen Legitimität humanitärer
Intervention wird das Thema des ius ad bellum neu verhandelt. Die ethische
Analyse unterschreitet deshalb das Problemniveau des Themas „humanitäre
Intervention“, wenn dieses nicht als Frage nach der (Re)Etablierung eines ma-
teriellen Begriffs des „gerechten Krieges“ wahrgenommen wird.6 Gefragt ist
nämlich nach rechtfertigenden Gründen für militärische Gewaltanwendung
ohne Bezug auf Selbstverteidigung. Als Legitimationsinstanz für militärische
Gewaltanwendung verweist Selbstverteidigung auf einen formellen Begriff des
gerechten Krieges, der beinhaltet, dass allein das Faktum eines Angriffes mili-
tärische Gegenmaßnahmen legitimiert. Im Falle einer ethisch legitimen huma-
nitären Intervention wäre die Selbstverteidigung des angegriffenen Staates ille-
gitim.

Humanitäre Intervention: Ethische Aspekte

Wer sich der heftigen öffentlichen Diskussionen um sicherheitspolitische Ent-
scheidungen (Wiederbewaffnung, atomare Bewaffnung der Bundeswehr,
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Nato-Doppelbeschluss) in der Geschichte der Bundesrepublik erinnert, wird es
für durchaus bemerkenswert finden, dass in der Öffentlichkeit die neue sicher-
heitspolitische Ausrichtung der Streitkräfte kaum aufgeregte Resonanz hervor-
ruft. Offensichtlich, so kann man vermuten, korrespondiert eine humanitär
begründete militärische Gewaltanwendung mit unseren moralischen Prinzi-
pien. Freilich ersetzt der Verweis auf plausible moralische Intuitionen nicht die
ethische und rechtliche Argumentation. 

1. Bemerkungen zur völkerrechtlichen Diskussion

In der Sicht der traditionellen Völkerrechtslehre schließt die UN-Charta (Art. 2,
Ziff. 7) ein Interventionsrecht sowohl von Einzelstaaten als auch der Vereinten
Nationen aus.7 Interventions- und völkerrechtliches Gewaltverbot, die Aus-
nahmen nur zum Zwecke der individuellen und kollektiven Selbstverteidigung
zulassen (Art. 51 UN-Charta), sind nicht abwägungsgeeignet gegenüber Men-
schenrechtsverletzungen. In den 90er-Jahren ist der Sicherheitsrat jedoch in
einigen Fällen dazu übergegangen, schwere Menschenrechtsverletzungen als
Friedensbedrohung zu interpretieren und zur Gewaltanwendung gemäß Kap.
VII UN-Charta zu ermächtigen. Strittig ist, ob die Auswirkungen einer inner-
staatlichen Menschenrechtsverletzung im internationalen Umfeld der Grund
der Friedensbedrohung sind oder ob die Menschenrechtsverletzung per se
eine Friedensbedrohung darstellt. Die Resolutionen 794 zu Somalia und die
nachfolgenden zu Haiti und Ruanda sprechen für letztere Interpretation.

Der offensichtliche Wandel in der politischen Praxis der Staatengemeinschaft
fordert die Völkerrechtswissenschaft heraus, zumal die Frage nach der Recht-
mäßigkeit von nicht mandatierten Interventionen ebenfalls (spätestens seit
dem Kosovo-Krieg) auf der Tagesordnung steht.

Verschiedene Argumentationsmuster werden gegenwärtig in der Völker-
rechtsdoktrin zur Frage der humanitären Interventionen präsentiert.

Verwiesen wird auf den allgemeinen Rechtsgrundsatz der Nothilfe, der das legitime
Selbstverteidigungsrecht des Einzelnen zur Voraussetzung hat. In dieser Argumentation
wird das Individuum als Völkerrechtssubjekt hinsichtlich fundamentaler Menschen-
rechte begriffen, dem im Falle schwerer Verletzungen dieser Rechte ein Selbstvertei-
digungsrecht zusteht und dem deshalb jedes andere Völkerrechtssubjekt zur Nothilfe
berechtigt ist.8 Eine andere Argumentation verweist auf die Nichtwidersprüchlichkeit
humanitärer Interventionen zu den Zielen der Vereinten Nationen als Legitimations-
quelle: „Der Schutzbereich des Gewaltverbotes ist durch die Charta ausdrücklich dahin
bestimmt, dass Gewaltanwendung gegen die politische Unabhängigkeit, die territoriale
Unversehrtheit oder auch dann verboten ist, sofern sie mit den Zielen der Vereinten
Nationen unvereinbar sind. Als Ziele der Vereinten Nationen sind indessen in Art. 1 der
UN-Charta der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die Achtung der Men-
schenrechte gleichrangig nebeneinander genannt.“9

Lothar Bendel
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Wo also, so muss man schließen, der Rückgriff auf militärische Gewalt weder
auf die territoriale Integrität noch die politische Unabhängigkeit eines Staates
zielt, sondern dem unmittelbaren Schutz der Menschenrechte dient, ist sie legi-
tim.

Die Völkerrechtslehre befindet sich – für den juristischen Laien verwirrend –
in einer Phase experimenteller Argumentationen. Dies ist sowohl Indiz für
einen Wandel des Völkerrechts als auch für die Ergebnisoffenheit dieses Pro-
zesses. Letztlich antizipieren die verschiedenen Auslegungen des Völkerrechts
denkbare und mögliche Entwicklungen des Völkerrechts10. Freilich ist die
Entwicklung des Völkerrechts nicht abhängig von den Voten der Völkerrechts-
wissenschaft, sondern sie ist Resultat politischer Machtkonstellationen und
Interessen. Deshalb bleibt die ethische Perspektive wichtig, die auf Kriterien
verantwortlicher politischer Entscheidungen zielt.

2. Interventionen als Thema der Ethik – ein kurzer Blick in die Geschichte

In der politischen Ethik, soweit für diese Fragen der internationalen Beziehun-
gen überhaupt von Interesse waren, war das Thema Intervention immer prä-
sent, wenngleich nicht von prominenter Bedeutung. Soweit ich sehe, ist ein
kategorisch antiinterventionistischer Standpunkt nirgends vertreten worden.
Eher scheint es so, als sei der Streit zwischen Interventionisten und Antiinter-
ventionisten ein Streit um die rechtfertigenden Gründe einer Intervention.

Auch die Position I. Kants, der gerne als Antiinterventionist interpretiert wird, ist nicht
eindeutig. Zwischen dem 5. Präliminarartikel seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“11, der
verlangt, dass sich kein Staat in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates
gewalttätig einmischen soll, und dem ersten Definitivartikel, der die republikanische
Verfassung, also eine rechtsstaatliche Ordnung, eines jeden Staates postuliert, besteht
eine Spannung. Für F. Kambertel bedeutet dies, dass Kants Nichteinmischungsprinzip
nur in einem Republikenbund, also zwischen Rechtsstaaten, gilt, nicht jedoch in einem
allgemeinen Staatenverein nach Art der gegenwärtigen Vereinten Nationen12.

Kants Anmerkungen zu den Definitivartikeln machen zudem deutlich, dass das bloße
Faktum rechtloser Zustände in einem Staat die Anwendung militärischer Gewalt legi-
timiert13. Das Fehlen einer Rechtsordnung innerhalb eines Staates hat für ihn die völ-
kerrechtliche Implikation einer legitimen Intervention.

In der naturrechtlichen Tradition der politischen Ethik ist die Intervention
eine Solidarpflicht der Staaten, die dort gefordert ist, wo ein Staat die gemein-
same Rechtsordnung, die die Vorstellung einer absoluten Souveränität der
Staaten ausschließt, verletzt. Systematische Rechtsverletzungen, die ein Staat
nach innen begeht, rechtfertigen Interventionen.14 Der problematische Charak-
ter einzelstaatlicher Interventionen, die Gefahr des Missbrauchs, eines Inter-
ventionismus à la carte und der Mangel eines präzisen Katalogs von Interven-
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tionsgründen im Völkerrecht wird durchaus gesehen. Sie ist deshalb auch nur
eine Notlösung in einer unzureichend organisierten Staatenwelt, der eine mit
Exekutivgewalt ausgestattete völkerrechtliche Autorität fehlt. 

Die Völkerrechtsentwicklung hat diesen Einspruch, der auf die moralische
Fragwürdigkeit15 eines ausnahmslosen Interventionsverbotes hinweist, in den
Jahrzehnten des Kalten Krieges nicht aufgenommen. Die – moralisch bedeut-
same – pazifierende Wirkung des Interventionsverbotes unter den Bedingun-
gen einer atomaren Eskalationsdynamik militärischer Gewaltanwendung war
ebenso wünschenswert wie der Gebrauch des Interventionsverbotes zum
Schutz der nationalen Selbstbestimmung der Kolonialvölker im Prozess der
Entkolonialisierung der internationalen Ordnung.

Gegen Ende der 50er Jahre verstummte deshalb – zumindestens regio-
nal16 – die ethische Diskussion zum Thema Intervention. Die aktuelle
Neuverhandlung des Themas in der Ethik geschieht in der Auseinandersetzung
mit zwei Einwänden: Garantie und Schutz staatlicher Souveränität und Gewalt-
verbot als völkerrechtlichen und ethischen Normen.

3. Menschenrechte und staatliche Souveränität

Die politische Philosophie der Gegenwart präsentiert sich als Ethik eines
Menschenrechtsuniversalismus. So unterschiedlich die Argumentationen und
Begründungen auch sind, so besteht im Ergebnis doch Konsens: Die Men-
schenrechte bilden die Basisnormen jeder politischen und rechtlichen Ord-
nung. Die politische Ethik der Menschenrechte erscheint so als aktuelle Natur-
rechtskonzeption, die Prinzipien formuliert zur Beurteilung einer gegebenen
Rechts- und Staatsordnung. Menschenrechte sind moralische Rechte, die dem
Menschen aufgrund seiner Spezieszugehörigkeit zukommen. Als moralische
Rechte werden sie nicht durch einen staatlichen Gesetzgeber zugesprochen,
bedürfen allerdings einer mit Zwangsbefugnis ausgestatteten staatlichen oder
überstaatlichen Autorität zu ihrer Gewährleistung.

Das Verhältnis der Menschenrechte zum Staat ist ambivalent. In systema-
tischer Hinsicht sind sie dem Staat vorgeordnet, in historischer Hinsicht setzt
die Menschenrechtskonzeption den neuzeitlichen Staat voraus, der durch die
Monopolisierung der Gewalt die Gewährleistung der Menschenrechte ermög-
lichen, aber auch gefährden kann. Die Menschenrechte formulieren einen mo-
ralischen Anspruch an den Staat auf Positivierung dieser Rechte in der rechtli-
chen Ordnung. Wo der Staat diese Positivierung nicht leistet, also Menschen-
rechte verletzt werden, tritt der moralische Anspruchscharakter der Menschen-
rechte unmittelbar hervor.17

Aus der Perspektive dieser Menschenrechtskonzeption ist der Anspruch des
Staates, über die Gewährleistung der Menschenrechte souverän zu entschei-
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den, hinfällig. J. Rawls hat diese opinio communis der politischen Ethik für
eine philosophische Prinzipienlehre eines vernünftigen Völkerrechts fruchtbar
gemacht.18 Er unterscheidet zwischen Völkerrecht als einen „Komplex politi-
scher Konzepte mit Prinzipien des Rechts, der Gerechtigkeit und des
Gemeinwohls“ (S. 62)19 und dem internationalen Recht (dem positiven Völker-
recht), auf das diese Prinzipien Anwendung finden sollen. Das Völkerrecht
enthält sieben fundamentale Prinzipien (Gerechtigkeitsgrundsätze):

„1. Die Völker (in ihrer staatlichen Organisation) sind frei und unabhängig, ihre Frei-
heit und Unabhängigkeit ist von anderen Völkern zu achten. 2. Die Völker sind unter-
einander gleich und Herr der von ihnen getroffenen Vereinbarungen. 3. Die Völker
haben das Recht auf Selbstverteidigung, nicht aber auf Krieg. 4. Die Völker haben den
Grundsatz der Nichteinmischung zu beachten. 5. Die Völker haben Verträge und Abma-
chungen einzuhalten. 6. Die Völker haben bei der Führung von Kriegen (zur Selbstver-
teidigung) gewisse Beschränkungen zu beachten. 7. Die Völker haben die Menschen-
rechte zu achten.“ (S. 67).

Beziehen sich die sechs ersten Prinzipien auf das Außenverhältnis der Völ-
ker, stellt das siebte Prinzip Anforderungen an die Gestaltung der innerstaatli-
chen Verhältnisse. Der Forderung nach Respektierung der Menschenrechte
kommt deshalb eine spezielle Bedeutung zu, in deren Licht auch einige der
Prinzipien, die das Außenverhältnis der Staaten regeln, eine modifizierende In-
terpretation erfahren. Die Menschenrechte sind Bestandteil eines vernünftigen
Völkerrechts und nennen Grenzen des zulässigen binnenstaatlichen Rechts. Sie
sind eine notwendige Bedingung legitimer staatlicher Herrschaft und ihre
Geltung genügt, „um gerechtfertigte und gewaltsame Einmischungen seitens
anderer Völker auszuschließen, etwa durch ökonomische Sanktionen oder in
schwerwiegenden Fällen durch militärische Mittel“ (S. 83). In dieser Sicht ist
der Staat kein Selbstzweck, er muss – als Bedingung seiner Legitimität – den
als Menschenrechte formulierten existenziellen Zwecken der Menschen die-
nen. Seine bloße Existenz allein begründet keine moralische Pflicht der Nicht-
intervention. Die Konzeption eines vernünftigen Völkerrechts enthält men-
schenrechtliche Kriterien, anhand derer zwischen legitimen und illegitimen
Staaten unterschieden werden kann. 

Das Konzept der Menschenrechte hat einen „interventionistischen Kern“20,
es relativiert den Anspruch der Staaten auf innere Autonomie. Das Menschen-
rechtsprogramm erweist sich so als ein weiterer Faktor in der Auflösung der
„westfälischen Ordnung“ des Staatensystems, in der die Staaten für sich inne-
re und äußere Souveränität verlangten und sich wechselseitig zusprachen. In
einer „nach-westfälischen“ interdependenten Staatenwelt wird „Einmischung
zur Norm“21

V. Zanettis Resumee ihrer Diskussion um Menschenrechte und staatliche
Souveränität mag hier als Schlusswort dienen. Ihre lapidar vorgetragenen
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Schlussfolgerungen nennen jedoch erst das ethische Problem, ohne es zu
lösen oder sich um eine Lösung zu bemühen:

„Nach der idealistischen Konzeption ist ein ungerechter Staat nicht repräsentativ für
die Interessen seiner Bürger, und so, wie er im Inneren nicht legitim ist, verdient er
auch nicht die Anerkennung als Staat durch die Staatengemeinschaft. Folglich kann sich
ein solcher Staat nicht nur nicht auf das Prinzip der Nichteinmischung berufen, um
seine Unrechtstaten zu kaschieren, sondern es ist auch nicht illegitim seitens der ande-
ren Staaten, zu intervenieren, um seinen Bürgern zu Hilfe zu kommen – die anderen
Staaten sind sogar dazu verpflichtet. Folglich ist es moralisch nicht verwerflich, den
Frieden zu gefährden, um eine internationale Lage herzustellen, in der die Würde aller
gewahrt ist.“22

Wann und unter welchen Bedingungen es moralisch nicht verwerflich ist,
den Frieden zu gefährden, also militärisch zu intervenieren, ist freilich noch
eine offene Frage. 

4. Die Argumentationsfigur „Gerechter Krieg“

In der politischen Ethik der Intervention, die fragt, ob und wann militärische
Interventionen erlaubt sind, erweist sich die Argumentationsfigur „gerechter
Krieg“ als unverzichtbar23, auch dort, wo aus unterschiedlichen Gründen24 der
terminus technicus keine Verwendung findet. Der Gebrauch der Argumenta-
tionsfigur in verschiedenen historischen Kontexten präzisierte einen Katalog
von Kriterien, mit deren Hilfe die Frage beantwortet werden kann, wie eine
Situation beschaffen sein muss, dass militärische Gewaltanwendung erlaubt,
möglicherweise sogar geboten sein kann.25

Für den „politischen Realismus“ ist die Entscheidung über Krieg und Frieden
Resultat eines Interessenkalküls. Demgegenüber hält die Tradition des „gerech-
ten Krieges“ solange daran fest, dass militärische Gewaltanwendung Gegen-
stand moralischen Urteilens ist, bis plausible Argumente die These stützen,
dass militärische Gewaltanwendung moralisch nicht beurteilt werden kann.
Die „realistischen“ Argumente präsentieren immer nur den fehlenden Willen
der Akteure als Grund des Nichtkönnens. 

Gegenüber dem Pazifismus hält die Tradition des „gerechten Kriegs“ daran
fest, dass die Anwendung militärischer Gewalt nicht prinzipiell illegitim ist,
sondern Situationen legitimer militärischer Gewaltanwendung identifizierbar
sind, dann nämlich, wenn Gewaltanwendung erforderlich und geeignet ist,
größere und unerlaubte Gewalt zu verhindern. 

Kirchliche Stellungnahmen26 zur humanitären Intervention, die in den letzten Jahren
veröffentlicht wurden, verdeutlichen die Bedeutung der Tradition des „gerechten Krie-
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ges“ für die moralische Beurteilung militärischer Gewalt. Es zeigt sich, dass die Erwar-
tung, die kirchliche Friedensethik werde die grundsätzliche Ablehnung militärischer
Gewaltanwendung als einzig mögliche christliche Haltung festschreiben, nicht erfüllt
wurde. Die Friedensethik hat sich seit Ende des 2. Weltkrieges zu einer zweistufigen
Theorie entwickelt, die auf einer ersten Ebene Zielperspektiven einer gerechten
internationalen Friedens- und Rechtsordnung begründet und umschreibt und auf einer
zweiten Ebene einen Set von Strategien entwickelt, die der Realisierung der Zielebene
dienen und unter dem Begriff Friedensförderung zusammengefasst werden: Aufbau
und Entwicklung internationaler Organisationen, Schutz und Förderung der Menschen-
rechte, Entwicklungsförderung, Programme zur Bekämpfung der weltweiten Armut und
ökonomischen/sozialen Ungerechtigkeit, Rüstungsexportkontrolle, Entwicklung ge-
waltpräventiver Instrumente und Verbesserung von Methoden und Mitteln ziviler
Konfliktbearbeitung. Innerhalb dieser friedensethischen Gesamtkonzeption kann unter
spezifizierten Bedingungen militärische Gewaltanwendung eine legitime Option sein
und wird die traditionelle Lehre vom „gerechten Krieg“ als Interventionsethik neu inter-
pretiert.27

1. Gerechtfertigt kann militärische Gewaltanwendung nur dann sein, wenn
sie eine sachgemäße Antwort auf einen schwerwiegenden Bruch der Rechts-
ordnung darstellt. Da nur ein Rechtsbruch als gravierender Grund (causa iusta)
gelten kann, setzt der Gebrauch der Argumentationsfigur „gerechter Krieg“
eine – zumindestens in elementaren Bereichen – kodifizierte Rechtsordnung28

voraus. Dies schließt einen moralisierenden Gebrauch der Tradition des
„gerechten Krieges“ aus, da zwischen Moral und Politik das Recht tritt. Wie
plausibel und gut begründet moralische Zwecke und Ideale („das Weltbürger-
recht“) auch sein mögen, sie legitimieren niemals militärische Gewaltanwen-
dung.29

Es herrscht deshalb weitgehend Übereinstimmung, dass nur schwere Men-
schenrechtsverletzungen, die im Wesentlichen mit dem völkerrechtlich ge-
schützten Bereich der humanitären Grundgüter zusammenfallen, Interven-
tionen rechtfertigen: Massive Verletzungen des Rechts auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit, Folter, Sklaverei, andauernde und schwerwiegende Ver-
folgungen und Diskriminierungen aus ethnischen (rassischen), weltanschau-
lichen oder sonstigen Gründen. Es ist wichtig, den differenzierten Gebrauch
des Arguments der Menschenrechtsverletzung in der Ethik zu verdeutlichen.
Angesichts der prinzipiellen Offenheit des Menschenrechtskatalogs, dessen
Erweiterung ständig neue Interventionsanlässe liefern könnte, und der kultur-
bezogenen Interpretationsbedürftigkeit vieler Menschenrechte, die den Ein-
wand hervorrufen, Interventionen dienten dem Export der in den liberalen
rechtsstaatlichen Demokratien normativen Menschenrechtsinterpretation, wird
ein „Sinn für Hierarchie“ (V. Hösle) in der Menschenrechtsdebatte angemahnt.
Neben die traditionelle Differenzierung in Freiheitsrechte, politische Rechte
und soziale Rechte tritt eine hierarchische Gliederung in elementare und se-
kundäre Menschenrechte. Letztere setzen zu ihrer Verwirklichung die Gewähr-
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leistung elementarer Menschenrechte voraus, zu denen das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit, der Schutz vor illegitimer Gewalt und das
Recht auf das Leben in einer rechtlichen Ordnung gehören. Was im Einzelnen
zu den elementaren Rechten gehört, mag noch strittig sein. Im ethischen und
gesellschaftlichen Diskurs über die Legitimität militärischer Interventionen hat
das Argument der elementaren Menschenrechte eine kritische, Argumenta-
tionen delegitimierende Funktion. So ist eine Begründung humanitärer
Interventionen, die auf Demokratiedefizite in der Gesellschaft oder in dem
Staat verweist, auf den die Intervention zielt, illegitim. Weder gehört das Leben
in einer demokratischen Gesellschaft zu den elementaren Menschenrechten,
noch ist die Gewährleistung elementarer Menschenrechte vom Aufbau demo-
kratischer Institutionen abhängig30. 

So zentral die Frage nach dem gerechten Grund (causa iusta) innerhalb der
Argumentationsfigur „gerechter Krieg“ ist, weil dieser über das ius ad bellum
entscheidet, der gerechte Grund ist nur eine notwendige, keine hinreichende
Bedingung der Legitimität militärischer Gewaltanwendung. Neben diesen tre-
ten Legitimitätskriterien, die den angemessenen und sachgerechten Gebrauch
des Mittels militärische Intervention näher bestimmen. 

2. Eine notwendige Legitimitätsbedingung ist die Aussicht auf Erfolg. Gerade
im Falle humanitärer Interventionen verlangt dieses Kriterium ein politisches
Konzept und die Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen für den
Aufbau einer zivilen Gesellschaft, denn der Erfolg militärischer Aktionen kann
nur die Beendigung von Kampfhandlungen und der Schutz der Menschen vor
Gewalt sein. Militärische Interventionen sind sinnvoll nur als Teil einer politi-
schen Strategie, die langfristig eine Verbesserung der sozialen, ökonomischen
und politischen Verhältnisse in der Gesellschaft anstrebt, in die interveniert
wird.

3. Ferner darf der Gebrauch militärischer Gewalt, der immer ein Übel ist,
weil er Menschen physische, psychische und moralische Schäden zufügt, keine
größeren Übel zur Folge haben im Vergleich mit jenen Übeln, die er bekämp-
fen will (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Das Kriterium verlangt eine
sorgfältige Prüfung möglicher Eskalationsrisiken. Die pazifistische Vermutung
hingegen, dass militärische Gewalt grundsätzlich mehr Schäden und Übel be-
wirke als gewaltfreie Maßnahmen und Aktionen gegen illegitime Gewalt,
scheint nicht plausibel. In Situationen akuter massiver Gewaltanwendung ist
die Anwendung militärischer Gegengewalt moralisch vorzugswürdig und legi-
tim

4. Ein weiteres Kriterium bestimmt, dass militärische Gewaltanwendung nur
als ultima ratio legitim ist. Damit ist nicht gemeint, dass der Griff zur militäri-
schen Gewalt in einer zeitlichen Folge das letzte Mittel ist, nachdem alle ande-
ren Mittel zur Krisenbewältigung versagt haben, sondern dass eine Situation so
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beschaffen sein muss, dass keine erfolgversprechende alternative Handlungs-
möglichkeit mehr besteht. 

5. Die Normen des ius in bello, das die erlaubten Mittel und Beschränkungen
der Kriegsführung enthält, müssen eingehalten werden. Das Kriterium ver-
langt, dass die Kriegsführung selbst moralischen Gesichtspunkten genügen
muss. Die moralische Legitimität der Kriegsführung ist eine notwendige, aber
keine ausreichende Bedingung der ethischen Erlaubtheit militärischer Gewalt-
anwendung.31 Die in den Normen des humanitären Völkerrechts festgeschrie-
benen Restriktionen für den Gebrauch militärischer Gewalt basieren im We-
sentlichen auf zwei fundamentalen moralischen Prinzipien: Zum einen ist ver-
langt, dass zwischen Menschen, auf die sich militärische Gewalt legitim rich-
ten darf (Kombattanten), und Menschen, die nicht direkt Ziel militärischer Ge-
waltanwendung sein dürfen (Nonkombattanten), unterschieden wird (Diskri-
minationsprinzip). Zum zweiten müssen die Schäden, die militärische Gewalt-
anwendungen bewirken, die geringstmöglichen sein, die für das Erreichen des
Zweckes der Intervention erforderlich sind (Proportionalitätsprinzip). Dies ver-
langt, dass die Mittel der Kriegsführung moralisch verantwortet werden müs-
sen und nur die militärisch notwendige Schädigung derjenigen, die legitim
bekämpft werden, angestrebt werden darf. In der ethischen Diskussion um
humanitäre Interventionen haben die Fragen des ius in bello ein besonderes
Gewicht. Das moralische Problem, dass in jedem Krieg Unschuldige und Un-
beteiligte geschädigt und gefährdet werden, wird bei Interventionen, deren
Ziel der Schutz Unschuldiger vor illegitimer Gewalt ist, als Grundwiderspruch
erfahren. Verlangt wird deshalb eine „skrupulöse“32 Einhaltung der Regeln des
humanitären Kriegsvölkerrechts und eine „chirurgische“33 Kriegsführung ge-
gen einen Militär- und Unterdrückungsapparat, ohne die Rechte derjenigen,
die geschützt werden sollen, wesentlich zu verletzen.34

6. Von besonderer Bedeutung für die öffentliche Diskussion ist das Krite-
rium der intentio recta. Damit ist gemeint, dass der Intervenierende nur den
Schutz der Rechtsordnung bzw. den Schutz der Opfer eines Rechtsbruchs
intendieren und nicht darüber hinausgehende moralisch illegitime Zwecke
verfolgen darf. Die Interpretation dieses Kriteriums wirft Probleme auf. Ist
jeder nicht durch die causa justa definierte Zweck, den der Intervenierende
verfolgt, illegitim? Oder muss die Frage nach der moralischen Legitimität die-
ser Nebenzwecke unabhängig von der Definition der causa iusta beantwortet
werden? Ersichtlich ist eine Intervention, auch wenn ein gerechter Grund vor-
liegt, illegitim, wenn sie in der Absicht geführt wird, völkerrechtswidrig Land
zu annektieren. Ist aber auch eine Intervention, der gerechte Grund voraus-
gesetzt, dann illegitim, wenn sie in der Absicht durchgeführt wird, den politi-
schen Einfluss des intervenierenden Staates in einer Region zu stärken? Wer
die öffentliche Diskussion über humanitäre Intervention verfolgt, wird die
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Bedeutung dieses Kriteriums und die Notwendigkeit, sich über seinen sachli-
chen Gehalt zu verständigen, leicht erkennen. Derjenige, der auf humanitäre
Gründe verweist, um militärische Interventionen zu rechtfertigen, setzt sich
regelmäßig dem (oft berechtigten) Verdacht aus, damit andere, nicht huma-
nitäre Motive zu kaschieren und letztlich nur Interessenpolitik zu betreiben.
Aber wird eine moralisch legitime Handlung dadurch illegitim, dass sie aus
nicht-moralischen Motiven erfolgt? Hätte der barmherzige Samariter, der dem
Mann, der zwischen Jerusalem und Jericho unter die Räuber fiel, half und die
Wunden verband, was ersichtlich eine moralisch gebotene Handlung ist, nicht
helfen dürfen, wenn er dies in der Absicht getan hätte, als Erbe des Opfers
eingesetzt zu werden, was ersichtlich ein nichtmoralisches Motiv ist? Hier wird
die für die ethische Tradition wichtige Unterscheidung zwischen dem mora-
lisch richtigen Handeln und der moralisch guten Gesinnung deutlich. Die
Frage, welches die Kriterien einer moralisch richtigen Handlung sind, ist
unterscheidbar von der Frage nach der Gesinnung des Handelnden. Wenn
nach der Bewertung einer Handlung als moralisch legitim oder illegitim ge-
fragt wird, muss von der Gesinnung, den Motiven des Handelnden abgese-
hen werden.35

Ich kann keinen Grund erkennen, warum diese Unterscheidung nicht auch
für eine politische Ethik der Intervention bedeutsam ist. Eine legitime militäri-
sche Intervention wird nicht dadurch illegitim, dass sie aus nicht-moralischen
Motiven erfolgt36.

Selbstverständlich sind die nicht-moralischen Motive einer Intervention ohne
legitimierende Wirkung: Das Interesse an politischem Einfluss legitimiert nie-
mals militärische Gewaltanwendung, wohl aber kann dieses zusätzliche Motiv
dort wirksam werden, wo die Frage entschieden werden muss, ob man sich
an einer gemäß den Kriterien legitimer militärischer Gewaltanwendung erlaub-
ten Intervention beteiligt.

Da – so bedauerlich dies ist – wir realistischerweise damit rechnen müssen,
dass oftmals nicht-moralische Motive bei politischen Entscheidungen eine
wichtige Rolle spielen, ist dem öffentlichen Diskurs über die Legitimitätsbe-
dingungen militärischer Intervention eher gedient, wenn diese nicht-morali-
schen Motive öffentlich formuliert und damit kontrollierbar werden, als sich
durch programmatische Forderungen37 nach Interesselosigkeit militärischer In-
terventionen einer Dauerskepsis zu exponieren

7. Bedingung für die Legitimität militärischer Gewaltanwendung ist ferner
ihre Anordnung durch eine legitime, d.h. dazu berechtigte Autorität. Nach der
völkerrechtlichen Lage der Dinge kann nur der Un-Sicherheitsrat legitime Au-
torität sein, dessen Mängel und Schwächen jedoch hinreichend beschrieben
und analysiert sind. Obwohl in der europäischen Diskussion weitgehend Über-
einstimmung herrscht, dass im Regelfall nur UN-mandatierte Interventionen

Lothar Bendel



199

Soldat und Ethik

legitim sind, bleibt die Frage kontrovers diskutiert, ob im Falle einer huma-
nitären Notlage auch nichtmandatiert interveniert werden darf, falls der Sicher-
heitsrat aus welchen Gründen auch immer handlungsunfähig oder -unwillig
ist. Durch die Luftangriffe der NATO-Staaten gegen Jugoslawien hat diese Dis-
kussion neuen Aufschwung genommen. Während einige Autoren38 katego-
risch jede selbstmandatierte Intervention ablehnen, ist sie für andere in be-
stimmten, als Nothilfe qualifizierten Fällen legitim39.

Es ist bemerkenswert, dass in der amerikanischen Diskussion die Frage der
legitimen Autorität keineswegs eine zentrale Rolle einnimmt.40 Welchen ethi-
schen Stellenwert hat also das Prinzip der legitimen Autorität? Seine Notwen-
digkeit wird dann sichtbar, wenn man sich die in der Diskussion beschriebe-
nen und am historischen Material belegten Missbrauchszenarien „humanitärer
Interventionen“ verdeutlicht: Freilich ist die Missbrauchsgefahr – und dies spie-
gelt sich in der amerikanischen Diskussion wider – kein normatives Argument.
Der mögliche Missbrauch einer Handlung verbietet nicht den legitimen Ge-
brauch. Allerdings werden dort, wo ein Handlungstyp (wie die Intervention)
mit hoher Regelmäßigkeit dem Verdacht des Missbrauchs ausgesetzt ist, die
Kontrolle und der Schutz vor Missbrauch auch zu einem ethischen Problem.
Die Ethik verantwortet zwar nicht die moralische Unvollkommenheit der Welt,
aber sie muss mit ihr rechnen. Es gibt deshalb starke regelutilitaristische Ar-
gumente dafür, nur von der zuständigen Autorität mandatierte Intervention
zuzulassen. Allerdings schützt in einer Welt, in der es mächtige und schwache
Staaten gibt, auch ein UN-Mandat nicht vor Missbrauch. Der wirksamste Miss-
brauchsschutz bleibt vorerst die nationale und internationale Öffentlichkeit,
die jegliche Anwendung militärischer Gewalt auf ihre Legitimität befragt.

Die Frage bleibt offen, welches Handeln legitim ist in Situationen, wo die
zuständige Autorität nicht handelt, obwohl dies aus Gründen des Menschen-
rechtsschutzes erforderlich ist. Dürfen wir, so fragt N. Brieskorn, Menschen
opfern, weil es an dem der Hilfe angepassten „Werkzeug“ (nämlich einer ef-
fektiven überstaatlichen Autorität) mangelt? „Nein, außer dass die Hilfe un-
überlegt erteilt und letztlich mehr Menschenleben fordern würde als das passi-
ve Abwarten.“ 41

Die ethische Diskussion der humanitären Intervention scheint beendet. Über
ihre grundsätzliche Legitimität, die an die Respektierung von Bedingungen,
wie sie die Argumentationsfigur „gerechter Krieg“ entfaltet, geknüpft ist, be-
steht Konsens. Offen ist die Frage nach der Erlaubtheit multi- bzw. unilatera-
ler, nicht mandatierter Interventionen. Ungelöst bleibt die Frage nach der Kon-
trolle und dem Schutz vor Missbrauch.

Aus der Perspektive einer Ethik der Intervention erscheint als dringlichste
Aufgabe eine Weiterentwicklung und Reform des Völkerrechtes, die eine
Forderung J. Messners aus dem Jahre 1958 verwirklichen:
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„Die organisierte Völkergemeinschaft müsste die Festlegung der Bedingungen und
Formen der Intervention als einen der wichtigsten Gegenstände ihrer Satzung und die
Ausübung des Interventionsrechtes im besten Interesse der bedrohten oder geschädig-
ten Friedens- und Rechtsordnung als eine ihrer allerwichtigsten Aufgaben betrachten.“ 42

5. „Gerechter Krieg“ und politische Urteilskraft

Die Argumentationsfigur „gerechter Krieg“ bietet den Soldaten Kriterien und
Orientierungen für eine moralische Urteilsbildung an und ist der Bezugsrah-
men für ein soldatisches Selbstverständnis, das an der moralischen Legitimität
seines Berufes interessiert ist. Die primären Adressaten der Theorie sind jedoch
die politischen Entscheidungsträger, die gegenüber den Soldaten die Legitimi-
tät ihrer Entscheidungen verantworten müssen.

Die Argumentationsfigur „gerechter Krieg“ rechtfertigt nicht militärische Ge-
waltanwendung, sondern dient der Bildung politischer Urteilskraft. So kon-
sensfähig die Kriterien für einen legitimen Einsatz von Soldaten auch sein mö-
gen, so schwierig gestaltet sich die Bestimmung der Interventionsfalles, wann
nämlich eine Situation so beschaffen ist, dass die Anwendung militärischer
Gewalt legitim ist. Hier sind Urteilsvermögen und politische Kompetenz
gefordert. Sind wirklich alle Mittel der friedlichen Konfliktbeilegung ausge-
schöpft? Sind die Folgen eines Militäreinsatzes überschaubar? Welche Es-
kalationsrisiken bestehen? Liegt ein Konzept für den Aufbau einer zivilen Ge-
sellschaft vor? Ist dieses Konzept realistisch im Blick auf Konfliktgenese und
-verlauf? Es wird zukünftig wohl eine der wichtigsten Aufgaben der Frie-
densethik sein, diese Fragen in der öffentlichen Diskussion über Inter-
ventionen präsent zu halten. Die Beantwortung dieser Fragen ist in hohem
Maße dissensproduktiv, aber unverzichtbar für eine verantwortliche Ent-
scheidung.

Ob für die Soldaten der Bundeswehr zukünftig humanitäre Interventionen
zu einer regelmäßigen Praxis werden, ist nicht prognostizierbar. Auf nicht
absehbare Zeit werden die Staaten sich ihre Entscheidungssouveränität darü-
ber vorbehalten, ob sie sich an Interventionen, auch wenn diese manda-
tiert sind, beteiligen oder nicht. Welches Gewicht eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Möglichkeiten, welches Gewicht politische Interessen
und welches Gewicht die „Willensschwäche“43 in dieser Entscheidung erhal-
ten, steht in jedem Fall neu auf dem Prüfstand. Dennoch bedeutet es einen
Fortschritt44, wenn man denen, die angesichts schwerster Menschen-
rechtsverletzungen untätig bleiben, einen moralischen Vorwurf machen kann,
weil die Argumente von Souveränität und Interventionsverbot nicht mehr gel-
ten.
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Beiträge aus der evangelischen Militärseelsorge II/94, S. 43-58. Die protestantische
Ethik steht der Lehre vom „gerechten Krieg“ skeptisch und ablehnend gegenüber, da
sie den Begriff „gerecht“ theologisch im Zusammenhang der Rechtfertigungslehre in-
terpretiert, die nach der „Gerechtigkeit“ des Menschen vor Gott fragt. Die ethische
Frage, ob und wann militärische Gewaltanwendung erlaubt sein kann, muss von die-
ser theologischen Perspektive deutlich unterschieden werden. Vgl. Trutz Rendtorff,
Christian Ethics and the Doctrine of Just War, A Reevaluation in the Nuclear Age, in:
German Yearbook of International Law, Jahrbuch für internationales Recht (28) 1985,
S. 209-228, bes. 211 ff. Malte Lehming, Krieg und nukleare Abschreckung, in: Kurt
Bayerz (Hg.), Praktische Philosophie, Grundorientierungen angewandter Ethik, Rein-
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bek 1991, S. 134-172, macht darauf aufmerksam, dass „die mangelnden Kenntnisse
der Inhalte der Theorie des gerechten Krieges“ und ihre fehlende Akzeptanz einen
spezifisch deutschen Hintergrund haben. „In der deutschen öffentlichen Debatte hat
die Lehre vom gerechten Krieg keinen guten Ruf. Bei vielen ruft der Ausdruck „ge-
rechter Krieg“ Assoziationen an Kreuzzüge, Heilige Kriege oder kirchliche Segnungen
sehr unheiliger Kriege hervor. Sie wird oft als eine Rechtfertigungslehre von Kriegen
missverstanden. Das hat (...) damit zu tun, dass Deutschland im Unterschied zu ande-
ren Ländern in diesem Jahrhundert auf keinen gerechten Krieg zurückblicken kann,
was zu der Auffassung geführt hat, Kriege seien an sich unmoralisch.“ (S. 137). 

25 Ernst Tugendhat, Das Friedensproblem heute, in: ders.: Politik und Ethik, Vorträge
und Stellungnahmen aus den Jahren 1978 – 1991, Frankfurt 1992, betont die Notwen-
digkeit einer aktualisierenden Aneignung der Tradition des gerechten Krieges: „Viele
glauben, dass die Regeln des gerechten Krieges einen Verhaltenskodex bilden, der
der mittelalterlichen Philosophie entstammt, und dass sie erstens ihrerseits nicht
rechtfertigbar und außerdem auf einen modernen Krieg nicht anwendbar seien. Aber
erstens ist die Mehrzahl dieser Regeln eben doch auf jeden Krieg anwendbar, und
zweitens meine ich, dass wir diese Regeln nicht als etwas Heiliges und Unantastbares
ansehen sollten, sondern sie gemäß unserem eigenen besten Urteil zu neuem Leben
bringen müssten.“ (S. 120 f.).

26 S. die Pastoralschreiben der amerikanischen Bischöfe, The Harvest of Justice is Sown
in Peace, in: Origins 23 (1993), Vol. 26, S. 450-464, bes. S. 460 f., und der niederlän-
dischen Bischöfe, Tot vrede in staat? „Wij persoonlijk geloven dat dit mogelijk is“,
Herderlijk Schrijven van de rooms-katholieke bisschoppen van Nederland over
gerechtigheit, veiligkeid en vrede in de geest van het evangelie, Bisschoppelijke
Brieven 34, 1996, S. 45 ff.

27 J. Bryan Hehir interpretiert die mittelalterliche und frühneuzeitliche Ethik des „ge-
rechten Krieges“ als Interventionsethik. In dieser Deutung ist die Ethik des „gerech-
ten Krieges“ in nuce Ausdruck einer Solidarität mit den Opfern von Ungerechtigkeit
und Gewalt. J. Bryan Hehir, Intervention, From Theories to Cases, in: Ethics and In-
ternational Affairs 9 (1995), S. 1-14; ders.: Just War Theory in a Post – Cold – War
World, in: The Journal of Religious Ethics 20 (1992), S. 237-257; vgl. ferner Bernhard
Sutor, Vom Recht auf Verteidigung zum Recht auf Intervention, Neue Fragen zur
Friedensethik, in: Stimmen der Zeit 120 (1995) 2, S. 117-130; Gerhard Beestermöller,
Art.: Krieg, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Band 6, Freiburg 1997 (3. verbes-
serte Auflage), Sp. 475-479.

28 Allerdings keinen allgemein akzeptierten Begriff des Weltgemeinwohls wie Hans-
Jürgen Reuter (Fn. 24. S. 45) meint.

29 Reinhard Brandt, Rechtsphilosophische Notizen zum Golfkrieg, in: Politisches Den-
ken, Jahrbuch 1991, Stuttgart 1991, S. 35-49 betont nachdrücklich die konstitutive Be-
deutung der Rechtmäßigkeit für die moralische Legitimität eines Krieges. „Ge-
rechtfertigt ist ein Krieg, wenn er dem guten Zweck dient und rechtlich möglich ist,
d.h. erlaubt oder gerecht ist. Wird das Mittel ohne die Kontrolle seiner Rechtlichkeit
gutgeheißen (...), so befinden wir uns just auf dem Terrain einer Politik, die sich vom
Primat des Rechtes löst und so auf eigene Faust etwas Gutes realisieren will.“ (S. 44).

30 Vgl. die Argumentation von Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ist Demokratie eine not-
wendige Forderung der Menschenrechte? in: Stefan Gosepath/Georg Lohmann (Hg.):
Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt 1998, S. 233-242.
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31 Vgl. Vittorio Hössle (Fn. 23), S. 1024 f. u. 1042 ff. Dies muss hier deshalb betont wer-
den, weil im Kontext der neuzeitlichen Theorie eines freien Kriegsführungsrechtes
souveräner Staaten (das freilich schon durch den Völkerbund und nun durch die UN-
Charta außer Kraft gesetzt ist) einzig die moralisch legitime Kriegsführung Quelle der
Legitimität eines Krieges ist. Die Frage nach dem gerechten Grund ist hier eliminiert
zugunsten der souverän über Krieg und Frieden entscheidenden staatlichen
Autorität. Vgl. Fritz Dickmann, Friedensrecht und Friedenssicherung. Studien zum
Friedensproblem in der neueren Geschichte, Göttingen 1971.

32 Bernd Ladwig (Fn. 20), S. 147.
33 Vgl. Friedrich Kambartel (Fn.12), S. 249.
34 Es ist deshalb wichtig, in der Ausbildung und Vorbereitung der Soldaten auf Interven-

tionsaufgaben den Fragen der Normen und Begrenzungen militärischer Gewaltanwen-
dung einen zentralen Platz einzuräumen. Neben dem Rechtsunterricht ist eine Ausein-
andersetzung mit den moralischen Prinzipien legitimer Kriegsführung notwendig, um
verantwortliches Handeln in militärischen Entscheidungssituationen zu ermöglichen.
Moralische Prinzipien sind keine Handlungsregeln, sondern gleichsam Leitfragen in
Entscheidungssituationen, die der, der verantwortlich handeln will, beantworten muss.
Ist das Ziel einer Kampfhandlung von derartiger Bedeutung für den Erfolg der Inter-
vention, dass eine Schädigung Unschuldiger zugelassen werden darf? Solche Fragen
zeigen, dass dort, wo es um die Grenzen und Beschränkungen militärischer Gewalt-
anwendung geht, für die Soldaten sich das moralische Problem des Krieges stellt.

35 Werner Wolbert, Bergpredigt und Gewaltlosigkeit, in: Theologie und Philosophie 57
(1982), S. 498-525, veranschaulicht dies an folgendem Beispiel: „Notwehr und Not-
hilfe gelten normalerweise als sittlich legitim. Für einen Egoisten könnte sich nun der
glückliche Umstand ergeben, dass derjenige, gegen den er sich zu wehren berech-
tigt ist, sein Feind ist, dem er mit Vergnügen heimzahlt. In diesem Fall wäre Notwehr
also auf der Ebene der Handlung legitim, sittlich richtig, auf der Ebene der Motiva-
tion, der Gesinnung aber verwerflich, sittlich schlecht.“ ( S. 512) Vgl. zu dieser Un-
terscheidung von Handlung und Gesinnung Bruno Schüller, Die Begründung sittli-
cher Urteile, Typen ethischer Argumentation in der katholischen Moraltheologie,
Düsseldorf 1973, S.102 ff. Beachtenswert sind immer noch die Argumentationen von
Friedrich Paulsen, System der Ethik mit einem Umriss der Staats- und Gesell-
schaftslehre, Berlin 1891 (2. verbesserte Auflage), S. 169 ff.

36 Wenn sie moralisch illegitime Absichten verfolgt, wird sie natürlich illegitim. Man
beachte aber, dass nicht jedes nicht-moralische Interesse moralisch illegitim ist.

37 So Peter Dreist, Völkerrecht und humanitäre Intervention, Gedanken zur Rechtmä-
ßigkeit der NATO-Operation Allied Force, in: Truppenpraxis/Wehrausbildung 44
(2000) 5, S. 308-315: „... die Interventionsmacht darf kein besonderes Eigeninteresse
an der Situation besitzen, so dass der Schutz der Menschenrechte das Hauptziel ist
und keine politischen oder wirtschaftlichen Gründe mitspielen.“ (S. 311).

38 Bernhard Sutor (Fn. 27), Gerhard Beestermöller (Fn. 10).
39 Stefan Oerter, Humanitäre Intervention und Gewaltverbot, Wie handlungsfähig ist die

Staatengemeinschaft, in: Hauke Brunkhorst (Hg.), Einmischung erwünscht? Men-
schenrechte und bewaffnete Intervention, Frankfurt/M 1998, S. 37-62; Otfried Höffe,
Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999, S. 393-398.

40 David Luban, Just War and Human Rights, in: International Ethics, A Philosophy &
Public Affairs Reader, Princeton University Press 1985, S. 195-216; Michael Walzer,
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Gibt es den gerechten Krieg? Stuttgart 1982 (Originalausgabe: Just and Unjust Wars,
New York 1977). Betont wird das „Autoritätsprinzip“ hingegen von Richard J. Regan,
Just War, Principles and Cases, Washington D.C., 1996 und Leroy Walters, The Simple
Structure of the „Just War“ Theory, in: Paul Peachy (Hg.), Peace, Politics And The
People Of God, Philadelphia 1986, S. 135-148.

41 Norbert Brieskorn (Fn.17), S. 183.
42 Johannes Messner (Fn. 14), S. 584.
43 Francis Cameron vermutet, dass in demokratischen Gesellschaften die Politiker Pro-

bleme haben, ihre Wähler von moralisch richtigen Entscheidungen zu überzeugen,
die diesen Opfer abverlangen. Francis Cameron, Kompetenz und Versagen der
Politik im Angesicht von Kriegsleid, in: Gerhard Höver (Hrsg.), Leiden. 27.
Internationaler Fachkongress für Moraltheologie und Sozialethik (Sept. 1995
Köln/Bonn), Münster 1997, S. 277-286. 

44 Vgl. Veronique Zanetti (Fn. 22), S. 321 f.

Zuerst erschienen in O. Hoffmann/A. Prüfert (Hg.), Innere Führung 2000 (Baden-Baden 2001) 9-24
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Gibt es überhaupt eine einheitliche evangelische Friedensethik? Haben nicht
der Kosovo-Konflikt und die Diskussionen nach dem 11. September gezeigt,
dass im Raum der evangelischen Landeskirchen ganz unterschiedliche frie-
denspolitische Vorstellungen vertreten werden? Natürlich gibt es bei aktuellen
politisch-militärischen Konfliktlagen konträre Beurteilungen und Handlungs-
empfehlungen; das ist auch bei den katholischen Bischöfen in Deutschland so.
Aber die Grundzüge der Friedensethik auf der Ebene der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) haben eine beachtliche Kontinuität.

1. Die Friedensdenkschrift der EKD

Nur noch wenig beachtet und zitiert, aber unüberholt und maßgebend ist die
ethische Grundkonzeption in der Friedensdenkschrift „Frieden wahren, för-
dern und erneuern“ von 1981.1

„Frieden zu wahren, zu fördern und zu erneuern ist die von Christen geforderte Ant-
wort auf den Frieden, den Gott in Jesus Christus verheißen hat. Auf seine gnädige Zu-
sage hin antworten wir mit dem Zeugnis des Glaubens an die Versöhnung Gottes mit
seiner Welt.“ (S. 43).

Das für die neutestamentliche Ethik typische Indikativ-Imperativ-Schema ist
also leitend. Der im christlichen Glauben geschenkte Friede ist von den Chris-
ten umzusetzen in konkrete politische Friedensarbeit auf Erden. Wie kann dies
in einer Welt voller Unfriede geschehen?

„Der Friede in der Welt, unter Menschen und Völkern, ist seit jeher durch
Sünde und Feindschaft bedroht“. (S. 44) Das Gebot der Feindesliebe „stellt die
Christen unter die Pflicht, den Geist der Feindschaft zu überwinden und nach
Wegen zu suchen, wie in allen Bereichen – gerade auch in der Politik – an die
Stelle von Feindschaft neue Formen des gemeinsamen Lebens und der
Zusammenarbeit treten können“ (S. 48)

Das christliche Friedensgebot, das im neutestamentlichen Zusammenhang
als Kontrast- und Vorbildethik, als bessere Gerechtigkeit begegnet, hat aus
heutiger Sicht einen rationalen Kern und kann damit von verantwortungs-
bewusster Politik in die Praxis umgesetzt werden. Der vernünftige Kern, so die
Denkschrift, besteht in der „Verantwortung für das gemeinsame Leben“ (S. 47).
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Das für die heutige ökumenische Friedensethik leitende Konzept des gerech-
ten Friedens findet sich implizit bereits 1981. Der politische Friedensauftrag
muss „heute vor allem darauf abzielen, soziale, wirtschaftliche und kulturelle
Kooperation als die bessere und langfristig hoffnungsvollere Weise des gemein-
samen Lebens unter den Völkern zu stärken und mit neuem Nachdruck für die
politische Aufgabe, Frieden zu bewahren, ins Spiel zu bringen“ (8.50). Gewalt-
androhung muss durch Friedenspolitik ersetzt werden. Die Transformation der
Lehre vom gerechten Krieg in die vom gerechten Frieden findet sich bereits in
der Feststellung:

„Für die Probleme von Krieg und Frieden ist allein Friede der Maßstab. Krieg kann
heutzutage nicht mehr als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ausgegeben wer-
den.” (S. 50 f.)

Dieser Kriegsächtungsgedanke ist allerdings schon älter. Er wurde schon in
einem wichtigen Dokument der ersten Vollversammlung des Ökumenischen
Rats der Kirchen von 1948 formuliert, dessen Oberschrift weithin bekannt und
anerkannt ist: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“.2

Die bisherige Argumentation ist von dem reformierten Grundgedanken der
Königsherrschaft Jesu Christi – der Anwendung der von Gott geschenkten Ga-
ben auf alle Lebensbereiche – geprägt. In folgender Aussage, die gerade für
die heutige Situation regionaler Konflikte wichtig ist, finden sich lutherische
Gesichtspunkte:

„Die grundsätzliche Verwerfung des Krieges als Mittel zur Lösung von Konflikten
steht in einer Spannung zum Recht auf nationale Selbstverteidigung und zum Schutz
der Menschenrechte. Diese Spannung läßt sich ohne eine internationale Friedensord-
nung, in deren Rahmen das Recht gewahrt und dem Unrecht gewehrt werden kann,
nicht auflösen.“ (S. 62)

Aus der friedensethischen Grundkonzeption folgen friedenspolitische Kon-
kretionen, von denen viele heute noch uneingelöst sind:

„Verzicht auf gewaltsame Lösung zwischenstaatlicher Konflikte, Beseitigung von Not
und Elend, Gewährleistung von Freiheit und Selbstbestimmungsrecht für alle Völker,
Aufhebung rassischer oder sozialer Unterdrückung und Diskriminierung, Gewährleis-
tung der Menschenrechte, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in der Umwelt.“ 
(S. 68)

2. Nach dem Ende des Kalten Krieges:
„Schritte auf dem Weg des  Friedens“

Die innerstaatlichen Konflikte und Blutvergießen im früheren Jugoslawien und
in Somalia warfen in der EKD die Frage legitimer Gewaltanwendung zur Be-
endigung schlimmster Menschenrechtsverletzungen und humanitärer Notlagen
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auf. Das 1994 veröffentlichte neue Arbeitspapier der EKD „Schritte auf dem Weg
des Friedens“3 bekräftigt die oben genannten Festlegungen expressis verbis und
greift auch die friedensethischen Überzeugungen der evangelischen Kirchen der
früheren DDR auf, die „vorrangige Option für die Gewaltfreiheit“ und den
Pazifismus. Angesichts der blutigen Bürgerkriege stellte sich die EKD der Frage
nach der Leistungsfähigkeit militärischer Zwangsmittel, um Frieden zu wahren
und Opfer vor Gewalt zu schützen. Als Ergebnis wurde die ultima-ratio-Erwä-
gung entwickelt, die Anwendung militärischer Gewalt als äußerste, nicht letzte,
Maßnahme zum Schutz des Friedens. Militärische Gewalt, so die neue Konkre-
tion „kann als Nothilfe die Ausübung rechtswidriger Gewalt eindämmen und
den Weg zu friedlichen Lösungen offenhalten oder ebnen.“ (S. 16)

In diesem Sinn wurde die Lehre vom gerechten Krieg zu Grabe getragen,
weil Krieg nach dem Völkerrecht und der Satzung der Vereinten Nationen
nicht mehr erlaubt ist, und die humanitäre Intervention als erlaubte Gewalt-
anwendung im Rahmen des Völkerrechts als Ausübung von internationaler
Polizeigewalt unter strengen Bedingungen für akzeptabel erklärt.

Die „vorrangige Option der Gewaltfreiheit“ wird durch diese Erwägungen
nicht ausgehebelt. Die zivile Konfliktbearbeitung gilt als Königsweg für die
Gewaltüberwindung gerade bei innerstaatlichen Konflikten.

3. Neue Fragen nach dem Kosovo-Krieg: Die „Zwischenbilanz“

Die Hochschätzung der Vereinten Nationen und des Völkerrechts sowie der
hohe Rang der Menschenrechte in der evangelischen Friedensethik haben
während des Kosovo-Konflikts zu erheblichen Irritationen geführt. Darf die
Gemeinschaft der NATO-Staaten ohne Ermächtigung durch den Weltsicher-
heitsrat militärische Gewalt anwenden, um der drangsalierten kosovo-albani-
schen Bevölkerung beizustehen? Das Völkerrecht im Namen der Menschen-
rechte brechen? Das war ein Konflikt, der die Kirchen, die Friedensbewegung,
die politischen Parteien aufwühlte.

In beachtlicher Kontinuität zur bisherigen Fortentwicklung der friedenspoli-
tischen Konkretionen hat der Rat der EKD den Wunsch der EKD-Synode nach
einer neuen – ausgeprägt pazifistisch gestimmten – Friedensdenkschrift abge-
lehnt und stattdessen eine Zwischenbilanz mit dem Titel „Friedensethik in der
Bewährung“ erarbeiten lassen und am 17. Oktober 2001 veröffentlicht.4 Die
„Schritte auf dem Weg des Friedens“ von 1994 gelten unvermindert fort. Das
betrifft natürlich die unstrittigen friedenspolitischen Festlegungen auf den ge-
rechten Frieden und den Vorrang nicht-militärischer Instrumente zur Friedens-
sicherung, also die zivile Konfliktbearbeitung, und die Stärkung der interna-
tionalen Rechtsordnung als Friedensordnung.
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Die Möglichkeit, durch humanitäre Interventionen schwersten Notlagen bei
innerstaatlichen Konflikten entgegenzutreten, wird ebenfalls beibehalten, auch
die ultima-ratio-Argumentation, wobei sorgfältigere Prüfverfahren angemahnt
werden.

Allerdings haben die Terroranschläge vom 11. September 2001 der Rezeption
der EKD-Zwischenbilanz Abbruch getan. Neue Fragen, für die sich die evan-
gelische Friedensethik bisher nicht hat öffnen wollen, sind nun anzupacken,
z.B. die nach dem erweiterten Sicherheitsbegriff, der terroristische Bedrohung
einschließt. Auch die Frage nach der Verteidigung gegen einen fast unsichtba-
ren Gegner – jenseits von räumlich verstandener Landes- und Bündnisverteidi-
gung – ist neu zu buchstabieren, nicht nur militärisch, sondern auch politisch.
Wie kann verhindert werden, dass das Szenario eines Kampfes der Kulturen
zwischen dem Islam und dem Christentum, bislang eine eher akademische
Frage, blutige Wirklichkeit wird? Hier tragfähige und friedensfördernde Ant-
worten zu finden ist des Schweißes der Edelsten wert.

Anmerkungen

1 Frieden wahren, fördern und erneuern, Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche
in Deutschland, Gütersloh 1981. Die folgenden Zitate im Text aus dieser Ausgabe der
Denkschrift.

2 Bericht der Vierten Sektion der Ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen, Nachdruck in: Kirche und Frieden (EKD TEXTE 3), hrsg. von der Kirchen-
kanzlei der EKD, Hannover 1982, S. 155-162.

3 Schritte auf dem Weg des Friedens, Orientierungspunkte fiir Friedensethik und
Friedenspolitik, Ein Beitrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD
Texte 48), 3. erweiterte Auflage, Hannover 2001, S. l ff. Das folgende Zitat im Text
aus dieser Ausgabe.

4 Friedensethik in der Bewährung, Eine Zwischenbilanz. Abdruck in: Schritte auf dem
Weg des Friedens (siehe Anm. 3), S. 57 ff.
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Internationaler Terror,
forcierter Regimewechsel
und die UNO:
Der Fall Afghanistan

Nach Beginn der militärischen Aktion gegen Afghanistan am 7. Oktober 2001
wurde von verschiedenen Seiten, nicht zuletzt von den Regierungen der USA
und der Bundesrepublik Deutschland, auf die Organisation einer Post-Taliban-
Ordnung in Afghanistan durch die Vereinten Nationen gedrängt. Der UN-Son-
derbeauftragte für Afghanistan, der ehemalige algerische Außenminister Lakh-
dar Brahimi, äußerte sich diesbezüglich bis zum Fall Kabuls am 13. November
sehr skeptisch. UN-Generalsekretär Kofi Annan selbst, von Anfang an reser-
viert gegenüber der US-Kriegführung, drängte schon kurz nach Beginn der
militärischen Maßnahmen auf deren schnelle Beendigung.

Hinter dieser diplomatischen Kontroverse werden tief greifende Einschät-
zungsdivergenzen in mehrfacher Hinsicht deutlich: Eine betrifft die Chancen
der UNO bei der Reorganisation Afghanistans. Eine zweite tangiert die Aus-
wirkungen der militärischen Maßnahmen auf die Möglichkeiten, eine Neuord-
nung des Landes durchzusetzen. Drittens schließlich geht es um die Konse-
quenzen des militärischen Vorgehens für den Kampf gegen den Terror.

Der Beitrag zeichnet im ersten Teil nach, wie die Beauftragung der UNO, in
Afghanistan tätig zu werden, zustande kam. Im Weiteren untersucht er die
oben genannten Kontroversen vor allem unter dem Aspekt bisheriger Erfah-
rungen der UNO mit State-building und daraus resultierender Schlussfolgerun-
gen für Afghanistan. Unter State-building wird die Re- bzw. Neuorganisation
politischer und staatlicher Strukturen sowie notwendiger ökonomischer und
infrastruktureller Kontexte verstanden.1 Die nachfolgenden Überlegungen be-
ziehen zugehörige Fragen der Effizienz militärischer Maßnahmen der USA zur
Eliminierung des Taliban-Regimes ein. Dies gilt auch für erkennbare Auswir-
kungen des militärischen Vorgehens gegen Afghanistan auf die islamische
Welt.

I. Der Afghanistan-Auftrag der UNO

Am 14. November 2001, einen Tag, nachdem Kabul in die Hände der
Nordallianz gefallen war, fasste der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen
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Beschluss. Er übertrug den UN-Verantwortlichen in vager Form jene vorher an-
visierten Statebuilding-Aufgaben, die bei Annan und Brahimi so wenig Begeis-
terung hervorgerufen hatten. In der Entschließung wurde eine „zentrale Rolle“
der UNO bei den Anstrengungen verlangt, möglichst schnell eine Übergangs-
administration zur Bildung einer neuen Regierung einzusetzen.2

Die Art und Weise, wie die Vereinten Nationen mit der Aufgabe betraut wur-
den, die politische und staatliche Reorganisation Afghanistans zu bewerkstelli-
gen, ist nicht nur ein Exempel für das Verhältnis der USA und anderer national-
staatlicher Akteure zur Weltorganisation. Es ist auch ein Lehrbeispiel für die
Dilemmasituation, in die sich die UNO aufgrund vollendeter Tatsachen gestellt
sieht: Einerseits gibt es keine Alternative zur Bereitschaft, sich zu engagieren,
andererseits ist die Überforderung der Organisation absehbar.

Simultan mit der Aufnahme der militärischen Offensive der USA gegen
Afghanistan3 hatten westliche Politiker verlangt, die UNO möge die Organi-
sation einer politischen Neuordnung nach dem Sturz der Taliban übernehmen.
Der Weltorganisation wurde die Supervision des „politischen Prozesses“ nach
der militärischen „Kampagne“ zugedacht. Die diesbezüglichen Vorstellungen
waren ebenso vage wie visionär. So schlugen z.B. die Staats- und Regierungs-
chefs der Europäischen Union vor, die UNO solle für die Übergangsphase bis
zur Bildung einer stabilen, die wichtigsten ethnischen Gruppen repräsentie-
renden Regierung „den legitimierenden Rahmen“ abgeben. Die Bereitstellung
von UN-Friedenstruppen für einen „stabilisierenden Einsatz“ nach dem Sturz
der Taliban müsse durch ein wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm ergänzt
werden. Der britische Außenminister Jack Straw sowie andere seiner Amtskol-
legen vertraten die Auffassung, die Zukunft Afghanistans müsse auf einer
langfristigen Verpflichtung der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten, der
Europäischen Union und der Nachbarländer Afghanistans gegründet werden.4

US-Präsident Bush übernahm zeitweilig sogar die „Anregung“ des britischen
Premiers Blair und wies den Vereinten Nationen eine führende Rolle beim
„Nation-building“ in Afghanistan zu.5

Diese Forderungen waren so weitgehend, wie sie eine innere Logik aufwie-
sen: Stürzten die Taliban, entstünde ein Machtvakuum mit der Gefahr eines
Bürgerkrieges wie vor der Machtübernahme durch die „Gottesschüler“ 1996.
Derartige Befürchtungen erwuchsen berechtigterweise aus der komplizierten
ethnischen, religiösen und politischen Lage in dem Land.6

Die UNO versuchte Hoffnungen und Erwartungen von vornherein zu dämp-
fen. Lakhdar Brahimi äußerte sich skeptisch hinsichtlich einer Peacekeeping-
Rolle der Vereinten Nationen. Eine Rolle der UNO bei einem intendierten
State-building nach den Taliban in Afghanistan sah er negativ.7 Den Afghanen
könne bei der Suche nach stabilen Verhältnissen allenfalls geholfen werden.
Und während sich etwa US-Außenminister Powell für die Entsendung interna-
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tionaler Friedenstruppen nach dem Krieg gegen die Taliban aussprach, warn-
te Brahimi mit Hinweis auf tiefgehende Ressentiments der Afghanen vor ei-
nem Einsatz „ausländischer Truppen“.8

UN-Generalsekretär Kofi Annan beurteilte von vornherein das eigenständige
Vorgehen der USA gegen Afghanistan negativ.9 Seine Haltung zu einer Über-
nahme von Verantwortung durch die UNO war von Ambivalenz geprägt: Einer-
seits erklärte er die Bereitschaft, die Weltorganisation in eine Funktion zu set-
zen, sobald der Krieg beendet wäre.10 Andererseits war offenkundig, dass er
das Risiko einen Scheiterns der UNO in einer solchen Mission und die Gefahr
eines Rückschlags für die UNO hoch bewertete. Bereits Anfang November
2001 sprach sich Annan für die Zeit nach einer Entmachtung der Taliban ein-
deutig gegen ein UN-Protektorat aus. In einem Interview erklärte er, bislang
gebe es keine Antwort auf die Frage, was nach dem Ende der US-Angriffe
geschehen solle. Drei Möglichkeiten würden erwogen: eine UN-Blauhelmmis-
sion, ein multinationaler Militäreinsatz oder eine rein afghanische Lösung.
Annan gab einem Zusammenwirken der afghanischen Kräfte, also einer
„afghanischen Lösung“, den Vorzug, weil dies „der beste Garant für die Stabi-
lität des Landes“ sei.11

Dessen ungeachtet war von Anfang an davon auszugehen, dass sich die
UNO engagieren würde, wenn sich die fünf ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrats hierauf verständigten. Vor diesem Hintergrund versuchte Brahimi
nach einer geschlossenen Sitzung des Sicherheitsrats am 24. Oktober 2001 er-
neut, einerseits Illusionen über Möglichkeiten externen Agierens in Afgha-
nistan entgegenzuwirken und andererseits den Sicherheitsratsmitgliedern aus-
zureden, die UNO vor unrealistische und nicht zu bewältigende Aufgaben zu
stellen. Bei einer Interimsregierung komme es vor allem darauf an, dass die
Afghanen das Gefühl hätten, selbst zuständig zu sein; alles andere habe keine
Zukunft. Die Hauptstadt Kabul und später das ganze Land dürften nicht an
eine einzige ethnische Fraktion, politische Partei oder an eine „untaugliche
Allianz“ fallen.12

Annan warnte in diesem Kontext die USA ebenfalls vor einer politischen
Situation in Kabul, die nach dem Sturz der Taliban und einer eventuellen
Machtübernahme durch die Nordallianz von neuerlichen Grausamkeiten
gekennzeichnet sein könnte. Er forderte die USA und Großbritannien auf zu
überlegen, wie aus der Hauptstadt und der umliegenden Region eine neutra-
le Zone zu bilden sei. Dies sei etwas, worüber sich diejenigen Gedanken
machen müssten, die in die von den USA geführte Bombardierung Afghanis-
tans involviert seien.13

Hinsichtlich einer Entsendung von UN-Friedenstruppen äußerte sich Brahimi
mehrfach skeptisch: „Friedenserhaltung bedeutet, dass da ein Friede zu erhal-
ten ist. Diese Situation ist qua Definition dazu nicht geeignet. Für Friedens-



216

August Pradetto

erhaltung braucht man das Einverständnis aller Parteien.“ Der dann von ihm
als „wünschenswerteste Lösung“ bezeichnete Vorschlag – die Schaffung einer
gemischten afghanischen Friedenstruppe mit Unterstützung der Vereinten
Nationen – blieb weit hinter den Visionen zurück, die vor allem die NATO-
Mitglieder, aber auch Staaten wie Iran und Russland, in den vorangegangenen
Wochen eingebracht hatten.14

II. Politische Konzeptionen und militärische Realitäten

Bezeichnend für eine Situation, in der es der Politik an klaren Vorgaben man-
gelt und sie zu einem Appendix der militärischen Entwicklung wird, war 
dreierlei: Erstens veränderten sich die Vorschläge für eine Post-Taliban-Ord-
nung je nach militärischer Konstellation. So wurden, als die Bombardements
drei Wochen lang keine Auflösungserscheinungen bei den Taliban erkennen
ließen, in Washington Teilungspläne ventiliert. Sie ordneten den Norden
Afghanistans der Nordallianz zu, den paschtunischen Süden gegebenenfalls
den Taliban. Während US-Außenminister Powell vor dem Fall Kabuls eine Be-
teiligung „gemäßigter Taliban“ an einer Übergangsregierung in Übereinstim-
mung mit der pakistanischen Haltung verlangte, übernahm er unmittelbar da-
nach die russische Position und lehnte eine derartige Partizipation ab.

Zweitens wurden von unterschiedlichsten Seiten die divergierendsten, sich
teilweise krass widersprechenden Vorschläge eingebracht.15 Iran und Russland
unterstützten die Nordallianz in ihrem Vormarsch und den Machtanspruch des
ehemaligen Staatsoberhauptes (und Tadschiken) Rabbani, US-Präsident Bush
warnte die Nordallianz vor einer Regierungsbildung, während sich die Euro-
päische Union für den früheren afghanischen König Zahir Schah als Ober-
haupt einer künftigen afghanischen Übergangsregierung aussprach. Die jewei-
ligen partikularen Interessen auswärtiger Akteure oder auch sich verlagernde
politische Opportunitäten waren vielfach ohne große Mühe erkennbar.

Für die Unklarheit über das politische Vorgehen und die politischen
Perspektiven war drittens das institutionelle Durcheinander bei der Organisa-
tion des anvisierten „politischen Prozesses“ kennzeichnend. Es gab eine ganze
Zahl von Afghanistan-Beauftragten unterschiedlicher internationaler Organisa-
tionen wie auch einzelner Staaten, deren Koordination nur punktuell sichtbar
wurde.16

Nach dem Fall Kabuls intensivierte sich die Hektik diplomatischer Aktivitä-
ten. Zuvor hatte sich die politische und militärische Führung in Washington die
Bedenken bezüglich der Entstehung eines unkalkulierbaren Machtvakuums
aufgrund eines unkontrollierten Einmarsches der Nordallianz in Kabul zu Ei-
gen gemacht. Die Bombardements hatten Erfolge der Opposition im Norden



217

Internationaler Terror, forcierter Regimewechsel und die UNO: Der Fall Afghanistan

des Landes ermöglichen sollen, nicht aber einen schnellen Einzug in die
Hauptstadt. Zwei Faktoren hatten eine Veränderung der US-Militärstrategie
Anfang November 2001 bedingt: Der eine bestand in der Enttäuschung über
die Erfolglosigkeit diplomatischer Bemühungen, eine afghanische „repräsenta-
tive“ Schattenregierung zustande zu bringen. Das zweite Problem war opera-
tiver Natur: der herannahende Winter und der Fastenmonat Ramadan. Beides
erhöhte den militärischen wie den politischen Druck, mit der Kriegführung
voranzukommen.17

Darüber hinaus waren heftige Zweifel an der Strategie sowie Kritik an der
„Erfolglosigkeit“ des operativen Vorgehens nicht nur bei den neuen Verbünde-
ten unter den islamischen Ländern, sondern auch in den USA und bei den
NATO-Mitgliedern immer lauter geworden.18

Wie berechtigt die Befürchtungen waren, erwies sich im Augenblick des
Einmarsches der Nordallianz in Kabul. Wie erwartet, waren die neuen Macht-
haber weniger an einer repräsentativen, multiethnischen, demokratischen Re-
gierung interessiert als an der Absicherung eigener Positionen.“ „Der „Außen-
minister“ der Nordallianz, Abdullah, ließ gleich nach der Einnahme Kabuls ver-
lauten, ausländische Truppen würden nach der Flucht der Taliban-Milizen
nicht mehr gebraucht. Der ehemalige Präsident Rabbani, der sich selbst sofort
wieder als Präsident zu etablieren suchte, sprach sich gegen eine „Vermittler-
rolle“ des früheren Königs Zahir Schah aus.20

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach den politischen Möglich-
keiten und Zielen, nach Kompetenzen und Strategien jener „Streitmacht der
Freiwilligen“, die auf Basis des Beschlusses des Sicherheitsrats vom 14. No-
vember 2001 zur „militärischen Absicherung“ des Ziels rekrutiert werden soll-
ten, „möglichst rasch die Grundlagen für die Bildung einer Übergangsregie-
rung“ in Kabul zu schaffen.21

Die Aktivitäten, die Brahimi mit dem Sieg der Nordallianz einzuleiten hatte,
blieben von vornherein hinter den geschaffenen Tatsachen zurück. Zugleich
war bereits eine Anpassung an die neuen Realitäten erkennbar. Der UN-
Sonderbeauftragte ließ verlauten, er wolle mit der Nordallianz den „politischen
Rahmen für die Zukunft des Landes abstecken“. Dann sollten Vertreter anderer
ethnischer Gruppen dazustoßen.22 Er werde versuchen, „eine hoffentlich
repräsentative Auswahl der afghanischen Bevölkerung zusammenzubringen
und zu sehen, welche Art von Interimsvereinbarungen wir für Kabul ausar-
beiten können“. Die zuvor von westlichen Politikern ins Auge gefasste UN-
Supervision der Bildung einer multiethnischen, repräsentativen Regierung war
inerhalb von 48 Stunden einer pragmatischen Sicht auf die neuen Machthaber
in Kabul gewichen.

Die Diskussionen über Zeitpunkt, Zusammensetzung, Tagungsort, Verlauf
und andere Modalitäten der in Deutschland kurzfristig vorbereiteten, für Ende
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November anberaumten und am 5. Dezember beendeten Afghanistan-Konfe-
renz, auf der über die politische Neuordnung nach den Taliban beraten wurde,
waren ebenfalls Ausdruck einer Politik, die den militärischen Realitäten hinter-
herlief. Schon im Vorfeld verschärfte sich die Diskrepanz zwischen westlichem
Wunschdenken und afghanischer Wirklichkeit. US-Außenminister Powell und
US-Präsident Bush sprachen sich für „wirtschaftliche Freiheit“ und eine „freie
Gesellschaft“ in Afghanistan aus, in der auch Frauen eine „bedeutende Rolle“
zu spielen hätten. Der „Außenminister“ der Nordallianz, Abdullah, äußerte sich
zunächst hingegen eher skeptisch über die Notwendigkeit einer ethnisch breit
gestützten Regierung.

Und gleichzeitig wurden die ersten Vorwürfe an die Adresse der Vereinten
Nationen laut: Von pakistanischer Seite kam die Kritik, die Weltorganisation
beginne erst fünf Wochen nach Kriegsbeginn, über eine politische Lösung
nachzudenken.24

Absehbar ist, dass die Vorhaltungen gegenüber den Vereinten Nationen in
den nächsten Monaten und Jahren noch viel lauter werden – nicht zuletzt von
denjenigen, die die Aufgabe des State-building nach noch nicht einmal been-
detem militärischen Regimewechsel der UNO übertragen haben.

III. Erfahrungen der UNO beim State-building

Fast alle State-building-Bemühungen der UNO25 fallen in die neunziger
Jahre, die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges. Vordem gab es nur eine
Mission, die auf derartige Maßnahmen unter den Auspizien der UNO gerichtet
war: 1962/63 in West Papua.

Die wichtigsten Missionen (und gleichzeitig diejenigen, die eine gewisse
Beispielfunktion für ein Vorgehen in Afghanistan aufweisen könnten) sind die
in Kambodscha (1992/93), Somalia (1993-1995), Bosnien-Herzegowina (seit
1995) (obschon im strengen Sinne keine UN-Mission, weil in Verantwortung
des Büros des Hohen Repräsentanten 26), Ost-Timor (seit 1999) und Kosovo
(seit 1999).

Die Analyse dieser Fälle von State-building durch die UNO lässt in Bezug auf
Afghanistan wenig positive Erwartungen aufkommen. Dies umso mehr, als 
die Lage in Afghanistan ungleich schwieriger ist als im kleinen Ost-Timor 
(6 000 qkm, 800 000 Einwohner) und in den beiden südosteuropäischen Fällen.
Am ehesten lässt sich die afghanische Situation mit Kambodscha und Somalia
vergleichen.

Die Operation in Kambodscha galt seinerzeit als die ambitionierteste und
teuerste Peacekeeping-Operation der UNO. 22 000 Soldaten und Beamte soll-
ten die Umsetzung der im Oktober 1991 in Paris vereinbarten politischen Bei-
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legung des Krieges gewährleisten. Die United Nations Transitional Authority
in Cambodia (UNTAC) wurde damit beauftragt, eine politische Übergangs-
funktion vor allem mit dem Ziel einzunehmen, durch Wahlen eine legitime
Regierung für das Land, das lange Zeit unter gewaltsamen Aufständen und
humanitären Katastrophen hatte leiden müssen, hervorzubringen.27 Doch
schon kurze Zeit nach den Wahlen mussten die Erwartungen als enttäuscht an-
gesehen werden: Den Mitarbeitern der Vereinten Nationen war es nicht gelun-
gen, die wichtigsten Ziele des Pariser Friedensabkommens auch nur an-
nähernd durchzusetzen. Erstens war es ihnen nicht möglich, das versproche-
ne „neutrale Klima“ für die Wahlen herzustellen. Zweitens gelang auch die
Sicherstellung der Einhaltung des Waffenstillstandes durch die Roten Khmer
und die Truppen der Regierung in Phnom Penh nicht. Drittens wuchs trotz der
Anwesenheit der UNO die Zahl der Flüchtlinge stetig an. Und viertens geriet
die Entwaffnung und Kasernierung von Soldaten aller Kriegsfraktionen ins
Stocken. So war nach einem Jahr Einsatz nur knapp ein Zehntel der Truppen
demobilisiert worden. Dies alles führte schließlich dazu, dass das öffentliche
Vertrauen in die Behörde und in den Friedensprozess ernsthaft litt?28

Die Operation in Somalia stellte in zweierlei Hinsicht eine Neuerung im
Vorgehen der Vereinten Nationen dar: Erstens wurde mit der Resolution 794
vom 3. Dezember 1992 erstmals eine eindeutig interne und humanitäre Krise
zur Bedrohung der internationalen Sicherheit und des Friedens erklärt, wo-
durch Maßnahmen zur Durchsetzung des Friedens in Form der Etablierung
einer United Task Force (UNITAF) gerechtfertigt erschienen. Und zweitens
wurde erstmals der Anspruch fallen gelassen, das Eingreifen in einen Staat
bedürfe einer Einladung durch dessen Regierung; seinerzeit existierte in
Somalia gar keine Regierung, die die Autorität gehabt hätte, eine solche Einla-
dung auszusprechen. Zum ersten Mal wurde also fehlende Staatlichkeit (und
das damit einhergehende Chaos sowie der Bürgerkrieg) als Bedrohung der
internationalen Staatengemeinschaft angesehen.29

Mit der UN-Operation in Somalia (UNOSOM 2) unternahm die internationa-
le Gemeinschaft den Versuch, in den Bürgerkrieg zu intervenieren, um Frieden
durchzusetzen. Anfangs fehlten Personal und Ausrüstung. Nachdem die
Truppenstärke auf 37 000 gut ausgerüstete Soldaten aufgestockt worden war,
war es diese Stärke sowie die dann erhobene Zielsetzung, den Warlord Mo-
hammed Farah Aideed festzunehmen, die es UNOSOM 2 verunmöglichte,
Neutralität zu wahren. UNOSOM 2 wurde selbst zu einem Faktor im somali-
schen Kriegsgeschehen. Von großen Teilen der somalischen Bevölkerung als
Invasoren angesehen, hatten sich die UN-Truppen nun neben der Aufgabe der
Beilegung des somalischen Krieges auch noch gegen Angriffe beider Kriegs-
parteien sowie der Zivilbevölkerung zu verteidigen. Das Fehlen realistischer
Ziele bedingte das Scheitern der UN-Intervention in Somalia.30
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Beide UNO-Interventionen, sowohl die in Kambodscha als auch die in Soma-
lia, gelten in ihren generellen wie in vielen ihrer konkreten Zielsetzungen als
gescheitert.

Eine Analogie zur Ausgangslage für das State-building in Afghanistan zum Fall
Kosovo im Jahre 1999 ergibt sich insofern, als auch dort das herrschende Regime
durch externe militärische Maßnahmen zur Aufgabe gezwungen wurde. Aller-
dings handelt es sich bei Kosovo um eine ethnisch zu 90 Prozent homogene
politisch-administrative Einheit, die gerade einmal zwei Drittel der Größe Schles-
wig-Holsteins aufweist (etwa 10 000 qkm, 2 Millionen Einwohner). Im Gegensatz
zu einem eventuellen Einsatz einer „Streitmacht der Freiwilligen“ in Afghanistan
agieren die UN-Streitkräfte im Kosovo (KFOR) auf Grundlage eines Friedens-
abkommens. Dieses erfüllt alle politischen und militärischen Bedingungen, die
vonseiten der NATO/UNO zuvor an die Konfliktparteien gestellt worden waren.

Doch selbst im Kosovo sind wesentliche politische Zielsetzungen eines State-
building-Auftrags nicht erreicht worden: Auch nach Stationierung von 50 000
Soldaten und dem Einsatz praktisch aller relevanten internationalen Organisa-
tionen konnte weder die Vertreibung der nichtalbanischen Ethnien verhindert
noch die Entwaffnung der UCK durchgeführt werden.

IV. Voraussetzungen in Afghanistan

Eine analoge, realiter noch viel kompliziertere und weiterreichende Aufgabe
ist in einem asiatischen islamischen Land von der fast zweifachen Größe der
Bundesrepublik Deuschland um ein Vielfaches schwieriger zu bewältigen. Die
ethnischen Gegebenheiten sind ungleich heterogener, die klimatischen, kultu-
rellen und infrastrukturellen Voraussetzungen ungleich problematischer. Die
militärischen Bedingungen sind auf nicht absehbare Zeit mit ungleich höheren
Risiken belastet. Wenn sich bereits für den Kosovo kein Zeitrahmen angeben
lässt, der die UNO-Aktivitäten begrenzt: Welche Limitierung ist für Afghanistan
denkbar? Drei Bedingungen sind für ein alternatives State-building unabding-
bar, garantieren aber noch lange keinen Erfolg, wie die meisten Beispiele der-
artiger UNO-Aktivitäten (von Kambodscha über Somalia bis nach Bosnien-
Herzegowina) zeigen:
– Massive militärische Präsenz ist nötig, um die minimalen Voraussetzungen
(law and order) für den „politischen Prozess“ zu gewährleisten;
– die externe Leitungsorganisation muss ein hohes Maß an Autorität, Ver-
fügungsgewalt und Kompetenz besitzen, um sich gegenüber rivalisierenden
Gruppen im Land durchzusetzen;
– massive Aufbauhilfe ist nötig, um den externen Verantwortlichen die
Möglichkeit der Schaffung sozioökonomischer und politischer Grundlagen 
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für das intendierte State-building (und hierüber bedingte Legitimität) zu ver-
leihen.

Alle drei Voraussetzungen sind in Afghanistan außerordentlich schwer zu
realisieren.

Wenn für den Kosovo nach Abschluss eines Friedensabkommens 50 000
Mann gebraucht wurden, wie viele sind dann für Afghanistan nötig? Wer soll
diese Truppen stellen? Wie werden diese Truppen akzeptiert?31 Wenn es sich
um Truppen aus islamischen Ländern handelt – welche Autorität und Effizienz
ist mit Blick auf die Sicherstellung von Ruhe und Ordnung zu erwarten?

Abgesehen von organisationsinternen Kapazitäten hängen Autorität, reale
Verfügungsgewalt und Kompetenz der UNO auch von den Voraussetzungen
ab, die die afghanischen Verhältnisse selbst für eine State-building-Rolle der
Organisation bereitstellen. Afghanistan bietet dafür, wie angedeutet, wenig
Anhaltspunkte. Dem Gelingen einer UN-Intervention steht eine Multiethnizität
im Wege, die seit der Staatsgründung32 einen prekären Charakter aufweist. Zu
den wichtigsten Ethnien gehören die Paschtunen (38 Prozent), die Tadschiken
(25 Prozent), die Hazaren (19 Prozent), die Usbeken (6 Prozent), sowie zahl-
reiche kleinere ethnische Gruppen (Aimak, Turkmenen, Belutschen u.a.). Ihre
religiös-islamische Zugehörigkeit zu den Schiiten (15 Prozent) und Sunniten
(etwa 84 Prozent) ist nicht streng nach Ethnien zu trennen. Sprachliche Unter-
schiede tragen das ihre zur schwierigen Lage bei. Zudem gibt es weitere Über-
schneidungen bezüglich der Regionen, in denen die einzelnen Volksgruppen
beheimatet sind.33

Dabei stellen die genannten Zahlen grobe Zuordnungen dar, die mit Blick
auf eine beabsichtigte „ausgewogene Repräsentation“ aber zum Politikum
werden: In Afghanistan hat noch nie eine Volkszählung stattgefunden. Die
Schätzung über die Einwohnerzahlen reichten in der Vergangenheit von 15 bis 
26 Millionen. Dazu kommt ein politisches System, das im modernen Sinne kei-
nes ist. Die politische Macht ist stark „dezentralisiert“: Sie liegt bei den
Stämmen bzw. den Stammesältesten und lokalen Machthabern, für die das
Zentrum Kabul meist nicht weniger weit entfernt ist als ehedem die sibirische
Dorfgemeinschaft vom Zaren in Moskau.

In kultureller Hinsicht bieten das Clan- und Stammeswesen sowie die reli-
giöse Determination des privaten wie des öffentlichen Lebens ebenfalls keine
positive Ausgangslage für ein von außen induziertes State-building. Afgha-
nistan ist ein Vielvölkerstaat mit grenzüberschreitender ethnischer Vernet-
zung,34 in dessen Rahmen Verwandtschaft, Stammeszugehörigkeit und regio-
nale Unabhängigkeit einen höheren Stellenwert einnehmen als die Frage nach
der Nationalität. So leben beispielsweise (ebenfalls geschätzt) zwölf Millionen
Paschtunen in Pakistan, die im Norden siedelnden Tadschiken stehen viel stär-
ker mit der Bevölkerung des angrenzenden Tadschikistan in Verbindung als
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mit großen Teilen des „eigenen“ Landes; Ähnliches gilt für Turkmenen und
Usbeken.35

Ökonomisch ist Afghanistan vorwiegend agrarisch geprägt. Über zwei
Jahrzehnte Krieg haben das Land in hohem Maße verarmen lassen; Afghanis-
tan gehört zu den ärmsten Regionen der Welt. Im Krieg gegen die Sowjetunion
und danach im Bürgerkrieg wurden große Teile der institutionellen und phy-
sischen Infrastruktur zerstört, was zu einer fortschreitenden Erosion der Wirt-
schaft geführt hat, die heute aus kaum mehr als ländlicher Subsistenzwirtschaft
und geringfügigem grenzüberschreitendem Handel besteht. Das Pro-Kopf-
Einkommen ist entsprechend den limitierten Möglichkeiten zur Unterhalts-
beschaffung gering. Laut Untersuchungen besitzt Afghanistans Territorium die
Kapazität, mehr als die notwendigen Lebensmittel zu produzieren, doch kann
dieses Potenzial nicht genutzt werden, solange im Land Krieg herrscht. Ein
Großteil der Einwohner leidet Mangel an Nahrungsmitteln, Kleidung, Woh-
nung und medizinischer Versorgung. Das Ausbleiben der Niederschläge seit
Herbst 1999 ließ die Situation schließlich Besorgnis erregende Ausmaße an-
nehmen und führte zum Eingreifen der UNO mit Nahrungsmittellieferungen.
Laut Angaben der Vereinten Nationen sind mindestens zehn Prozent der Be-
völkerung vom Hungertod bedroht, die Tendenz ist steigend.

In sozialer Hinsicht weist Afghanistan überwiegend eine Nomaden- und
Bauernbevölkerung auf. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt nach
Angaben der UNO bei 40 Jahren, der Analphabetismus rangiert bei 70 Pro-
zent – weitere exemplarische Hinweise auf die in hohem Maße fehlende
Infrastruktur in jeglicher Hinsicht.

Zusätzlich zu der prekären ökonomischen Lage im Innern Afghanistans hat-
ten die vom afghanischen Staat lange Zeit nicht unterbundene Opiumpro-
duktion, der Bürgerkrieg und die Loyalität zu Usama Bin Laden zu einer immer
weiter reichenden Isolation des Landes von der internationalen Gemeinschaft
geführt. Im November 1999 begonnene UN-Sanktionen trugen weniger zu
einer Modifizierung der Politik der Taliban als vielmehr zur Vergrößerung der
internationalen Kluft bei.36

Damit zusammenhängend stellen sich in Bezug auf ein längerfristiges Enga-
gement der UNO Fragen in finanzieller Hinsicht. Wer soll das Geld für eine
Rekonstruktion Afghanistans aufbringen, das ausreichend wäre, um das Land
durch externe Hilfe zu führen und zu stabilisieren? Bereits die Summen, die
investiert werden müssten, um die Mobilität dort zu stationierender Truppen
zu gewährleisten, überstiegen bei dem Zustand, in dem sich Afghanistan befin-
det, alles, was bisher für derartige Aktionen ausgegeben wurde. Es gibt weit-
hin keine Polizei. In weiten Teilen des Landes sind weder asphaltierte Straßen
noch elektrischer Strom, Telefon, Post oder fließendes Wasser vorhanden. 
80 Prozent der Bevölkerung haben nicht einmal sauberes Trinkwasser.37
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Als letzter hier zu nennender Faktor stehen einer Erfolg versprechenden UN-
Intervention auch die politischen Konditionen, die sich durch die Stichworte
prästaatliche und prädemokratische Strukturen sowie Abwehr „westlicher“
Dominanzversuche charakterisieren lassen, entgegen. Der Bürgerkrieg hatte
eine Situation geschaffen, in der der Kampf um persönliche Macht geführt
wurde und mit dem Streben nach Hegemonie der eigenen ethnischen Gruppe
verknüpft war. In der Bevölkerung entstand ein Überdruss an der Fortsetzung
des sinnlosen Krieges, den sich die Taliban ab Ende 1994 zunutze machten:
Als neue, unverbrauchte, religiös motivierte und einem moralischen Anspruch
folgende Bewegung waren sie den zuvor herrschenden Mudschaheddin-
Parteien, die sich völlig diskreditiert hatten, überlegen. Binnen zwei Jahren
lösten sie diese in der Regierung ab. Die politisch-religiöse Rigorosität unter
ethnischen Vorzeichen war es jedoch, die eine nationale Integration auch unter
Federführung der Taliban unmöglich machte. Seither bestehen keine funktio-
nierenden Regierungsinstitutionen.38

V. Eliten- und State-building unter externem Einfluss

Eine tragfähige Rolle des externen Akteurs UNO ist unter diesen Umständen
unwahrscheinlich – noch dazu, wenn die „berechtigten Sicherheitsinteressen“
der Staaten im Umfeld Afghanistans „Berücksichtigung“ erfahren und damit auf
die Politik der UNO beim State-building in Afghanistan Einfluss nehmen sol-
len.39 Hier handelt es sich vor allem um Pakistan und Iran, aber auch die zen-
tralasiatischen Staaten Russland und Indien.

Die Antiterrorkoalition war unter anderen Voraussetzungen als denen eines
möglicherweise länger dauernden Krieges der USA in Afghanistan zustande
gebracht worden. Die Kriegsentwicklung zusammen mit der Veränderung poli-
tischer Ziele führt zu einem Differenzierungsprozess, der im Kontext sich ver-
ändernder politischer Zielsetzungen dem Einfluss unterschiedlichster Interes-
sen ausgesetzt ist.

Pakistan protegierte jahrelang die Taliban, um in der Auseinandersetzung mit
Indien im Osten und Iran im Westen ein politisch und militärisch sicheres
Hinterland zu haben. Die fortdauernde Unterstützung für die paschtunischen
Gruppen ist neben extern-strategischen Erwägungen auch dem Sachverhalt ge-
schuldet, dass etwa zwölf Millionen dieser Ethnie östlich der afghanischen
Grenze in Pakistan beheimatet sind. Moskau dagegen hilft seit Jahren der Nord-
allianz, um seinen Interessen in den zentralasiatischen Republiken der ehemali-
gen Sowjetunion und gegen die Taliban Rechnung zu tragen. Die indische Füh-
rung äußerte sich (ebenso wie die russische) gegen eine Beteiligung der Tali-
ban an einer zukünftigen afghanischen Regierung, nicht zuletzt, weil diese den
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Garanten pakistanischen Einflusses auf das Land darstellten und außerdem in
der Rivalität mit Pakistan um Kaschmir gegen die indischen Interessen gerich-
tet seien. Das schiitische Iran wiederum ist ein Gegner der paschtunischen
Vorherrschaft im Nachbarland, weil die kulturell-sprachlich wie religiös zum
Teil näher stehenden Gruppen der Nordallianz mehr Möglichkeiten und Zuver-
lässigkeit für die Einflussnahme nach Osten versprechen.40

Die politische Schwäche sowie die politische, ethnische und religiöse Hete-
rogenität der Nordallianz als bewaffnete innerafghanische Opposition, die trotz
jahrelanger Unterstützung durch Russland, Iran und Indien auf eine Fläche von
fünf bis zehn Prozent im Nordosten des Landes zurückgedrängt war41 und erst
nach fünfwöchigem US-Bombardement die ersten Erfolge bei der Eroberung
von Städten und Territorien erzielen konnte, ist bezeichnend für eine Konstel-
lation, die für ein alternatives State-building nur äußerst brüchige Fundamente
aufweist. Das heißt: Im Gegensatz zu anderen Fällen, in denen ein Bürgerkrieg
die Absicht eines extern abgestützten State-building begründete, haben sich in
Afghanistan bis zur politischen Absichtserklärung durch Washington noch
nicht in einem relevanten Ausmaß alternative Eliten für eine Machtübernahme
herausgebildet. Dies wurde erst durch militärische Maßnahmen eingeleitet.
Das heißt, die Politik der Regimeeliminierung durch militärische Maßnahmen
von außen war nicht Resultat einer lange vorbereiteten Strategie. Sie erwuchs
vielmehr daraus, dass die Taliban nicht bereit waren, Usama Bin Laden aus-
zuliefern, der von den USA für die Anschläge auf New York und Washington
verantwortlich gemacht wird. Der Krieg wurde also nicht einmal mit der ein-
deutigen Zielsetzung begonnen, die Taliban zu eliminieren, auch wenn von
Anfang an die militärischen Strukturen der Taliban als ein Ziel der Angriffe
genannt wurden. Damit war aber von Anfang an keine Kongruenz des poli-
tisch-diplomatischen Prozesses neuer Elitenbildung und des militärischen
Vorgehens der Eliteneliminierung gegeben.

Diese Art der Strategieentwicklung brachte diverse Dilemmata zur Wirkung:
Militärisch hatten nicht nur Usama Bin Laden und seine Al-Qaida fast fünf
Wochen lang Zeit gehabt, sich auf militärische Angriffe durch die USA vorzu-
bereiten und ihnen auszuweichen, sondern auch die Taliban. Im Innern Afgha-
nistans stößt sich das Ansinnen der USA, eine breite Koalitionsregierung für die
Post-Taliban-Zeit zu schmieden, an ethnischen und religiösen Rivalitäten sowie
alten und neuen Machtkämpfen zwischen Monarchisten, lokalen Kriegsherren
und verfeindeten Fraktionen ohne herausragende Kommandeure und
Integrationsfiguren.42 Extern ergeben sich Schwierigkeiten für eine Lösung
wegen der Einflussnahme verschiedener Staaten, die ihre Eigeninteressen in
den Vordergrund stellen, vor allem Pakistans und Irans. Aber auch die USA,
Russland, Indien, die nördlichen zentralasiatischen Anrainer, europäische Staa-
ten und andere Akteure wollen mitreden.43
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Die Afghanistan-Konferenz in Bonn Ende November und Anfang Dezember
2001 verbesserte die Voraussetzungen für ein Eingreifen der UNO nur be-
grenzt.

Zwar demonstrierten die teilnehmenden Gruppen mit Blick auf die für den
5. Dezember angesetzte Geberkonferenz zum Wiederaufbau des Landes Kon-
zilianz. Die vertretenen Gruppen einigten sich auf eine „Interim-Authority“, die
ab 22. Dezember 2001 die Amtsgeschäfte übernehmen sollte. Neben einer
Reihe innerafghanischer Unwägbarkeiten blieben indes wesentliche konkrete
Punkte und noch mehr die strategischen kontrovers: vom Problem, wie eine
internationale „Friedenstruppe“ zusammengesetzt sein, bis zur Frage, wie die
künftige Staatsform Afghanistans aussehen sollte.

Beeinträchtigt war das Bonner Treffen und sein Ergebnis auch dadurch, dass
es von diversen politischen und militärischen Führern in Afghanistan als nicht
repräsentativ und von „Ausländern“ dominiert abgelehnt wurde. Divergenzen
hatten darüber hinaus von Anfang an zwischen den aus Afghanistan angereis-
ten Repräsentanten und den zur Konferenz ebenfalls eingeladenen Exilgrup-
pen bestanden.

Der zweite für die ins Auge gefasste State-building-Funktion der UNO zen-
trale Problembereich war nicht weniger umstritten als die Führungsfrage: wie
eine militärische Absicherung des „Friedensprozesses“ erfolgen könne. Schon
zur Gewährleistung der elementaren Versorgung der Bevölkerung und zur Lin-
derung der mit dem Winter sich ausweitenden humanitären Katastrophe war
nach Ansicht der UNO und aller westlichen Politiker eine mit einem „robusten“
Mandat ausgestattete und möglichst schnell einzusetzende externe Truppe not-
wendig. Doch abgesehen von schon erwähnten kulturell bedingten Vorbehal-
ten wollte sich zunächst die Nordallianz die Absicherung ihrer Positionen im
noch nicht einmal beendeten Krieg nicht durch auswärtiges Militär streitig
machen lassen. Andere Gruppen der Afghanen stimmten dagegen einer Statio-
nierung auswärtiger Kräfte nicht zuletzt aus machtpolitischem Kalkül zu: Ohne
solche Kräfte würde die Nordallianz noch weniger bereit sein, die Macht im
Land zu teilen.

Dabei war die angestrebte Übereinkunft unter den an der Konferenz
Beteiligten hinsichtlich einer UN-„Friedenstruppe“ nur ein Teil des Problems:
Abgesehen von den ungelösten Fragen des Mandats, seines Umfangs und der
Finanzierung, waren die ventilierten Vorschläge über Zusammensetzung und
Führung solcher militärischer Kräfte Ausdruck des bereits angesprochenen
Dilemmas: Einerseits herrschte die Überzeugung vor, ohne einen „westlichen“
Kern, der die militärisch anspruchsvollen Komponenten zu stellen haben, gehe
es nicht.44 Damit waren in erster Linie die USA und Großbritannien gemeint.
Andererseits wurde die Befürchtung gehegt, dass genau diese Länder aufgrund
der Kriegführung in Afghanistan selbst zu einem Sicherheitsrisiko für eine
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„Friedenstruppe“ werden könnten. Das war auch der Grund, warum eine rus-
sische Beteiligung nicht in Erwägung gezogen bzw. von Moskau negativ
beschieden wurde. Wenn indes überwiegend Militär aus islamischen Ländern
die notwendigen UN-Truppenkontingente füllten, würde sich nicht nur die
Frage nach deren Fähigkeiten und der „Neutralität“ stellen, sondern auch die
des Zusammenwirkens mit westlichen Streitkräften in einer multilateral zu
besetzenden Führungsstruktur.

Vor diesem Hintergrund lehnte wie Russland auch das Brüsseler Hauptquar-
tier der NATO eine Beteiligung an internationalen Friedenstruppen von vorn-
herein ab, während zunehmend „unbelastete“ Länder wie Deutschland und
Spanien sowie die Europäische Union für eine Führungsfunktion in die De-
batte gebracht wurden. Auf der Bonner Konferenz wurde nur umso deutlicher,
dass einerseits weder die UNO noch bedeutsame Mitglieder wie Deutschland
sich den Zwängen entziehen können würden, die sich aus der durch den Krieg
noch verschärften chaotischen Lage in Afghanistan und den beschriebe-
nen Umständen ergäben. Und dass es andererseits gerade die Kontingenz der
Lage war, die für die UNO im Allgemeinen und für alle in Afghanistan an einer
internationalen Truppe zu beteiligenden Streitkräfte im Besonderen eine
größere Herausforderung und ein höheres Risiko bedeuten würde als alles,
was bisher in dieser Richtung von der „internationalen Gemeinschaft“ versucht
worden ist.

Vl. Terror und asymmetrischer Krieg

Vier Aspekte weist die Frage auf, ob das militärische Vorgehen in Afghanistan
produktiv mit Blick auf das letztliche Ziel der Terrorbekämpfung ist:
– Werden die Terroristen und ihre Helfershelfer getroffen?
– Wird das Chaospotenzial und der Antrieb verringert, aus dem sich die
Terroristen rekrutieren?
– Wird der internationale Kampf gegen den Terror gestärkt?
– Wird die Sicherheitslage in den vom Terror betroffenen Ländern verbessert?

Um das Terrorregime der Taliban und um die Terroristen, die durch das
Bombardement getroffen wurden, ist es nicht schade. Doch die erste Frage
selbst dann mit Skepsis zu beantworten, wenn Bin Ladin gefasst oder getötet
wird, die Taliban in ganz Afghanistan von der Macht verdrängt werden und ein
Demonstrations- und Abschreckungseffekt durch die Kriegführung unterstellt
wird: Das militärische Vorgehen ist in einer Form erfolgt, die es den Terroristen
(auch außerhalb Afghanistans) leicht gemacht hat, ihre Positionen zu räumen
und zu reorganisieren, bevor sie angegriffen wurden. Außerdem bindet der
Krieg in Afghanistan militärische, politische, wirtschaftliche und diplomatische
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Kapazitäten, die für ein viel breiter angelegtes gezieltes militärisches Vorgehen
auf der Ebene von Low-intensity-Kriegführung gegen terroristische Strukturen
fehlen.45

Die zweite Frage ist ebenfalls keineswegs eindeutig positiv zu beantworten,
auch wenn in kurzer Zeit begonnen werden sollte, den Plan in Angriff zu neh-
men, durch umfassende Hilfe das Land aufzubauen. Die Diskrepanz zwischen
Absichtserklärungen und ihrer Realisierung oder Realisierbarkeit, die schon in
allen anderen Fällen eines versuchten State-buildings zu konstatieren war,
dürfte in Afghanistan besonders drastisch ausfallen. Der Krieg hat das Land
zusätzlich verwüstet, erheblich zum Flüchtlingschaos beigetragen und vielen
Bewohnern ihre ohnehin schwachen Lebensgrundlagen genommen. Berichte
über Bandenüberfälle auf die Büros von Hilfsorganisationen prägen die
Nachrichten, und von Verhandlungen über sicheres Geleit für Hilfslieferungen
kann nicht ausgegangen werden, solange der Krieg und der Bürgerkrieg im
Gange sind.

Wie das Vorgehen der Nordallianz nach dem Rückzug der Taliban aus dem
Norden des Landes und aus den Städten gezeigt hat, wird versucht, das ent-
stehende Vakuum durch einen teilweise gewaltsam geführten Machtkampf zu
füllen, weil eine anerkannte alternative staatliche Autorität nicht existent ist
und von außen nur begrenzt auf diese Situation eingewirkt werden kann.

Sowohl in Afghanistan als auch im islamischen Ausland verstärkt sich der
Antiamerikanismus, womit der Nährboden für den Terror noch tiefer wird. Der
Krieg nicht nur gezielt gegen Terroristen, sondern in der Perzeption großer
Teile der islamischen Bevölkerungen von Afrika bis zu den Philippinen gegen
ein Land, dessen unschuldige Einwohner unter den Bombardements zu leiden
haben, steigert die Bereitschaft, zum Mittel des Terrors zu greifen. Den
Extremisten laufen nicht weniger, sondern mehr Leute zu.

Gleichzeitig ist eine Distanzierung von Staatsführungen islamischer Länder
von der US-Strategie ersichtlich, in Form eines konventionellen Krieges den
Kampf gegen den Terror zu führen. Außerdem wird dieser Kampf durch den
innenpolitischen Druck in islamischen Ländern geschwächt, den größere Teile
von Bevölkerungen, die das Vorgehen der USA verurteilen, auf ihre Staats-
führungen ausüben. Auch die Regierungen der islamischen Länder in Asien
haben bereits ihren Unmut über Wünsche der US-Regierung geäußert, gegen
Angehörige des Al-Qaida-Netzes und andere Terrorismusverdächtige offen
oder verdeckt auch in Indonesien oder Malaysia vorzugehen.

Vor diesem Hintergrund kann höchstens partiell – resultierend vor allem aus
der Abschreckung gegenüber Regimen, die bisher Terroristen auf ihrem
Staatsgebiet geduldet haben – von einer Verbesserung der Sicherheitslage in
den westlichen Ländern durch den Afghanistan-Krieg gesprochen werden. Zu-
gleich zeigt das Zögern, mit aller Konsequenz gegen Staatsführungen vor-
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zugehen, die den Terror in viel gefährlicheren Dimensionen unterstützen als
die Taliban – etwa Irak und Saudi-Arabien (dessen Zuwendungen, wie auch
denen Pakistans, die Taliban einen wesentlichen Teil ihrer Macht zu verdan-
ken hatten) –, welchen politischen und anderen Opportunitäten der „Kampf
gegen den Terrorismus“ unterliegt.

Die USA wie die UNO geraten darüber hinaus in ein spezifisches Dilemma:
Engagieren sich die Vereinigten Staaten vor allem politisch-militärisch sichtbar
und nachhaltig, stoßen sie auf noch größere Aversionen in der islamischen
Welt als ohnehin schon. Ziehen sie sich zurück, droht ein anderes Desaster:
Ob Washingtons Interesse an einem „umfassenden Engagement“ in Bezug auf
Afghanistan bestehen bleibt, wenn das Kriegsziel der Tötung Bin Ladens und
seiner Unterstützer sowie der Eliminierung der Taliban-Führung und -Streit-
kräfte erreicht ist, wird sich erst noch herausstellen. Die Risiken eines länger-
fristigen Engagements mit Blick auf das State-building sind hoch. Angesichts
des Ausmaßes der Schwierigkeiten, in Afghanistan für dauerhafte Ordnung zu
sorgen, könnte die Versuchung groß sein, in dieser Hinsicht nur mehr symbo-
lische Politik zu machen. Dies würde die UNO als Organisation wie auch an-
dere Mitglieder der Staatengemeinschaft, die ihre Bereitschaft zur Hilfe erklärt
haben, in eine noch schwierigere Lage bringen. Und es hätte fatale Konse-
quenzen für Afghanistan und die Region.

Daraus ergibt sich als Schlussfolgerung für das Vorgehen gegen den Terror:
Im Prinzip nicht kontrovers sind Maßnahmen zur Erhöhung der inneren

Sicherheit in den westlichen Ländern und Bemühungen, zentrale Krisenherde
zu beruhigen, die mentaler wie realer Ausgangspunkt für Selbstmordterroris-
mus sind (wie z.B. der israelisch-palästinensische Konflikt). Das Gleiche gilt
für die Unterbindung von Finanzströmen für terroristische Organisationen so-
wie die Einwirkung auf islamische Länder, extremistische Koranschulen zu
schließen, in denen Hass und Terror gegen die westliche Welt und „Ungläu-
bige“ gepredigt wird. Auf der militärischen Ebene scheint indes das verdeckte
Vorgehen von dafür ausgebildeten Spezialgruppen und die Erweiterung sol-
cher Kapazitäten und Aktivitäten sowie die Verstärkung und Koordination
geheimdienstlicher Tätigkeit mit Blick auf Terrororganisationen Erfolg verspre-
chender als das Mittel konventioneller Kriegführung und Regimewechsel.
Zumal eine ganze Reihe von Ländern existiert, die entweder nicht gewillt oder
nicht in der Lage sind, auf ihrem Territorium operierenden Terrororganisatio-
nen das Handwerk zu legen. Darüber hinaus sind die Kalamitäten zu berück-
sichtigen, die sich aus einer zusätzlichen Destabilisierung von Staaten und aus
einer westlicherseits durch Krieg forcierten Regimeveränderung ergeben.
Schließlich sind auch der Umfang und die Bindung von Ressourcen zu gewär-
tigen, die mit einer solchen Kriegführung und den danach notwendig wer-
denden Rekonstruktionsmaßnahmen verbunden sind.
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ethnischen Nachkriegsregierung) gipfelten Ende Oktober in der Ermordung des
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über die zweideutige Rolle des ISI sind die USA jedoch vor dem Hintergrund der
Militäraktion gegen Afghanistan weiterhin auf seine Informationen angewiesen. Vgl.
Udo Ulfkotte, Wer hat Abdul Haq verraten?, in: FAZ vom 2. November 2001, S.6.

44 Vgl. Winrich Kühne, Einsatz in Afghanistan, in: FAZ vom 27. November 2001, S. 10.
45 Zu den Erfahrungen und Erkenntnissen über „kleine Kriege“ mit asymmetrischem

Charakter und zur Leistungsfähigkeit „überlegener“ Streitkräfte in solchen Konflikten
vgl. Christopher Daase, Kleine Kriege – große Wirkung. Wie unkonventionelle Krieg-
führung die internationale Politik verändert, Baden-Baden 1999.
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Praktische Vernunft
und militärische
Professionalität

Einleitung1

Der Ruf nach moralischer Orientierung ist oft nur in veränderungsintensiven
Zeiten vernehmbar. Politische Umbrüche in den Warschauer-Pakt-Staaten lie-
ßen ein über 40 Jahre währendes internationales System zusammenbrechen,
das die Welt unter dem Paradigma „Ost-West“ nahezu ganzheitlich zu struk-
turieren vermochte. Eine ähnlich stabile, hoffentlich weniger waffenstarrende
(West-Ost) und Massenelend verursachende (Nord-Süd) neue Weltordnung 
ist (noch) nicht in Sicht.2 Die allgemein gehegte Erwartung einer die Völker
versöhnenden, zumindest aber gewaltärmeren Epoche erfüllte sich nicht.
Zwar nahm die Zahl internationaler Gewaltkonflikte in den 90er-Jahren kon-
tinuierlich ab, dafür aber verdoppelte sich mit dem Ende des bipolaren
Weltsystems der Anteil an politischen Gewaltkonflikten innerhalb eines
Staates. Mit dem Zerfall des Vielvölkerstaats Jugoslawien kehrte der Krieg
sogar nach Europa zurück. Während die unvorstellbare Brutalität der militäri-
schen Auseinandersetzungen auf dem Balkan in das öffentliche Bewusst-
sein dringen konnte, zogen die zahlreichen Konflikte außerhalb Europas weit-
gehend unbemerkt ihre blutige Spur – so vor allem beim Völkermord in
Ruanda. Die kriegerischen Auseinandersetzungen und gewaltsamen Krisen
reichen heute von Kolumbien über den Kosovo und Mazedonien in den
Kaukasus bis hin zum Nahen Osten, von Afghanistan über Pakistan, Indien
und Indonesien bis nach Afrika, das südlich der Sahara durch staatliche
Erosion und gesellschaftlichen Zerfall, durch strukturelle Armut und ökologi-
sche Belastung bis auf wenige Friedensinseln in ein regelrechtes „Kriegs-
chaos“ zu versinken droht.3

Angesichts der dramatischen Zunahme bürgerkriegsartiger Auseinander-
setzungen und terroristischer Gewalttaten muss sich die Friedenspolitik der 
(in die euro-atlantische Gemeinschaft eingebundenen) Bundesrepublik
Deutschland neu orientieren. In eine erst auszuarbeitende Gesamtkonzeption
wird gewiss auch eine sicherheitspolitische Komponente zu integrieren sein.
Doch für die moralisch gebotene Leitidee eines „gerechten Friedens“ – so der
Titel des Schreibens der katholischen Bischofskonferenz vom 27. September
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2004 – müssen vorrangig politische und ökonomische Instrumente zur Kon-
fliktbearbeitung entwickelt und eingesetzt werden. Die intendierten Wir-
kungen können sich gleichwohl oft nur unter dem Schutz soldatischer Präsenz
und manchmal lediglich in Verbindung mit einem militärischen Einsatz entfal-
ten.

Entsprechend haben sich auch Auftrag und Einsatzoptionen der Bundeswehr
verändert. Gemäß den neu festgeschriebenen „Verteidigungspolitischen Richt-
linien (VPR) vom 26. November 1992“ genießt die traditionelle Verteidigung
des Staatsterritoriums im Rahmen der Nordatlantischen Allianz weiterhin Priori-
tät. Hinzu treten aber Friedensmissionen zur Krisen- und Konfliktbewältigung
und humanitäre Einsätze außerhalb der Landesgrenzen.5 Mit dieser – auch ver-
fassungsrechtlich abgesicherten6 – Erweiterung des Aufgabenspektrums der
Bundeswehr muss sich auch das berufliche Anforderungsprofil und das tradi-
tionelle Selbstverständnis des Soldaten wandeln.7

In dieser Diskussion um eine erweiterte Professionalität des Soldaten, ins-
besondere des Offiziers, mehren sich auch die Stimmen derjenigen, die nicht
nur eine Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit oder eine Vermeh-
rung der handwerklichen Fertigkeiten, sondern auch eine Rückbesinnung auf
berufsethische Grundlagen einfordern.8 Doch nur selten zeugen die oft gut
gemeinten Appelle von einem angemessenen Verständnis dessen, was sie so
pathetisch einklagen. Gelegentlich wird die Bedeutung von Ethik sogar kari-
katuristisch verzerrt, wenn sie im Ruf nach einer „gestärkten Moral der Truppe“
mit einer „erhöhten Motivation“ oder einem „gesteigerten Einsatzwillen“ iden-
tifiziert wird. Allgemein liegt solchen Reden, belegbar durch die meist vage
gehaltenen Verweise auf „wertgebundene Einstellungen“, „geistig-ethische Bin-
dungen“ und „soldatische Tugenden“, eher ein diffuses, zumindest aber
„schrumpftheoretisches“ (Senghaas) Verständnis von Ethik zugrunde. Denn
eine ganzheitliche Sicht würde nicht nur auf Werte und Tugenden rekurrieren,
sondern auch auf die moralische Urteilsfähigkeit. Eine solch autonome Kom-
petenz soll der so „ethisch und moralisch (halb)runderneuerte“9 Soldatentypus
scheinbar nicht entwickeln.10

Deshalb möchte ich den Vortrag mit einer kurzen Erläuterung praktisch-ver-
nünftiger Kompetenz einleiten, indem ich deren begriffliche Klärung und
Ausdifferenzierung anhand wegweisender Unterscheidungen in der Geschich-
te der praktischen Philosophie – von Aristoteles und Kant – nachzeichne, um
sie dann unter den heutigen Bedingungen der Pluralität von Weltanschauun-
gen und Lebensformen mit Habermas als eine dreifache auszuweisen: als eine
pragmatische, als eine ethische und als eine moralische Kompetenz. In drei
weiteren Thesen werde ich dann die unterschiedlichen Kompetenzen im Blick
auf eine ganzheitliche Professionalität des Soldaten – insbesondere des Offi-
ziers – untersuchen.
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1. These:
Die praktische Vernunft lässt sich auf drei verschiedene, sich einander
ergänzende Weisen gebrauchen:  pragmatisch, ethisch und moralisch.

Moralphilosophie oder Ethik befasst sich mit der Praxis des Menschen. Wir
sprechen daher auch von praktischer Philosophie. Als Theorie richtet sie sich
nicht unmittelbar auf das Handeln, sondern auf dessen Erkenntnis. Als eine
„praktische Theorie“ ist die Erkenntnis aber nicht Zweck an sich selbst; sie
steht im Dienste der Praxis. Der praktischen Philosophie geht es also um eine
rationale Erhellung praktisch-vernünftiger Kompetenz um der Praxis willen.

Doch menschliches Handeln ist nicht gleichförmig; nicht alle Handlungen
folgen der selben Rationalität. Bereits in der Antike hat der griechische Philo-
soph Aristoteles in seiner Handlungstheorie, der das Strebensmodell zugrun-
de liegt – menschliche Tätigkeiten streben immer nach einem Ziel, das als ein
Gutes (agathon) eingeschätzt wird11 –, zwischen zwei verschiedenen Tätig-
keitsformen differenziert: zwischen Herstellen (poiêsis) und Handeln (pra-
xis).12 Der Unterschied beider Tätigkeiten liegt in der „Ortsbestimmung“ ihres
jeweiligen Zieles (telos). Bei der poiêsis weist die Tätigkeit auf ein Ziel außer-
halb des Herstellenden hinaus, auf ein „Resultat“, während das Ziel der praxis
der Vollzug der Tätigkeit selbst ist.13 Der Herstellende hat ein bestimmtes
Werk, der Handelnde das gute Leben (eu zên) als solches und als Ganzes zum
Ziel. Handeln ist Leben selbst, Herstellen bloß Lebens-Mittel.14

Um verschiedene Tätigkeiten vernünftig zu tun15, müssen auch unter-
schiedliche rationale Kompetenzen entwickelt werden, die Aristoteles intel-
lektuelle (dianoetische) Tugenden (aretai) nennt.16 Eine vernünftige poiêsis
bedarf der Kunst17 (technê), eine vernünftige praxis der Klugheit (phronê-
sis).18 Zur technê gehören etwa die Heilkunst oder die Baukunst. Als rationa-
le Kompetenz verfügt sie über instrumentelle, handwerkliche Fertigkeiten, um
bestimmte Ziele, wie die körperliche Gesundheit oder den Bau eines Wohn-
hauses zu erreichen. Auch die phronêsis beinhaltet das Planen, das Abwägen,
ist wie die technê für Mittel und Wege zuständig. Als rationale Kompetenz ist
sie jedoch nicht auf ein bestimmtes Teilziel (etwa: Körperkraft) ausgerichtet,
sondern auf das gute Leben insgesamt (eu zên holos), auf jenes Gelingen, das
Aristoteles Glück (eudaimonia) nennt.19 Insofern wird die Klugheit als intel-
lektuelle Tugend immer nur in Verbindung mit den ethischen Tugenden, mit
der Gerechtigkeit, der Tapferkeit, der Besonnenheit oder der Großzügigkeit
wirksam. Die ethischen Tugenden sorgen für die richtige Grundausrichtung
auf das Glück, die durch das mittlere Maß bewahrt wird, während Übermaß
und Mangel das Geglückte zerstören (NE 1106b12 f.). Ein Beispiel: In
Gefahrensituationen sorgt die Tugend dafür, dass der Mensch sich weder feige
noch tollkühn, sondern tapfer verhält (NE 1107a33–b3). Die Klugheit ist dann
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zuständig für die situationsgemäße Konkretisierung, also für die Beurteilung
dessen, was in einer bestimmten Ausgangslage als gerecht, als tapfer, als
besonnen oder als großzügig zu gelten hat.

Mit dieser ersten theoretisch gefassten, auch intuitiv einleuchtenden Unter-
scheidung zwischen dem, was um seiner selbst willen und was zu einem be-
stimmten äußeren Zweck getan wird, hat Aristoteles den Blick auf das ethisch
Gute freigemacht.20 Eine weitere wichtige Differenzierung praktisch vernünf-
tiger Kompetenz hat der berühmte Königsberger Philosoph Immanuel Kant
vorgenommen, insofern er in seiner Handlungstheorie nicht mehr vom Begriff
des Strebens, sondern vom Begriff des Willens ausgeht. Nicht mehr im höchs-
ten Gegenstand des Willens, im Glück, sondern im guten Willen selbst besteht
das wahrhaft Gute.21 Der Wille äußert sich bei Kant nicht in willkürlichen Ent-
scheidungen; er ist vielmehr ein Vermögen, nach selbst vorgestellten (im
Gegensatz zu den von der Natur vorgegebenen) Gesetzen zu handeln. Die
praktische Vernunft ist dann das Vermögen, mit gründen zu wollen.22 Nun ist
der menschliche Wille nicht von vornherein gut; er ist nicht nur selbstbe-
stimmt (autonom), sondern oft fremdbestimmt (heteronom), abhängig von
Trieben, Leidenschaften, Bedürfnissen oder Gewohnheiten. Insofern bedarf er
einer Nötigung, die sich in der imperativischen Formel „Du sollst!“ ausdrücken
lässt.

Die Weisen der Nötigung des menschlichen Willens sind aber höchst un-
gleich. Kant führt hier die Unterscheidung zwischen hypothetischen (beding-
ten) und kategorischen (unbedingten) Imperativen ein. Hypothetische Impe-
rative sind immer gebunden an Voraussetzungen; sie werden immer in einer
Wenn-dann-Beziehung ausgedrückt: Wenn ich x möchte, dann muss ich y tun.
Sie formulieren die praktische Notwendigkeit einer Handlung als Mittel, inso-
fern ich eine bestimmte Absicht verfolge. Absichten aber können nach Kant
noch einmal differenziert werden: zwischen möglichen und wirklichen, d.h.
zwischen beliebig vielen Absichten, die Menschen bloß haben können, und
einer bestimmten Absicht, die die Menschen „nach einer Naturnotwendigkeit
haben, und das ist die Absicht auf Glückseligkeit“ (GMS B 42).

Die aristotelische Unterscheidung von technê und phronêsis in analoger
Weise fortführend differenziert Kant die hypothetischen Imperative je nach
Absicht als technische Imperative der Geschicklichkeit und als pragmatische23

Imperative der Klugheit. Technische Imperative der Geschicklichkeit gebieten
die notwendigen Mittel zu einer beliebigen Absicht. Wer den jeweiligen Zweck
will, muss auch die dazu unentbehrlichen Mittel wollen. Der ihr zugrunde lie-
genden Rationalität geht es nicht um die Bestimmung des Zweckes als gut und
vernünftig, sondern nur um die Bestimmung des angemessenen Mittels zur
Erreichung des Zweckes. Ein Beispiel von Kant:
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„Die Vorschriften für den Arzt, um einen Mann auf gründliche Art gesund zu ma-
chen, und für einen Giftmischer, um ihn sicher zu töten, sind insofern von gleichem
Wert, als eine jede dazu dient, ihre Absicht vollkommen zu bewirken“ (GMS B 41).

Kant spricht bei der Bestimmung des imperativischen Charakters hier auch
von Regeln der Geschicklichkeit. Pragmatische Imperative der Klugheit for-
dern dagegen Handlungen, die das Glück als eigentliche Absicht befördern.
Auch hier wird die Handlung „nicht schlechthin, sondern als Mittel zu einer
anderen Absicht geboten“ (GMS B 43). Nur lassen sich im Gegensatz zu den
technischen Imperativen die Mittel zum Glück nicht so sicher angeben, weil
schon Glück selbst ein unbestimmter Begriff ist. Kein Mensch kann mit völli-
ger Gewissheit bestimmen, was er sich zum Glück eigentlich wünsche und
wolle. „Will er Reichtum, wie viel Sorge, Neid und Nachstellung könnte er sich
dadurch nicht auf den Hals ziehen.“ Oder: „Will er ein langes Leben, wer steht
ihm dafür, dass es nicht ein langes Elend sein würde?“ (GMS B 46 f.). Die
Rationalität des Handelns folgt hier nicht nach Prinzipien, sondern nach erfah-
rungsgesättigten Anratungen. Kant erwähnt solche „der Diät, der Sparsamkeit,
der Höflichkeit, der Zurückhaltung u.s.w.“ (GMS B 47). Der Charakter der
pragmatischen Imperative ist daher weniger gebietend, er ist eher ein Rat-
schlag der Klugheit.

Der kategorische Imperativ unterscheidet sich nun von den hypothetischen
Imperativen dadurch, dass er nicht mehr an kontingenten Voraussetzungen ge-
knüpft, vielmehr ohne Einschränkung ausnahmslos und notwendig verpflich-
tend ist. Bei einem solchen Imperativ ist die Handlung nicht mehr nur gut als
Mittel zu einem anderen Zweck, sie ist gut an sich selbst (GMS B 39). Kant
bezeichnet ihn auch als moralischen Imperativ der Sittlichkeit: „Handle nur
nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein all-
gemeines Gesetz werde“ (GMS B 52). Maxime, das ist das subjektive Prinzip zu
handeln; das allgemeine Gesetz, das ist das objektive Prinzip, nach dem jedes
vernünftige Wesen handeln soll. Und aus diesem einzigen Imperativ können
dann alle Imperative der Pflicht abgeleitet werden: vollkommene (unnachlas-
sliche) und unvollkommene (verdienstliche) Pflichten, die sich nochmals auf
Pflichten gegen sich selbst und Pflichten gegen andere aufteilen lassen.24

Kant hat gegenüber Aristoteles nicht mehr nur zwischen poiêsis und praxis
unterschieden, er hat – die inhaltliche Differenz integrierend – den Begriff der
praxis in drei Grundformen unterteilt, die den drei Formen der Imperative ent-
sprechen. Dem technischen Handeln, das sich an beliebigen Zwecken orien-
tiert, und dem pragmatischen Handeln, das dem Verlangen nach Glück dient,
stellt Kant das moralische Handeln gegenüber, das nur der Pflicht folgt.

Habermas greift die kantische Moraltheorie mit ihren verschiedenen Hand-
lungsrationalitäten auf und fügt ihr, unter den modernen Bedingungen plura-
ler Lebensformen und Weltanschauungen, die Unterscheidung zwischen einer
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ethischen und einer moralischen Rationalität, zwischen Fragen eines guten
Lebens und Problemen des gerechten Handeln hinzu. Dagegen wird die von
Kant vorgenommene Differenzierung zwischen technischen und pragmati-
schen Imperativen wegen ihres gemeinsamen hypothetischen (bedingten)
Charakters unter der pragmatischen Rationalität zusammengefasst. Je nach
Handlungsbezug und Art der Entscheidung spricht Habermas demnach von
einem pragmatischen, einem ethischen und einem moralischen Gebrauch der
praktischen Vernunft.25 Das Erfordernis einer so unterschiedenen praktisch-
rationalen Kompetenz gründet auf den unterschiedlichen Problemstellungen,
die an die praktische Vernunft herangetragen werden. Denn Fragen solcher Art
„Wie soll ich einen Kampfpanzer reparieren?“, „Soll ich den Beruf des Offiziers
ergreifen?“, „Soll ich mich als Angehöriger der Streitkräfte an einem militäri-
schen Kampfeinsatz beteiligen?“ berühren nacheinander die Aspekte des Zweck-
mäßigen, des Guten und des Gerechten und verlangen daher einen anderen
Typus von Antworten.26

Die Fragen „Wie soll ich einen Kampfpanzer reparieren?“ und „Soll ich zuerst
den Wehrdienst ableisten oder die Berufsausbildung beginnen?“ zielen für
Habermas beide auf den pragmatischen Gebrauch der praktischen Vernunft.
Denn bei Handlungsproblemen dieser Art wird nach Gründen für eine ver-
nünftige Entscheidung zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen ge-
sucht, angesichts einer Aufgabe, die gelöst werden muss, wenn ein bestimm-
tes Ziel erreicht werden will oder zwischen problematisch gewordenen Zielen
selbst. Was bei pragmatischen Fragen vernünftigerweise getan werden soll, ist
immer auch determiniert durch das, was man will. Rational wird zwischen den
zur Verfügung stehenden Mitteln gewählt, um einen bestimmten Zweck zu
erreichen oder zwischen den Zielen abgewogen, um vorhandenen Wertprä-
ferenzen zu genügen. Eine pragmatische Überlegung bewegt sich im Horizont
der Zweckrationalität, für die intendierten Ziele geeignete Vorgehensweisen,
Methoden oder Verfahren zu finden. Es geht ihr vor allem um die Klärung em-
pirischer Fragen und von Fragen rationaler Wahl. An deren Ende stehen immer
technische oder programmatische Handlungsanweisungen. Über eine pragma-
tische Kompetenz verfügt der „geschickte“ oder der „kluge“ Mensch27, der die
anstehenden Probleme, gestützt auf empirische Informationen, unter rationa-
len Entscheidungsregeln (z.B. Effizienz) zu lösen in der Lage ist. (EzD 101 ff.)

Die Frage „Soll ich den Beruf des Offiziers ergreifen?“ zielt nicht mehr nur
auf das Mögliche und Zweckmäßige. Denn hier handelt es sich nicht mehr um
eine pragmatische, sondern um eine existenzielle Frage, deren Beantwortung
die Richtung einer ganzen Lebenspraxis berührt. Bei der Vorbereitung einer
solch schwerwiegenden Entscheidung sollte die Person zunächst ihr eigenes
Selbstverständnis klären, wer sie ist und wer sie sein möchte, d.h. wie sie sich
selbst sieht und woraufhin sie sich entwirft. Habermas spricht in diesem Zu-
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sammenhang von den beiden Komponenten der Identität, der deskriptiven der
Ich-Genese und der normativen des Ich-Ideals. Zu einem normativ gehaltvol-
len Lebensentwurf bedarf es zuvor der hermeneutischen Aneignung der eige-
nen Lebensgeschichte wie auch der Traditionen und der Lebenszusammen-
hänge. Sie können helfen, persönliche Wertungen zu begründen, die die Art
der Lebensführung und den Charakter prägen. Gravierende Wertentscheidun-
gen orientieren sich aber an dem von der Person absolut gesetzten Ziel, an
dem von ihr gewählten höchsten Gut, bei deren Wahl auch weltanschauliche
und religiöse Einstellungen ins Spiel kommen. Seit Aristoteles werden sie als
Fragen eines guten Lebens behandelt. Habermas spricht daher vom ethischen
Gebrauch der praktischen Vernunft. Insofern gilt es im ethischen Diskurs, (kli-
nische) Ratschläge für die richtige Orientierung des je eigenen Lebens zu ertei-
len. Im Fall der eingangs gestellten Frage könnte ein solcher Imperativ lau-
ten „Du sollst einen Beruf ergreifen, der dir das Gefühl vermittelt, andere 
Menschen zu beschützen!“ Über eine ethische Kompetenz verfügt ein „guter“
Mensch, jemand, der nach einem authentischen Leben, nach einer bewussten
Lebensführung strebt, die letztlich vor dem eigenen Gewissen Bestand hat.
(EzD 103 ff.)

Die Frage schließlich „Soll ich mich als Soldat an einem militärischen Kampf-
einsatz beteiligen?“ geht auch über den ethischen Gebrauch der Vernunft 
hinaus. Denn die Entscheidung zu einer solchen Handlung betrifft nicht mehr
nur meine eigene Existenz, sondern die Interessen anderer. Solche Hand-
lungen sollten unparteilich, d.h. unter moralischen Gesichtspunkten geregelt
werden. Habermas spricht daher vom moralischen Gebrauch der praktischen
Vernunft. Ein solcher ist immer dann erforderlich, wenn interpersonelle
Handlungskonflikte, die sich aus gegensätzlichen Interessenlagen ergeben,
geregelt werden müssen. Ihm geht es um die Begründung und Anwendung
von Normen, die gegenseitige Rechte und Pflichten festlegen. Eine unparteili-
che Beurteilung eines Konflikts setzt den Bruch mit der egozentrischen
Perspektive voraus, die noch den pragmatischen und ethischen Gebrauch der
Vernunft bestimmt. Einen solchen Perspektivenwechsel hat zuvor Kant in sei-
nem kategorischen Imperativ formuliert. Hier werden die eigenen Maximen
mit den Maximen von anderen auf ihre Vereinbarkeit geprüft. Gerecht ist dann
die Maxime, wenn alle wollen können, dass sie in vergleichbaren Situationen
von jedermann befolgt wird. Nur eine aus der Perspektive aller Betroffenen
verallgemeinerungsfähige Maxime gilt als eine Norm, die allgemein zustim-
mungsfähig und somit moralisch verbindlich ist. Im moralischen Diskurs geht
es um die Verständigung über die gerechte Lösung eines Konflikts im Bereich
normenregulierten Handelns. Über eine moralische Kompetenz verfügt dann
der „gerechte“ Mensch, der die Interessen anderer betreffende Handlungskon-
flikte nach Maßgabe der Unparteilichkeit beurteilen kann. (EzD 105 ff.)
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An einem Beispiel versucht Habermas noch einmal den pragmatischen, den
ethischen und den moralischen Gesichtspunkt der Beurteilung einer Handlung
zu verdeutlichen, indem er an die praktische Vernunft folgende Frage stellt
„Soll ich mir fehlendes Geld auf dem Wege der Verheimlichung relevanter
Tatsachen beschaffen?“ Pragmatisch gesehen zählt allein der mögliche Erfolg
des Täuschungsmanövers. Der ethische Gesichtspunkt ist eine Frage der
Selbstachtung, ob ich jemand sein möchte, der so etwas tut. Und der morali-
sche Gesichtspunkt ist eine Frage des Respekts gegenüber einem jeden, d.h.:
ob alle wollen könnten, dass in meiner Lage jedermann nach derselben Ma-
xime verfährt. (EzD 105)

2. These:
Der pragmatische Gebrauch der praktischen Vernunft 
zielt auf den Erwerb berufsspezifischer Fertigkeiten.

Der pragmatische Gebrauch der praktischen Vernunft orientiert sich an dem
Zweckmäßigen. Angesichts zahlreicher alternativer Möglichkeiten zeichnet
sich die pragmatische Kompetenz der Vernunft dadurch aus, das am besten
geeignete Mittel zu wählen, um das intendierte Ziel zu erreichen. Der militäri-
schen Professionalität entspricht der „kluge“ Soldat – ein Soldat, der die berufs-
spezifischen Fertigkeiten, Techniken und Strategien erlernt, um die an ihn her-
angetragenen Aufgaben lösen zu können.

Die Anzahl an fachlichen Qualifikationen, die ein Soldat erwerben muss, um
über eine hinreichende pragmatische Kompetenz in seinem Beruf zu verfügen,
hat sich angesichts des erweiterten Auftrags der Bundeswehr erhöht. Er muss
nicht mehr nur das eigene Land wie das der Verbündeten im Rahmen der
NATO gegen feindliche Angriffe verteidigen, er wird auch an Friedensmissio-
nen und humanitären Einsätzen zur Stabilisierung der internationalen Sicher-
heit und zur Förderung des Weltfriedens teilnehmen müssen. Die Einsatzoptio-
nen variieren heute von unbewaffneten Beobachtermissionen über Peace-
keeping bis zum Peace-enforcement, wobei die Konturen nicht immer ein-
deutig bestimmt werden können.28

Angesichts der Bedrohung, die von demonopolisierter Gewalt in zerfallenen
Staaten ausgeht, müssen bereits die klassischen Fertigkeiten des militärischen
Berufes für eine überlegene Kampfkraft, für modernere Waffensysteme und für
eine dominante Taktik neu angepasst werden. Die asymmetrische Gewalt
paramilitärischer Verbände und terroristischer Akteure erfordert andere Strate-
gien und Techniken.29 Der neue Modus der Kriegführung hat auch nur noch
wenig mit dem klassischen „Guerilla-Krieg“ gemein. Zwar gilt weiterhin die
Strategie, „territoriale Gewinne durch die politische Kontrolle der Bevölkerung
statt durch militärische Eroberungen zu erzielen“30, aber die Art und Weise der
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Herbeiführung solcher Kontrolle hat sich verändert: nicht durch Eroberung der
Herzen und Köpfe der gesamten Bevölkerung – durchaus mit terroristischen
Methoden –, sondern durch Verängstigung der mittels Etikettierung (Ethnie,
Religion) zur eigenen Gruppe gemachten Bevölkerung sowie durch groß an-
gelegte Vertreibungen der „anderen“ Bevölkerungsgruppen, zu deren Tech-
niken sowohl systematische Mordaktionen und ethnische Säuberungen als
auch die Zerstörung des sozialen und ökologischen Lebensraumes gehören.
Zudem verfügen die diversen Kampftruppen über keine der Guerillaarmee
vergleichbare Befehlshierarchie; sie operieren eher netzartig, verbunden mit
modernen Kommunikationsmitteln (Handy, Fax, Internet), zum Teil auch völ-
lig autonom. Verwendet werden vornehmlich leichtere Waffen (Gewehre,
Maschinengewehre, Handgranaten, Landminen), deren technische Fortent-
wicklung eine einfache Handhabung und einen leichten Transport ermöglicht.
So können vor allem immer mehr Kinder und Jugendliche herangezogen wer-
den, was eine Identifikation von Kombattanten und Nicht-Kombattanten er-
heblich erschwert.

Bei Friedensmissionen und humanitären Einsätzen im Rahmen der Vereinten
Nationen werden an den Soldaten auch Aufgaben herangetragen, für die er
andere Qualifikationen benötigt als für die Anwendung militärischer Gegen-
gewalt. Bei Blauhelm- oder Beobachtermissionen steht der Soldat nicht einer
gewaltbereiten Konfliktpartei gegenüber, die er bekämpfen und besiegen 
müsste. Er tritt als neutraler Vermittler zwischen den verfeindeten Parteien auf,
als militärischer Partner der Zivilbevölkerung, als kooperierender Akteur von
Nichtregierungsorganisationen.31 Die anstehenden Probleme soll er hier auch
nicht mit Waffengewalt, sondern durch Untersuchungen, Verhandlungen, Ver-
gleiche oder Schiedssprüche lösen.

Hierzu braucht der Soldat eher die fachlichen Qualitäten, die einen Mediator
oder Diplomaten auszeichnen: nicht die Logik von Befehl und Gehorsam, son-
dern Verhandlungsgeschick, Argumentationskraft, Problemlösungskompetenz,
Empathie, Kompromissbereitschaft und Fähigkeit zur Vertrauensbildung. Hin-
zu kommen Fremdsprachenkompetenz und politische Bildung, zu der auch
die Vermittlung von Kenntnissen fremder Kulturen und Religionen gehört.32

Zudem werden von Soldaten häufig Aufgaben wahrgenommen, die denen
eines Technischen Hilfswerks (Müllabfuhr, Wasserversorgung) oder einer inter-
nationalen Polizeitruppe (Verkehrsregelung, Gefängnisverwaltung) gleichen
und erneut eine Erweiterung der pragmatischen Kompetenz erfordern.

Die Qualifikationen zur Lösung der neuen Aufgaben stehen zu den klassi-
schen Erfordernissen des Soldaten in einem gewissen Spannungsverhältnis,
das in den dynamischen Begriffspaaren „Vom Zerstören zum Aufbauen – vom
Siegen zum Ermöglichen“33 gut zum Ausdruck kommt. Vor allem die Einsätze,
die sowohl die Destruktion gegnerischer Potenziale als auch die Mit-Konstruk-
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tion von friedensfähigen politischen Ordnungen und Strukturen verlangen, er-
warten vom Soldaten nicht nur eine schier uneinlösbare Bandbreite von
Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern auch ein hohes Maß an Flexibilität und
Variationsvermögen.34 Unabhängig davon, ob die zukünftige Entwicklung eher
zu einer Generalisierung oder zu einer Spezialisierung des Soldatenberufes
führen wird,35 eine erweiterte pragmatische Kompetenz des Soldaten muss
wegen der zunehmenden Komplexität der internationalen Einsätze auf jeden
Fall das Ziel militärischer Professionalität sein.

3. These:
Der ethische Gebrauch der praktischen Vernunft zielt auf die Ermöglichung
von Handlungsfähigkeit und Authentizität.

Der ethische Gebrauch der praktischen Vernunft orientiert sich an einem, aber
nicht „dem guten Leben“.36 Denn unter modernen Bedingungen ist „das gute
Leben nicht mehr abtrennbar von dem, was Menschen mit einem freien Willen
für das gute Leben halten“ 37. Ethische Kompetenz zeichnet sich durch bewuss-
te Lebensführung, durch ein authentisches Leben aus, wobei es eine Vielzahl
ganz unterschiedlicher und gleichwohl guter Lebensformen geben kann. Das
bedeutet aber nicht, das die Frage nach einem guten Leben irrationalen Ge-
fühlseinstellungen oder willkürlichen Entscheidungen überlassen werden muss.
Sie darf nicht durch radikale Subjektivierung auf eine bloße Geschmacksfrage
reduziert werden.38 Dies geschieht häufig dann, wenn ethischer und morali-
scher Gebrauch der Vernunft nicht nur methodologisch unterschieden, son-
dern strikt getrennt wird. Weil aber Moral als integraler Bestandteil eines jeden
„guten Lebens“ gedacht werden muss, darf ein „gutes Leben“ auch nicht der
grenzenlosen Willkürfreiheit anheim gestellt werden. Insofern wird die Vielfalt
von Lebenskonzeptionen, die das Attribut gut erhalten dürfen, durch Moral
begrenzt, aber nicht dergestalt reglementiert, dass die unterschiedlichen
Neigungen, Vorlieben oder Qualitäten einer Person nicht mehr ihren ange-
messenen Raum einnehmen könnten.

Ein jedes „gutes Leben“ beinhaltet demnach notwendig den guten Willen
einer Person, nach moralischen Grundsätzen zu handeln. Damit der Wille, sich
im moralischen Sinne prinzipienorientiert zu verhalten, eine gewisse Stabilität
gegenüber wechselnden sozialen Kontexten erhält, bedarf es einer festen
Willensdisposition, der Entwicklung einer Einstellung, der Bildung eines Cha-
rakters. Denn praktisch vernünftiges Handeln hat nicht nur die Kenntnis mora-
lischer Regeln zur Voraussetzung, sondern auch die Ausprägung fester cha-
rakterlicher Dispositionen.39 Eine gediegene Charakterbildung bietet dann eine
wenn auch begrenzte „Versicherungspolice gegen einige der üblichen Risiken
und Wechselfälle des Lebens“ 40.
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Für einen guten Charakter aber steht traditionell der Terminus der „Tugend“.
Denn die Tugend ist keine Neigung, im Sinne von natürlichen Triebfedern
oder affektiven Antriebskräften, eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Um
die Möglichkeit einer etwaigen Unbeständigkeit der Tugend betrachten und
das Faktum der Willensschwäche erklären zu können, müssen die einzelnen
Tugenden als Charakterzüge oder -eigenschaften verstanden werden.41 Die
Tugenden im Plural stehen aber nicht unverbunden als quasi losgelöste Enti-
täten nebeneinander. Sie lassen sich – ähnlich wie Regeln auf ein Prinzip – auf
eine einzige Tugend zurückführen, auf die „in der festen Gesinnung gegrün-
dete Übereinstimmung des Willens mit jeder Pflicht“ 42. Nun können die ein-
zelnen Tugenden noch in verschiedener Weise klassifiziert werden.43 Ohne
Vollständigkeit erzielen zu wollen,44 wird hier zwischen Vollzugstugenden
(instrumentelle Tugenden) sowie moralisch gebotenen (Tugenden der Gerech-
tigkeit) und moralisch verdienstlichen Tugenden (soziale Tugenden) unter-
schieden, deren Integration in eine Konzeption guten Lebens bedeutsam, zum
Teil sogar notwendig ist.

Der militärischen Professionalität entspricht dann ein „guter“ Soldat, der weiß,
welche Tätigkeit ihn befriedigt, der seine Interessen, seine Neigungen und sei-
ne Charakterzüge kennt, der sich darüber klar geworden ist, wer er ist und wer
er sein möchte und der sich so mit besseren Gründen die Frage beantworten
kann, warum er Soldat ist, warum er gerade diesen Beruf gewählt hat.

„Den guten Soldaten“ aber gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Der
Versuch, Soldaten zu einer bestimmten Lebensform, zu einer von allen geteil-
ten ethischen Wertehierarchie zu erziehen, erscheint hoffnungslos revisionär.
Denn (post)moderne Lebensbedingungen sind durch individualisierte Lebens-
wege, durch alternative Lebensformen und durch konkurrierende Wertüber-
zeugungen gekennzeichnet. Unter dem neuzeitlichen Primat der freien Selbst-
bestimmung, der Autonomie des Willens, kann kein für alle gleichermaßen
verbindlicher Wertekodex verordnet werden. Demnach ist eine auf Werte be-
zogene Homogenität in den Streitkräften chancenlos. Auch der Soldat, der wie
jeder andere Staatsbürger in verschiedenen Rollen und Bezügen lebt, wird sei-
nen Lebensentwurf nach eigenen Vorstellungen gestalten und seine persön-
lichen Interessen verfolgen; er wird sein persönliches berufliches Selbstver-
ständnis entwickeln, das auf seinen Überzeugungen beruht und sein persön-
liches Bild vom Soldaten reflektiert, also niemals exakt das gleiche Bild sein
wird, das sein Kamerad vom Soldaten hat, ohne dass es die Fähigkeit zur
militärischen Auftragserfüllung beeinträchtigen muss.45 Zudem fördert auch
das erweiterte Aufgabenspektrum der Bundeswehr ein heterogenes Berufsbild
des Soldaten. Sie lässt eher die Entwicklung zu einem noch ausdifferenzier-
terem beruflichen Selbstverständnis erwarten, das sich sowohl am Beschützer
und am Retter als auch am Vermittler und Aufbauhelfer orientieren kann.46
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Doch durch fehlende Uniformität wird das Bild vom „guten Soldaten“ nicht
schon konturlos. Der Charakter des Soldaten kann auch nicht einfach beliebig
sein. Nicht einmal jeder authentische Lebensentwurf, jede gelungene Identität
eignet sich bereits zum soldatischen Beruf.

Soldaten müssen wie alle anderen Menschen bestimmte Tugenden besitzen,
um ihre Aufgaben unparteilich erfüllen zu können. Zunächst gehören hierzu
die Tugenden der Gerechtigkeit, die Verkörperung der Prinzipien der Gerech-
tigkeit im Charakter des Einzelnen.47 Sie beziehen sich nicht nur auf Handlun-
gen und Unterlassungen, sondern auch auf die Unterstützung von gerechten
politischen Institutionen und Entscheidungen. Insofern beschränken sich Ge-
rechtigkeitstugenden nicht auf die Gerechtigkeit allein, sondern umfassen auch
Fairness, Toleranz und Respekt, Treue und Aufrichtigkeit.48

Die Tugenden der Gerechtigkeit werden bei einem „guten“ Soldaten durch
instrumentelle Tugenden ergänzt. Über solche Tugenden muss jeder mensch-
liche Charakter verfügen, weil sie die Mittel zum Vollzug beabsichtigten
Handelns darstellen. Sie sind notwendige Charakterzüge, um den dem mora-
lischen Willen gegenläufigen Neigungen widerstehen zu können. Zu den Voll-
zugstugenden gehören Entschlusskraft und Ausdauer, Sorgfalt und Genauig-
keit.49 Weil sie für alle Bereiche des Lebens wichtig sind, zählen sie zu den
„Allerweltstugenden“, einigen kommt gleichwohl im Kontext militärischen
Handelns eine herausragende Bedeutung zu: etwa Tapferkeit50 oder
Disziplin.51 Die Vermittlung und Stärkung dieser Tugenden in der Ausbildung
ist grundlegend für eine soldatische Berufsethik, kann sie doch helfen, auch
unter Belastung und Stress, Angst und Gefahr den militärischen Auftrag zu
erfüllen. So hilft die Tapferkeit dazu – etwa bei einem Einsatz unter Lebens-
gefahr –, das eher „unwahrscheinliche Verhalten wahrscheinlich zu machen“,
und die Disziplin trägt dazu bei – etwa bei Gefahr einer Eskalation in der Ge-
waltausübung –, „das wahrscheinliche Verhalten unwahrscheinlich zu ma-
chen“ 52.

Doch die Erweiterung des Aufgabenspektrums erfordert auch das Vorhan-
densein weiterer Tugenden, die zwar im Allgemeinen nicht als geboten, son-
dern als verdienstlich betrachtet werden, für die Erfüllung des soldatischen
Auftrags jedoch erforderlich sind: die so genannten sozialen Tugenden. Wäh-
rend die Tugenden der Gerechtigkeit dazu verhelfen sollen, die Verletzung
anderer zu vermeiden, sollen die sozialen Tugenden helfen, Gleichgültigkeit
und Achtlosigkeit gegenüber den anderen zu überwinden. Denn Gleichgültig-
keit und Achtlosigkeit sind keine verallgemeinerbaren Prinzipien. Während
man der Gerechtigkeit im Verhältnis zu allen anderen entsprechen kann, kann
Beistand immer nur einigen anderen geleistet werden. Insofern können die
sozialen Tugenden als fest verinnerlichte Charakterzüge immer nur selektiv
zum Einsatz kommen.53 Aber für den spezifischen Einsatz des Soldaten etwa
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bei Friedensmissionen oder humanitären Maßnahmen zur Linderung von
Elendsverhältnissen reichen die Gerechtigkeitstugenden allein nicht aus. Es
bedarf der spezifisch sozialen Tugenden wie der Solidarität mit den Unter-
drückten, des Mitgefühls für die Leidenden, der Hilfsbereitschaft gegenüber
den Bedürftigen, der Fürsorge gegenüber den Schwachen und der Anteilnah-
me gegenüber den Trauernden, damit solche militärischen Einsätze zur Frie-
denserhaltung nicht wirkungslos bleiben.

4. These:
Der moralische Gebrauch der praktischen Vernunft 
zielt auf die Befähigung zur Urteilsbildung.

Der moralische Gebrauch der praktischen Vernunft orientiert sich an der Ge-
rechtigkeit. Moralische Kompetenz zeichnet sich dadurch aus, in Situationen,
die die legitimen Interessen anderer betreffen, die möglichen Handlungsalter-
nativen nach Maßgabe der Unparteilichkeit zu beurteilen.54 Der militärischen
Professionalität entspricht demnach der „gerechte Soldat“, der über eine hin-
reichende Urteilskraft verfügt, in Konfliktsituationen moralkonforme Entschei-
dungen zu fällen und sie – wenn möglich – gegenüber den Betroffenen argu-
mentativ zu vertreten.

Grob vereinfacht lässt sich moralische Kompetenz wie folgt ausdifferenzie-
ren:55

(1) Auf der untersten Ebene liegen singuläre moralische Urteile.
(2) Auf der zweiten Ebene begegnen wir allgemeinen Regeln von beschränk-

ter Reichweite.
(3) Auf der dritten Ebene befindet(n) sich das (die) grundlegende(n) mora-

lische(n) Prinzip(ein).
(4) Auf der vierten Ebene treffen wir auf meta-ethische Theorien zur Begrün-

dung des Moralprinzips, zur Rechtfertigung des moralischen Systems ins-
gesamt.

An einem einfachen Beispiel möchte ich dieses moralische Modell von vier
unterscheidbaren, hierarchisch gegliederten Argumentationsebenen verdeutli-
chen. Ein singuläres moralisches Urteil etwa lautet: Dieses riskante Flugma-
növer des Piloten während einer militärischen Übung ist unmoralisch. Das Ur-
teil wird durch Bezugnahme auf die allgemeine Regel gefällt, dass man ande-
re Kameraden nicht gefährden solle. Die moralische Unzulässigkeit einer
Handlung (oder in einem anderen Fall deren Zulässigkeit) nach Maßgabe
einer allgemeinen Regel kann nur dann gesichert werden, wenn diese Regel
auch wirklich gilt. Die Geltung dieser Regel wird meistens durch eine über-
greifende Regel begründet, die wegen des hohen Allgemeinheitsgrades auch
als Prinzip bezeichnet wird. Ein solches Moralprinzip könnte der von
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Schopenhauer formulierte Grundsatz sein: „Verletze niemanden und hilf,
soviel du kannst, allen!“ 56 Dieses Prinzip trägt eine hohe Beweislast, gehen
doch alle moralischen Urteile darauf zurück. Die Begründung von dessen
Geltung kann auf recht unterschiedliche Weise erfolgen. Die Debatten über
mögliche Wege einer Letztbegründung des Moralprinzips sind längst nicht
abgeschlossen.57

Das „Begründungsgeschäft“ – je nach Ebene auch normative Ethik (3) oder
Metaethik (4) genannt – kann vornehmlich als „Dienstleistung“ von Philoso-
phen, Theologen und Rechtstheoretikern beansprucht werden. Für die alltäg-
lichen Aufgaben des Soldaten ist das „Anwendungsgeschäft“ entscheidend,
d.h. moralische Regeln auf konkrete Handlungssituationen zu applizieren, also
das, was gemeinhin als moralische Urteilsbildung bezeichnet wird – die Ebe-
nen (1) und (2).58 Nun darf die Ausbildung eines solchen Vermögens aber
nicht unterschätzt werden; sie ist kein „nachrangiges Geschäft“.59 Denn die
Ebene (1) ist nicht einfach aus Ebene (2) deduzierbar; sie bedeutet nicht nur
die „Subsumtion des Besonderen unter das Allgemeine“.60 Es bedarf der empi-
rischen Erkenntnis des situativen Kontextes, auf den die Normen angewendet
werden sollen. Der moralisch Urteilende muss also zeigen können, welche der
als gültig bereits vorausgesetzten Normen einem gegebenen Fall im Lichte aller
relevanten und möglichst vollständig erfassten Situationsmerkmale angemes-
sen ist.61

Denn der Soldat, der im Ernstfall gezwungen ist, auf Konfliktlagen vernünf-
tig zu reagieren, kommt mit der Kenntnis von moralischen Regeln allein nicht
aus. So liefern auch die bekannten „Taschenkarten“ bestenfalls Informationen
über den Rahmen des Einsatzes und seine allgemeinen Richtlinien.62 Nur eine
möglichst lange vor dem Einsatz erworbene Urteilskompetenz wird ihm helfen
können, moralisch begründete Entscheidungen zu treffen. Von daher wäre es
durchaus bedeutsam, mögliche Konfliktlagen eines militärischen Einsatzes im
Rahmen der Ausbildung unter moralischen Gesichtspunkten zu reflektieren,
um auch in Grenzsituationen oder unter Stressbedingungen urteilsfähig zu
bleiben.63 Dabei müssen auch mögliche Differenzen zwischen Befehl – etwa
den „rules of engagement“ – und eigenem moralischen Urteil einkalkuliert wer-
den, die sich unter Umständen zu Gewissenskonflikten auswirken können.64

Zur Beurteilung, ob in einer bestimmten Situation diese oder eher jene
Handlung dem geltenden Prinzip entspricht, können als Hilfe so genannte
Vorzugsregeln formuliert werden, die eine Entscheidung nach moralischen
Kriterien erleichtern. Ich möchte dies an einem für den Soldaten nicht ganz
unwichtigen Beispiel verdeutlichen.

Unterhalb der Frage nach der Legitimität militärischer Missionen stellt sich
die Frage nach der Moralität einzelner gewaltsamer Handlungen – klassisch
nach dem „ius in bello“.65 Es sei hier als geltend unterstellt, dass solche Hand-
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lungen neben den Kriterien der Geeignetheit und der Erforderlichkeit66 sowie
dem Diskriminations- oder Immunitätsprinzip67 auch dem Grundsatz der Pro-
portionalität entsprechen müssen. In einer militärischen Handlung soll die
Verhältnismäßigkeit zwischen dem verfolgten Ziel und dem daraus resultieren-
den Leiden gewahrt werden. Da aber angesichts alternativer Möglichkeiten oft
nur Wahrscheinlichkeiten und Eventualitäten abgeschätzt werden können, ist
es oft schwierig zu beurteilen, welche der Optionen als verhältnismäßig zu
bezeichnen ist. Einige Vorzugsregeln können die Anwendung des Prinzips auf
die Situation erheblich erleichtern.

Neben den allgemein bekannten Vorzugsregeln, dass von zwei alternativen
militärischen Handlungen immer diejenige gewählt werden muss,
– die die weniger dringlichen Güter zerstört (Dringlichkeitsregel),
– die das zu erwartende Übel nur wahrscheinlich zur Folge hat (Wahrschein-

lichkeitsregel)
– durch die einer geringeren Anzahl von Personen Schaden zugefügt wird

(Quantitätsregel),
können im Blick auf militärische Handlungen, die immer ein bestimmtes Risi-
ko in sich bergen, einige Vorzugsregeln formuliert werden, die aus dem Be-
reich der Risiko-Ethik stammen:68

– Begrenzbarkeitsregel: Alle militärische Optionen, deren Handlungsfolgen
prinzipiell nicht begrenzbar sind, sollen unterlassen werden!

– Überschaubarkeitsregel: Von zwei alternativen militärischen Handlungen,
die beide prinzipiell begrenzbar sind, soll diejenige gewählt werden,
deren Handlungsfolgenraum überschaubar ist!

– Beherrschbarkeitsregel: Von zwei alternativen militärischen Handlungen,
deren Handlungsfolgenräume beide überschaubar sind, soll diejenige ge-
wählt werden, deren Handlungsfolgen technisch besser beherrschbar sind!

– Zurückführbarkeitsregel: Von zwei alternativen militärischen Handlun-
gen, die beide beherrschbar sind, soll diejenige gewählt werden, deren
Handlungsfolgen eher revidierbar sind!

Die moralische Kompetenz eines Soldaten erweist sich also dadurch, dass er
unter Kenntnis der moralischen Normen und der verfügbaren empirischen Da-
ten der Handlungssituation sowie unter Zuhilfenahme einiger Vorzugsregeln
bestimmte Fälle auf Regeln beziehen kann.

Schluss

Die Ausführungen zu einem differenzierten Begriff der praktischen Vernunft,
der den ethischen, den pragmatischen und den moralischen Gebrauch mit



249

einschließt, sollten verdeutlicht haben, warum die die gegenwärtige Diskus-
sion kennzeichnenden Beschränkungen auf ethische Werthaltungen oder prag-
matische Fertigkeiten aufgebrochen werden müssen. Die militärische Profes-
sionalität muss sich am „klugen“, am „guten“ und am „gerechten“ Soldaten 
orientieren, weil das Pragmatische, das Ethische und das Moralische einander
ergänzende Aspekte der einen praktischen Vernunft sind, die auf die Frage
„Was soll ich tun?“ antwortet.

Die Fixierung auf die pragmatische Seite der praktischen Vernunft im Sinne
einer rein strategischen, instrumentellen Ausbildung hätte eine technizistisch
verkürzte Professionalisierung des Soldatenberufs, ein rein militärisch-hand-
werkliches Selbstverständnis und damit auch einen moralisch neutralen Auto-
matismus von Befehl und Gehorsam zur Folge. Militärhandwerkliche Kompe-
tenz muss sich von der moralischen Urteilskraft her normieren lassen. Wahr-
scheinlich müssen gerade Elitetruppen und Spezialeinheiten hierauf besonde-
re Aufmerksamkeit verwenden.69

Forderungen nach einer stärkeren personalen Integration von Tugenden und
Werthaltungen bei den Soldaten sind berechtigt und dürfen nicht vorschnell als
traditionalistisch verworfen werden, auch dann nicht, wenn sie häufig in revi-
sionistischen Diskursen erhoben werden. Besonders in Gefahrensituationen
sind sie als Mittel zum Handeln erforderlich, das als richtig Erkannte auch
wirklich zu tun. Denn eine moralische Einsicht führt nicht automatisch zur
moralischen Handlung. Auch zur Prävention vor der Eskalation von Gewalt
kann die Vermittlung von Tugenden hilfreich sein. Und dass eine solche
Vorbeugung notwendig ist, besagt die Erfahrung: Wenn erst einmal die Logik
der Gewalt in Gang gesetzt wurde, werden die moralischen „Fesseln“ schnell
abgelegt.

Aber die Beschränkung auf den ethischen Aspekt der praktischen Vernunft
bei der Ausbildung, d.h. den Erwerb von notwendigen Handlungsdispositio-
nen und Charakterzügen, verhindert die notwendige moralische Urteilskraft,
nämlich die inhaltliche Bestimmung dessen, was in einer konkreten Situation
überhaupt gerecht ist.70 Insofern erscheint es mir wichtig, auch Grenzsituatio-
nen eines Einsatzes zu durchdenken und die Handlungsalternativen an nor-
mativen Maßstäben zu messen. Denn umso eher wird der Soldat auch in Kon-
fliktsituationen den einsatzbedingten Anforderungen auch moralisch gewach-
sen sein.71 Und dies ist unverzichtbar hinsichtlich einer beanspruchten „Orga-
nisationskultur“, die jeder Führungsebene der Bundeswehr einen eigenverant-
wortlichen Freiraum gewähren möchte.72

Durch eine so skizzierte umfassende pragmatische, ethische und moralische
Kompetenz wird der Soldat dann auch am ehesten dem Leitbild der Inneren
Führung der Bundeswehr gerecht: dem Staatsbürger in Uniform.
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1 Der Aufsatz geht auf einen Vortrag zurück, den ich im Rahmen der Generalstabsaus-
bildung am 14. Mai 2001 an der Führungsakademie der Bundeswehr gehalten habe. 
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Ansätze erkennen, die auf eine mögliche Entwicklung zu einem multipolaren Ord-
nungssystem hinweisen, dessen Zentren sich wegen der ökonomischen Potenz in
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3 Vgl. Jochen Hippler, Konflikte und Krisenprävention, in: Stiftung Entwicklung und
Frieden (Hg.): Globale Trends 2000. Fakten – Analysen – Prognosen, Frankfurt am
Main 1999, 418-437. 
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Verteidigung, 26.11.1992, 29 f.
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7 In diesem Zusammenhang wurde jedoch das moralische Problem, ob der Einsatz des
Soldaten bei derartigen Aufträgen als immer schon geschuldet oder doch nur als ver-
dienstlich zu betrachten sei, nicht hinreichend diskutiert. Scheinbar war die mögli-
cherweise daraus resultierende rechtliche Begrenzung auf den Einsatz von Freiwilli-
gen auch bei Zeit- und Berufssoldaten politisch nicht opportun. Vgl. hierzu auch
Hilmar Linnenkamp, Neue Aufgaben der Bundeswehr – alte Ausbildung, in: S + F 15
(1997), 169.

8 So wird etwa im neuen Reader Sicherheitspolitik unter der Rubrik „Leitgedanken für
den militärischen Führer“, der als „Orientierungshilfe für ein gewandeltes Selbstver-
ständnis des militärischen Führers in einem sich ändernden politischen und gesell-
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Innere Führung und militärisches Können, 10/99; von Hans Peter Kirchbach, Christ-
liche Botschaft und militärisches Führen, 1-2/00.

9 Die Begriffe „ethisch“ und „moralisch“ werde ich im Sinne des in der philosophi-
schen Diskussion eingespielten Wortgebrauchs verwenden. „Ethisch“ bezieht sich auf
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die je unterschiedlichen Konzeptionen eines guten Lebens, während „moralisch“ die
jeden verpflichtenden Bestimmungen dessen, was richtig ist, bezeichnet.

10 Grein-Funk etwa meint den Soldatenberuf „aus der ethischen Krise herauszuführen”,
indem er zu einem „ständig währenden Erziehungsprozess“ ermuntert, der auf einen
„tugendhaften Soldaten“ abzielen soll. Neben den paternalistischen Zügen, die einem
jeden Erziehungsprozess von Erwachsenen anhaften, wird durch die Tugendhaftig-
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Kompetenz steigern. Vgl. Eberhard Grein-Funk, Soldat und Ethik, St. Ottilien 1988. 

11 „Jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Entschluss scheint
irgendein Gut zu erstreben. Darum hat man mit Recht das Gute als dasjenige
bezeichnet, wonach alles strebt.“ Aristoteles, Nikomachische Ethik, hg. von Olof Gi-
gon,  München 1972, 1094 a 1 ff. (im Folgenden: NE).

12 Zu einer genauen sprachanalytischen Untersuchung vgl. Theodor Ebert, Praxis und
Poiêsis, Zu einer handlungstheoretischen Unterscheidung des Aristoteles, in: Zeit-
schrift für Philosophische Forschung 30 (1976), 12-30.

13 „Das Hervorbringen hat ein Ziel außerhalb seiner selbst, das Handeln nicht. Denn
das gute Handeln ist selbst ein Ziel.“ NE 1140 b 6 f.

14 Aristoteles: Politik, hg. von Gigon, Olof, München 1971, 1254 a 7 f.
15 Die Tätigkeiten können nach Aristoteles von der Wahrnehmung, von der Leiden-

schaft (kata pathos) bestimmt werden, dann strebt der Mensch nach einem schein-
bar Guten (phainomenon agathon), sie können aber auch von der Vernunft (kata
logon) bestimmt werden, dann strebt der Mensch nach dem wahrhaft Guten. Vgl.
Otfried Höffe, Aristoteles, München 1999, 202 ff. 

16 Das griechische Wort aretê wird mit „Tugend“ nur unzureichend übersetzt, weil des-
sen Gebrauch auch außerhalb der Moralsprache verwendet wird, etwa im Zusam-
menhang mit einem Werkzeug oder einem körperlichen Organ und so mit dem
Begriff des „Vermögens“ zusammenhängt. Vgl. Friedo Ricken, Philosophie der
Antike, Stuttgart 1988, 143.

17 „Kunst“ als Übersetzung von technê soll verstanden werden als Substantivierung von
„können“, also das „Herstellenkönnen“ im weitesten Sinne. Vgl. Friedo Ricken, Philo-
sophie der Antike (s. Anm. 15), 149.

18 Neben technê (Kunst) und phronêsis (Klugheit) nennt Aristoteles noch epistêmê
(Wissenschaft), sophia (Weisheit) und noûs (Geist) als intellektuelle Tugenden.

19 „Was die Klugheit ist, können wir fassen, wenn wir betrachten, wen wir klug nen-
nen. Der Kluge scheint das für ihn Gute und Zuträgliche recht überlegen zu können,
nicht das Gute im einzelnen, etwa was für die Gesundheit oder die Kraft gut ist, son-
dern was das gute Leben im ganzen angeht.“ NE 1140 a 24 ff.

20 Schnädelbach weist darauf hin, dass die eigentlich wichtige Konsequenz der praxis-
poiêsis Unterscheidung für Aristoteles nicht so sehr in der Ethik als vielmehr in der
Politik liegt. Denn ein lediglich technisches Politikverständnis führt zur gewalttätigen
Herrschaft. Eine reine „poiêsis-Politik [ist] nur als Tyrannis eines monologisierenden,
übermenschlichen Souveräns denkbar“. Herbert Schnädelbach, Was ist Neoaristo-
telismus? in: Wolfgang Kuhlmann (Hg.), Moralität und Sittlichkeit, Frankfurt am Main
1986, 48.
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21 „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken mög-
lich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter
Wille.“ Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ders.: Werkausgabe
Bd. VII, hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main 1968, B 1 (im Folgenden:
GMS).

22 „Ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein vernünftiges Wesen hat das
Vermögen, nach der Vorstellung der Gesetze, d.i. nach Prinzipien, zu handeln, oder
einen Willen. Da zur Ableitung der Handlungen von Gesetzen Vernunft erfordert
wird, so ist der Wille nichts anders, als praktische Vernunft. Wenn die Vernunft den
Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die Handlungen eines solchen Wesens, die
als objektiv notwendig erkannt werden, auch subjektiv notwendig, d.i. der Wille ist
ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft, unabhängig von der
Neigung, als praktisch notwendig, d.i. als gut erkennt.“ GMS B 36 f.

23 In einer Fußnote begründet Kant seine Verwendung des Begriffs „pragmatisch“:
„Mich deucht, die eigentliche Bedeutung des Worts pragmatisch könne so am ge-
nauesten bestimmt werden. Denn pragmatisch werden die Sanktionen genannt, wel-
che eigentlich nicht aus dem Rechte der Staaten, als notwendige Gesetze, sondern
aus der Vorsorge für die allgemeine Wohlfahrt fließen. Pragmatisch ist eine Ge-
schichte abgefasst, wenn sie klug macht, d.i. die Welt belehrt, wie sie ihren Vorteil
besser, oder wenigstens eben so gut, als die Vorwelt, besorgen könne.“ GMS B 44. 

24 Für die vier Klassen von moralischen Pflichten führt Kant folgende Beispiele auf:
vollkommene Pflicht gegen sich selbst: Selbstmordverbot
vollkommene Pflicht gegen andere: Verbot des falschen Versprechens
unvollkommene Pflicht gegen sich selbst: Verbot der Nichtentwicklung eigener
Fähigkeiten
unvollkommene Pflicht gegen andere: Verbot der Gleichgültigkeit gegen fremde Not.
GMS B 52-57. Vgl. auch Otfried Höffe, Kant, München: 52000, 190 f.

25 Vgl. Jürgen Habermas, Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt am Main 1991, 101
(im Folgenden EzD).

26 Da für Habermas sich bei diesen Fragen auch das Konzept des Willens verändert 
– pragmatische Empfehlungen richten sich an die Willkür des Subjekts, ethische Rat-
schläge an die Entschlusskraft des Individuums und moralische Gebote an den 
freien Willen der Person – zerfällt die Einheit der praktischen Vernunft in unter-
schiedliche Argumentationsebenen. Vor allem die Bestimmung der Zugehörigkeit
von Fragen zu den einzelnen Gebrauchsweisen der praktischen Vernunft wird zum
Problem. Denn die Identifizierung der Frage nach der Erlaubtheit der Tötung unge-
borenen menschlichen Lebens als ethisches oder moralisches Problem kann in kei-
nem Metadiskurs entschieden werden.

27 Den Begriff des „geschickten“ oder „klugen“ Menschen wähle ich in Anlehnung an
Kants „Regeln der Geschicklichkeit“ und „Ratschläge der Klugheit“, die sich bei ihm
auf den Bereich der zweckrationalen Überlegungen beziehen.

28 Peace-keeping und Beobachtermissionen gibt es nicht erst seit 1990. Schon 1948
haben die Vereinten Nationen „weiche“ Instrumente der militärischen Friedenserhal-
tung entwickelt und bereits während des Ost-West-Konflikts eingesetzt – so die mili-
tärische Beobachtermission in Indien und Pakistan (UNMOGIP) 1949 oder die frie-
denserhaltende Mission in Zypern (UNFICYP) 1964. Neu dagegen ist der rasante An-
stieg (13 Operationen zwischen 1948-1987 und 33 Operationen zwischen 1988-1996)
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und die Funktionsveränderung der beschlossenen Operationen (Eingriff in Konflikte
innerhalb bestehender Staaten, Absicherung von Friedenskonsolidierungs- und De-
mokratisierungsprozessen und Abschreckung durch präventive Stationierung).

29 Zur Analyse der unterschiedlichen Kampfeinheiten vgl. Mary Kaldor, Neue und alte
Kriege, Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung. Edition Zweite Moderne,
Frankfurt am Main 2000, 148-152.

30 Mary Kaldor, Neue und alte Kriege (s. Anm. 29), 156.
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kommens und der Konfliktnachsorge sowie unterstützende und ergänzende Tätig-
keiten – etwa im Bereich der Organisation oder Logistik. Keinesfalls darf es beim
NATO-Konzept CIMIC 2000 auf eine längerfristige Übernahme ziviler Aufgaben her-
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sionen und out-of-area-Einsätzen vorrangig außerhalb des NATO-Gebietes (Nicht-
Artikel-5-Einsatz). vgl. Peter Braunstein, Spezialisten und Generalisten, CIMIC 2000 –
Zivilmilitärische Zusammenarbeit im erweiterten Aufgabenspektrum, in: Truppen-
praxis/Wehrausbildung 44 (2000), 25-28.

32 Zu den aus der Aufgabenveränderung für Soldaten bei Friedensmissionen zu zie-
henden Konsequenzen für eine Ausbildungsreform der Stabsoffiziere vgl. Bernd
Rudolf Hamann/Molter, Staatsbürger in Uniform auf dem Prüfstand. Von der Not-
wendigkeit einer Ausbildungsreform für Stabsoffiziere der Bundeswehr. WIFIS-
AKTUELL 13, Hamburg 1999.

33 Hilmar Linnenkamp, Neue Aufgaben der Bundeswehr – alte Ausbildung? (s. Anm. 6),
169.

34 Keller vergleicht die Handlungen des Militärs mit „einem Vexierbild, das bei Bedarf
zwischen Destruktion und Aufbau einer Friedensordnung umschaltet“. Jörg Keller,
Der militärische Führer nach dem Jahr 2000, Analyse des Einsatz-/Kriegsbildes und
Ableitung von Qualifikationsanforderungen an den militärischen Führer, S + F 17. Jg.
(1999) H. 2, 81.

35 Klein stellt angesichts zukünftiger militärischer Aufgaben die Frage, ob „es zukünftig
also ‘Blau-Helme‘ für friedenserhaltende Maßnahmen, ‘Grün-Helme‘ zur Erfüllung
ökologischer Aufgaben und ‘Weiß-Helme‘ zur Hilfeleistung in Krisen- und Katastro-
phenfällen nicht-kriegerischer Art neben den Soldaten in oliv für die Landesvertei-
digung und für gewaltsame Interventionen geben (wird), oder die Zukunft einem
vielfach verwendbaren ‘Generalisten‘ gehören wird“. Aber weder lässt der Umfang
der Streitkräfte eine Spezialistentruppe zu, noch lässt die erforderliche Qualifikations-
breite eine Entwicklung zum Generalisten zu. Die Zukunft liegt wohl eher in der
Mitte, bei breit ausgebildeten Soldaten mit Schwerpunktbildung. Vgl. Paul Klein, Der
Wandel des Berufsbildes des Offiziers und seine Folgen für die Ausbildung, S + F 15
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36 Stemmer macht darauf aufmerksam, dass die in der gegenwärtigen praktisch-philo-
sophischen Diskussion verwendete Formulierung „das gute Leben“ bereits eine ter-
minologische Vorentscheidung zu Gunsten einer, die Pluralität guter Lebensformen
verneinenden Konzeption beinhaltet. Insofern werde ich „gutes Leben“ mit dem
unbestimmten Artikel verbinden. Vgl. Peter Stemmer, Was es heißt, ein gutes Leben
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zu leben, in: Holmer Steinfath (Hg.), Was ist ein gutes Leben? Philosophische Re-
flexionen, Frankfurt am Main 1998, 53 Anm. 12. 

37 Herbert Schnädelbach, Was ist Neoaristotelismus? (s. Anm. 19), 49.
38 So John Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, hg. von Kulenkampff, Jens,
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nicht im angemessenen Handeln zum Ausdruck kommen, sondern nur in entspre-
chenden Gefühlen und Empfindungen oder vielleicht nur in Reue und Zerknir-
schung“. Onora O‘Neill, Tugend und Gerechtigkeit (s. Anm. 39), 100.
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tieren an den exemplarischen Bildern gelingenden Lebens, wie sie in den biblischen
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hilfsbereit sein. Richard Hare, Moralisches Denken: seine Ebenen, seine Methode,
sein Witz, übersetzt von Christoph Fehige und Georg Meggle, Frankfurt am Main
1992, 258-277. 

44 In diesem Zusammenhang werden etwa die theologischen Tugenden, die Gott zum
Gegenüber haben, nicht erwähnt, weil deren Berücksichtigung eine nähere Erörte-
rung theologischer Anthropologie bedürfte. Dennoch gilt es als ausgemacht, dass
christliches Glauben, Lieben und Hoffen sich auf die Entscheidung zu einer morali-
schen Existenz motivierend auswirken. Ich verweise daher auf die umfassende
Erörterung von Bernd Schuster, Moralisches Können, Studien zur Tugendethik,
Würzburg 1997, 183-230.

45 Insofern kann tatsächlich weder ein neues „soldatisches Selbstverständnis in sys-
tematisch ‘organisierter Erziehung‘“ antrainiert oder gar befohlen werden. Ein 
gemeinsames Berufsverständnis des Bundeswehrsoldaten wird aber auch nicht durch
reflexive Weiterbildung auf „natürliche“ Weise entstehen. Vgl. Hans-Christian Beck,
Die Zukunft gewinnen, Innere Führung und militärisches Können (s. Anm. 7), 2 ff.

46 Auch das von Däniker formulierte Leitbild eines zukünftigen Soldaten, der „miles
protector“, will die Pluriformität des neuen Berufsbildes gerade nicht verdecken. Vgl.
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Gustav Däniker, Der Miles Protector, Vom Wesen und Gebrauch künftiger Streitkräf-
te, SAMS-Informationen 16 (1992), 57-59. 

47 Da auch die Gerechtigkeit eine Tugend ist, halte ich die Bezeichnung der vollkom-
menen Pflichten als Rechts- und die der unvollkommenen Pflichten als Tugend-
pflichten von Kant für begrifflich nicht ganz sauber, zumal sie dessen inhaltlicher
Bestimmung von Tugend selbst zuwiderläuft. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten,
Tugendlehre (s. Anm. 41), A 8 f. Vgl. auch die Kritik von: Arthur Schopenhauer,
Preisschrift über die Grundlage der Moral, in: Züricher Ausgabe. Werke in zehn Bän-
den. Band VI, Zürich 1977, 252.

48 vgl. Onora O‘Neill, Tugend und Gerechtigkeit (s. Anm. 39), 241.
49 Ebd.
50 Dass die Tugend der Tapferkeit auch im zivilen Bereich nicht vernachlässigt werden

darf, indizieren die zahlreichen Plädoyers zur Einübung von Zivilcourage bei gewalt-
samen Übergriffen auf ausländische Mitbürger. Instruktiv hierzu: Gernot Böhme, Ethik
im Kontext, Über den Umgang mit ernsten Fragen, Frankfurt am Main 1997, 111-131.

51 Vgl. hierzu auch die inspirierenden Ausführungen von Lothar Bendel, Die Legitimität
von Streitkräften im demokratischen Rechtsstaat. Thesen zur Konzeption „Innere
Führung“, in: Ludwig Jacob/Heinz-Gerhard Justenhoven (Hg.), Wehrstruktur auf dem
Prüfstand, Zur Debatte über die neue Bundeswehr, Stuttgart: 21999, 81 ff.

52 Alfred Treml, Ethische Bildung, in: Uwe/Walther, Christian, Der Soldat in einer Welt
im Wandel, Ein Handbuch für Theorie und Praxis, München 1995, 398.

53 Vgl. Onora O‘Neill, Tugend und Gerechtigkeit (s. Anm. 39), 249 ff.
54 Diese These hat m.E. auch Konsequenzen für den Aufgabenschwerpunkt einer prak-

tischen Philosophie. Er bestünde dann weniger in der Aufstellung letzter Prinzipien
und in der Führung meta-ethischer Diskurse, als vielmehr in der Begründung kon-
kreter moralischer Normen und in der Erhellung der Struktur einer der konkreten
Situation angemessenen Urteilsfindung.

55 Bei dieser Unterscheidung folge ich der idealtypischen Skizzierung von Kurt Bayertz,
Praktische Philosophie als angewandte Ethik, in: Ders. (Hg.): Praktische Philosophie,
Grundorientierungen angewandter Ethik, Reinbek 1991, 12.

56 „Neminem laede et omnes, quantus potes, iuva!“ Arthur Schopenhauer, Preisschrift
über die Grundlage der Moral (s. Anm. 47), 252-270.

57 Emotivistische und dezisionistische Begründungsverfahren (als Spielarten nonkogni-
tivistischer Moraltheorien) konkurrieren mit naturrechtlichen, diskursethischen, ver-
tragstheoretischen und utilitaristischen Begründungsverfahren (als Spielarten kogni-
tivistischer Moraltheorien). Auf nähere Ausführungen muss an dieser Stelle verzich-
tet werden.

58 Auch wenn die Rehabilitierung der praktischen Philosophie sicherlich in der
Tradition der aristotelischen „Klugheitsethik“ erfolgte (vgl. Gadamer, Kluxen, Ritter),
so muss die aristotelische phrónesis doch methodologisch unterhalb der an Kant 
orientierten Urteilskraft angesiedelt werden. Denn das Allgemeine, das in der phró-
nesis enthalten ist, bezieht sich nur auf das pragmatische Klugheitsregeln des je
schon gelebten Ethos, während das Allgemeine der Urteilskraft sich nach universal
geltenden Prinzipien richtet, was sich an den Verfassungsprinzipien exemplifizieren
lässt. Zur Anwendung stehen demnach nicht lebensweltliche Universalien, sondern
moralische Prinzipien. Vgl. auch Herbert Schnädelbach, Was ist Neoaristotelismus? 
(s. Anm. 19), 50 ff.
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59 Äußerst instruktiv zur Vermittlungsproblematik von Prinzipien und den Problem-
lagen einer bestimmten Situation: Klaus Ebeling, Der Krieg im ehemaligen Jugos-
lawien. Friedensethische Kriterien zur Beurteilung des Konflikts, in: Militärseelsorge
38 (2000), Dokumentationsheft Juli, 78 ff.

60 Kurt Bayertz, Praktische Philosophie als angewandte Ethik (s. Anm. 56), 13.
61 Höffe weist darauf hin, dass die konkrete moralische Handlung zwar aus dem Zu-

sammenspiel von nicht-empirischen und empirischen Anteilen entsteht, nicht aber
die Moralität selbst. Sie liegt „ausschließlich bei dem einen Moment der erfahrungs-
unabhängigen Willensbestimmung“, damit – kantisch gesprochen – die Neigung
nicht über die Pflicht siegen kann. Die Erfahrung darf also „den Einzelfall mit der
Regel vermitteln“, jedoch nicht „die Regel, genauer: den subjektiven Handlungs-
grund, die Maxime, definieren“. Vgl. Otfried Höffe, Universalistische Ethik und
Urteilskraft, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 44 (1990), 544 f.

62 Vgl. Christian Hillmer, Deutsche Soldaten im internationalen Einsatz, in: Beiträge aus
der evangelischen Militärseelsorge 2/1997, 80 f.

63 Einen guten Einstieg hierzu bietet das Arbeitspapier von Werner Wolf/Hans-Günther
Fröhling, Entscheiden und Verantworten, Konfliktsituationen in UN-Einsätzen, Zen-
trum Innere Führung, Koblenz 1/96. 

64 Eine häufig diskutierte Konfliktsituation bestand für UN-Soldaten in Bosnien-Herze-
gowina, als moralische Gründe zur Nothilfeleistung verpflichten konnten, die gel-
tende Befehlslage ein Einschreiten aber nicht zuließ. Eine solche Ausübung von
Nothilfe kann durchaus untersagt werden, wenn dabei das Leben der Soldaten ge-
fährdet wird. Denn der Kollisionsfall darf nicht zulasten der Untergebenen gelöst
werden, es sei denn, sie nähmen das lebensgefährliche Risiko freiwillig auf sich.
Zudem steht auch der Modus der Hilfeleistung unter strengen Kriterien. Kein noch
so legitimer Zweck heiligt ein unrechtmäßiges Mittel. Aber eine Einsatzregel, die
prinzipiell den Soldaten die Ausübung von Nothilfe zugunsten von unschuldigen
Dritten verweigert, ist moralisch unzulässig und lässt an der normativen Kompetenz
derjenigen zweifeln, die solche Regeln aufstellen. Zur moralischen wie juristischen
Diskussion um das moralische Problemfeld Nothilfe versus militärischer Auftrag vgl.
auch Oskar Matthias von Lepel, Im Zweifel für die Obrigkeit, Menschenwürde und
Gewissensfreiheit bei Nothilfeaktionen im Auslandseinsatz, in: Truppenpraxis/Wehr-
ausbildung 41 (1997), 624-629; Erich Vad, Arbeitsgruppe 4, Friedensethische Orien-
tierungen im Einsatz der Streitkräfte bei friedenssichernden und friedensschaffenden
Operationen, in: Loccumer Protokolle 1/98, Friedensethik und der Auftrag der
Bundeswehr, 121-123.

65 Den „Realisten“, die generell bestreiten, dass moralische Normen im Kriege einen
Geltungsanspruch erheben könnten, da unter dem Zwang zu siegen allein die 
Effizienz zähle, was durch die mangelnde Beachtung international anerkann-
ter Regeln im Kriegsfall belegt werde, muss entgegnet werden, dass fehlen-
de Einhaltung von Normen noch nicht deren Gültigkeit widerlegt. Zudem wider-
spricht diese Position unseren tiefen moralischen Intuitionen, wie sie etwa in 
den Urteilen über bestimmte Kriegshandlungen, etwa den Atombombenab-
wurf  auf Hiroshima oder das Bombardement von Dresden, zum Ausdruck kom-
men.

66 „Keine noch so berechtigte, noch so dringende, gegen noch so grausamen Terror
gerichtete Hilfsaktion kann Gewaltanwendung rechtfertigen, die für ihr Ziel nicht er-
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forderlich ist. Logische Bedingung der Erforderlichkeit eines Mittels ist dessen Taug-
lichkeit zum beabsichtigten Zweck. Untaugliche Gewaltmittel sind niemals erforder-
lich und immer Unrecht.“ Reinhard Merkel, Das Elend der Beschützten, Rechtsethi-
sche Grundlagen und Grenzen der sogenannten humanitären Intervention und die
Verwerflichkeit der NATO-Aktion im Kosovo-Krieg, in: Ders. (Hg.), Der Kosovo-
Krieg und das Völkerrecht, Frankfurt am Main 2000, 69.

67 Unter dem Diskriminationsprinzip versteht man das generelle Verbot, absichtlich
einen unschuldigen Menschen zu töten, wobei der Begriff „Unschuldiger“ nicht die
fehlende individuell zurechenbare Schuld beinhaltet – denn häufig ist der den Krieg
enthusiastisch feiernde Zivilist eher schuldig als der den Krieg innerlich ablehnende
Soldat –, sondern die fehlende Gefahr, die von ihm direkt und unmittelbar für das
Leben anderer ausgeht. Zur differenzierten Bestimmung von Schuldigen und Un-
schuldigen vgl. auch Malte Lehming, Krieg und nukleare Abschreckung, in: Kurt
Bayertz (Hg.), Praktische Philosophie. Grundorientierungen angewandter Ethik,
Reinbek 1991, 146-149. 

68 Vgl. Carl-Friedrich Gethmann, Ethische Aspekte des Handelns unter Risiko, in:
Matthias Lutz-Bachmann  (Hg.), Freiheit und Verantwortung, Berlin 1991, 163 f.

69 So birgt auch die „Leadership“-Initiative (Bw-aktuell 10.03.97) des ehemaligen Ins-
pekteurs des Heeres, General Willmann, die Gefahr, auf ein derart verkürztes Selbst-
verständnis zurückzufallen. Hoffmann weist darauf hin, dass das gleichnamige Füh-
rungsprinzip der US-Streitkräfte dies suggeriert, weil dort die politische Bildung aus-
geklammert wird. Politische Bildung bleibt aber für die moralische Urteilsfähigkeit
unentbehrlich. Vgl. Oskar Hoffmann, Innere Führung ‘97 – eine Konzeption zwi-
schen Bewährung und Herausforderung, in: : S + F 15 (1997), 139. Vgl. generell zu
diesem Problemzusammenhang Klaus Ebeling, Verliert die Innere Führung ihr ethi-
sches Fundament?, in: Eckardt Opitz (Hg.), 50 Jahre Innere Führung, Von Himmerod
(Eifel) nach Pristina (Kosovo), Geschichte, Probleme und Perspektiven einer Füh-
rungsphilosophie, Bremen 2001, 101-115.

70 Einem solchen Verdacht setzt sich Messelken aus, wenn er die „Tapferkeitserzie-
hung“ durch Illustration an Heldentaten aus der Vergangenheit zu ermöglichen sucht:
„Die heute noch verehrten Helden der Vergangenheit bieten Anreiz, es ihnen gleich-
zutun. Die dankbare kollektive Bewunderung ihres Heroismus, der in Legenden
erzählt, in Monumenten erinnert, in Dokumenten bestätigt wird, überträgt sich auf
das individuelle Gefühl, so dass es nicht nur Appellen zugänglich wird, im eigenen
Verhalten nicht zurückzustehen, sondern auch Selbstverpflichtung dazu eingeht.“
Karlheinz Messelken, Tüchtigkeit und Tugenden, in: Uwe Hartmann/Christian
Walther (Hg.), Der Soldat in einer Welt im Wandel, Ein Handbuch für Theorie und
Praxis, München 1995, 280.

71 Umgekehrt gilt natürlich auch die Forderung Bendels: „Gegenüber einer Verkürzung
ethischer Bildung auf kognitive Lernprozesse zur Förderung der moralischen Urteils-
kompetenz müssen im Unterricht jedoch immer auch die personalen Voraussetzungen
moralischer Handlungsfähigkeit zur Sprache kommen.“ Lothar Bendel, Menschen-
würde und militärisches Handeln: Überlegungen zu einem Curriculum für die Lauf-
bahnlehrgänge der Offiziere und Unteroffiziere der Bundeswehr, in: „Meinen Frieden
gebe ich Euch“, Aufgaben und Alltag der Katholischen Militärseelsorge, FS für den
Katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr Erzbischof Dr. Dr. Johannes
Dyba, Bischof von Fulda, hg. von Nabbefeld, Jürgen, Köln 1999, 313.
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72 Vgl. auch die Forderung von Hoffmann: „Es kommt in Zukunft entscheidend darauf
an, die Selbständigkeit des Soldaten zu stärken und wieder Freiräume für Initiative
und flexibles Handeln auf allen Ebenen der militärischen Hierarchie zu schaffen und
abzusichern. Hier ist die ‘Innere Führung‘ gefordert, sonst läuft sie Gefahr, ihre akti-
ve Funktion als grundlegende Organisationskultur zu vernachlässigen und zum
Hüter der Interessen der Soldaten reduziert zu werden.“ Oskar Hoffmann, Innere
Führung ‘97 – eine Konzeption zwischen Bewährung und Herausforderung (s. Anm.
70), 139.

Zuerst erschienen in: „WIFIS-AKTUELL“ 23. Wissenschaftliches Forum für Internationale Sicherheit e.V.
(Bremen 2002)
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Bezeichnet der Begriff
„Nicht-Kombattant“ in jedem
Falle eine zivile Person?

Hinführung

Das humanitäre Völkerrecht beinhaltet heute, kurz gesagt, die Regeln, die in
bewaffneten Konflikten normativ gelten. Im humanitären Völkerrecht werden
diese Regeln unter der Hauptüberschrift ius in bello abgehandelt. Näherhin
sind dabei Prinzipien in Geltung, die teilweise auch durch die katholische
Lehre über Krieg und Frieden1 unter ethischen Kriterien aufgenommen und
tradiert2 sowie weiterentwickelt worden sind. Dazu gehört vor allem auch das
Diskriminationsprinzip3 (das Unterscheidungsprinzip)4, welches die Unterschei-
dung zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung zum Inhalt hat. Dieser
Terminologie widmet sich auch der folgende Artikel.

Nach dem Wegfall der Ost-West-Konfrontation, der die Welt seit dem Ende
des Zweiten Weltkrieges dominierte, brachen am Beginn der neunziger Jahre
des letzten Jahrhunderts erneut innerstaatliche Krisen vor allem mit systemati-
schen Gewaltanwendungen Minderheiten gegenüber verstärkt hervor. Auch
insgesamt nehmen anscheinend die vielfältigen Arten von innerstaatlicher
Gewalt zu und sind somit verstärkt an die Seite zwischenstaatlicher Gewalt-
anwendung getreten. Bei jenen innerstaatlichen Krisen und Gewaltanwendun-
gen, die zum Teil mit hochmodernen Waffen ausgetragen werden, ist vor allem
die Zivilbevölkerung massiv bedroht. Dies lässt sich allein schon dadurch bele-
gen, dass allenthalben unter der Zivilbevölkerung auch die allermeisten Opfer
zu beklagen sind. In diesem Zusammenhang kam und kommt es seitens der
internationalen Staatengemeinschaft auch zu bewaffneten Interventionen, die
ebenfalls Fragen nach den Bedingungen für eine Anwendung von völkerrecht-
lich legitimierter Gegengewalt erneut hervorrufen. Im Kontext dieser Fragen
wächst gleichzeitig die Erkenntnis, dass die Anwendung von Gegengewalt im
Rahmen bewaffneter Interventionen, „auch wenn sie der Verteidigung elemen-
tarer Rechtsgüter dient“, ziemlich „rasch ein nur schwer begrenzbares Ausmaß
von Leid mit sich“ bringt. Diese Gewaltanwendung „bedeutet deswegen ein
schwerwiegendes Übel, mag es sich auch um das geringere Übel handeln“ 5. Das
Problem, um welches es hier geht, ist daher nicht nur, dass jene Gegengewalt
unbedingt einer völkerrechtlichen Legalität bedarf, die sich „an strengen ethi-
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schen Kriterien orientieren“ (GF 153) muss, sondern dass zugleich stets die
strikte Einhaltung der Regeln des Rechts während einer humanitär begründeten
militärischen Intervention (ius in bello/ ius in interventione6) zu beachten und
zu gewährleisten ist. Denn auch hier gilt uneingeschränkt, dass die Folgen der
Verletzung des ius in bello bzw. des ius in interventione vor allem die Zivilbe-
völkerung zu erleiden hat (vgl. GF 151). 

Davon lässt sich ableiten, dass dem Diskriminationsprinzip, auch Immuni-
tätsprinzip genannt, als einer Sonderform des allgemeinen Proportionalitäts-
prinzips7 eminente Bedeutung zukommt. Diese Prinzipien sind im allgemeinen
Völkerrecht zwingendes Recht (ius cogens), sodass diese nicht nur reguläre
Streitkräfte eines völkerrechtlichen Subjektes, d.h. eines Staates, sondern auch
alle anderen militärisch agierenden Gruppierungen jedweder Art binden. Dies
lässt sich daran ermessen, dass auch Mitglieder solcher Gruppierungen bei
Verletzung jener Prinzipien zur völkerrechtlichen Verantwortung gezogen wer-
den. 

Aber auch mit Blick auf eine reguläre Streitkraft eines Staates ist festzustel-
len, dass trotz hochmoderner so genannter Präzisionswaffen immer wieder
Angehörige der Zivilbevölkerung Opfer militärischer Aktionen werden. Von
daher ist es fast ein Allgemeinplatz, wenngleich Ausführungen, die sich auf das
rein Militärtechnische beschränken, gelegentlich Gegenteiliges zu insinuieren
vermögen, dass auch die Anwendung hochmoderner Präzisionswaffen seitens
regulärer Streitkräfte keine Garantie sein können, dass Angehörige der Zivilbe-
völkerung nicht zu Schaden kommen bzw. stets verschont bleiben. Letztlich
geht aus all dem hervor, dass nach wie vor die Einhaltung des Diskriminations-
prinzips ungemindert ein wesentliches Problem darstellt.  

Neben den hier erwähnten inhaltlichen Kriterien und Normen des huma-
nitären Völkerrechts kommt aber auch der Begrifflichkeit selbst, die der Unter-
scheidung des Diskriminationsprinzips zugrunde liegt, erhebliche Bedeutung
zu. Dieser Sachverhalt verstärkt sich insofern, als diese dem Diskriminations-
prinzip zugrunde liegende Begrifflichkeit Unschärfen aufweisen kann, da sie
in unterschiedlichen Sprachkontexten nicht unerhebliche Bedeutungsspielräu-
me besitzt. Beispielsweise wird in der deutschsprachigen Rechtskommentie-
rung und im wissenschaftlichen Diskurs das Begriffspaar Kombattant und
Nicht-Kombattant teilweise unterschiedlich verstanden. Besonders zeigt sich
dies wiederum am Begriff des Nicht-Kombattanten, der anscheinend nicht
kongruent verwendet wird, d.h. dass ihm stellenweise unterschiedliche Ver-
stehensweisen unterlegt sind. Auf dieses Problem hinzuweisen und es anhand
des „Handbuch(es) des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten“8,
welches in seinem unkommentierten Teil auch als Zentrale Dienstvorschrift
15/2 (ZDv 15/2) für die deutsche Bundeswehr seit August 1992 vorliegt9, ist
Ziel dieses Artikels. 
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1. Diskriminationsprinzip

Das Diskriminationsprinzip im humanitären Völkerrecht unterscheidet grund-
legend zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung. Eine beabsichtigte
Kampfhandlung findet nach diesem Prinzip bereits dort ihre Grenze, wo aus
einsichtigen Gründen zu erwarten ist, dass davon direkt die Zivilbevölkerung
betroffen sein wird. Dieses Prinzip gilt aber zudem auch dann ungemindert,
wenn sich militärische Aktionen zwar gegen militärisch relevante Ziele richten,
„bei denen aber eine Unterscheidung zwischen Kämpfenden und unbeteiligten
Zivilpersonen schwer fällt“ (GF 157), was freilich auch für bürgerkriegsähnli-
che Situationen zutrifft. Dieses Prinzip besagt also anders ausgedrückt, dass bei
Planung und Durchführung einer militärischen Aktion die Zivilbevölkerung auf
jeden Fall zu schonen ist. In diesem Zusammenhang liest man nicht selten
anstelle des Ausdrucks „Zivilperson/Zivilbevölkerung“ auch den Ausdruck
„Unschuldige“. Der Ausdruck „Unschuldige“, der vor allem auch in kirchlichen
und theologischen Texten unter dem Stichwort „Verbot der Tötung
Unschuldiger“10 verwendet wird11, ist insofern aber nicht ganz unproblema-
tisch, als er die Konnotation evoziert, als ob mit jenem Ausdruck ebenfalls eine
moralische Kategorie bezeichnet werde12. Gleiches gilt selbstverständlich für
den entsprechenden lateinischen Ausdruck innocens (Sg.)/innocentes (Pl.)
und für seine sprachlichen Ableitungen in anderen europäischen Sprachen13.
Denn folgende Überlegung spielt dabei eine Rolle. 

Einerseits: Ist eine Zivilperson, welche die Möglichkeit hätte, einer unrechtmäßigen
bewaffneten Auseinandersetzung wirksam entgegenzuwirken, dies aber bewusst unter-
lässt, um so eine Partei zu begünstigen, unschuldig? Wie verhält es sich des „Weiteren
mit einer Person, die Kriegspropaganda betreibt, die vielleicht noch rassistisch geprägt
ist, und zudem zum Völkermord aufruft? Ist sie unschuldig? 

Anderseits: Der Gebrauch des Begriffs „Unschuldiger“ im Sinne von „Zivilperson“
könnte die reziproke Gleichsetzung „Kombattant = Schuldiger“14 hervorrufen. Ist dann
eine Person, die sich als reguläres Streitkräftemitglied an einer militärischen Operation,
näherhin sich sogar an einer Angriffshandlung beteiligt, ipso facto schon schuldig15?

Da man hierbei offenbar Gefahr läuft, sich in Aporien zu begeben, ganz von
der Schwierigkeit abgesehen, ob und wie man während einer militärischen
Auseinandersetzung überhaupt klären und entscheiden könnte, wer im mora-
lischen Sinne „schuldig“ oder „unschuldig“ sei, ist in diesem Kontext der Ge-
brauch des Begriffs „Unschuldiger“ im Sinne von Zivilperson begrifflich
unscharf und zudem auch im humanitären Völkerrecht wenig hilfreich. 

Vor allem im angelsächsischen Sprachbereich haben sich bezüglich des Dis-
kriminationsprinzips (the principle of discrimination) neben den Begriffen civi-
lian und soldier auch die Begriffe combatant und non-combatant etabliert16,
die sich offenbar als solche auch im deutschen Sprachraum mehrheitlich in 
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der Form von Kombattant und Nicht-Kombattant bzw. Kämpfer und Nicht-
Kämpfer durchgesetzt haben. Mit dieser Begrifflichkeit wurde jedoch zugleich
gerade in Bezug auf den Ausdruck non-combatant anscheinend auch nolens
volens die Schwierigkeit übernommen, worauf sich denn inhaltlich jener Be-
griff bezieht. Während allgemein Cassell‘s German-English/English-German
Dictionary unter non-combatant allem Anschein nach einen Nichtkämpfer
hauptsächlich im Sinne eines Zivilisten versteht, was selbst in einem Teil der
wissenschaftlichen Literatur allein auf die Zivilbevölkerung eingeschränkt ist17,
heißt es hingegen im Cambridge International Dictionary of English: „A non-
combatant is a person, esp. in the armed forces, who does not fight in a war,
for example a priest or a doctor”18. Aus dieser skizzierten Problembeschrei-
bung hinsichtlich der fraglichen Begriffe legt es sich nahe, dass, wie bereits
vermutet, im angelsächsischen Sprachraum mit einer unterschiedlichen Be-
griffsbedeutung in Bezug auf den Ausdruck non-combatant gerechnet werden
muss, sodass sich seine inhaltliche Bedeutung im Unterschied zu der des com-
batant19 anscheinend erst aus dem Kontext erschließt. Gestützt wird diese
Aussage durch die Deskriptionen des Begriffs non-combatant, wie sie in
Collins Cobuild English Dictionary vorgenommen werden. Einerseits heißt es:
„Non-combatant troops are members of the armed forces whose duties do not
include fighting”. Und anderseits wird in einem weiteren Anstrich gesagt: „In
a war, non-combatants are people who are not members of the armed forces”20.
Damit ist zwar der Begriff non-combatant bezüglich des humanitären
Völkerrechts noch nicht konsistent erläutert, aber die Wortdeskriptionen
machen zumindest deutlich, dass jener Begriff offenbar bereits im angelsäch-
sischen Sprachraum selbst nicht univok, sondern äquivok verwendet und ver-
standen wird. Von daher legt sich die Vermutung nahe, dass auch im deutsch-
sprachigen Bereich der Begriff Nicht-Kombattant sowohl im Sinne eines nicht-
kämpfenden Angehörigen einer Streitkraft als auch im Sinne einer Zivilperson
verstanden werden kann bzw. sich verstehen lässt. 

Deshalb wird es angezeigt sein, bezüglich des Diskriminationsprinzips auf
Begriffsebene zwischen „Kombattant“ und „Zivilperson“ zu unterscheiden. Zu-
dem ist an die Rechtsidee, die auch hinter dieser Begriffsebene steht, zu erin-
nern, dass das humanitäre Völkerrecht von der Frage nach moralischer Schuld
absehen muss, wenngleich dies schmerzhaft ist, um operationalisierbar bleiben
zu können. Von daher versteht das humanitäre Völkerrecht unter Kombattant
eine Person, die als Angehörige einer Streitkraft eines völkerrechtlichen Sub-
jektes, d.h. eines Staates, befugt ist, „im Rahmen des im internationalen
bewaffneten Konflikt anwendbaren Völkerrechts bewaffnete Schädigungs-
handlungen vorzunehmen“ 21, und zwar straffrei22. Eine Zivilperson gehört
per definitionem keiner Streitkraft an und darf sich de iure auch nicht an einer
bewaffneten Schädigungshandlung beteiligen – unter Strafe des Verlusts des
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Primärstatus „Zivilperson“. Dies bedeutet anderseits wiederum, dass
Zivilpersonen auf jeden Fall zu schützen und zu schonen sind. Gerade mit
Bezug auf Zivilpersonen enthält das Diskriminationsprinzip eine Begrenzung
militärischer Handlungen23, aber nicht nur dort. 

Somit ist insgesamt die Unterscheidung „Kombattant“ und „Zivilperson“ auf
allen Ebenen strikt einzuhalten, wie es der Sache nach unmissverständlich das
humanitäre Völkerrecht verlangt. Aber wie sieht es nun mit der Begrifflichkeit
im von D. Fleck herausgegebenen „Handbuch des humanitären Völkerrechts
in bewaffneten Konflikten“ im Einzelnen aus? 

2. Begriffliche Erläuterungen

2.1 Nicht-Kombattanten

Mitglieder einer Streitkraft werden „in der Regel“24 Kombattanten genannt. Die
Wendung „in der Regel“ deutet bereits an, dass es von ihr Ausnahmen geben
kann. Die Ausnahmen bestehen darin, dass Streitkräfte auch Mitglieder haben
können, die keine Kombattanten sind; und diese werden im geltenden huma-
nitären Völkerrecht Nicht-Kombattanten (engl. non-combatant) genannt25. Die
Mitglieder einer Streitkraft, die Nicht-Kombattanten sind, besitzen keinen eige-
nen völkerrechtlichen Status. Wer Kombattant oder Nicht-Kombattant ist, regelt
ein als Völkerrechtssubjekt anerkannter Staat durch einen hoheitlichen Akt
staatsintern. Hierfür sind im humanitären Völkerrecht entsprechende Normen
aufgestellt. Da dem Staat als einem Völkerrechtssubjekt in Bezug auf die Bin-
nenstruktur seiner Streitkraft Organisationsfreiheit eingeräumt ist, kann also
eine Streitkraft aus Kombattanten und Nicht-Kombattanten bestehen26, und
zwar wie es der jeweilige Staat für erforderlich hält. Von daher ist nach dem
humanitären Völkerrecht ein Nicht-Kombattant eine Person, die zwar Streit-
kräftemitglied ist, die aber aufgrund staatsinterner Regelung keinen Kampfauf-
trag hat27. Dies entbindet jedoch den Nicht-Kombattanten nicht von der
Pflicht, Uniform zu tragen28.

Da der Ausdruck Nicht-Kombattant mitunter dazu verleitet, die Nicht-Kom-
battanten in Absetzung von Kombattanten als eine eigene homogene Kate-
gorie zu verstehen, ist deutlich hervorzuheben, dass nicht-kombattante Streit-
kräftemitglieder keinen eigenen völkerrechtlichen Status besitzen bzw. besit-
zen können, zumal Streitkräftemitglieder bei einer bewaffneten Auseinander-
setzung bereits gewohnheitsrechtlich für den Gegner ein militärisches Ziel dar-
stellen29. Dies ergibt sich, wie gesagt, allein schon aus dem Umstand der Mit-
gliedschaft in einer Streitkraft. Von daher ist auch eine Streitmacht nicht ange-
halten oder gar dem humanitären Völkerrecht nach verpflichtet, bei einem
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bewaffneten Angriff „zwischen kombattanten und nichtkombattanten Mitglie-
dern der gegnerischen Streitkräfte zu differenzieren“ 30. Hier findet demzufol-
ge das Diskriminationsprinzip keine Anwendung. Anderseits wiederum ist es
dann aber einem nicht-kombattanten Streitkräftemitglied gestattet, sich gegen
einen Angriff zu verteidigen. Auf diese Weise nimmt zwar der vormals Nicht-
Kombattante an einer militärischen Auseinandersetzung unmittelbar teil, wo-
zu er aber als Angehöriger einer Streitkraft berechtigt ist (gemäß Art. 43 
Abs. 2 ZP I). Dies bedeutet, dass dem nicht-kombattanten Streitkräftemitglied
ein latent innewohnender Kombattantenstatus eigen ist, der sich beispielswei-
se im Falle eines gegnerischen Angriffs gegebenenfalls aktiviert31. 

Insgesamt ergibt sich aus all dem, dass der Begriff Nicht-Kombattant im inter-
nationalen humanitären Völkerrecht nicht synonym mit dem der Zivilperson
verwendet und verstanden wird32. Der Status „Nicht-Kombattant“ ist im huma-
nitären Völkerrecht eine „allein durch eine Streitkräftemitgliedschaft zu ver-
mittelnde“ 33 Qualität bzw. Eigenschaft. Dafür spricht auch die Rechtsgenese,
der zufolge es bei der Einführung der Unterscheidung Kombattant/Nicht-Kom-
battant nicht darum ging, eine „den Streitkräften angehörende nichtkombat-
tante Person etwa einer Zivilperson gleich(zu)stellen“ 34. 

2.1.1 Streitkräftemitglieder ohne Kombattantenstatus

Nun ist die Frage zu klären, wer zu der Gruppe der Nicht-Kombattanten vor
allem auch mit Blick auf die Bundeswehr zählt. In der für die deutsche Bun-
deswehr 1992 erlassenen Zentralen Dienstvorschrift (ZDv) 15/2 ist unter 
Nr. 313 folgendes zu lesen: 

„Personen, die den Streitkräften angehören, jedoch aufgrund innerstaatlicher Rege-
lung keinen Kampfauftrag haben, wie Richter, Beamte, Angestellte und Arbeiter, sind
Nichtkombattanten. Fallen sie in die Hand des Gegners, werden sie, ebenso wie
Kombattanten, Kriegsgefangene ... (Art. 4 A Nr. 1 GA III)“35. 

Dieser Text spiegelt geltendes humanitäres Völkerrecht exakt, und zwar zum
einen dadurch, dass durch innerstaatliches Recht36 festgelegt wird, wer kom-
battantes und wer nicht-kombattantes Streitkräftemitglied ist, und zum ande-
ren dadurch, dass Streitkräftemitgliedern im Falle einer Gefangennahme durch
den Gegner der Sekundärstatus eines Kriegsgefangenen zukommt (Art. 3 LKO;
Art. 4 A Nr. 1 GA III).

Da es dem Streitkräfte unterhaltendem Völkerrechtssubjekt zusteht, durch ei-
nen internen Rechtsakt Streitkräftemitglieder als Nicht-Kombattanten zu kenn-
zeichnen, legt er demzufolge auch die diesbezüglichen Personengruppen fest.
Dies bringt die ZDv 15/2 insofern zum Ausdruck, als sie als konkrete Berufs-
gruppen „Richter, Beamte, Angestellte und Arbeiter“ auflistet. Der internen Or-
ganisationsfreiheit sind jedoch dem Völkerrechtssubjekt in Bezug auf das Sani-
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täts- und Seelsorgepersonal durch das geltende humanitäre Völkerrecht nicht
aufhebbare Einschränkungen auferlegt (s.u.).

Die Organisationsfreiheit eines Völkerrechtssubjektes in Bezug auf seine Streit-
kraft ist offenbar nicht nur positiver, sondern auch negativer Art. Einerseits
macht die Bundesrepublik Deutschland über Art. 87a Abs. 1 GG von ihrem staats-
internen Organisationsrecht, Streitkräfte aufzustellen, positiv Gebrauch.
Andererseits geht aus Art. 87b GG in Bezug auf die nationalen Streitkräfte nega-
tiv hervor, dass die Bundeswehrverwaltung „eine bundeseigene Verwaltung mit
verfassungsrechtlich fixierten originären Tätigkeitsbereich“37 ist. Das heißt, dass
die Bundeswehrverwaltung definitionsgemäß aufgrund einer innerstaatlichen
rechtlichen Festlegung nicht zu den Streitkräften gehört. Da eine deutliche Tren-
nung bzw. Sperre zwischen Art. 87 a und Art. 87 b GG besteht, gibt es in der
Deutschen Bundeswehr von vornherein keine Streitkräftemitglieder, die als „Rich-
ter, Beamte, Angestellte und Arbeiter“ einen nicht-kombattanten Status im Sinne
des humanitären Völkerrechts besitzen, der ja nur streitkräftevermittelt sein kann38. 

2.1.2 Sanitätspersonal

Eine Sonderstellung nimmt im humanitären Völkerrecht seit der Genfer Rot-
Kreuz-Konvention von 1864, spätestens aber seit der Brüsseler Konferenz von
1874, das Sanitätspersonal ein. Diese Sonderstellung erstreckt sich ohne jegli-
che Abstriche auch auf das militärische Sanitätspersonal. 

Das proprium specificum des Sanitätspersonals insgesamt, unbeschadet sei-
ner Zugehörigkeit zu einer Streitkraft, besteht im Status seiner Neutralität39,
und es ist daher unter allen Umständen zu schonen und zu schützen40. Das
impliziert, dass das Sanitätspersonal kein militärisches Ziel darstellen darf, wie
dies im Unterschied hier bei Nicht-Kombattanten (s. 2.1) der Fall ist bzw. sein
kann41. Somit ist ein Angriff auf das Sanitätspersonal völkerrechtswidrig42. Die
Neutralität des Sanitätspersonals versagt es zudem, es zu Kriegsgefangenen zu
machen43. Dies hat insgesamt dazu geführt, das Sanitätspersonal „spätestens
seit 1874 ausdrücklich aus dem Regelungsbereich des Haager Rechts“ heraus-
zunehmen „und im Regelungsbereich des Genfer Rechts“ 44 zu belassen. 

Dennoch wird das militärische Sanitätspersonal fälschlicherweise mitunter
immer noch einfach der Kategorie der Nicht-Kombattanten zugerechnet45.
Dies lässt sich vielleicht auch darauf zurückführen, dass das Sanitätspersonal
den Streitkräften angehört. Zudem steht dem Sanitätspersonal das Recht des
Tragens und Benutzens von Handwaffen zu, um sich gegen völkerrechtswid-
rige Angriffe zu verteidigen46, was allerdings vom jeweiligen Völkerrechtssub-
jekt gesetzlich zu regeln ist47. Der Begriff Nicht-Kombattant ist im Zusammen-
hang der Rede vom Sanitätspersonal ohne erläuternde Einschränkungen zu-
mindest Missverständnissen ausgesetzt. Ausdrücklich ist hervorzuheben, dass
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ein Staat aufgrund des humanitären Völkerrechts nicht dazu berechtigt ist, das
Sanitätspersonal durch eine innerstaatliche Entscheidung zu Kombattanten
oder zu Nicht-Kombattanten ohne Neutralitätsstatus zu machen. Jegliches Sani-
tätspersonal genießt den Status der Neutralität.

2.1.3 Seelsorgepersonal

Eine Sonderstellung wiederum auch im Unterschied zur Sonderstellung des Sa-
nitätspersonals nimmt das im humanitärem Völkerrecht so bezeichnete Seelsor-
gepersonal48 ein. Während das Sanitätspersonal den Streitkräften angehört, un-
beschadet seines Neutralitätsstatus, ist hingegen das Seelsorgepersonal den Streit-
kräften lediglich zugeordnet49. Der Ausdruck „zugeordnet“ besagt, dass das Seel-
sorgepersonal nicht den Streitkräften als Mitglied angehört und dass es somit
auch „nicht einmal über die für den Nichtkombattanten unabdingbare Voraus-
setzung“ 50 verfügt, Mitglied einer Streitkraft zu sein. Daher bezeichnet es z.B.
K. Ipsen aufgrund der herkömmlichen Schutzvorschriften seit 1864 nicht zuletzt
im Hinblick auf Art. 314 der ZDv 15/2 auch als verfehlt, u.a. das „Seelsorgeper-
sonal der Kategorie der Nichtkombattanten unterzuordnen“ 51. Denn die Aus-
sagen der Genfer Konventionen gehen von der Grundannahme aus, dass das
Seelsorgepersonal den Streitkräften „zugeordnet“ bzw. „zugeteilt“52 ist, diesen,
wie K. Ipsen schreibt, „nicht aber unbedingt ... als Mitglied angehört“53. Die Wen-
dung „nicht aber unbedingt“ deutet freilich an, dass eine Mitgliedschaft rechtlich
durchaus nicht völlig ausgeschlossen ist. Die Verwendung des Begriffs Nicht-
Kombattant in Bezug auf Seelsorgepersonal, wie dies in Nr. 314 der ZDv 15/2
geschieht, ist daher nicht univok, sondern viel eher analog zu verstehen. Das
tertium comparationis ist in dem ureigenen Wortsinn „Nichtkämpfer“ zu sehen. 

Insgesamt ergibt sich daraus, dass auch das Seelsorgepersonal wie das Sani-
tätspersonal „einen besonderen Primärstatus nach dem Genfer Recht hat, der
sich seit 1864 über sämtliche Genfer Konventionen in gleicher Weise zu einer
nunmehr in GA I-III enthaltenen Fassung entwickelt hat“ 54. Die Angehörigen
des Seelsorgepersonals55 können keine Kriegsgefangenen, sondern lediglich
zur Betreuung von diesen zurückgehalten werden56. Sie genießen u.a. das
Recht, „ihr Amt unter ihren Glaubensgenossen im Einklang mit ihrem religiö-
sen Gewissen uneingeschränkt auszuüben“ 57, und sind vor allem zu schützen
und zu schonen58. Dem Seelsorgepersonal kommt Neutralität zu, aber es ist
auch zur Neutralität verpflichtet. 

2.1.4 „Ziviles Gefolge“

Neben dem Sanitätspersonal, dessen Mitglieder in der Regel den Streitkräften
angehören, und dem Seelsorgepersonal, dessen Mitglieder in der Regel den
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Streitkräften zugeordnet sind, kann es zudem Personen geben, die zwar „in
einem streitkräftebezogenen Verhältnis stehen, ohne indessen Mitglieder der
Streitkräfte zu sein. Sie werden herkömmlich als ‘ziviles Gefolge‘ bezeichnet“ 59.
Personen des zivilen Gefolges sind somit weder Kombattanten noch Nicht-
Kombattanten. Dies bedeutet, dass einer Person, die dem so genannten zivi-
len Gefolge angehört60, der Primärstatus einer Zivilperson anhaftet61. Auf-
grund des Primärstatus als Zivilperson ist es den Angehörigen des „zivilen Ge-
folges“ untersagt, sich in militärischen Konflikten an bewaffneten Schädigungs-
handlungen zu beteiligen. 

Völkerrechtlich sind jene Personen zum einen dadurch geschützt, dass ihnen
durch die von ihnen begleitete Streitkraft eine Ausweiskarte ausgestellt wird,
aus der die im worteigenen Sinne nicht-kombattante Funktion eindeutig her-
vorgeht, und zum anderen dadurch, dass sie unter die Kategorie „Zivilperson“
fallen62. Das freilich bewahrt jene Personen trotzdem nicht vor dem Risiko
einer kampfbedingten Schädigung63. Gerät eine Person des zivilen Gefolges in
Gefangenschaft, gehört sie zur einzigen „Kategorie von Zivilpersonen ohne
Kombattantenstatus, die dennoch den Gefangenenstatus erwirbt“ 64. Eine we-
sentliche rechtliche Voraussetzung dafür, dass Personen der Kategorie „ziviles
Gefolge“ angehören, ist die, dass sie „von den Streitkräften, die sie begleiten,
zu ihrer Tätigkeit ermächtigt sind“65. Dies wird durch die von der jeweiligen
Streitkraft ausgestellten Ausweiskarte dokumentiert. 

2.2 Zivilpersonen

Das humanitäre Völkerrecht kennt in internationalen bewaffneten Konflikten
in Bezug auf natürliche Personen die fundamentale Unterscheidung zwischen
Kombattanten und Zivilpersonen 66. An dieser Unterscheidung hängt gleichzei-
tig der primäre Status der jeweiligen Person bezüglich der im humanitärem
Völkerrecht verbrieften Rechte und Pflichten. H.-P. Gasser ist der Auffassung,
dass jene „rechtliche Kategorisierung ausschließlich“ 67 für international be-
waffnete Konflikte anwendbar sei. 

Im humanitären Völkerrecht gilt als Zivilperson, wer keiner Streitkraft ange-
hört68. Da es dem humanitären Völkerrecht vor allem auch um den Schutz
und die Schonung von Zivilpersonen geht69, ist die negative Definition einer
Zivilperson in Abgrenzung zu Angehörigen von Streitkräften ausreichend und
genügt den Erfordernissen70. Beachtenswerterweise obliegt es Zivilpersonen
nicht, sich in besonderer Weise als solche kenntlich zu machen bezüglich der
Voraussetzung für die Wahrung ihrer verbürgten Rechte. Dies ist rein praktisch
schon deshalb schwierig, weil es die Zivilkleidung nicht gibt. Im Unterschied
dazu sind aber Angehörige der Streitkräfte verpflichtet, sich durch das Tragen
einer eindeutige Merkmale aufweisenden Uniform auszuweisen und sich da-
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durch auch von Zivilpersonen deutlich zu unterscheiden71. Somit legt sich
zudem die Schlussfolgerung nahe, dass Zivilpersonen, um Missverständnis-
sen vorzubeugen, in ihrem eigenen Interesse darauf bedacht sein sollten,
Uniformen, Uniformteile und uniformähnliche Bekleidung nicht zu tragen.

Wie bereits unter 2.1.4 erläutert, zählen zu der Kategorie „Zivilperson“ auch
Personen, die den Streitkräften folgen, ohne Streitkräftemitglied zu sein, wie
sie beispielsweise in Art. 4 A. Abs. 4 und 5 GA III genannt werden und auch
Eingang in ZDv 15/2 Nr. 319 gefunden hat. Zudem zählen aber auch Per-
sonen, die in Rüstungsbetrieben arbeiten72, ja sogar Zivilpersonen, die bei
den Streitkräften als militärische Berater arbeiten, zu der Kategorie „Zivil-
person“. Jedoch gilt für alle Zivilpersonen uneingeschränkt, dass sie sich nicht
an bewaffneten Schädigungshandlungen beteiligen dürfen. Hingegen setzen
sich Zivilpersonen, die als militärische Berater in Streitkräften tätig sind, „al-
lerdings dem Risiko aus, als Freischärler zur Verantwortung gezogen zu wer-
den“ 73. 

Insgesamt gilt aber, dass Zivilpersonen zu schonen und zu schützen sind,
was sowohl für ideelle als auch für materielle Güter umfassend zutrifft, sie
„dürfen weder angegriffen noch getötet, verwundet oder ohne zureichenden
Grund gefangengenommen werden“ 74.

3. Resümee

Der Gang der Untersuchung hat Folgendes gezeigt: Das von D. Fleck heraus-
gegebene Handbuch des humanitären Völkerrechtes, welches zudem in sei-
nem unkommentierten Textkern in der Bundeswehr als Zentrale Dienstvor-
schrift 15/2 vorliegt, kennt in Bezug auf das Diskriminationsprinzip die als fun-
damental bezeichnete begriffliche Unterscheidung zwischen Kombattanten
und Zivilpersonen, präziser gesagt, die zwischen Kombattanten und unbetei-
ligten Zivilpersonen. 

Der Status des Nicht-Kombattanten definiert sich unabdingbarerweise über
die Zugehörigkeit zu einer Streitkraft. Nicht-Kombattanten können Beamte,
Richter, Angestellte und Arbeiter sein, wenn sie in einem Streitkräfteverhältnis
stehen. Diese bilden aber völkerrechtlich keine eigene Gruppe in Absetzung
zu den Kombattanten. Nicht-Kombattanten können daher, da sie Angehörige
einer Streitkraft sind, grundsätzlich auch Ziel militärischer Operationen sein.
Bei ihnen findet das Diskriminationsprinzip keine Anwendung; denn im huma-
nitären Völkerrecht sind Nicht-Kombattanten keine Zivilpersonen. D.h., der
Begriff Nicht-Kombattant wird nicht synonym für Zivilperson verwendet und
verstanden. 
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Da im GG der Bundesrepublik Deutschland aber eine so genannte Sperre
zwischen Artikel 87a und 87b existiert und in Artikel 87b die Bundeswehrver-
waltung expressis verbis als bundeseigene Verwaltung „mit eigenem Verwal-
tungsunterbau“ genannt wird, sind somit die Angehörigen der Bundeswehr-
verwaltung Bundesbeamte bzw. Angestellte des Bundes und stehen somit in
keinem streitkräftevermittelten Verhältnis. Von daher gibt es in der Bundes-
wehr keine Angestellten, Arbeiter, Beamte und Richter, die im Sinne des inter-
nationalen Völkerrechtes einen nicht-kombattanten Status haben. 

Eine Sonderform der Nicht-Kombattanten stellt das Sanitäts- und Seelsorge-
personal dar. Während das Sanitätspersonal auch in der Bundeswehr in einem
streitkräftevermittelten Verhältnis steht, ist das Seelsorgepersonal lediglich den
Streitkräften zugeordnet, d.h., die Angehörigen des Seelsorgepersonals sind in
der Regel keine Mitglieder einer Streitkraft. In der Bundeswehr sind sie es defi-
nitiv nicht. Dies muss aber nicht in jedem Staat zwingend der Fall sein. 

Sowohl das Sanitätspersonal als auch das Seelsorgepersonal unterliegen der
strikten Neutralität, d.h., sie dürfen niemals Ziel einer militärischen Operation
sein. Beide Personengruppen können aufgrund ihres Neutralitätsstatus auch
nicht den Status von Kriegsgefangenen erhalten. Sie können aber zur Versor-
gung und Betreuung von Kriegsgefangenen zurückgehalten werden unter
unantastbarer Beibehaltung ihres Neutralitätsstatus. 

Das zivile Gefolge stellt völkerrechtlich ein compositum mixtum insofern
dar, als den Angehörigen des zivilen Gefolges der Primärstatus einer Zivilper-
son zukommt, sie also weder Kombattant noch Nicht-Kombattant sind, aber
dennoch, falls sie in die Hand des militärischen Gegners fallen, Kriegsgefan-
genenstatus erwerben.

Insgesamt kann also auf die eingangs gestellte Frage, ob mit dem Begriff des
Nicht-Kombattanten in jedem Falle Zivilpersonen bezeichnet werden, anhand
des humanitären Völkerrechts in Verbindung seiner Kommentierung im von 
D. Fleck herausgegebenen Handbuch des humanitären Völkerrechtes, welches
sich selbstverständlich auf die einschlägigen international anerkannten Rechts-
quellen stützt, mit einem klaren Nein geantwortet werden. 

Im Unterschied dazu wird der Begriff Nicht-Kombattant in der wissen-
schaftlichen Diskussion, in christlich orientierten friedensethischen Texten75

und in vielfältigen Äußerungen im Sinne von Zivilperson und Zivilbevölkerung
verwendet und verstanden. Das heißt wiederum, dass lediglich der Begriff
Nicht-Kombattant (non-combatant) außerhalb der Begriffsebene des huma-
nitären Völkerrechts noch keine hinreichende Auskunft darüber gibt, welche
Personengruppe er präzise bezeichnet. Dies erschließt sich allermeist erst über
den Kontext76. Von daher ist auch die bloße Aussage, dass Nicht-Kombattan-
ten immer zu verschonen sind, ungenau. Spätestens an dieser Stelle wird deut-
lich, dass es sich hier nicht nur um ein reines terminologisches Problem han-
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delt. Denn wenn nach dem internationalen humanitären Völkerrecht Nicht-
Kombattanten z.B. auch Beamte, Angestellte und Richter sein können, was
freilich jeder Staat innerhalb gewisser rechtlicher Grenzen intern anders re-
geln kann, und diese aufgrund ihres Streitkräfte vermittelten Status durchaus
auch Ziel militärischer Operationen sein können, so kann eben nicht ausge-
sagt werden, dass Nicht-Kombattanten immer zu schonen seien. Zumindest ist
eine solche Aussage nicht schon durch das humanitäre Völkerrecht gedeckt,
ganz davon abgesehen, dass es bei internationalen militärischen Aktionen zu
erheblichen Missverständnissen kommen kann.

Schließlich ist leider auch davon auszugehen, dass unterschiedlich deutbare
Begriffe, zumal wenn sie sich womöglich als so genannte Schleusungsbegriffe
eignen könnten, dazu vielleicht einladen, geltendes Recht zu unterlaufen. Eine
Begrifflichkeit hingegen, die mit Bezug auf das Diskriminationsprinzip zwi-
schen Kombattant und (unbeteiligter) Zivilperson im Sinne des Handbuchs des
humanitären Völkerrechts unterscheidet, ist nicht nur präziser, sondern ent-
spricht zudem terminologisch und inhaltlich international geltenden huma-
nitären Völkerrecht.

Anmerkungen

1 Pars pro toto sei vor allem auf die so genannten spanischen Spätscholastiker Fran-
ciso de Vitoria und Francisco Suárez hingewiesen. Vgl. zudem B. Moller, Dictionary
of alternative defense, Boulder 1995, 189.

2 Eine nicht unwesentliche vorchristliche Überlieferung stellt dabei Cicero mit seinen
Werken De re publica und De officiis dar, in welchen wiederum der Einfluss der mitt-
leren Stoa unverkennbar ist. Obgleich sich Cicero vor allem mit Fragen des so
genannten ius ad bellum (das Recht zum Kriegführen) beschäftigt, bleibt die Proble-
matik des ius in bello nicht unberücksichtigt, wenn er mit Blick auf den Zeitpunkt
nach Beendigung eines Krieges ausführt: Nach errungenem Sieg sind diejenigen zu
schonen, die im Krieg nicht grausam und unmenschlich waren“ (Parta autem victo-
ria conservandi ii, qui non crudeles in bello, non inmanes fuerunt, De off. I, 11, 35),
zitiert in: Maximilian Forschner, Stoa und Cicero über Krieg und Frieden, Beiträge zur
Friedensethik 2, Barsbüttel 1988, 15.22. Auch wenn diese Aussage nicht ganz frei von
Ambivalenzen ist, so lässt sich ihr dennoch entnehmen, dass Grausamkeit und Un-
menschlichkeit im Krieg (in bello) zu unterlassen sind. Aber auch Grundsätze aus
dem Bereich des Ritterethos sowie aus dem Beuterecht (vgl. M. Howard, Der Krieg
in der europäischen Geschichte, Vom Ritterheer zur Atomstreitmacht, München 1981)
und zudem die so genannte Gottesfriedenbewegung (pax dei und treuga dei) beein-
flussten die strukturierte katholische Lehre über Krieg und Frieden. Die Vorschriften
und Erlasse des so genannten Gottesfriedens stellten z.B. Bauern, Frauen, Geistliche,
Kaufleute, Wallfahrer und Wanderer ausdrücklich unter Schutz. 

3 discriminare: absondern, trennen; discrimen: Unterschied.
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4 Bereits in der Beichtsumme des Johannes von Erfurt, summa confessorum, aus dem
13. Jahrhundert ist vom debitus modus, der dem Gegner gegenüber geschuldeten Art
und Weise der Kriegsführung, die Rede, vgl. Matthias Gillner, Bartolomé de Las Casas
und die Eroberung des indianischen Kontinents, Theologie und Frieden 12, Stuttgart
1997,185. Zum debitus modus ist in unserer heutigen Begrifflichkeit allgemein das
Proportionalitätsprinzip sowie im Besonderen das Diskriminationsprinzip zu zählen. 

5 Hirtenwort der deutschen Bischöfe „Gerechter Friede“ (GF), vom 27. September
2000, Nr. 151. 

6 Da das Völkerrecht jeden Angriffskrieg ächtet und somit auch kein ius ad bellum
mehr kennt, wäre es schon aus inhaltlichen und terminologischen Konsistenzgrün-
den hinsichtlich der entsprechenden Begrifflichkeit einmal angebracht, jene in bezug
auf die Wendungen ius ad bellum und ius in bello zu überprüfen. Zwar lässt sich in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen durchaus ein Problembewusstsein diesen
Wendungen gegenüber feststellen, aber man kann sich offenbar insgesamt noch nicht
dazu durchzuringen, sie durch andere zu präzisieren. Beispielsweise ist im „Hand-
buch des humanitären Völkerrechtes in bewaffneten Konflikten“, hrsg. von D. Fleck,
München 1994, auf Seite 1 zu lesen: „Das moderne ius ad bellum ist relativ jungen
Ursprungs und beruht auf Art. 2 (4) und Kapitel VII der VN-Charta“. Das im Hand-
buch kursiv gesetzte ius ad bellum lässt sich durchaus auch als eine Art Distanzie-
rung jener Begrifflichkeit gegenüber verstehen. Im Artikel D. Thürer, Der Kosovo-
Konflikt im Lichte des Völkerrechts: Von drei – echten und scheinbaren – Dilemmata,
in: Archiv des Völkerrechts 38 (2000), 3, sind es die Anführungsstriche bei „ius ad
bellum“, die eine Distanzierung jener etablierten Wendung gegenüber erkennen las-
sen. Ausdrücklich kennzeichnet an anderer Stelle D. Thürer die begriffliche Unge-
nauigkeit der Wendung ius ad bellum bezüglich des heute geltenden Völkerrechtes,
wenn er in Klammern hinter das bereits mit Anführungszeichen versehende „ius ad
bellum“ hinzufügt „oder heute besser ‘ius contra bellum‘“, ders., a.a.O., 10.
Somit ließe es sich durchaus einmal diskutieren, ob die Wendung ius ad bellum
einerseits mit Blick auf die UN-Charta Art. 51 durch die Wendung ius ad defensio-
nem (naturalem) und daran anschließend die von ius in bello durch die von ius in
defensione und anderseits mit Blick auf die UN-Charta Art. 42 durch die Wendung
ius ad interventionem und wiederum hieran anschließend die von ius in bello durch
die von ius in interventione ersetzt bzw. präzisiert werden könnte.
Jedoch spräche gegen eine terminologische Änderung, wenn man einmal vom
sicherlich wenig stichhaltigen Traditionsargument absieht, dass es sich nicht selten
bei bewaffneten Konflikten de facto um Krieg handelt, was unter Ausnutzung einer
mitunter ungenauen Ausdrucksweise wie z.B. Befreiungskampf, Intervention, prä-
ventive Verteidigung im diplomatischen Verkehr euphemistisch verdeckt werden soll,
sodass das lateinische bellum den tatsächlichen Sachverhalt unumwunden zu erken-
nen gibt und zudem auch die von der Bevölkerung vor Ort gemachten und gedeu-
teten Erfahrungen entgegen einer offiziösen Sprachregelung zum Sprechen bringt. 

7 Vgl. Th. Hoppe, Friedenspolitik mit militärischen Mitteln, Eine ethische Analyse stra-
tegischer Ansätze, Theologie und Frieden 1, Köln 1986, 45 f.

8 D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des humanitären Völkerrechts in bewaffneten
Konflikten, München 1994.

9 Vgl. D. Fleck, Einführung, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des humanitären Völker-
rechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, X.

Bezeichnet der Begriff „Nicht-Kombattant“ in jedem Falle eine zivile Person?
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10 Nunquam licet per se et ex intentione interficere innocentem, F. de Vitoria, Traktat
De iure belli, in U. Horst/H.-G. Justenhoven (Hrsg.), Francisco de Vitoria, Vorlesun-
gen II, Theologie und Frieden 8, Stuttgart 1997, 582. 

11 Vgl. J.C. Ford, The Morality of Obliteration Bombing, in: Theological Studies, III
(Sept. 1944), 272. 

12 Hinsichtlich eines Überblicks der Diskussion in Bezug auf die inhaltliche und termi-
nologische Bedeutung des Ausdrucks „Unschuldiger“ bzw. „Schuldloser“ (innocens)
beim Aquinaten und den spanischen Spätscholastikern vgl. Th. Hoppe, Friedenspoli-
tik mit militärischen Mitteln, Eine ethische Analyse strategischer Ansätze, Theologie
und Frieden 1, Köln 1986, 22-26, 42-46. 

13 innocent (engl.), innocent (franz.), innocente (ital.) inocente (port), inocente (span.) 
14 Vgl. Th. Hoppe, Friedenspolitik mit militärischen Mitteln, Eine ethische Analyse stra-

tegischer Ansätze, Theologie und Frieden 1, Köln 1986, 43. 
15 J.C. Ford referiert die Auffassung: „The killing of enemy soldiers in warfare was justi-

fied by older writers on the theory that they were not innocent but guilty. They were
guilty of unjust aggression, or of a violation of rights which could be forcibly vindic-
ated. The individual enemy soldiers might be only materially guilty, but it was this
guilt, and their immediate cooperation in violent unjust acts that made them legitim-
ate objects of direct killing”, ders., The Morality of Obliteration Bombing, in:
Theological Studies, III ( Sept. 1944), 272. 

16 Diese Begrifflichkeit findet sich so in The Encyclopaedia Britannica, Bd. XIII, Edin-
burgh 1880, 195 („the distinction between combatans and non-combatants“). Vgl.
zudem J. C. Ford, The Morality of Obliteration Bombing, in: Theological Studies, III
(Sept. 1944), 272.
Die begriffliche Unterscheidung zwischen belligerents und non-belligerents in Bezug
auf Personen ist dafür in den Hintergrund getreten. Bei L. le Fur heißt es: „Bellige-
rents and non-belligerents. The distinction between these two classes of persons is,
or at least for centuiers has been, a fundamental principle of law of nations in time
of war“, zitiert in. J.C. Ford, The Morality of Obliteration Bombing, in: Theological
Studies, III (Sept. 1944), 272, Anm. 32. Das Problem bei dieser Unterscheidung be-
steht diesmal aufseiten des Ausdrucks belligerent(s), der einerseits die an einem
Krieg teilnehmenden Soldaten selbst und anderseits die kriegsführenden Staaten be-
zeichnen kann. Deutlich wird dies, wenn die Begriffe belligerents und combatant im
selben Kontext gebraucht werden, und zwar wenn mit dem einen Begriff (bellige-
rents) die kriegsführenden Nationen/Staaten und mit dem anderen (combatants) die
kriegsteilnehmenden Soldaten bezeichnet werden, vgl. The Encyclopaedia Britanni-
ca, Bd. XIII, Edinburgh 1880, 193. 195. Insgesamt kann schließlich notiert werden,
dass der Begriff combatants (Pl.) nicht für kriegsführende Staaten verwendet wird,
wie dies offensichtlich bei belligerents der Fall sein kann. 

17 „Noncombatant immunity implies that war may be waged only against the other
sides‘s soldiers, not against its civilian population or soldiers-turned-civilians through
surrender”, B. Moller, Dictionary of alternative defense, Boulder 1995, 190. 

18 Cambridge International Dictionary of English, Cambridge 1995, 959. 
19 „Combatant (is) a person who takes part in fighting, especially war”, Oxford Word-

power Dictionary, Oxford 19957, 119. „A combatant is a person who fights in a war”,
Cambridge International Dictionary of English, Cambridge 1995, 261. 

20 Collins Cobuild English Dictionary, London 1995, 1119. 
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21 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 56.

22 Der Ausdruck „straffrei“ bezieht sich darauf, dass der Kombattant das humanitäre
Völkerrecht in bewaffneten Konflikten einhält und keine Kriegsverbrechen begeht.
An anderer Stelle wird zu diskutieren sein, welchen Status man Gefangenen zuer-
kennt, die einer zu terroristischen Zwecken gegründeten Vereinigung mit analogen
militärischen Strukturen angehören (z.B. Al-Qaida-Kämpfer).

23 Vgl. W. Huber/H.-R. Reuter, Friedensethik, Stuttgart 1990, 192.
24 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des

humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 56. 
25 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch

des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 56. 
26 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch

des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 73.
27 Dieser innerstaatliche Rechtsakt hat u.a. insofern eine internationale Auswirkung, als

nach dem humanitären Völkerrecht auch der Nicht-Kombattant aufgrund seiner
Streitkräftemitgliedschaft den Status eines Kriegsgefangenen erhält.

28 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch
des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 70. 72.

29 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch
des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 71. 72.

30 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 72.

31 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch
des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 77.

32 Ausdrücklich ist zu betonen, dass dies im humanitären Völkerrecht schon seit län-
gerem bekannt ist. Der erste Satz von Artikel 3 der Haager Landkriegsordnung vom
18. Oktober 1907 (Annexe à la Conventin/Anlage zum Abkommen) lautet: „Les for-
ces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-
combattant“/„Die bewaffnete Macht der Kriegsparteien kann sich zusammensetzen
aus Kombattanten und Nichtkombattanten“, R. Laun (Hrsg.), Die Haager Landkriegs-
ordnung, Wolfenbüttel-Hannover 1947, 74/75. 

33 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 73.

34 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 70.

35 Zitiert auch unter Nr. 313 bei D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des humanitären Völker-
rechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 71.

36 Ein Staat besitzt als Völkerrechtssubjekt nationale Organisationsfreiheit, vgl. K. Ipsen,
Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des huma-
nitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 57 f.

37 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 73. 

38 Dies trifft demzufolge auch für den Pfarrhelfer zu. 
39 Bereits in der Genfer Rot-Kreuz-„Konvention über die Verbesserung des Loses der

Verwundeten im Felde“ vom 22. August 1864 heißt es in Art. II, dass das Sanitätsper-
sonal die „Wohltat der Neutralität“ genieße.

Bezeichnet der Begriff „Nicht-Kombattant“ in jedem Falle eine zivile Person?



274

Thomas R. Elßner

40 Vgl. Art. 24, 28 GA I, Art. 36, 37 GA II, Art. 14 GA IV, Art. 15 ZP I.
41 Vgl. Art. 52 Abs. 2 S. 1 ZP I.
42 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch

des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 77.
43 Vgl. Art. 36 GA II, Art. 33 GA III.
44 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des

humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 75. Im Genfer
Rotkreuz-Abkommen vom 12. August 1949 heißt es daher auch: „Die Angehörigen
der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei (mit Ausnahme des in Artikel 33
des III. Abkommens bezeichneten Sanitäts- und Seelsorgepersonals) sind Kombattan-
ten, das heißt, sie sind berechtigt, unmittelbar an Feindseligkeiten teilzunehmen.“
(Artikel 43 Abs. 2 des ZP I).

45 Vgl. ZDv 15/2 Nr. 314. Eine begriffliche Unschärfe haftet womöglich auch dem ersten
Satz der ZDv 15/2 Nr. 625 an: „Angehörige des militärischen Sanitätspersonals sind
militärische Nichtkombattanten“. Der Kontext, in welchem Nr. 625 in der ZDv 15/2
steht, räumt aber eventuell entstehende Missverständnisse aus, die aus der Formulie-
rung „militärische Nichtkombattanten“ resultieren könnten. In Nr. 624 heißt es: „Das
zivile und militärische Sanitätspersonal steht unter besonderem Schutz. Es darf weder
angegriffen noch in der Wahrnehmung seiner Aufgaben behindert werden...“. Und
in Nr. 626 steht: „Sie (das zivile und militärische Sanitätspersonal, T.R.E.) gelten nicht
als Kriegsgefangene, genießen aber zumindest die Vorteile aller Bestimmungen des
III. Genfer Abkommens“. 

46 Vgl. Art. 22 Nr. 1 GA I, Art. 35 Nr. 1 GA II, Art. 13 Abs. 2 lit. a ZP I; ZDv 15/2 
Nr. 631.

47 Für die Deutsche Bundeswehr regelt dies § 2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
des BMVg zum Waffengesetz, VMBI 1989, 174.

48 Die Begriffe „Seelsorgepersonal“ (vgl. Art. 8 lit. d ZP I) und „geistliches Personal“ (vgl.
Art. 36 GA II) werden in den Genfer Konventionen wohl deswegen verwendet, „um
so den eher christlichen Begriff des ‘Feldgeistlichen‘ zu neutralisieren“, W. Rabus,
Seelsorgedienst, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des humanitären Völkerrechts in be-
waffneten Konflikten, München 1994, 301. Obgleich letztlich auch dem Ausdruck
„Feldgeistlicher“, wie er noch in Art. 24 GA I als Oberbegriff gebraucht wird, wie dem
des „Seelsorgepersonals“ eine begriffliche Unschärfe dem Christlichen gegenüber glei-
chermaßen eigen ist, so lässt doch zumindest die Verwendung des Begriffs „Seelsorge-
personal“ das Bemühen erkennen, sich einer religiös neutralen Ausdrucksweise zu be-
dienen, soweit dies eben möglich ist. Über den Terminus „geistliches Personal“ wer-
den z.B. Feldrabbiner, wie es sie auch in Deutschland und in Österreich im Ersten
Weltkrieg gab, sowie muslimische Feldgeistliche auch deutlicher in einem eher vom
christlichen Sprachgebrauch geprägten Kontext wahrgenommen und als gleichberech-
tigt anerkannt. Aber dafür ist auch der Begriff „Feldgeistlicher“ als solcher nicht ganz
ungeeignet. Ob er jedoch dem heutigen Sprachgebrauch mit den sich eventuell damit
verknüpfenden Konnotationen noch angemessen erscheint, ist eine andere Frage.  

49 Vgl. ZDv 15 / 2 Nr. 314.
50 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des

humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 75.
51 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des

humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 75. Der fragli-
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che Passus in Nr. 314 der ZDv 15/2 lautet: „Nichtkombattanten sind auch die
Soldaten des Sanitätsdienstes und das den Streitkräften zugeordnete
Seelsorgepersonal (Militärgeistliche)“.

52 In dem diesbezüglich maßgebenden und den tatsächlichen Befund wiedergebenden
Art. 24. GA I heißt es u.a. „die den Streitkräften zugeteilten (Hervorhebung T.R.E.)
Feldgeistlichen werden unter allen Umständen geschont und geschützt“ .

53 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 75.

54 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 75.

55 Der Ausdruck Seelsorgepersonal wird eng ausgelegt, d.h., er findet offensichtlich
primär nur Anwendung auf ordinierte, hauptamtliche Geistliche (vgl. Art. 8 lit. d 
ZP I, Art. 801 bis 803 ZDv 15/2). 

56 Vgl. Art. 28 GA I.
57 Art. 35 GA III.
58 Vgl. Art. 24 GA I, Art. 36, 37 GA II, vgl. zudem Art. 15 ZP I.
59 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des

humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 56.
60 ZDv 15/2 Nr. 319 nennt z. B. Personengruppen „wie Kriegsberichterstatter, Mitglieder

von Arbeitseinheiten oder von Einrichtungen zur Betreuung der Soldaten“.
61 In diesem Zusammenhang wäre vielleicht zu diskutieren gewesen, ob der Pasto-

ralreferent bzw. die Pastoralreferentin dem zivilen Gefolge zugerechnet werden
könnte. Die hierzu nötige Diskussion muss jedoch an anderer Stelle geleistet wer-
den.

62 Nach Art. 50 (1) ZP I gilt in Analogie zum In-dubio-pro-reo-Prinzip der Grundsatz
„Im Zweifelsfall gilt die betreffende Person als Zivilperson“.

63 Dessen ungeachtet besteht auf militärischer Seite nach Art. 57 ZP I die Pflicht, wenn
ein militärisches Ziel angegriffen werden soll, in welchem sich auch ziviles Gefolge
befindet, dieses vor entsprechenden Schädigungen zu verschonen.

64 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 81. Vgl. Art. 4
A Nr. 4 GA III. In diesem Artikel werden zudem zivile Besatzungsmitglieder von
Militärflugzeugen und Heereslieferanten genannt.

65 Art. 4 A Nr. 4 GA III.
66 K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des

humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 56. 
67 H.-P. Gasser, Schutz der Zivilbevölkerung, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des huma-

nitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 169.
68 „Zivilperson ist jede Person, die keiner in Artikel 4 Buchstabe A. Absätze 1, 2, 3 und

6 des III Abkommens und in Artikel 43 dieses Protokolls bezeichneten Kategorien
angehört“, Art. 50 Abs. 1 ZP I.
Artikel 4 Buchstabe A. Absätze 1, 2, 3 und 6 des III Abkommens handelt positiv auf
der Folie des Themas Kriegsgefangenschaft von Streitkräftemitgliedern, Milizen,
Freiwilligenkorps sowie vom bewaffneten Widerstand der Zivilbevölkerung (levée
en masse) beim Herannahen des Feindes. Und Art. 43 ZP I hat ebenfalls den
Kombattanten- und Kriegsgefangenenstatus zum Inhalt.

69 Vgl. Art. 46 LKO; Art. 27 Abs. 1 GA IV; Art. 51 ZP I; Art. 13 ZP II; ZDv 15 / 2 Nr. 502.

Bezeichnet der Begriff „Nicht-Kombattant“ in jedem Falle eine zivile Person?
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70 Vgl. H.-P. Gasser, Schutz der Zivilbevölkerung, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des
humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 169.

71 Vgl. Art. 44 Abs. 3 S. 1 und Abs. 7 ZP I.
72 Diese Frage stellt sich im Grunde bis zum heutigen Tag regelmäßig, wenn es um die

Rüstungsproduktion unter dem Aspekt von „kriegsverlängernd“, „kriegsentschei-
dend“ und dgl. geht. Die „klassische“ Argumentation erfolgte meist in der Weise, dass
zwar das eigentliche Ziel bzw. die handlungsleitende Intention sei, die Rüstungs-
industrie zu zerstören, dass aber bedauerlicherweise dabei, sozusagen als Neben-
effekt, auch die in diesen Betrieben arbeitenden Menschen zu Schaden kommen.
Wenn man dann noch „modern industriel cities“ als „battelfields“ ansieht, wie es 
J.M. Spaight 1944 meinte tun zu dürfen, dann ist es freilich nur noch ein sehr, sehr
kleiner Schritt zu der Behauptung: „the distinction between civilian and soldier is an
anachronism in the ‘battle-towns‘“, J. C. Ford, The Morality of Obliteration Bombing,
in: Theological Studies, III ( Sept. 1944), 273. 

73 H.-P. Gasser, Schutz der Zivilbevölkerung, in: D. Fleck (Hrsg.), Handbuch des huma-
nitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, München 1994, 169.

74 ZDv 15/2 Art. 2.
75 Der Begriff „Nicht-Kombattant“ wird z.B. bei W. Huber/H.-R. Reuter, Friedensethik,

Stuttgart 1990, 65, 83, 154, sowie in der von E. Nagel, Die strategische Verteidigungs-
initiative als ethische Frage, Köln 1986, 69, im Sinne von Zivilperson verwendet. Dies
geschieht auch im Hirtenwort „Gerechter Friede“ vom September 2000, vgl. GF 157.
Beispielsweise heißt es bei W. Huber/H.-R. Reuter im Zusammenhang der Darstel-
lung der bellum-iustum-Lehre in Bezug auf die Anwendung legitimer Kriegsmittel:
„(U)nter ihnen wird auf lange Zeit die Unterscheidung zwischen Kriegsbeteiligten
und Unbeteiligten, also zwischen Soldaten und Zivilisten, zwischen Kombattanten
und Nichtkombattanten ein besonders wichtiges Kriterium sein“, W. Huber/H.-R.
Reuter, Friedensethik, 1990, 65.

76 Wenn beispielsweise in einem Wörterbuch hinter dem Lemma „non-combatant“
lediglich „Nichtkämpfer“ bzw. „nicht am Kampf beteiligt“ steht, gibt diese kontextlo-
se Information keine Auskunft darüber, welcher völkerrechtliche Status sich damit
verbindet. Denn z.B. mit Blick auf die deutsche Regelung kann im worteigenen
Sinne ein Nichtkämpfer oder ein nicht am Kampf Beteiligter sowohl eine Zivilperson
als auch ein Angehöriger des Sanitätspersonals einer Streitkraft sein. 
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Verliert die Innere Führung
ihr ethisches Fundament?

1. Innere Führung – Norm, Realität, Ideologie

Wohlmeinende Beobachter bezeichnen das Konzept der Inneren Führung ger-
ne als die „eigentliche Verfassung“ der Bundeswehr, die ihre „Organisations-
kultur“ – im Übrigen: nicht lediglich intern, sondern auch im zivil-militärischen
Verhältnis – wesentlich bestimme. Ein ähnliches Bild zeichnen zahlreiche offi-
zielle oder offiziöse Schriftstücke und Reden derer, die als Politiker, Beamte
oder Soldaten für diese ebenso wichtige wie prekäre staatliche Institution an
entscheidender Stelle verantwortlich sind.

Das geschieht nicht schlicht und einfachhin contra factum. Die Idee einer
sozial- und demokratieverträglichen militärischen Macht, die gleichwohl zum
effektiven Instrument von Gewaltabwehr und möglichst gewaltarmer Kon-
fliktbearbeitung taugt, hat durchaus die Praxis im Alltag und im Einsatz der
Bundeswehr erreicht. Sie ist – trotz massiver Vorbehalte, Widerstände, auch
Rückschläge – eben nicht das Konstrukt vermeintlich realitätsfremder Baudissi-
nianer geblieben, relevant allenfalls als Funktion im Motivations- und Legitima-
tionsmanagement der Armee. Dennoch wäre es eben doch trügerisch, sie als
ungefährdeten Besitz zu betrachten. Dabei droht ihr ernsthaft Gefahr weniger
von jenen, die immer noch oder wieder ganz „alt“ denken. Das größere Pro-
blem sind die vielen, die sich zu wenig Gedanken machen. Es genügt nicht,
die Innere Führung (explizit:) als im Kern stabiles, (implizit:) aufwendiger
Gedankenarbeit unbedürftiges Konzept zu feiern und sich ansonsten mit eini-
gen Anpassungsleistungen an erweiterte Aufgabenstellungen zu begnügen. 

Gewiss ist auch diese Art der Fortschreibung des Konzepts unumgänglich.
Mit dem Ende des ost-westlichen Drohsystems, das jahrzehntelang vor allem
in Europa Angst und Ordnung erzeugte, hat sich das Spektrum weltpolitischer
und weltgesellschaftlicher Entwicklungs- wie Verwicklungsperspektiven, ange-
trieben durch die spannungsträchtige Dynamik beschleunigter Globalisie-
rungs- und Fragmentierungsprozesse, in teilweise dramatischer Weise verän-
dert. Das nötigt auch in der Bundesrepublik auf dem Politikfeld Sicher-
heit/Frieden fortlaufend zu Konsequenzen: politische Zielsetzungen und
Handlungsstrategien müssen korrigiert, Instrumente politischen Handelns
dementsprechend modifiziert und neu modelliert werden, auch und nicht zu-
letzt das militärische Instrument Bundeswehr.

Verliert die Innere Führung ihr ethisches Fundament?
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Mein Eindruck ist allerdings, dass die Tiefenwirkung dieser friedens- und
sicherheitspolitisch bedingten Aspekte der Bundeswehrreform auf deren nor-
matives Selbstverständnis durchweg unterschätzt wird und dass der auf diese
Aspekte fixierte Blick die auch für die ethischen Fundamente der Inneren Füh-
rung grundstürzende Bedeutung jener (wissenschaftlich-)kulturellen Prozesse
übersieht, die bisher konsensfähige normative Texturen des persönlichen und
gesellschaftlichen Lebens zerstören könnten. 

Anhand der folgenden vier Thesen möchte ich diese Einschätzung nun in
plakativ zugespitzter Form erläutern.

2. Thema „Naturalismus“ 

Die ethische Basisidee der Menschenwürde verliert ihren Sinn

Das Grundgesetz bestimmt die Unantastbarkeit der Menschenwürde und die
Geltung unveräußerlicher Menschenrechte als normatives Fundament unse-
res Gemeinwesens. Dem gemäß bindet auch die Bundeswehr-Konzeption 
der Inneren Führung die Streitkräfte bei der Auftragserfüllung an die Wer-
te des Grundgesetzes. Sie hat zugleich – so die Formulierung der Zentra-
len Dienstvorschrift 10/1 in Abschnitt Nr. 201 – „die Spannungen auszu-
gleichen und ertragen zu helfen, die sich aus den individuellen Rechten des
freien Bürgers einerseits und den militärischen Pflichten andererseits erge-
ben.“

Die Rede vom Spannungsausgleich ist allerdings insofern problematisch, als
sie eine Nebenordnung von Freiheitsrechten und militärischen Pflichten sug-
geriert. Tatsächlich besteht im Sinne unserer Verfassung eine Vorrangordnung:
Jede mit militärischen Erfordernissen begründete Einschränkung der Freiheits-
rechte muss selber von deren ausgezeichnetem rechtlichen und ethischen
Normsinn her legitimiert werden.

Es lassen sich jedoch auch Entwicklungen markieren, die diese Vorrangord-
nung dementieren und schließlich die bezeichnete Spannung gar auflösen
könnten.

Anders als die Fälle praktischer Missachtung von Menschenwürde und Men-
schenrechten, wie sie etwa die jährlichen Berichte des Wehrbeauftragen des
Deutschen Bundestages dokumentieren, die, als solche wahrgenommen und
sanktioniert, die Relevanz und Geltung der verletzten Normen bestätigen, ja
stärken, greifen jene die Sinnbedingungen der um die Idee der Menschen-
würde zentrierten normativen Orientierungen an. Dabei denke ich vor allem
an solche naturalistischen Selbstbeschreibungen des Menschen, für welche die
subjektive Freiheitserfahrung bloß noch als (nützliche?) Illusion im menschli-
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chen Lebensvollzug und dieser nur noch als Produkt eines eigentlich sinn-
fremden evolutionären Prozesses erscheinen kann.

Forciert durch tatsächlich oder vermeintlich spektakuläre Erkenntnisse der
mit den Computerwissenschaften fusionierten Biowissenschaften und die da-
durch angestoßenen Debatten über Biopolitik schwindet die Überzeugungs-
kraft sowohl religiöser wie nicht religiöser Selbst- und Weltbilder, in deren
Kontext die Rede von Menschenwürde und Menschenrechten, von Freiheit
und Verantwortung als sinnvoll und wahr behauptet werden konnte.

„Oft hat es den Anschein“, so Dieter Henrich in einem prägnanten Beitrag über „Kon-
texte der Autonomie“, „als stünde die verbale Anerkennung von Menschenrechten in
unserer Zeit, in der sie fast allgemein geworden ist, in umgekehrtem Verhältnis zu den
wirklich akzeptierten Selbstbeschreibungen des Menschen, die sich im Hintergrund der
institutionell geregelten sozialen Kommunikation ausbreiten. Der verbalen Erfüllung
der Aufklärung, die sogar zu einer gewissen Sicherung von Menschenrechten durch
Rechtswege geführt hat, könnte in der Innenperspektive des Handelnden sehr wohl
eine Neigung zu einem praktizierten Nihilismus entsprechen ... In einer solchen Situa-
tion hat die Erosion der Institutionen und der Normen, von denen sie sich herleiten,
hohe Wahrscheinlichkeit. Wer also in Menschenrechten mehr sieht als die öffentlich
deklarierte Norm einer bestimmten Gesellschaft, die einzig aus ihrer Funktion im Sys-
tem zu erklären ist, für den wird die Aussicht auf eine andere, eine nicht reduktive
Erklärung sich erst dann wieder glaubwürdig öffnen, wenn über Menschenrechte im
Ganzen einer Verständigungsweise gesprochen werden kann, die von Menschen im
wirklichen Vollzug ihres Handelns und somit ohne latenten Vorbehalt angenommen
werden kann; von Menschen zudem, die sich den intellektuellen Positionen und den
Bewußtseinsweisen ihrer Gegenwart nicht verweigert haben, die also ihr Leben nicht
auf Inseln oder in Reservaten führen, die abgeschirmt sind von der historischen
Situation der Menschheit.“1

Im gegebenen Rahmen lässt sich die Frage nach gesellschaftlich breiten-
wirksamen Möglichkeiten zur Erschließung solcher Verständigungsperspek-
tiven freilich nicht einmal zureichend entfalten, geschweige denn beantworten.
Von entscheidender Bedeutung dürfte aber in jedem Falle sein, ob es gelingt,
ein Verhältnis zur Endlichkeit menschlicher Existenz zu finden, das die sinn-
kritische Spannung jener Doppelstellung, die den menschlichen Lebensvollzug
in seinem Selbst- und Weltverhältnis charakterisiert, die Spannung zwischen
den gleichursprünglichen Grundstellungen, die er sich selbst und der Welt ge-
genüber einzunehmen vermag, weder im Sinne der Perspektive subjektiver
Selbsterfahrung noch im Sinne der objektiven (wissenschaftlichen) Beobach-
terperspektive reduktiv abzuspannen sucht; denn es spricht einiges für die Ver-
mutung, dass eher dort, wo es gelingt, das Sinnproblem auszuhalten und man
vor der letztlich ins Dunkle weisenden Abgründigkeit aller Deutungs- und
Verständigungsversuche weder in das trügerische Licht unaufgeklärt jenseits-
orientierter Heilsversprechen oder diesseitsfixierter Optimierungsfantasien
flieht, noch sich auf Positionen abgeklärter Indifferenz zurückzieht, sich auch
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ein sensibles Gespür für die unausdeutbare Würde des Menschen entwickeln
bzw. erhalten kann. Das Aushalten und Gestalten (!) der Sinnspannung ist
wohl die menschenwürdige Widerstandsleistung gegen einen naturalistischen
Reduktionismus, der den Menschen vor sich selber zum Anthropomorphismus
macht2.

In diese Richtung des Spannungsabbaus weisen allerdings bereits Versuche
innerhalb des Rahmens politischer, rechtlicher oder ethischer Menschenrechts-
debatten, die Idee der Menschenwürde auf präzise Begriffe zu bringen und so
an bestimmte Qualifikationen wie z.B. die Fähigkeit zur Selbstachtung3 zu bin-
den. 

Im hier thematischen Gebiet Bundeswehr vernebelt dagegen eine eher vage,
auf überholte Selbstverständlichkeitsunterstellungen setzende Prinzipienrheto-
rik den Blick auf Prozesse mit starker ökonomistischer, technizistischer und
funktionalistischer Prägung, die mit der untergründigen Erosion des beschwo-
renen Sinnes für Menschenwürde und Menschenrechte und somit der „Tiefen-
grammatik unseres politisch-kulturellen Selbstverständnisses“ 4 in Zusammen-
hang zu bringen wären.

Dies soll in den anschließenden Überlegungen konkreter aufgewiesen und
somit verdeutlicht werden, warum sich gerade auch die Bundeswehr Inves-
titionen in Gelegenheitsstrukturen für die Ausbildung einer neuen bzw. die
Wiederentdeckung lange vernachlässigter oder gar vergessener Verständi-
gungs- und Deutungskompetenzen nicht ersparen darf.

3. Thema „Ökonomismus“

Moralische Verbindlichkeit wird depotenziert zum verrechenbaren Wert

Weder der rein erlebenden noch der bloß beobachtenden Perspektive er-
schließt sich die Normativität der moralischen Dimension. Dies geschieht erst,
wenn Menschen einander in der Einstellung der 2. Person begegnen und sich
wechselseitig (möglicherweise auch vermittelt durch den Glauben an die Got-
tesebenbildlichkeit aller Menschen) als (typischerweise) zu freier Selbstbe-
stimmung fähige, gleiche Wesen anerkennen. Erscheint es dagegen nicht mög-
lich, dieses Autonomiebewusstsein als gültig zu rechtfertigen, wird die Unter-
scheidung zwischen bloßen Ursachen für Verhalten und rechtfertigenden
Gründen fürs Handeln obsolet, verflüchtigt sich zugleich auch die Erfahrung
kategorischer (!) moralischer Verpflichtung. Übrig bleibt die empirische Erklä-
rung des Normbewusstseins als Resultante von Sozialisationsprozessen. 

Die Frage der Erosion moralischer Standpunkt-Fähigkeit wird, soweit ich es
überblicken kann, in Bundeswehr-Diskussionen über Ethik und Moral, Werte
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und Tugenden etc. bislang kaum gesehen. Meist werden – wenn nicht die
Rede von der „Moral des Soldaten“ ohnehin bloß sich um „Motivation“ und
„Einsatzwille“ dreht – ziemlich dürftige Verweise auf „wertgebundene Einstel-
lungen“, „geistig-ethische Bindungen“, „gemeinsame Grundwerte“ und „solda-
tische Tugenden“ offenbar doch für genügend gehalten. Man wird sich jedoch
eingehender mit dieser Problematik beschäftigen müssen; denn, umweltlich
bestimmt von permanent sich revolutionierenden Wissens- und Kommuni-
kationsgesellschaften mit hohem Sicherheits- und Stabilitätsverbrauch, ist es
keineswegs luxuriös, mit Orientierungs- und Identitätsressourcen wie eben 
der Kompetenz zu moralischer Standpunktarbeit, insbesondere auch zur 
(Fort-)Entwicklung moralischer Verständigungsformen für die Erarbeitung ge-
sellschaftlich zustimmungsfähiger Handlungsnormen und Handlungsgründe,
pfleglich, soll sagen: sorgsam kritisch umzugehen. 

Kalte Vergesellschaftungsmedien wie Wissen, Geld und Macht können nicht
Vertrauen, Solidarität und erst recht keine gemeinsamen Visionen hervorbrin-
gen5. Allerdings auch nicht solche „Werte-“ und „Wertewandeldebatten“, die
moralische Erwägungen der Logik quasi-ökonomischer Kosten-Nutzen-
Erwägungen unterwerfen.

Als Wert verstanden wird Moral zur Ware. Um es mit Hannah Arendt zu sa-
gen:

„Das ‘Gute’ hat nun nicht mehr den Charakter einer Idee, die als Maßstab dient, um
Gutes und Böses, Gutes und Schlechtes zu messen und zu erkennen; es ist ein Wert,
und das heißt immer ein Tauschwert geworden, der gegen andere Werte getauscht wer-
den kann. Das Gute als Wert ist austauschbar gegen andere Werte, z.B. Macht oder
opportunistisches Sich-Verhalten. Solchen Tausch kann der Mensch, der sich im Besitz
bestimmter Werte weiß, verweigern und ein ‘Idealist’ werden, weil er den Wert des
Guten höher anschlägt als die Werte, die er im Austausch sich für ihn einhandeln könn-
te. Aber dies macht den ‘Wert’ des Guten nicht weniger relativ, es wird dadurch nicht
ein ‘Wert an sich’ oder ein ‘höchster Wert’“6.

Ich sehe diese relativismuskritische Aussage Arendts in der Tradition der
Ethik Kants7, der in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, schreibt:

„Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen
Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was
dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine
Würde. ..., was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst
sein kann, hat nicht bloß einen relativen Wert, d.i. einen Preis, sondern einen inneren
Wert, d.i. Würde. Nun ist Moralität die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges
Wesen Zweck an sich selbst sein kann; weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetz-
gebend Glied im Reich der Zwecke zu sein. Also ist die Sittlichkeit und die Menschheit,
sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, das allein Würde hat.“8

Mir scheint, im Sinne dieser beiden prominenten Zitate, entscheidend: dass
der moralische Gesichtspunkt eben nicht nur als ein neben anderen zu berück-
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sichtender Gesichtspunkt verstanden werden darf, sondern als derjenige, der
die Legitimität interesse- und bedürfnisgeleiteter Überlegungen und Handlun-
gen durch die kategorische Verpflichtung zu unparteilicher Rücksichtnahme
auf alle Entscheidungs- und Handlungsbetroffenen begrenzt. Die Anerken-
nung dieser maßgebenden Rücksichtspflicht definiert sonach grundlegend den
Standpunkt moralischer Politik wie der Moral überhaupt.

Aus diesem elementaren Grundprinzip moralischer Beurteilung, aus dem
Moralitätskriterium allein lassen sich allerdings keine konkreten Praxisnormen
ableiten; es orientiert nur „protomoralisch“ die unabschließbare Verständigung
über konkrete Praxisnormen, ist also mit einem auch moralischen Pluralismus
in konkreten Lebens- und Weltlagen durchaus vereinbar9.

Das Auseinanderfallen konkreter Moralvorstellungen in hochdifferenzierten
Gesellschaften und erst recht zwischen kulturell verschieden geprägten Ge-
sellschaften erzwingt den Abschied von der Moral als umfassend verbindlich
wirkenden sozialen Regulator. Unwichtig wird sie deshalb jedoch nicht; viel-
mehr verändert sie dadurch, zunächst und vor allem innerhalb pluralistischer
Gesellschaften, ihren sozialen Charakter. Die reflexive Aufweichung des Ver-
hältnisses zu moralischen Normen, wie im Übrigen auch das zu Lebensdeutun-
gen im Ganzen, die „Entgiftung“ moralischer Kommunikation durch „Modali-
sierung“ sollte nun nicht als Niedergang der Moral (oder als fundamentaler
Werteverlust) beklagt werden, eröffnet sie doch friedlichere Möglichkeiten des
Umgangs mit moralischen wie auch anderen identitätsrelevanten Konflikten
(sofern hinsichtlich dieser „Moralisierungsdistanz“ zwischen den jeweils Kon-
fliktbeteiligten keine gravierenden Ungleichzeitigkeiten bestehen).10 Proble-
matisch wird die Entwicklung erst genau an dem Punkt, wo sie die Verbind-
lichkeit des Moralitätskriteriums selbst destruiert, das kategorisch darauf ver-
pflichtet, die Bedingungen für ein ziviles Miteinander und damit zugleich auch
für konsistent und differenzfreundlich dynamische Identitätsansprüche zu
erarbeiten bzw. zu bewahren und zu schützen. Menschengerecht ist die refle-
xive moralische Haltung, sofern sie die Spannung zwischen unbedingter
Moralitätsforderung und moralisch-ethischer Normierungs- und Orientierungs-
toleranz hält und sie eben nicht fundamentalistisch oder relativistisch auflöst.

Die durch diese Entspannungarten freigesetzten „extremistischen“ Tenden-
zen bleiben aber gleichwohl aufeinander bezogen, allerdings in einem Unver-
hältnis umschlags- und gewaltträchtiger Gegnerschaft.

Dies zeigt sich zum einen dort, wo Menschen vor der gesellschaftlichen
Produktion von Unsicherheiten, der Infragestellung einst distanzlos angeeig-
neter Orientierungen in autoritäre oder gar fundamentalistische und tenden-
ziell totalitäre Muster der Realitätsverdrängung flüchten11, zum anderen aber
auch dort, wo sie dies in eine Vorstellungs- und Lebenswelt allgemeiner
Gleichgültigkeit treibt, die die meisten sich dann konsumistisch erträglich zu
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machen suchen, indem sie sich fortwährend mit neuen Reizen füttern lassen12,
während andere in eigentlich sinnlosen (wenngleich vielleicht von provozie-
renden Meinungsattrappen begleiteten) Gewaltaktionen den Ausbruch proben.

Nicht übersehen darf man zudem die friedens- und sicherheitspolitisch be-
drohlichen Ausprägungen dieser beiden Tendenzen: Mit der Zunahme inter-
kultureller Kontakte geraten traditionale Kulturen unvermeidbar unter Refle-
xionsdruck. Wenn es dann nicht gelingt, einen interkulturellen Dialog zu indu-
zieren und einzuüben, der die Grenze zwischen einer reflexiven und einer
relativistischen Haltung zu den verschiedenen Selbst- und Weltdeutungen ein-
schließlich der mit ihnen verwobenen moralischen Vorstellungen zu respek-
tieren weiß, werden Abwehrreaktionen in Gestalt aggressiver Selbstbehaup-
tung bis hin zu (neuen?) Kriegsformen einer Politik der Identität oder in Gestalt
aggressiver Selbstaufgabe bis hin zu (neuen?) Formen terroristischer Gewalt
befördert13.

Diese Problemskizze wäre nun in konkrete Anforderungsprofile an die
Arbeit insbesondere der verschiedenen (Aus-)Bildungseinrichtungen der Bun-
deswehr zu übersetzen. Das kann hier natürlich nicht geleistet werden. Zwei
triviale, aber deshalb leider trotzdem nicht überflüssige Bemerkungen müssen
genügen:

Moralische Standpunktfähigkeit, moralische Urteils- und Handlungskompe-
tenz und erst recht der Wille zu tätiger Solidarität gegenüber Menschen außer-
halb des eigenen Gemeinwesens können nicht wie Kenntnisse über Fakten
und wie technische Fertigkeiten gelernt werden.

Ebenso unangemessen erscheint mir die Interpretation dieser Aufgabe als
„Erziehungsauftrag“. Wer erwachsene Menschen erziehen will, will sie in Wahr-
heit bevormunden. Außerdem: Wer oder was sollte wie die Erzieher erziehen?
Zu schaffen bzw. zu erweitern und auszugestalten sind vielmehr Diskussions-
und Erfahrungsräume, in denen die Regeln symmetrischer Kommunikation
und diskursiver Erwägung gelten und in denen sich ein Verständnis für den
Zusammenhang von (ziviler) Courage und (soldatischer) Loyalität ausbilden
kann14

4. Thema „Technizismus“

Friedens- und Sicherheitspolitik geraten in den Sog technokratischer Denk- und Machzwänge

Im Jahrzehnt seit der Wende von 1989 hat sich für die westliche Staatenge-
meinschaft die sicherheitspolitische Lage entschärft und kompliziert. Während
eine vergleichsweise einfach strukturierte Bedrohungssituation zuzeiten des
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Ost-West-Konflikts ihre Dramatik aus einer mit dem Atomkrieg schwangeren
Abschreckungsstrategie bezog, wird das strategische Denken und die (v.a.
qualitative) Rüstungsdynamik heute durch die Unübersichtlichkeit der weltpo-
litischen Verhältnisse und die Schwierigkeit, ihnen beherrschbare Strukturen
einzuziehen, angetrieben. Ein „erweitertes Sicherheitsverständnis“ reflektiert
zudem die Tatsache, dass Sicherheit und Unsicherheit eigentlich nur unter
anderem etwas mit militärischen Machtprojektionen zu tun hat. Insbesondere
haben zunehmende Interdependenzen auf ökonomischem und wissenschaft-
lich-technologischem Gebiet in den hochentwickelten Industriestaaten das
Bewusstsein für die eigene Verwundbarkeit nicht nur durch „ebenbürtige“
Konkurrenten, sondern auch durch die (terroristische) Chaosmacht „schwäche-
rer“ Akteure geschärft.

Sie haben aber bislang eben nicht den in der so genannten „Wendezeit“ oft
beschworenen Durchbruch zu einem „neuen Denken“ in der Sicherheitspolitik
bewirken können. Dabei hatte sich Sicherheitspolitik bereits unter der Bedin-
gung des atomaren Patts ein beträchtliches Stück aus der monologischen, la-
tent autistischen Logik strategisch kalkulierender Vernunft herausarbeiten kön-
nen: Bei einem Spiel, das keine Seite gegen die andere mit einem Sieg been-
den kann, ist es ein durchaus sinnvoller Spielzug, dem Gegner die eigene Stra-
tegie transparent zu machen und zur Bewertung vorzulegen, um zu einer
gemeinsamen Verwaltung der Gefahr zu gelangen. Das unter dem Titel der
Entspannungspolitik Versuchte war insofern schon „neues Denken“.

Nachdem dieser Druck, Sicherheit gemeinsam zu organisieren, so nicht mehr
besteht, steht der Westen (vor allem die verbliebene Supermacht USA) inzwi-
schen sogar eher in Gefahr, besonders im Verhältnis Nord-Süd (unilaterale)
Politikmuster nach einer altvertrauten „Logik des Ausschlusses“15 zu bevorzu-
gen; was dann wiederum eine Hierarchisierung von Optionen zugunsten mili-
tärischer Macht und Intervention begünstigt. Aus Furcht vor dem Verlust glo-
baler Gestaltungsmacht strebt man nach überlegener Stärke und sucht sie u.a.
durch die Absicherung „technologischer Apartheid“ in rüstungsrelevanten
Bereichen zu verstetigen.

Da die Proliferation sensibler Kenntnisse, Güter und Technologien jedoch
längst nicht mehr durch und im Sinne der Industriestaaten des Nordens ver-
hindert oder durchweg verlässlich kontrolliert, sondern allenfalls, insbesonde-
re in High-end-Segmenten, noch vorsprungsichernd verlangsamt werden kann,
gewinnen schließlich auch aggressive Anti-Proliferationskonzepte an Plausibili-
tät, die genau jene Konfliktlagen mit befördern, auf die man zu deren Recht-
fertigung verweist.

Das heißt, der die moderne Industriegesellschaft ja generell kennzeichnende
Versuch, Gefahren in kalkulierbare Risiken zu transformieren, verschärft just in
der Situation kaum noch verdrängbarer Überforderung die Gegenläufigkeit von



285

kalkulierendem (strategischem) und verständigungsorientiertem (kommunikati-
vem) Denken und Handeln. Viele Funktionsträger in Politik und Militär setzen,
wofür das angeführte Beispiel steht, jenseits der Ebene deklaratorischer Politik
trotzdem und forciert auf die – von technizistischen Denk- und Handlungsfigu-
ren durchherrschte – Herstellung von Sicherheit durch exklusive, Überlegenheit
suggerierende militärisch-technische Kapazitäten. So besteht, zumal aus ethi-
scher Perspektive, Anlass, vor der Überschätzung der Problemlösungskompe-
tenz strategisch kalkulierender Rationalität zu warnen und für eine zivilere Va-
riante nachhaltiger Arbeit am Frieden zu plädieren, deren Prozessmuster konse-
quent einer „Logik der Anerkennung“ folgt, etwa indem sie wo immer möglich
den Aufbau inklusiver Sicherheitsregime vorantreibt und weniger von den (in
absehbarer Zukunft gleichwohl nötigen!) Potenzialen militärischer Gewaltab-
wehr erwartet als von der werbenden Kraft fairer Kooperationsangebote und
der normierenden Macht beispielhafter Kooperationserfolge.

Dies Ansinnen mag in den Ohren noch immer vieler „idealistisch“ klingen,
formuliert jedoch tatsächlich eine durchaus realpolitische Bedingung langfristi-
ger nördlich-westlicher Mitgestaltungsmacht angesichts langfristig unvermeid-
lich abnehmender Gestaltungsdominanz. „Idealistisch“ ist es – und darf es um
„des gerechten Friedens willen“16 aber nicht bleiben –, insofern und solange
im politischen Prozess auch in westlichen Demokratien hinsichtlich Informa-
tion und Erkenntnis Entscheidung und Handlung von Faktoren beherrscht
wird, die der rechtzeitigen Auseinandersetzung mit sich entwickelnden (noch
nicht dramatisch zugespitzten!) Problemlagen und der Erarbeitung wie
Durchsetzung hinreichend langfristig und komplex angelegter Lösungskon-
zepte (die eben nicht auf wahlabhängig kurze Zeithorizonte und publikums-
wirksam überschaubare Aktionen fixiert sind!) entgegenwirken. Politik als
„starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augen-
maß“ 17 muss sonach immer wieder einem starken Zug zu restriktiveren Poli-
tikoptionen abgerungen werden, deren Plausibilität sich wohl weniger der
Realität als (im Sinne einer „self-fulfilling prophecy“) den vielen „Realisten“ mit
verkümmertem Möglichkeitssinn in den relevanten Funktionseliten verdankt.

Der politische Wille zur Implementierung friedens-, aber auch demokratie-
politisch anspruchsvoller Politikoptionen, die über kurzfristiges Krisenmana-
gement hinaus auf Kriegsursachenbeseitigung abzielen, muss im zusammen-
wirkenden Engagement vieler staatlicher und internationaler Akteure, aber
auch national wie transnational agierender gesellschaftlicher Gruppen und Or-
ganisationen erzeugt und gestärkt werden.

Mit Blick auf die Bundeswehr impliziert diese Sicht der Dinge u.a. die
Ausarbeitung und Bearbeitung folgender Fragestellungen:

(1) Wie kann sie ihre friedens- und sicherheitspolitische Dialogfähigkeit,
woran bislang auch in den relevanten gesellschaftlichen Gruppen offenbar nur
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ein geringes Interesse besteht, erhöhen?18 Denn „Primat der Politik“ bedeutet
doch, recht verstanden, gerade nicht Degradierung der Streitkräfte zu einem
selbst verantwortungsfreien Instrument der politischen Führung. Die Soldaten
haben sich vielmehr als „Staatsbürger in Uniform“ in und außerhalb der Bun-
deswehr in demokratische Erwägungsprozesse einzubringen und Tendenzen
zur bequemen Delegation von Verantwortung an rechtliche und politische
Instanzen mehr als bisher durch Kultivierung (völker-)rechtlicher, politischer
und ethischer Urteilskraft entgegenzuarbeiten.

(2) Wie kann sie konkret lernen, den hohen Anforderungen an zivil-militäri-
sche Koordination und Kooperation gerecht zu werden, wovon in hohem
Maße die erfolgreiche Beteiligung an internationalen Kriseneinsätzen abhängt?
Die bisher gemachten Erfahrungen lassen erkennen, dass die Organisation ver-
nünftiger, effektiver Formen der Zusammenarbeit mit zivilen einheimischen
und ausländischen Akteuren mehr Schwierigkeiten aufwirft als die Integration
multinationaler Truppenverbände. Zum einen verführt eine (begründete?)
Furcht vor Funktionseinbußen leicht dazu, gar nicht erst genau zu analysieren,
welche Probleme gemeinsam mit wem am besten zu bewältigen wären. Zum
anderen behindern ebenso leicht auch Hilfswilligkeit und ein starker öffentli-
cher Legitimationsdruck sachlich gebotene Formen zivil-militärischer Vernet-
zung und verleiten stattdessen zur Usurpation von Aufgaben, die von einem
möglichen zivilen Partner mit geringerem Aufwand besser erledigt werden
könnten. Diesen Fallen dürften am ehesten solche Streitkräfte entgehen, die
sich über ihre spezifisch militärischen Fähigkeiten und Aufgaben, einschließ-
lich deren Legitimation, im Klaren und zugleich in Aufbau- wie Ablauforga-
nisation, in der Organisation ihrer Einsätze wie ihres Alltags intern so weit wie
möglich „entmilitarisiert“ sind, das heißt, das (im traditionellen Verständnis)
spezifisch Militärische strikt auf das funktional nötige Maß zurückgeführt
haben19.

Abschließend sei im Kontext der Technizismus-These noch ein problemati-
scher Sachverhalt kurz angesprochen, über den zuletzt der Kosovo-Krieg be-
lehren konnte: die gar nicht „heilige Allianz“ von politischem Moralismus und
technizistischer Kriegsverharmlosung.

Aufgrund der bereits erwähnten (und noch weiterer) Defizite im politischen
Prozess lässt man krisenhafte Entwicklungen so lange treiben, bis schließlich
nur noch mehr oder weniger schlechte Optionen gewählt werden können. Um
für die dann als bessere Alternative sich aufdrängende militärische Intervention
in der Bevölkerung die nötige Zustimmung möglichst schnell zu mobilisieren,
begibt man sich in die Arena moralisierender Empörungsrituale und Schwarz-
Weiß-Malereien. Erleichtert wird diese moralisierende Überwältigung norm-
wie sach- und vor allem menschengerechter Erwägungen zudem durch die
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von Machttechnikern in Politik und Militär gerne propagierten Vorstellungen
vom „sauberen High-tech-Krieg“, vom (zumindest für die eigenen Leute weit-
gehend) „unblutigen Krieg“. Aber, auch der mit überlegenen Mitteln geführte
Kriegseinsatz produziert Leid und Tod, wenn nicht oder kaum auf der eige-
nen, dann doch auf der gegnerischen Seite, und das ist moralisch keineswegs
von sekundärer Bedeutung. Nicht weniger gilt das für den erschreckend unre-
flektierten (wenn nicht gar amoralisch motivierten) Verbrauch moralischer
Ressourcen.

5. Thema „Funktionalismus“

Mit der Entdramatisierung militärischer Aktionen wandelt sich
der soldatische Dienst zu einer gesellschaftlich marginalisierten Profession

Es ist weithin unstrittig, was die Weizsäcker-Kommission in ihrem Abschluss-
bericht „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“ vom 23. Mai
vorigen Jahres konstatierte: dass die Bundeswehr des Jahres 2000 nicht auf-
tragsgemäß modelliert, „zu groß, falsch zusammengesetzt und zunehmend
unmodern“ ist (Abschnitt Nr. 4).

Für die kleinere, auch „feinere“, soll sagen: hochwertiger ausgerüstete und
professioneller ausgebildete neue Bundeswehr, deren „Charakter“ vornehmlich
(vielleicht bald schon ausschließlich) von Zeit- und Berufssoldaten geprägt
werden wird, stellt sich mit Blick auf die in absehbarer Zukunft wahrscheinli-
chen Einsatzarten das Problem einer sich allmählich moralisch neutralisieren-
den Selbst- und Fremdwahrnehmung ihres Dienstes.

Diese Annahme mag zunächst verwundern, da Bundeswehreinsätze, die sich
nicht unmittelbar dem Verteidigungsauftrag subsumieren lassen, eher schwie-
rigere politisch-ethische Legitimationsfragen aufwerfen. Das Verhältnis von
staats- und weltbürgerlicher Verantwortung erlaubt es eben nicht, den „Welt-
bürger in Uniform“ in gleicher Weise zum Einsatz notfalls sogar seines Lebens
zu verpflichten wie den „Staatsbürger in Uniform“ zur Verteidigung des eige-
nen Gemeinwesens. Unterstellt, dass für die Wahrnehmung jener Aufgaben es
mehr braucht als einen Gewaltexperten mit Söldnermentalität, nämlich einen
„Miles protector“20, für den klassische militärische Fähigkeiten zwar nicht zur
Disposition, eher polizeiähnliche jedoch zunehmend in den Vordergrund tre-
ten, dann müssen auch die Ausbildungs-, Bildungs- und Führungskonzepte
der Bundeswehr sich unzweideutig daran ausrichten. „Wer aber die einseitige
Revitalisierung der ureigenen Sinnbestimmung des Kämpfens betreibt, verkürzt
zugleich die Innere Führung, wie schon einmal Ende der sechziger Jahre, auf
ein zwischenmenschliches Führungs- und Motivationskonzept für den kriegeri-
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schen Einsatz“ 21 Nun dürfte die Kompatibilität des soldatischen Dienstes mit
zivilen, insbesondere familiären Selbstentfaltungsperspektiven, also eine zivi-
len Berufen angeglichene professionelle Orientierung, gegenwärtig bei den
allermeisten potenziellen Berufssoldaten ausschlaggebend sein. Das könnte
sich aber ändern, wenn es nicht gelingt, sowohl funktional obsolete Reglemen-
tierungen und überkommene Riten einer diskreditierten militärischen „Eigen-
kultur“ (Soldat als „Beruf sui generis“) abzuschütteln als auch ein funktionalis-
tisch verengtes Berufsbild abzuwehren, das im Soldaten primär ein sozialtech-
nisch optimierbares Instrument der Politik sieht. 

Um diese Aufgaben lösen zu können, wird man sich besonders dafür enga-
gieren müssen, dass die öffentliche Auseinandersetzung über Sinn und Zweck,
über die Zumutbarkeit und Rechtfertigungsfähigkeit militärischen Handelns
auch dann nicht erlahmt, wenn die Entscheidung über den Dienst in den zu-
künftig vergleichsweise kleinen Streitkräften faktisch zu einer (fast!) normalen
privaten Berufswahl und nicht zuletzt dadurch auch das zivil-militärische
Verhältnis entdramatisiert wird. Auch wenn der soldatische Dienst immer weni-
ger als notwendiges Übel erscheinen mag, das die ganze Gesellschaft um des
Friedens willen zu tragen hat, bliebe es dennoch unverantwortlich, die
Aufgabe der gesellschaftlichen Integration der Armee und ihre Verpflichtung
auf den Friedensimperativ zu marginalisieren.

Mindestens genauso wichtig ist Widerstand gegen eine moralische
Entdramatisierung des Gebrauchs militärischer Gewaltmittel. Auch wenn heute
nicht mehr, wie in den Bedrohungsszenarien des Kalten Krieges, die Gefahr
buchstäblich alles zerstörender Gewaltanwendung aktuell ist, darf doch gera-
de auch von den selber zu Hause ungefährdet Lebenden dennoch die reale
„kleine“ Gewalt, die heute die Soldaten bei ihren Einsätzen mit Leiden und
Verwundung, Sterben, Tod und Töten konfrontiert, nicht banalisiert und auf
diese Weise die Mitverantwortung für das, was die in die Krisengebiete ent-
sandten Soldaten tun oder nicht tun, bagatellisiert werden.

Für die Einübung sensiblen Umgangs mit Konflikten und entschiedener Ab-
wehr von Gewalt bietet die deutsche Gegenwart, wie man wissen kann, viele
Gelegenheiten. Gerade die Bundeswehr sollte hier nicht blocken. Schnelles
Reagieren auf die vielen bedauerlichen „Einzelfälle“ genügt nicht, geboten ist
vielmehr die (wissenschaftlich fundierte!) kritische Selbstbefragung, für die
auch institutionsbedingte Problemaspekte eben nicht tabu sind.  
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Aktive Soldaten als Diakone?
Zur Vereinbarkeit von weltlichem Beruf
und geistlichem Amt*

In den letzten Jahren sind die Ortsbischöfe in Deutschland, aber auch in ande-
ren Ländern immer wieder mit der Frage konfrontiert worden, ob aktive Solda-
ten zur Ausbildung und zur Weihe zum Diakon zugelassen werden können.
Dabei geht es um die Vereinbarkeit des weltlichen Berufs des Soldaten mit
dem kirchlichen Dienst des Diakons. Das hier angeschnittene Thema erhält
auch vor dem Hintergrund der anstehenden und teilweise schon vollzogenen
tiefgreifenden Reformen der Bundeswehr im Hinblick auf eine Ausweitung der
Beteiligung an internationalen Einsätzen im Rahmen von UNO-, EU- und/oder
NATO-Mandaten eine aktuelle Bedeutung. Die Beantwortung der Eingangs-
frage ist sachlich bedeutsam, nicht zuletzt, weil in den zurückliegenden Jahren
einzelne Ortskirchen in der Beurteilung der Lage zu ganz unterschiedlichen Er-
gebnissen gekommen sind. Letztlich geht es aus kanonistischer Sicht um die
Interpretation von can. 285 §§ 1 und 2 CIC/1983. Bei der Suche nach einer qua-
lifizierten Antwort treten hier aber kirchenrechtliche und staatskirchenrechtli-
che Aspekte nebeneinander, weil diese Bewerber um den Diakonat bereits im
öffentlichen Dienst und hier in einem besonderen Gewaltverhältnis stehen, das
sich in der Substanz von einem vertragsrechtlichen Arbeitsverhältnis unter-
scheidet, auch wenn Letzteres öffentlich rechtlicher Natur ist. Ob letztlich akti-
ve Soldaten zu Diakonen geweiht werden können und inwieweit es bei einer
grundsätzlichen Eröffnung dieses Weges nach der gegebenen kirchenrechtli-
chen und staatskirchenrechtlichen Rechtslage opportun ist, diesen Weg auch
tatsächlich zu beschreiten, soll an dieser Stelle bedacht werden. Dabei möch-

* Das Verhältnis zwischen geistlichem Amt und der Ausübung militärischer Gewalt ist
im Verlauf der Jahrhunderte auch in der christlichen Tradition unterschiedlich, auf
jeden Fall aber differenziert beurteilt worden. Mit der Wiederherstellung des Diako-
nats, der auf Dauer ausgeübt wird, in der katholischen Kirche durch das II. Vatikani-
sche Konzil stellte sich die Frage nach seiner möglichen Beziehung zum soldatischen
Dienst.
Der Autor, selbst über Jahre Mitarbeiter in der Kurie des Katholischen Militärbischofs
und jetzt Diakon im Erzbistum Köln, geht kirchenrechtlichen Aspekten dieser Pro-
blemstellung nach. Die Schriftleitung würde sich freuen, wenn damit eine weitere
Diskussion zum Diakonat im Kontext der Streitkräfte eröffnet würde. (H.O.)
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ten die hier vorgetragenen Überlegungen einen Beitrag zur Diskussion des
Themas leisten und keinesfalls eine abschließende Lagebeurteilung abgeben.

A. Kirchenrechtliche Aspekte 

Während es nach altem Recht gem. des can. 138 CIC/1917 ausgeschlossen ge-
wesen ist, aktive Soldaten zu Ständigen Diakonen zu weihen, erweitert das
universale Kirchenrecht seit 1983, vom Wortlaut des Gesetzestextes her be-
trachtet, die Ermessensspielräume der Diözesanbischöfe.1 Wenigstens prima
facie ist gem. can. 285 § 3 i.V.m. can. 288 und can. 289 CIC/1983 die freiwil-
lige Ableistung von Militärdienst durch Kleriker, sei es als Wehrdienst oder als
berufsmäßige Ausübung, nun nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Da-
durch könnte sich im Hinblick auf die Ermöglichung der Zulassung von akti-
ven Soldaten zur Diakonenweihe eine veränderte Rechtslage ergeben. Die fol-
genden Erörterungen werden zeigen, ob nunmehr aus rein kirchenrecht-
lichem Blickwinkel, und zwar sowohl universalkirchlich als auch partiku-
larkirchlich, aktive Soldaten ohne weiteres geweiht werden können, oder 
ob hier spezielle Kriterien im Hinblick auf deren Zulassung zu formulieren
sind.

1. Erwägungen zur Rechtslage 

a. Universalkirchliches Recht – Geistlichenprivileg

Can. 285 §§ 1 und 2 weisen darauf hin, dass sich alle Kleriker von Beschäfti-
gungen zu enthalten haben, die ihrem Stand nicht entsprechen. Diese Vor-
schrift gilt für Priester und Diakone in gleicher Weise. Von den Paragraphen 3
und 4 dieses Kanons ist der Diakon jedoch gem. can. 288 dispensiert, wenn
das Partikularrecht nichts anderes vorsieht. Dabei wird nicht zwischen dem
hauptamtlichen Diakon und jenem mit Zivilberuf unterschieden. Diese pau-
schale Regelung ist in der Literatur entschieden kritisiert worden.2 Der Kri-
tik ist zuzustimmen, weil der hauptamtliche Diakon erstens hinsichtlich sei-
nes Dienstverhältnisses dem Priester näher steht als seinem Mitbruder mit Zivil-
beruf und zweitens durch die in diesen Paragraphen genannten Aufgaben von
seinen kirchlichen Dienstpflichten abgehalten bzw. abgelenkt werden kann.
Daher wäre es angemessen, wenn auch der Ständige Diakon im Hauptamt an
die Verbote der §§ 3 und 4, öffentliche Ämter anzunehmen, gebunden wäre.
Hinsichtlich dessen, was der Gesetzgeber heute unter der Formel des § 1:
„omnibus, quae statum suum dedecent“ versteht, gibt es bisher keine Klärung.
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Der CIC/1917 enthält demgegenüber in den cann. 138 und 140 Präzisierun-
gen. Manche von ihnen sind jedoch nur vor dem gesellschaftlichen Hinter-
grund des beginnenden 20. Jahrhunderts heute noch nachzuvollziehen. Im
Kontext dieser Untersuchung ist hervorzuheben, dass Klerikern nach diesen
Vorschriften bis 1983 das Waffentragen und damit auch der Dienst des aktiven
Soldaten untersagt gewesen ist. Diese einzelnen Verbote sind nicht mehr in das
neue universalkirchliche Gesetzbuch übernommen worden.3 Eine Ursache
dafür ist sicherlich die gewachsene Erkenntnis, kulturelle Differenzierungen in
einer Weltkirche nicht von vornherein positiv-rechtlich zu beschneiden. Inso-
fern ist der Verweis auf das Partikularrecht an dieser Stelle nachvollziehbar.
Dort ist für die deutschen Verhältnisse, auf die später noch einzugehen sein
wird, bis zum In-Kraft-Treten des CIC/1983 bestimmt worden, dass der Dienst
des Diakons mit dem des Soldaten nicht vereinbar ist.4 Wegen der unklaren
Formulierung des can. 285 § 1 ergeben sich nach neuem Recht Unsicherheiten
in der Beurteilung dieser Frage. Richtigerweise wird zur Entscheidung dieser
Frage ein Hinweis auf die positiv-rechtlichen Regelungen des CIC/1917 nicht
mehr genügen. 

Eine Interpretationshilfe könnte sich zu diesem Problem ergeben, wenn die
cann. 287 § 1 und 289 §§ 1 und 2 zurate gezogen werden. Can. 287 verpflich-
tet alle Kleriker dazu, die Bewahrung von Einheit und Frieden unter den Men-
schen zu fördern. Dieser Appell wird jedoch nicht weiter vom Gesetzgeber
konkretisiert und muss daher im Hinblick auf die je konkrete Situation und die
dann zu wählenden Mittel unverbindlich bleiben. Im Blick auf die Krisenregio-
nen dieser Welt sollen es nach dem Willen der Politik gerade die friedenssi-
chernden und friedensschaffenden Maßnahmen der Soldaten sein, welche
einen Beitrag zu mehr Frieden in Krisenregionen leisten. Insofern könnte man
zu der Auffassung neigen, der Gesetzgeber anerkenne auch im Blick auf seine
Amtsträger diese Auffassung und wolle den Klerikern den Militärdienst z.B. in
solchen Fällen nicht mehr kategorisch und ohne Ausnahme verbieten,5 jeden-
falls dann nicht, wenn er zu Frieden und Gerechtigkeit beiträgt. Auf diese Ein-
schätzung des Militärdienstes könnte hindeuten, dass es seit 1983 nach dem
Gesetzeswortlaut universalkirchlich gem. can. 288 i.V.m. 285 § 3 nicht mehr
untersagt ist, Menschen, die berufsmäßig Waffen tragen, zu Diakonen zu wei-
hen. Zu diesem Personenkreis gehören einerseits Polizisten und Grenzschüt-
zer, andererseits mit ihrem spezifischen militärischen Auftrag die Soldaten.

Es ist allerdings keinesfalls so, dass mit dem CIC/1983 alle Vorbehalte hin-
sichtlich des Militärdienstes von Klerikern ad acta gelegt worden sind. Can.
289 § 1 verlangt vielmehr, dass Kleriker Militärdienst nicht freiwillig überneh-
men dürfen, weil der Militärdienst dem klerikalen Stand weniger angemessen
ist. Insofern findet sich an dieser Stelle eine, wenn auch abgeschwächte Konti-
nuität in der Bewertung des Militärdienstes zum CIC/1917. Jenes Bündel von
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Motiven, das in Konkordaten und dem CIC/1917 zum positiv-rechtlichen Ver-
bot des Militärdienstes der Kleriker, bzw. in Umgehung dieses Problems zur
vertraglich vereinbarten Freistellung vom Dienst mit der Waffe geführt hat, lebt
im Vorbehalt des can. 289 § 1 fort.6 Im Kern geht es hier nicht um die Ableis-
tung der Wehrpflicht, sondern um das Verbot eines freiwilligen Militärdienstes
von Klerikern. Eine Ausnahme für diesen Fall bildet die Genehmigung durch
den Ortsordinarius, die in jedem Einzelfall einzuholen ist. Damit steht fest, dass
das grundsätzliche kanonische Verbot des alten Rechts durch eine Vorbehalts-
klausel ersetzt und gelockert worden ist, welche die Regelung dieser Materie
dem jeweiligen Ortsordinarius zuweist.7 Diese Festlegung entspricht den äm-
terrechtlichen Vorstellungen des 2. Vaticanums, welches der rechtlichen Posi-
tion des Ortsordinarius wieder den ihr angemessenen Stellenwert zuweisen
wollte. 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang andererseits, was der Gesetzgeber
eigentlich unter Militärdienst versteht. Handelt es sich dabei um den Dienst in
der kämpfenden Truppe, oder sind auch nachgeordnete Bereiche und unter-
stützende Truppenteile, wie etwa der Sanitätsdienst, mit einbezogen? Mit dem
Gesetzestext lässt sich dieses Problem nicht lösen. Weder der CIC/1917 noch
der von 1983 enthalten eine Legaldefinition des Militärdienstes. In can. 289
liegt der Begriff Militärdienst singulär vor. Auch an anderer Stelle hat sich der
universalkirchliche Gesetzgeber bisher nicht dazu geäußert, was er alles unter
diesen Topos zu fassen wünscht. In der Literatur besteht jedoch Einigkeit dar-
über, dass dieser Begriff weit auszulegen ist und daher all jene Bereiche mit
einbezieht, die zum uniformierten Teil der Armee gehören.8 Sodann ist in can.
289 § 1 nicht nur von der Ableistung des Wehrdienstes die Rede, sondern von
Militärdienst allgemein. Das bezieht wenigstens im Wege der Interpretation
auch die berufsmäßige Ausübung des soldatischen Dienstes mit ein. Unklar ist
weiterhin, was der Gesetzgeber unter „minus congruat“ versteht. Dabei han-
delt es sich um einen weithin unbestimmten Rechtsbegriff, der auch in der
Literatur zu can. 289 noch nicht weiter problematisiert worden ist. Die Schwie-
rigkeit dieses Begriffes besteht darin, dass er eine Vielzahl von Interpretationen
zwischen den Eckpunkten Unangemessenheit und Vereinbarkeit zulässt. Bei
all diesen fortdauernden Unsicherheiten ist an folgender Grundoption festzu-
halten: Auch wenn der Gesetzgeber sein totales Verbot des Militärdienstes für
Kleriker aufgegeben hat, wird aus can. 289 § 1 deutlich, daß er nach wie vor
eine grundsätzliche Vereinbarkeit von kirchlichem Amt und Soldatendienst
nicht als gegeben ansieht. Ansonsten wäre der partikularrechtliche Regelungs-
vorbehalt nicht in die Norm eingefügt worden. Mit dieser Vorschrift wird, nach
vorheriger Prüfung durch den Ortsordinarius, nur im Einzelfall eine Ausnahme
möglich sein. Der Ortsordinarius kann dabei nicht nach Gutdünken handeln.
Er muss schwerwiegende Gründe anführen können, welche die Inkompatibili-
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tät der beiden Dienst- und Treueverhältnisse zu überbrücken vermögen.9 In
jedem Fall muss sichergestellt werden, dass der soldatische Dienst dem seel-
sorglichen Wirken des Diakons nicht abträglich ist. In welcher Weise der Orts-
ordinarius insbesondere bei der Zulassung aktiver Soldaten zur Diakonenweihe
zu einem richtigen Urteil im Rahmen seines Ermessensgebrauchs kommt, wird
weiter unten noch zu diskutieren sein. An dieser Stelle muss der Hinweis genü-
gen, dass zur Beurteilung der Frage, folgt man der vorausgegangenen Interpre-
tation zu den cann. 285-289, die derzeitige dienstliche Stellung des Weihebe-
werbers, seine vermutliche weitere soldatische Laufbahn bis zum Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst und der angestrebte Einsatz als Diakon miteinander in
Beziehung zu setzen und auf ihre tatsächliche Vereinbarkeit zu prüfen sind. 

Can. 289 § 1 hält noch eine weitere Unklarheit im Hinblick auf die ange-
schnittene Problematik bereit. Die Satzkonstruktion des § 1 geht nämlich davon
aus, dass es sich um Kleriker oder Kandidaten handelt, die aus ihrem geistli-
chen Stand oder derzeitigen Status heraus Militärdienst ausüben wollen. Es
wird also davon ausgegangen, dass die Personen, die in can. 289 § 1 ange-
sprochen werden, an erster Stelle Kleriker sind bzw. in Kürze werden und aus
diesem Stand heraus Militärdienst leisten. Aus dieser Perspektive stellt sich die
Frage, ob Berufs- und Zeitsoldaten, welche die Diakonenweihe erstreben, vom
Gesetzeswortlaut überhaupt miterfasst sind, da bei ihnen die umgekehrte
Lebenssituation vorliegt. Sie bedürfen keiner oberhirtlichen Genehmigung für
ihren Militärdienst. Can. 289 § 1 spricht auch keinen Weihehinderungsgrund
i.S.v. can. 1042 oder eine Irregulariät i.S.v. can. 1044 aus. Weihehindernisse
werden nur aus den cann. 285 und 286 gezogen. Der Wortlaut des can. 289
§ 1 erstreckt sich jedenfalls nicht auf diese Personengruppe, sodass zunächst
der Eindruck entsteht, der Gesetzgeber habe diesen Fall nicht geregelt. 

Bevor jedoch eine lacuna legis angenommen werden kann, sind weitere
Interpretationen vorzunehmen. So ist gem. can. 17 letzter Alternative die Ab-
sicht des Gesetzgebers zu berücksichtigen. Völlig unstrittig ist zunächst, dass
can. 289 § 1 nicht nur für Priester, sondern auch für Ständige Diakone gilt.10

Welche Vorstellungen der universale Gesetzgeber jedoch von den Bewerbern
für das Diakonenamt hat, ist nicht bekannt. Sie wird sich jedoch nicht sehr von
jener der Konzilsväter unterschieden haben. Seit der Wiedereinführung des
Ständigen Diakonates als beständiger Weihestufe ergibt sich folgendes sozio-
logische Bild. Die Diakonatsbewegung gründet auf zwei Traditionssträngen
engagierter Laien aus Berufen mit sozialer Ausprägung, die sich eigentlich nur
durch eine unterschiedlich starke Ausrichtung auf Caritas und Soziales unter-
scheiden.11 Diese Entwicklung hat sich bis in die Gegenwart nahezu unge-
brochen fortgesetzt. Berufungen zum Diakonat aus Soldatenkreisen spielen
gegenwärtig keine statistisch signifikante Rolle.12 Diese Aspekte sprechen da-
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für, dass der kirchliche Gesetzgeber bei der Wiederherstellung des Ständigen
Diakonates und auch in den nachfolgenden Jahren Soldaten als Bewerber für
dieses Amt nicht im Blick hatte.

Ein weiterer Hinweis auf die Absicht des Gesetzgebers erschließt sich unter
Zuhilfenahme von can. 289 § 2. Die Norm sieht vor, dass alle Kleriker die
bestehenden Befreiungsmöglichkeiten von Aufgaben und öffentlichen Ämtern
die a statu clericali alienie für sich in Anspruch zu nehmen haben. Der
Militärdienst ist von dieser Vorschrift mit erfasst. Dafür spricht zunächst einmal
der Sachzusammenhang mit § 1, in dem die Vorschrift steht. Sodann wird man
muneribus et officiis hier generell zu verstehen haben, als die Aufgaben und
Ämter, zu denen der Bürger nach staatlichem Recht herangezogen werden
kann.13 Die Formulierung von can. 289 § 2 ist so gewählt, dass es nicht ins
Belieben des Klerikers gestellt ist, die bestehenden Möglichkeiten in Anspruch
zu nehmen, sondern dass es seine Pflicht ist, von diesen Gebrauch zu machen.
Im Hinblick auf den Militärdienst bedeutet dies, dass dessen Übernahme
Klerikern dort verboten ist, wo staatskirchenrechtlich Befreiungsmöglichkeiten
bestehen. Im Kern geht es bei dieser Vorschrift darum, Klerikern einen Dienst
zu ersparen, der zu ihrem geistlichen Stand nicht passt. Wenn die freiwillige
Übernahme des Militärdienstes nach der Auffassung des Gesetzgebers mit dem
Klerikerstand weniger vereinbar ist, dann wird diese Einschätzung unabhängig
davon gelten, ob ein Kleriker diesen Dienst freiwillig übernehmen will oder
ob ein Soldat ein geistliches Amt erstrebt. Der Sache nach handelt es sich um
dasselbe Problem der Vereinbarkeit zweier, in vielen Bereichen einander
widerstreitenden beruflichen Daseinsformen.

Bei all diesen Unsicherheiten bleiben erhebliche Vorbehalte hinsichtlich
einer Interpretation bestehen, welche die verbalen Unschärfen der cann. 285
§ 3, 287 und 289 § 1 im Hinblick auf eine grundsätzliche Vereinbarkeit von
Soldatenberuf und Diakonenamt deuten könnte. Demgegenüber erscheint es
unter Berücksichtigung der vorgetragenen Bedenken und der kirchlichen
Rechtstradition eher angemessen, can. 289 § 1 i.V.m. can. 285 § 3 hinsichtlich
der Zulassung von aktiven Soldaten zum Diakonenamt trotz des unscharfen
Wortlautes als Rechtsgrundlage anzunehmen, dann aber restriktiv auszulegen.
Dieser Befund nach universalkirchlichem Recht sollte für alle Länder gelten, in
denen aktive Soldaten ihre Ortsordinarien um die Spendung der Diakonen-
weihe ersuchen. Auf die spezifisch deutschen partikularrechtlichen und staats-
kirchenrechtlichen Gesichtspunkte dieser Problematik und auf die Frage, ob
sich daraus eine andere Einschätzung der Rechtslage ergeben könnte, wird
noch gesondert einzugehen sein.

Der vorsichtigen Einschätzung zur geltenden Rechtslage, die oben vorge-
nommen wurde, ist an dieser Stelle ein weiterer Aspekt aus der kirchlichen
Rechtstradition hinzuzufügen, der auch für die Beurteilung der staatskirchen-
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rechtlichen Situation von Bedeutung ist. Es handelt sich um das altkirchliche
Geistlichenprivileg, das in seinen Wurzeln auf ein bereits im 4. Jahrhundert
nachweisbares Immunitätsprivileg zurückgeht, welches ursprünglich den heid-
nischen Priestern gewährt worden ist. Bereits ab dem 6. Jahrhundert wird den
christlichen Geistlichen das Waffentragen verboten, wobei dieses universal-
kirchliche Verbot auf teilkirchlicher Ebene teils von drastischen Strafen flan-
kiert ist. Im 7. Jahrhundert verurteilt das Konzil von Toledo das Waffentragen
der Kleriker als eine „(...) perniciosa consuetudo nequam retinenda.“ 14 Im 
13. Jahrhundert schuf Papst Bonifaz VIII. die umfangreichste Gesetzgebung zur
Klerikerimmunität, die auch die Befreiung vom Militärdienst enthielt.15 In der
nachfolgenden Lehre ist in ungebrochener Tradition die Auffassung vertreten
worden, dass es dem geistlichen Stand nicht entspräche, wenn Kleriker, „die
nach der Lehre und dem Beispiel ihres Meisters die Liebe selbst den Feinden
gegenüber zu predigen haben, mit Waffengewalt anderen entgegentreten“ 16.
Im Übrigen hat die Kirche noch bis kurz vor dem 2. Vatikanum deutlich ge-
macht, dass das soldatische Leben der geistlichen Berufung abträglich sei. So
wurde im Hinblick auf den Militärdienst von Ordensleuten erklärt: „Militare
servitum (...) divinam vocationem et spiritum religiosum, ut experientia docet,
in discrimen facile adducit.“ 17

Zweifellos kann im Hinblick auf die Bedeutung, die dem althergebrachten
Geistlichenprivileg zugemessen wird, in der Zeit seit dem 2. Vatikanischen
Konzil eine Entwicklung in der lehramtlichen Auffassung hin zu einer diffe-
renzierteren Sicht bezüglich der Vereinbarkeit von geistlichem Stand und
Staatsbürgerpflicht festgestellt werden. Diese Entwicklung ist in der Haupt-
sache von einem wiederentdeckten altkirchlichen Amtsverständnis getragen,
nicht jedoch von einer veränderten Ansicht im Blick auf die Vereinbarkeit von
Staatsdienst und Kirchenamt. So bezeichnet das Konzil in Art. 28 LG das geist-
liche Amt weniger als gesellschaftlichen Stand, denn als Dienst für die Men-
schen. Dieser Erkenntnis entsprechend, braucht es die alt hergebrachten
Standesprivilegien der Kleriker nicht mehr. Über die Vereinbarkeit von
Staatsdienst und Kirchenamt ist damit aber eigentlich noch nichts substanziell
Neues ausgesagt. Letztendlich bleibt es beim vorgetragenen theologischen
Argument, der Begründung der Befreiung vom Militärdienst aus dem beson-
deren Sinn des geistlichen Amtes.18 Die Aufgabe von Privilegien im neuen CIC,
infolge der Rezeption der Beschlüsse des Konzils, bedeutet also nicht schon,
dass damit die Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit von Klerikeramt und
soldatischem Dienst grundsätzlich ausgeräumt sind. Vielmehr wünschen auch
die Relatoren des neuen kirchlichen Gesetzbuches, dass die Kleriker von den
bestehenden Befreiungsmöglichkeiten weiterhin Gebrauch machen. Das gilt
insbesondere hinsichtlich des Militärdienstes, wie es can. 140 § 1 des Schema
CIC/1982 eindeutig formuliert:
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„Exemtionibus a servito militari utantur quas in eorum favorem concedunt leges civi-
les propriae Nationis conventionesve eadem inter auctoritatem ecclesiasticam compe-
tentem initae, nisi in casibus particularibus Ordinarii aliter decernendum censuerit.“19

Diese Auffassung wird von der neueren staatskirchenrechtlichen Literatur
geteilt.20 Mit einem argumentum minoris a maiore lässt sich nach diesem ers-
ten, universalkirchenrechtlichen Befund im Hinblick auf das Problem der Wei-
hezulassung von aktiven Soldaten die These aufstellen: Wenn schon der Mili-
tärdienst allgemein und auch als staatsbürgerliche Pflicht im besonderen, dem
Kleriker weniger angemessen ist, so gilt dies erst recht für die freiwillige, berufs-
mäßige Ausübung des soldatischen Dienstes. Nachfolgend soll geklärt werden,
ob diese Auffassung für sich allein trägt, um aktive Soldaten grundsätzlich
nicht zur Diakonenweihe zuzulassen, oder ob aus dem geltenden Recht nicht
weitere Gesichtspunkte heranzuziehen sind, die diese These stützen oder ggf.
auch abschwächen.

b. Partikularrecht

(1) Normsetzungsbefugnis
Zur Klärung der Frage, wem hinsichtlich der Zulassung von aktiven Soldaten
zur Weihe eine Regelungsbefugnis zukommt, ist darauf abzustellen, ob für
diese Fälle can. 289 oder 285 § 3 i.V.m. 288 anzuwenden ist. Beurteilt sich die
Zuständigkeit nach can. 289, so ist ausschließlich der jeweilige Ortsordinarius
zuständig. Käme aber can. 285 § 3 i.V.m. 288 zur Anwendung, weil der Dienst
des aktiven Soldaten über die enge Beschreibung des Militärdienstes hinaus-
geht, könnte daneben die Zuständigkeit der Bischofskonferenz gegeben sein.
Denn als partikulare Gesetzgeber kommen in dieser Vorschrift die Vorsteher
der betreffenden Teilkirchen, aber auch die jeweiligen Bischofskonferenzen in
Betracht.21

Während die Ableistung des Wehrdienstes i.S.d. can. 289, auch wenn sie frei-
willig geschieht, als staatsbürgerliche Pflicht zeitlich befristet ist, handelt es sich
beim Dienst der aktiven Soldaten um eine auf Dauer angelegte berufliche
Tätigkeit, die Zeit- und Berufssoldaten umfasst. Gleiches gilt auch für den zu
einer Wehrübung einberufenen Zeitsoldaten (Reservisten). Dieser soldatische
Dienst ist zwar der Sache nach unstreitig Militärdienst i.S.d. can. 289. Der akti-
ve soldatische Dienst als Berufs- und Zeitsoldat entspricht jedoch, wegen des
auf Dauer angelegten Dienstverhältnisses, hinsichtlich seiner beruflichen Qua-
lität zugleich einem öffentlichen Amt (wie dem des Richters oder des Beamten)
i.S.d. can. 285 § 3, das mit der Ausübung weltlicher Gewalt verbunden ist.
Außerdem setzt der so verstandene aktive Militärdienst eine qualitativ höhere
Identifikation mit Staat und Institution voraus, die auch dafür spricht, diesen
Dienst zulässigerweise ergänzend unter can. 285 § 3 zu subsumieren. Folgt
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man dieser Interpretation, ist über can. 288 eine kumulative Regelungskom-
petenz der Bischofskonferenz zu bejahen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat
bisher davon keinen Gebrauch gemacht und sich auf solche Vereinbarungen
und Abreden beschränkt, die der rechtlichen Umsetzung durch den jeweiligen
Ortsordinarius bedürfen.

(2) Regelungen der deutschen Bischöfe
Als erste Rechtsquelle ist hier die geltende Rahmenordnung für die Ständigen
Diakone von 1994 heranzuziehen. In § 6 Abs. 2 RO/1994 wird lediglich für alle
Berufsgruppen allgemein bestimmt, dass Unvereinbarkeiten mit dem Dienst
des Diakons der Feststellung durch den Ortsordinarius unterliegen. Mit dieser
Regelung könnte der Eindruck entstehen, dass die deutschen Bischöfe von
einem Beschluss des Ständigen Rates der DBK zur Weihezulassung von akti-
ven Soldaten aus dem Jahr 1982 abweichen. Bis dahin galt die Empfehlung des
Ständigen Rates, dass jene erst nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Wehr-
dienstverhältnis zu Diakonen geweiht werden. In seiner Rechtsauffassung
beruft sich der Ständige Rat auf die damals gültigen kanonistischen und staats-
kirchenrechtlichen Vorschriften.22 Ob diese Empfehlung mit der Promulgation
des CIC/1983 obsolet geworden ist, wird sogleich zu klären sein. Wenn die
Vorschriften des CIC/1983 und der RO/1994 isoliert betrachtet werden, kann
trotz der vorgetragenen Einwände der Eindruck entstehen, dass sich gegen-
wärtig in Deutschland eine partikulare Rechtsentwicklung vollzieht, die von
der bisherigen o.g. Rechtstradition der Kirche abweicht. In den diözesanen
Ordnungen für den Ständigen Diakonat ist diese Frage jedenfalls nicht gere-
gelt.23 Damit könnte an dieser Stelle eine lacuna legis vorliegen, die im Wege
der Interpretation zu schließen ist. 

Im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz sind seither und infolgedessen
uneinheitliche Einzelfallentscheidungen in den einzelnen Diözesen zustande
gekommen.24 Diese scheinen nach der Ansicht mancher Ordinarien auch von
der neuesten universalkirchlichen Rechtsauffassung gedeckt zu sein. Ziff. 12
Abs. 2 DIR/1998 weist nämlich auf eine weite Auslegung der Normen des CIC
hin: „Die in der Kirche gültige Regelung verbietet den Ständigen Diakonen (...)
weder die Übernahme noch berufsmäßige Ausübung weltlicher Gewalt (...).“
Demnach könnte die Weihe von aktiven Soldaten zulässig sein, da ihre Tätig-
keit unter den Begriff der berufsmäßigen Ausübung weltlicher Gewalt fällt.
Diesem ersten Eindruck steht jedoch entgegen, dass auch die neuen universal-
kirchlichen Vorschriften zur partikularrechtlichen Ordnung des Diakonats
einen derartigen Bruch mit der alt hergebrachten Rechtstradition nicht bewir-
ken wollen. Es ist nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber in diesem
Zusammenhang den aktiven Dienst der Soldaten unter den Begriff „weltliche
Gewalt“ zu subsumieren beabsichtigte. Außerdem soll es sich bei dieser Rege-
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lung nicht um eine abschließende handeln. Die Situation der jeweiligen Orts-
kirchen lässt andere Regelungen zu. Dafür spricht die Klausel der Ziff. 12
Abs. 2 letzter Satz DIR. Dort heißt es: „Da sich eine solche Abweichung
(gemeint ist jene vom allgemeinen Klerikerrecht durch Anwendung von can.
288. Anm. des Verf.) als unzweckmäßig herausstellen kann, ist vorgesehen,
dass das Partikularrecht anders entscheiden kann.“ Diese Bestimmung muss
in Bezug auf den Soldaten im Zusammenhang mit can. 289 § 1 1.HS und den
dazu oben vorgetragenen Auslegungen gelesen werden. Sie fordert eigentlich
eine partikularrechtliche Regelung, welche die Unvereinbarkeit von Diakonen-
amt und aktivem Soldatendienst festlegt. Für den Bereich der deutschen Diö-
zesen liegt eine solche Bestimmung bisher nicht vor. Die Ortsbischöfe ent-
scheiden individuell, im Rahmen der Bewerbung, ob jemand zur Diakonen-
ausbildung zugelassen wird. 

(3) Beschluss des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz
An dieser Stelle ist in Ergänzung zur geltenden Rahmenordnung/1994 auf den
bereits erwähnten Beschluss des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskon-
ferenz von 1982 zurückzukommen. Fraglich ist zunächst der Rechtscharakter
dieses Beschlusses. Gem. can. 457 CIC/1983 bestehen die Aufgaben des Stän-
digen Rates in der Vorbereitung und der Ausführung von Beschlüssen der
Vollversammlung der Bischofskonferenz. Weitere Kompetenzen regeln die
Statuten der Bischofskonferenz. Die seinerzeit geltenden Statuten der DBK von
1976 weisen dem Ständigen Rat gem. Art. 18 StatDBK vor allem administrati-
ve und beratende Funktionen zu.25 Nur im Dringlichkeitsfall hat der Ständige
Rat auch Entscheidungskompetenz. Die Rechtswirksamkeit solcher Beschlüsse
ist gem. Art. 20 II StatDBK aber erst dann gegeben, wenn nicht innerhalb von
zehn Tagen wenigstens von acht der in Art. 2 I StatDBK genannten Stimmbe-
rechtigten schriftlich widersprochen wird. Ein solcher Dringlichkeitsfall wird
für die hier zu diskutierende Problematik nicht anzunehmen sein.

Materiellrechtlich könnte es sich daher um einen sog. Sachbeschluss i.S.d.
Art. 18 c./d. StatDBK handeln. Sachbeschlüsse behandeln Materien, die (auch
jenseits der Gesetzgebungs- und Verordnungskompetenz) der besseren gegen-
seitigen Abstimmung von Seelsorgeunternehmungen der Teilkirchen dienen.
Die Kriterien der Zulassungsbedingungen für Christgläubige zu einer heiligen
Weihe bezwecken unstreitig, die Ausübung der Seelsorge auf dem Gebiet der
DBK zu ordnen. Zweifellos ist es im Interesse der Gesamtseelsorge, hinsicht-
lich der Zulassung von Weihebewerbern zum Ständigen Diakonat in wichtigen
Grundsätzen Übereinstimmung zu erzielen. Dazu gehört selbstverständlich die
Frage der Zulassung von aktiven Soldaten zur Weihe. Es ist nämlich schwer
vermittelbar, warum aktive Soldaten in dem einen Bistum zur Weihe zugelas-
sen werden, in einem anderen aber aufgrund dieses Berufes nicht. Schließlich
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gilt es in derartigen Fällen zu berücksichtigen, dass von dieser Entscheidung
immer zwei Ortsordinarien betroffen sind, der Diözesanbischof, der den Be-
werber weiht und inkardiniert, gem. can. 266 § 1 als ordinarius proprius, und
gem. Art. 4 StatMSS der Militärbischof als der für die aktiven Soldaten zustän-
dige Oberhirte. Auch wenn es sich bei diesem Beschluss hinsichtlich seiner
Rechtsverbindlichkeit lediglich um eine Empfehlung handelt, weil kein
Dringlichkeitsfall i.S.d. Art. 20 II StatDBK vorliegt, bleibt es nicht völlig dem
Gutdünken des einzelnen Ortsordinarius überlassen, sich an diesen Beschluss
zu halten oder davon abzuweichen. Zwischen diesen beiden betroffenen
Ortsbischöfen ist einvernehmlich zu klären, wessen Jurisdiktion der Weihebe-
werber zukünftig unterliegen soll. Eine kumulative Jurisdiktion beider scheint
unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit nicht praktikabel, da in einem
solchen Fall sowohl der jeweilige Ordinarius als auch der Diakon vor jeder
rechtsrelevanten Handlung vorgängig zu prüfen hätten, nach welchen Rechts-
vorschriften zu handeln ist. Damit liegt hier beispielhaft eine mögliche, (teil-)
kirchenrechtliche Inkompatibilität vor, die von der Formulierung des Be-
schlusses erfasst ist. Es liegt nahe zu vermuten, dass sich die Ortsordinarien im
Bereich der DBK wohl auch angesichts dieses Problems, auf ein gemeinsames
Vorgehen geeinigt haben. Sie wollen damit für die Zukunft Rechtssicherheit
schaffen. Demzufolge wird für ein Abweichen von der vereinbarten Praxis im
Einzelfall eine dezidierte Begründung gefordert werden müssen, in der die
Gründe, die für die Weihe eines aktiven Soldaten sprechen, jene überwiegen,
die nach der bereits vorgetragenen Rechtsauffassung den Beschluss des
Ständigen Rates stützen. 

Daneben ist noch zu diskutieren, ob diesem Beschluss des Ständigen Rates
nach 1983 weiterhin, als verbindliche Empfehlung im beschriebenen Sinne,
Geltung zukommt, oder eine neue Empfehlung, oder vielleicht besser eine
Ausführungsbestimmung erforderlich ist. Bei dem vorgenannten Beschluss han-
delt es sich der Sache nach um eine Auslegungsregel zum Apost. Schreiben
SDO, betrifft also eine Materie des alten Rechts. Während LG 29 und SDO gem.
can. 6 CIC/1983 durch die Promulgation des CIC/1983 insofern aufgehoben
worden sind,26 als dass sie dem Inhalt nach Eingang in das neue Gesetzbuch
gefunden haben, könnte der Beschluss des Ständigen Rates der DBK davon
unberührt geblieben sein, wenn er dem Sinne nach von dieser Kassationsnorm
nicht erfasst wird. Die Anwendung von can. 6 scheidet hier aus, da der Be-
schluss kein formelles Gesetz ist. Der Beschluss von 1982 hat jedoch eine zwi-
schen 1968 und 1982 geübte Gewohnheit unterhalb der Schwelle der Rechts-
verbindlichkeit mit dem Zweck zukünftiger, rechtlicher Verfestigung definiert.
Daher könnte can. 5 § 2 anwendbar sein, der nebengesetzliche Gewohnhei-
ten schützt. Unter die Fallgestaltung dieses Kanon fallen solche Gewohnhei-
ten, die das kodikarische Recht ergänzen. Dabei erstreckt sich der Schutzzweck
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der Norm sowohl auf universalkirchliche als auch auf partikulare Gewohnhei-
ten.27

Der Beschluss des Ständigen Rates der DBK, auf die Weihe von aktiven Sol-
daten zu Diakonen zu verzichten, entspricht seit der Wiederherstellung des
Ständigen Diakonats einer Praxis, die in der Tradition des Klerikerrechts grün-
det. In Fragen der Weihezulassung hat sich die DBK bereits 1968 auf eine
gemeinsame partikulare Rahmenregelung verständigt, ohne dabei die in Rede
stehende Frage zu klären.28 Aufgrund der einschlägigen Vorschriften der cann.
138, 140 des CIC/1917 ist das nicht erforderlich gewesen, da die Weihe von
aktiven Soldaten nach diesen Normen ohnehin unzulässig gewesen ist. Gleich-
wohl hat sich von 1968 bis 1983 eine partikulare Gewohnheit herausgebildet,
deren Ergebnis in dem vorgenannten Beschluss eine aktuelle Befestigung
erfahren hat. Insofern kann er zutreffend als eine consuetudo praeter ius par-
ticulare angesehen werden. Er fällt damit unter den Schutzbereich von can. 5
§ 2. Die Derogationsklausel von can. 26 1. Alt. kommt wegen des gesetzes-
ausführenden Charakters des Beschlusses nicht zur Anwendung. Als außerge-
setzliche partikulare Gewohnheit bleibt der Beschluss des Ständigen Rates
auch nach dem 1. Advent 1983 solange als verbindliche Vereinbarung zur
Regelung eines Sachverhaltes i.S.v. Art. 18 c./d. StatDBK in Kraft, bis er ent-
weder durch einen entgegengesetzten Beschluss oder eine gegenläufige Ge-
wohnheit aufgehoben wird. Eine solche Gewohnheit würde begründet, wenn
die deutschen Bischöfe dazu übergehen würden, über einen längeren Zeit-
raum aktive Soldaten zu Diakonen zu weihen. Eine derartige Entwicklung ist
aber noch nicht abzusehen. Bisher sind nur Einzelfälle bekannt, in denen
Bischöfe aktive Soldaten zu Diakonen geweiht haben.

Ein weiterer Aspekt ist die staatskirchenrechtliche Lage in Deutschland, die
zur Begründung dieses Beschlusses vorgetragen worden ist. Auf sie wird wei-
ter unten noch einzugehen sein. An dieser Stelle kann nur soviel vorwegge-
nommen werden: Diese Rechtslage hat sich mit der Promulgation des
CIC/1983 nicht verändert, sodass jene Argumente, die aus staatskirchenrechtli-
cher Perspektive zum Beschluss des Ständigen Rates geführt haben, auch nach
wie vor relevant sind. 

c. Das Problem der Verantwortungs- und Loyalitätskollision

Zunächst einmal ist darauf abzustellen, dass die deutschen Bischöfe im Jahr
1982, aus den bis dahin veröffentlichten Schemata zum neuen CIC, die zu
erwartende neue Rechtslage kannten, dass nämlich der Gesetzgeber mit dem
In-Kraft-Treten des neuen CIC das Verbot des Waffentragens und damit den
Kern der grundsätzlichen Unvereinbarkeit von Soldatsein und Klerikersein auf-
heben wird. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschluss
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des Ständigen Rates nur darauf angelegt gewesen ist, so kurzfristig bis zum In-
Kraft-Treten des neuen CIC die erwähnte Empfehlung auszusprechen. Außer-
dem ist in den cann. 285-289 des CIC/1983, wie bereits oben dargelegt, nicht
bereits eine Legitimation zu erkennen, nunmehr ohne vorherige, gewissenhaf-
te Prüfung aktive Soldaten zur Weihe zuzulassen. Die einschlägigen Kanones
bleiben bei den genannten sachbezogenen Vorbehalten. In diesem Sinne sind
auch die Regelungen des neuen universalkirchlichen Direktoriums für den
Dienst und das Leben der Ständigen Diakone zu lesen, welche als Ausfüh-
rungsbestimmungen zum geltenden CIC die bestehende Rechtsmaterie nicht
neu regeln, sondern nur an einem Ort darstellen, ausführen und ggf. ergän-
zen. Dort weist Ziff. 12 Abs. 5 DIR darauf hin, dass es Berufe geben kann, die
zwar für die Gesellschaft ehrenwert und nützlich sein können, aber in be-
stimmten Situationen zu Kollisionen mit der pastoralen Verantwortung, die aus
dem Amt herrührt, führen können. Zurzeit liegen zwar noch keine Erkennt-
nisse darüber vor, ob das Dikasterium bei der Formulierung von Ziff. 12 
Abs. 5 in besonderer Weise den Beruf des Soldaten im Blick hatte. Gleichwohl
kann kaum bestritten werden, dass zu jenen Berufen, die gesellschaftlich un-
streitig wertvoll, aber zugleich nur schwer mit einem kirchlichen Amt verein-
bar sind, aufgrund des besonderen dienstlichen Gewaltverhältnisses und der
Art der Ausübung weltlicher Gewalt, u.a. auch durch Anwendung physischer
Zwangsmaßnahmen, der Beruf des Soldaten gehört. 

Bezogen auf den Diakon kann man feststellen, dass der aktive Dienst als
Soldat, hinsichtlich des Anspruchs aus dem kirchlichen Amt, den dienenden
Christus zu repräsentieren, Bedenken aufkommen lässt. Denn der Dienst des
Diakons ist der Dienst erbarmender Liebe nach dem Vorbild der Fußwaschung.
Zudem weist das Neue Testament darauf hin, dass diejenigen, die durch ihr
Amt im Dienst Christi stehen, sich vor der Gefahr des Schuldigwerdens in der
Welt bewahren sollen.29 Der Dienst des Soldaten ist demgegenüber ausge-
sprochen weltimmanent, sodass kaum ersichtlich ist, wie ein Soldat als Diakon
dem neutestamentlichen Anspruch nachkommen und der geforderten inneren
Distanz zu dieser Welt genügen kann, wie sie das Weiheamt intendiert. Denn
zumindest in letzter Konsequenz bezweckt der Dienst des Soldaten die Durch-
setzung gerechtfertigter politischer Ansprüche mit Gewalt. Ferner soll sich der
Diakon nach dem kirchlichen Amtsverständnis auch in seinem weltlichen Be-
ruf von anderen Menschen durch sein Diakonsein unterscheiden und hier
Akzente im Rahmen des jeweils Möglichen setzen. Der Ermöglichung des Dia-
konates mit Zivilberuf liegt nämlich die Vorstellung zugrunde, dass der Diakon
aus seinem Amt heraus den weltlichen Beruf in neuer Weise durchdringt.30 Vor
dem Hintergrund, dass durch die Weihe eine besondere Christusbeziehung
und darauf gründende, ganzheitliche Indienstnahme des Geweihten geschieht,
ist fortan aus diesem Amtsverständnis eine Trennung von Diakonenamt und
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Privatleben schlichtweg unmöglich. Bei der Vereinigung beider „Dienste“ in
einer Person kann es bei Inkompatibilitäten zu unaufhebbaren Widersprüchen
kommen, die zu Konflikten führen müssen. Konflikte, die einerseits den Amts-
träger selbst in Bedrängnis bringen und andererseits dem kirchlichen Amt als
solchem Schaden zufügen können, gilt es im Interesse aller Beteiligten (Dia-
kon, Kirche, Staat) von vornherein zu vermeiden. 

Das bedeutet im Hinblick auf das hier angeschnittene Problem: Wenn es
richtig ist, daß der Diakon den dienenden Christus auch in seiner radikalen
Gewaltlosigkeit repräsentiert, ist im Falle des Soldaten bereits im Friedens-
dienst, ja bereits schon durch die militärische Ausbildung als solche, die in Ziff.
12 Abs. 5 DIR angesprochene Interessen- und Verantwortungskollision zumin-
dest latent vorhanden.31 Kommt der Soldat/Diakon dann zum militärischen
Einsatz – auch bei Kriseninterventionseinsätzen – wird diese Kollision ganz
konkret. Vor diesem Hintergrund ist Ziff. 12 Abs. 5 DIR als einschränkende
Ausführungsbestimmung der einschlägigen Kanones aufzufassen. Sie schließt
zwar expressis verbis die Weihe aktiver Soldaten zu Diakonen nicht aus, ver-
pflichtet aber den zuständigen Ortsordinarius zu der in diesen Fällen erforder-
lichen Güterabwägung. 

d. Entscheidungskriterien zur Weihezulassung

Wegen dieser Rechtslage hat der Ortsordinarius, an den der Wunsch eines akti-
ven Soldaten herangetragen wird, zum Diakon geweiht zu werden, vor der
Weihe zu prüfen, ob Unvereinbarkeiten zwischen Soldatsein und kirchlichem
Amt bestehen oder auch potenziell später auftreten können. Denkbar ist die
Weihe von aktiven Soldaten, die Nichtkombattanten sind. Dieses Kriterium
muss zum Zeitpunkt der Weihe ebenso erfüllt sein, wie für die folgende Zeit.
Der potenzielle Schusswaffengebrauch z.B. des Sanitätssoldaten dient lediglich
dem Schutz der ihm anvertrauten Verletzten und seinem Selbstschutz. Ein
Soldat aus einem Kampfverband scheint dagegen den Anspruch aus seinem
geistlichen Amt nur schwerlich auch im Dienst verwirklichen zu können. Al-
lein die theoretische Möglichkeit der Versetzung eines Soldaten vom nachge-
ordneten Bereich (Stab, Schule, Versorgung, Sanitätsdienst etc.) zur kämpfen-
den Truppe reicht folglich als weiheverunmöglichend aus, da im Kampfver-
band die Repräsentation des dienenden und gewaltlosen Christus gegenüber
allen Menschen schlechterdings verunmöglicht wird. Daneben sind in die
erforderliche Güterabwägung auch mögliche Interessenkollisionen einzubezie-
hen, die sich bei der gleichzeitigen Ausübung des soldatischen Dienstes außer-
halb jeder Krisenreaktions- oder Interventionssituation und des Diakonenamts
ergeben können. Interessenkollisionen können sich z. B. aus dem besonderen
Gewaltverhältnis ergeben, in dem der Soldat fortwährend steht, oder aus sei-
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ner dienstlichen Stellung als Truppenführer mit der dazugehörigen Befehls-
gewalt, die über die Weisungsbefugnis eines zivilen Vorgesetzten hinausgeht.
Außerdem ist in jedem Fall zu klären, ob der Weihebewerber im Falle einer
Verantwortungs- oder Loyalitätskollision sicherstellen kann, dass er vorrangig
nach Lehre und Disziplin der Kirche handelt, wie es das DIR in Art. 12 letzter
Abs. vorschreibt. In einer Armee, die selbst unter Berücksichtigung aller
modernen Führungskonzeptionen im Kern auf dem Prinzip von Befehl und
Gehorsam aufbaut, bleiben Zweifel, ob ein Soldat in der Lage sein wird, den
Vorrang der kirchlichen Gehorsamspflicht in seinem weltlichen Dienst durch-
zusetzen. Nur wenn diese zu einem Gewissenskonflikt führende Interessen-
und Verantwortungskollision auf allen geschilderten Ebenen ausgeschlossen
ist, kann nach der hier vertretenen Ansicht die Weihe eines aktiven Soldaten
zum Diakon erwogen werden. Mit Blick auf den Diensteid und die Loyalitäts-
obliegenheiten eines Soldaten auf der einen Seite und die existenziellen Fol-
gen für jeden Kleriker, die sich aus der mit der Weihe verbundenen reprae-
sentatio Christi auf der anderen Seite ergeben, erscheint es schwer vorstellbar,
wie dieser nahezu unvereinbare Interessenkonflikt zwischen dem staatlichen
besonderen Gewaltverhältnis und dem geistlichen Dienstamt überwunden
werden kann. 

e. Kirchenrechtliches Fazit

Eine partikularrechtliche Regelung der Zulassung aktiver Soldaten zur Diako-
nenweihe in Deutschland ist nach den vorgetragenen Argumenten zwar
grundsätzlich nicht erforderlich, empfiehlt sich jedoch aus Gründen der
Rechtssicherheit. Es erscheint im Hinblick auf die, wenn auch geringe Zahl der
Weihen von aktiven Soldaten zu Diakonen in den letzten Jahren sinnvoll, in
der zukünftigen partikularrechtlichen Rahmenordnung für den Ständigen
Diakon eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen. Würden sich die Bischöfe
dabei gegen eine Umsetzung und Fortschreibung des Beschlusses von 1982
entscheiden, erfordert die Zulassung von aktiven Soldaten zur Diakonenweihe
gleichwohl eine theologisch fundierte Antwort auf die Frage, ob es dem
Vorbild Christi, der Lehre des 2. Vatikanums und der Tradition der Kirche ent-
spricht, dass derjenige, der den Dienst an der Eucharistie als dem Sakrament
der Liebe Gottes tut, sinnvollerweise auch zur Waffe greifen kann.32 Außerdem
ist in diesem Fall geboten, dass sowohl die teilkirchenrechtlichen Fragen als
auch die Gewissens- und Loyalitätsproblematik für den Diakon in seinem
Verhältnis zu Kirche und Staat in tragbarer Weise geklärt wird.

Die am weitesten mögliche Auslegung der bestehenden universalkirchlichen
und partikularen Bestimmungen führt nach der hier vertretenen Auffassung zu
dem Ergebnis, dass die Weihe von aktiven Soldaten zu Diakonen, aus kirchen-
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rechtlicher Sicht dann nicht unter das minus congruat des can. 289 § 1 und die
Zweckmäßigkeitsregel von Ziff. 12 Abs. 2 DIR fällt, wenn diese aus dem akti-
ven Dienst ausgeschieden sind oder wenigstens kurze Zeit nach der Weihe aus
dem aktiven Dienst ausscheiden, sodass die oben erwähnten Inkompatibili-
täten und Verantwortungskollisionen nicht eintreten. Es bietet sich an, die zu-
grunde zu legende Zeitspanne im zuletzt genannten Fall in Wochen zu berech-
nen. Dabei sollte 1 Jahr als Obergrenze festgelegt werden.

B. Staatskirchenrechtliche Aspekte

1. Das Geistlichenprivileg aus Art. 6 RK

Etwas anders als bei den kanonistischen Aspekten dieser Rechtsfrage liegt das
Problem bei den staatskirchenrechtlichen Fragen, obschon auch hier die Gren-
zen fließend sind. Das gilt vor allem für die Argumentation zum Geistlichen-
privileg, zu dessen Begründung, wie vorgetragen, auf die kanonistische Tradi-
tion zurückgegriffen wird. Dabei geht es in erster Linie um den Fortbestand
des Geistlichenprivilegs aus Art. 6 RK, bis in die Gegenwart konkretisiert in
den §§ 11, 12 WpflG.33 Wenn bisher dem Staat gegenüber mit den oben ange-
führten theologischen Begründungen überzeugend für die Wehrpflichtbe-
freiung der Geistlichen argumentiert wurde, dass der Dienst des Soldaten mit
dem geistlichen Amt nicht zu vereinbaren sei, so stellt die Weihe aktiver
Soldaten zu Ständigen Diakonen wenigstens partiell eine Aufgabe dieses
staatskirchenrechtlichen Inkompatibilitätsarguments dar, das in letzter Konse-
quenz zur Aufgabe des Geistlichenprivilegs für alle Kleriker und Kandidaten
für ein geistliches Amt führen kann. Zwar hat der universalkirchliche
Gesetzgeber 1983 von sich aus für den von ihm allein bestimmten Rechtskreis,
das Privilegienrecht als verpflichtende Vorschriften, mangels einseitiger
Durchsetzbarkeit, aufgegeben. Es bleibt aber auch aus staatsrechtlicher
Perspektive daran festzuhalten, dass diese rein kirchenrechtliche Bestimmung
nicht bestehende völkerrechtliche Vereinbarungen urgiert. Diese Auffassung ist
auch kirchlicherseits stets vertreten worden. Wie sonst wäre die Bemerkung
der Relatoren zu den Entwürfen von can. 289 CIC/1983 zu verstehen, in der
empfohlen wird, die bestehenden staatskirchenrechtlichen Befreiungsmöglich-
keiten weiterhin in Anspruch zu nehmen?34 Privilegien aufgrund von völker-
rechtlichen Vereinbarungen bleiben also von den Bestimmungen des neuen
CIC unberührt. Es ist nach wie vor im Interesse der Kirche, dass die Bewerber
um ein klerikales Amt von ihrem Privileg aus Art. 6 RK Gebrauch machen.
Allerdings ist es in ihre eigene Verantwortung gestellt, vor der Weihe den
Wehrdienst abzuleisten. 
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Aus staatskirchenrechtlicher Perspektive wird die von der Kirche unter Be-
rufung auf can. 121 CIC/1917 geführte Argumentation dadurch gestützt, dass
die Exemtion der Geistlichen auch durch das staatliche Interesse an der Sicher-
stellung der Seelsorge in Friedens- und Krisenzeiten gerechtfertigt sei. Für den
Staat sei vor diesem Hintergrund bereits die militärische Ausbildung von Per-
sonen kaum sinnvoll, die nachher für diesen Dienst ohnehin unabkömmlich
seien.35 Diese Argumentation trifft zweifellos für Priesterkandidaten, vielleicht
auch für jüngere Bewerber um den Ständigen Diakonat zu. Für Männer reife-
ren Alters hat sich dieses Thema allerdings schon durch Zeitablauf erledigt.
Insofern stellt sich die Frage, ob die vorgetragenen Gesichtspunkte auf aktive
Soldaten, als Bewerber für den Ständigen Diakonat, anwendbar sind, die ja, im
Falle der grundsätzlichen Vereinbarkeit von soldatischem Dienst und Diakonat,
dem Staat weiter zur Verfügung stünden. Der Staat hat dann also nicht sinnlos
in eine Ausbildung investiert. 

Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit beider Dienste resultieren jedoch
aus der bereits angeschnittenen inhaltlichen Problematik, da Seelsorge und
Soldatsein zwei ihrem Wesen nach verschiedene, wenn nicht sogar gegensätz-
liche, dienstliche Aufträge enthalten, deren gemeinsame Schnittmenge besten-
falls auf der kameradschaftlichen Ebene besteht. Ohne dafür aus staatlicher
Sicht theologische Argumentationen internalisieren zu müssen, genügt schon
der Hinweis auf das oben dargestellte, kirchlich definierte Proprium des
Diakons, um die angesprochene Inkompatibilität aufzuzeigen. Wenn es nach
kirchlichem Auftrag die vorrangige Aufgabe des Diakons ist, in allen seinen
Lebensbezügen, damit also auch in seinem weltlichen Beruf, den dienenden
und radikal gewaltlosen Christus zu repräsentieren, besteht hier ganz offen-
sichtlich ein Widerspruch zum dienstlichen Auftrag des Soldaten.

2. Zur Vereinbarkeit von staatlichem und kirchlichem Anspruch

a. Selbstbestimmungsrecht der Kirchen bei Amt und Dienst

Der soeben aufgedeckte Widerspruch wird allerdings in der Literatur nicht von
allen geteilt. Befürworter des Modells „Soldat als Diakon im Nebenamt“ sehen
demgegenüber in der Verbindung beider Ämter eine einzigartige Chance kirch-
licher Präsenz im soldatischen Berufsfeld, die nicht ungenutzt bleiben dürfe.36

Auf den ersten Blick ist diese Argumentation bestechend, vor allem vor dem
Hintergrund der dienstlichen Sondersituation von Soldaten und der auch von
den Familien geforderten, stärkeren Umzugsbereitschaft mit ihren (religions-)
soziologischen Problemfeldern. Dabei handelt es sich jedoch eher um eine
pastoral pragmatische Ansicht, ohne dass damit schon etwas zur Vereinbarkeit
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beider „Dienstämter“ ausgesagt wäre. Einige Autoren in der staatskirchen-
rechtlichen Literatur unterstützen mittelbar jene Auffassung durch die These,
dass rein kirchenrechtliche Gründe aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht aus-
reichen, um die Inopportunität von geistlichem Stand und soldatischem Dienst
zu begründen.37 Nach ihrer Auffassung wären die oben vorgetragenen kir-
chenrechtlichen und theologischen Gesichtspunkte hinsichtlich der Vereinbar-
keit von soldatischem Dienst und Klerikerstand aus staatlicher Sicht zur Prü-
fung der Vereinbarkeit dieser Ämter irrelevant. Allerdings geben die Vertreter
dieser Ansicht keine Antwort darauf, wie sie im Überschneidungsbereich von
Staat und Kirche in diesem Punkt zu einer Klärung kommen, ohne sich der
Gefahr auszusetzen, in Kirchenfragen einen Alleinregelungsanspruch aufzu-
stellen, der eigentlich seit dem Ende des Kulturkampfes obsolet geworden ist. 

Gegen die zitierte Auffassung spricht zu allererst Art. 4 GG selbst. Es besteht
in Lehre und Rechtsprechung darin Übereinstimmung, dass sich die Religions-
freiheit nicht nur auf die kultischen Handlungen, sondern auf alles bezieht,
was Bestandteil einer ungestörten Religionsausübung ist. Art. 4 GG ist eine
Schutzvorschrift gegen Übergriffe des Staates.38 Diese können auch in dem An-
spruch gesehen werden, religiöse Begriffe verbindlich definieren zu wollen,
selbst wenn dies nur für den eigenen Rechtskreis gelten soll. Einem solchen
Anspruch steht zudem die seit 50 Jahren bewährte Rechtspraxis der Verein-
barungen zwischen Staat und Kirche in der Bundesrepublik entgegen, in der
es stets den einzelnen Denominationen überlassen worden ist, ihre spezifisch
kirchlichen Begriffe zu definieren. Der Staat nimmt im Übrigen nicht nur in
religiösen Bereichen, wo es billig erscheint, Rücksicht auf religiöse Vorstellun-
gen. Er tut dies auch in nichtreligiösen Sachbereichen, wenn deren Berück-
sichtigung sachgemäß erscheint.39

So besteht auch in Bezug auf die hier zu entscheidende Frage eine unun-
terbrochene Rechtstradition im Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland
spätestens seit dem Reichskonkordat darin, dass es letztlich den Kirchen über-
lassen bleibt, den Begriff des „Geistlichen“ oder „Klerikers“, der in den staats-
kirchenrechtlichen Bestimmungen enthalten ist, inhaltlich zu füllen.40 Folgt
man diesen Erwägungen, so ist es sachgemäß, dass der Staat, hinsichtlich der
Vereinbarkeit von weltlichem Dienst – z. B. als Soldat – und kirchlichem Amt,
das kirchliche Selbstverständnis des in Rede stehenden kirchlichen Amtes und
die damit verbundenen Rechte und Pflichten als Grundlage der eigenen Ent-
scheidung heranzieht. Der Staat würde seine Kompetenzen überschreiten,
wenn er kirchliche Begriffe, Symbole und Ämter definieren würde. Dafür
spricht auch das in Art. 140 GG i.V.m. 137 III WRV garantierte Selbstbestim-
mungsrecht der Kirchen. Diese Vorschriften sind auf der korporativen Seite die
Konkretion des Schutzzwecks von Art. 4 GG. Das Selbstbestimmungsrecht um-
fasst nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht nur die
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Regelungs- und Verwaltungsbefugnis, sondern auch die Ordnung und Gestal-
tung der für den kirchlichen Auftrag erforderlichen Ämter und Dienste.41 Ohne
Zuhilfenahme der kirchlichen Definition dessen, was schon für das Geist-
lichenprivileg entscheidend gewesen ist und auch im Diakonenamt Gestalt ge-
winnt, kann die staatliche Autorität in der beschriebenen Fallkonstellation
nicht beurteilen, ob Interessen- und Verantwortungskollisionen oder andere
Inkompatibilitäten vorliegen. Von daher ist der herrschenden Meinung zu fol-
gen, die zutreffend beansprucht, dass spezifisch kirchliche Begriffe auch im
staatlichen Rechtsbereich nach den Maßstäben der Kirche zu interpretieren
sind. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen erstreckt sich also auch darauf,
die wesentlichen Merkmale ihrer Dienste und Ämter frei zu bestimmen. Folg-
lich hat der Staat bei der Prüfung der Vereinbarkeit von Soldatendienst und
Diakonat auf die oben dargestellten Kriterien zurückzugreifen. Nur so kann
eine rechtlich vertretbare Entscheidung erzielt werden.

b. Der Gehorsam des Soldaten und der Gehorsam des Diakons

Aber selbst wenn man geneigt ist, der erstgenannten Auffassung zu folgen,
bleiben auch unterhalb der Problematik einer angemessenen repraesentatio
Christi durch den Soldat als Diakon entscheidende Probleme ungelöst. Ganz
wesentlich ist hier z.B. auf disziplinarrechtlicher Ebene die vorrangige Gehor-
samsverpflichtung des Geistlichen gegenüber der kirchlichen Lehre und Tradi-
tion, zu deren Übernahme sich jeder Geistliche bei seiner Weihe verpflichtet.
Diese Verpflichtung trifft nicht etwa nur Priester oder hauptamtliche Diakone,
sondern auch Diakone mit weltlichem Beruf. Ziff. 12 DIR legt auf diese
Verpflichtung ausdrücklich Wert. Ihre Erfüllung ist in den meisten weltlichen
Berufen unproblematisch, da die Menschen hier nicht in einem besonderen
Dienst- und Treueverhältnis zu ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen. 

Aus staatlicher Sicht ergeben sich für den Soldaten in Kontrast dazu aus den
Vorschriften des Soldatengesetzes, hier insbesondere den §§ 7-21 SoldG, beson-
dere Pflichten, die auf das Besondere des soldatischen Dienstes ausgerichtet
sind und in Einzelfällen eine Einschränkung der allgemeinen staatsbürgerli-
chen Rechte mit sich bringen. § 6 SoldG bestimmt, dass die Rechte des Solda-
ten im Rahmen der Erfordernisse des militärischen Dienstes durch seine ge-
setzlich begründeten Pflichten beschränkt werden. Das gilt, obschon die
Militärgesetzgebung der Bundesrepublik der Scharnhorst‘schen Idee (etwa um
1815) des Staatsbürgers in Uniform folgt und erstmalig festlegt, dass die allge-
meine rechtsstaatliche Ordnung auch die innere Ordnung der Armee be-
stimmt.42 Den Soldaten treffen aber innerhalb dieses rechtsstaatlichen Systems
Pflichten gegenüber seinem Dienstherrn, die über die Obliegenheiten eines
Zivilbediensteten oder Beamten selbst in der Bundeswehrverwaltung hinaus-
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gehen. Hier geht es z.B. um die allgemeine Dienst- und Tapferkeitspflicht gem.
§ 7 SoldG, die den Dienst mit der Waffe ebenso einschließt, wie die in § 8
SoldG eingeforderte Pflicht zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Zweifellos handelt es sich bei diesen Pflichten um solche, die
für die Gesellschaft wertvoll, ehrenwert und wichtig sind. Gleichwohl sind an
dieser Stelle die oben vorgetragenen Bedenken hinsichtlich des Selbstverständ-
nisses eines Diakons als Soldat einzuwenden. Aus staatlicher Sicht stellt sich
daher die Frage, ob ein Soldat, der zugleich nebenamtlich Diakon ist, unter
Zugrundelegung des kirchlichen Amtsverständnisses nicht nolens volens in
einen Gewissenskonflikt zwischen dienstlichem Auftrag und kirchlichem Amt
geworfen werden kann. Wenn es nach wie vor richtig ist, dass das Prinzip von
Befehl und Gehorsam für das Funktionieren der Streitkräfte unverzichtbar ist,
wird es problematisch, wie der Soldat, der zugleich Diakon ist, den kirchlichen
Vorschriften z.B. aus den cann. 276 (Verpflichtung zum Streben nach einem
gottgefälligen, das Gute für die Menschen verwirklichenden Leben),43 285
(Erfüllung der partikularrechtlich fixierten Standespflichten) und 287 § 1 (För-
derung von Eintracht, Friede und Gerechtigkeit) genügen kann, im Konfliktfall
dem kirchlichen Gesetz vorrangig zu gehorchen. Wird ein rechtmäßiger Befehl
erteilt, der einem dienstlichen Zweck dient und unter Wahrung des Völker-
rechts, der weltlichen Gesetze und Dienstvorschriften zustande gekommen ist,
hat der Soldat diesem unbedingt zu folgen.44 Gleichwohl ist es denkbar, dass
ein solcher Befehl der kirchlichen Lehre und Disziplin, insbesondere den
erwähnten klerikalen Standespflichten entgegensteht. Ohne also auf spezifisch
kirchenrechtliche Definitionen zurückzugreifen, wird man, selbst mit der hier
abgelehnten Literaturmeinung, zu einer Unvereinbarkeit von Soldatsein und
Diakonat kommen, wenn die gleichzeitige Ausübung beider „Dienste“ bei des-
sen Träger die Gefahr eines Gewissenskonflikts hervorruft, welcher letztlich
prinzipiell das Funktionsprinzip einer Armee schwer stören kann.

c. Zur Genehmigungspflichtigkeit der Nebenbeschäftigungen von Soldaten

§ 6 SoldG bestimmt entsprechend der oben erwähnten Scharnhorst‘schen Idee,
dass der Soldat grundsätzlich die gleichen Rechte wie jeder andere Staatsbür-
ger hat: Diese Rechte werden jedoch im Rahmen der Erfordernisse des militäri-
schen Dienstes durch die gesetzlich begründeten Dienstpflichten beschränkt.
Daher bestimmen die §§ 20 und 21 SoldG, dass die Übernahme von Neben-
beschäftigungen der Genehmigungspflicht des Dienstherrn unterliegen. Bei
der Übernahme eines unentgeltlichen Ehrenamtes hat der Soldat dies seinem
Dienstherrn anzuzeigen. Bei diesen Vorschriften handelt es sich um Parallel-
normen zu den einschlägigen Bestimmungen des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes.45 Insofern setzt das SoldG hier keinen Sondertatbestand gegenüber
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den übrigen Normen, die für den öffentlichen Dienst gelten. In jüngster Zeit
sind diese Rahmengesetze durch das Zweite Nebentätigkeitsbegrenzungs-
gesetz46 auf die gegenwärtigen Lebensbedingungen angepasst worden.
Grundsätzlich gilt: Der Antragsteller hat einen Rechtsanspruch auf die Ertei-
lung der Genehmigung, wenn die Nebentätigkeit oder das Ehrenamt keine Be-
einträchtigung der dienstlichen Leistungen oder Interessen nach sich zieht. Der
Schutzzweck dieser beschränkenden Normen ist darin zu erkennen, die Funk-
tionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu stärken. Beachtenswert ist in die-
sem Zusammenhang auch, dass nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen
die Nebentätigkeitsgenehmigung seitens der Personalakten führenden Stellen
auf fünf Jahre befristet wird. Für ältere, bereits erteilte Genehmigungen gilt,
dass sie mit Ablauf des 30.6.1999 erlöschen und zur Fortsetzung neu zu bean-
tragen sind. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob der Diakonat eines akti-
ven Soldaten einen genehmigungspflichtigen Sachverhalt im Sinne der zitier-
ten Gesetze darstellt. Dabei ist wegen der unterschiedlichen Fallgestaltungen
des Gesetzes jeweils einzeln zu klären, ob der Diakonat unentgeltlich ausgeübt
wird, oder dafür ein Entgelt geleistet wird. Die RO/1994 enthält diesbezüglich
in § 4 III eine Regelung, in der vom Ersatz entstandener Auslagen die Rede ist.
Es bleibt jedoch dem jeweiligen Ortsordinarius überlassen, Entsprechendes zu
bestimmen.

Nebentätigkeiten, für die eine Vergütung geleistet wird, unterliegen
grundsätzlich der Genehmigungspflicht durch den Dienstherrn, wenn es sich
dabei nicht um eine Tätigkeit handelt, die unter weitere gesetzliche Ausnah-
meklauseln fällt. Der Dienst des Diakons ist eine entgeltliche Nebentätigkeit,
wenn der Betreffende für den geleisteten Dienst Bezüge für geleistete Arbeit
erhält. Dabei kommt es nicht auf die Höhe des Entgelts an, sondern auf die
Tatsache, dass überhaupt etwas geleistet wird. Gem. § 4 der Dienstordnung für
Ständige Diakone im Erzbistum Köln erhalten dort Diakone mZ monatlich
einen pauschalen Auslagenersatz.47 Die Formulierung allein spricht schon
dagegen, dass es sich dabei um ein Entgelt handelt. Ein Auslagenersatz wäre
nur dann als Entgelt aufzufassen, wenn er nachweislich regelmäßig die baren
Auslagen, den Verdienstausfall oder den Ersatz für den entstandenen Zeitver-
lust übersteigt, die der Diakon in Wahrnehmung seines Amtes tatsächlich zu
tragen hat.48 Im Falle eines pauschalierten Auslagenersatzes kann man diese
Möglichkeit nicht gänzlich ausschließen. Wenigstens ein Teil dieser Leistungen
könnte ein Entgelt für den geleisteten Dienst darstellen. Für eine Tätigkeit in
diesem Sinne entfällt die Genehmigungspflicht nur, wenn es sich um schrift-
stellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder vortragende Tätigkeiten han-
delt. In diesem Fall genügt die vorherige Anzeige an den Dienstherrn, dass die
Tätigkeit aufgenommen wird. Der Diakon mZ lässt sich nicht unter die soeben
aufgezählten Kategorien subsumieren. Da diese Aufzählung aber nur Beispiel-
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charakter hat, könnte man grundsätzlich erwägen, ob der Diakon nicht etwa
mit seinem Dienst in einer gewissen Nähe zu den beschriebenen Tätigkeiten
steht. Da aber das Kennzeichen der oben beschriebenen Tätigkeiten gerade
die Freiberuflichkeit ist, passt der Diakon nicht dazu. Sein Amt ist eines der
kirchlichen Hierarchie. Die Übernahme des Diakonats mZ als entgeltliche Tä-
tigkeit durch einen aktiven Soldaten unterliegt der Genehmigungspflicht durch
den Dienstherrn.

Erhält der nebenamtliche Diakon keinerlei Zuwendungen aus der Bis-
tumskasse oder ist nachweisbar, dass der Auslagenersatz tatsächlich kein Ent-
gelt beinhaltet, könnte es sich um eine unentgeltliche Nebentätigkeit in der
Kirche i.S.d. Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetzes handeln. Diese Nebentätig-
keiten sind grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig und bei kirchlichem
Engagement noch nicht einmal anzeigepflichtig. Sie fallen unter den Schutz
der ungestörten Religionsausübung i.S.v. Art. 4 II GG. Der Schutzzweck die-
ser Norm besteht nicht nur in der Garantie der ungestörten Ausübung kulti-
schen Handelns, sondern in jeder religiösen und religiös motivierten Betäti-
gungsfreiheit, „soweit sie sich im Rahmen übereinstimmender sittlicher
Grundanschauungen der heutigen Kulturvölker hält“. 49 Dazu zählen z.B. die
Mitarbeit in Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat, Caritas oder sonstigen
kirchlichen Vereinen und Vereinigungen. Wenn die Übernahme des Dia-
konenamtes als Nebenbeschäftigung in diesem Sinne zu verstehen ist, be-
steht seitens des Weihebewerbers also nicht einmal eine Anzeigepflicht bei
seinem Dienstherrn. Dem ist zuzustimmen, wenn der Dienst des Diakons in
etwa vergleichbar wäre mit der Übernahme eines Amtes im Vorstand der
eben erwähnten Korporationen. Das Mitglied des Vorstandes einer kirchli-
chen Vereinigung ist frei, zum Ende seiner Amtszeit für diese Funktion nicht
weiter zur Verfügung zu stehen oder auch vorzeitig zurückzutreten, wenn
besondere Gründe dies nahe legen. Diese Ämter sind gerade durch ihre zeit-
liche Begrenzung und gewisse korporative Distanz zu den kirchlichen Amts-
strukturen gekennzeichnet. Mit der Diakonenweihe bindet sich demgegen-
über der Geistliche unwiderruflich, ganzheitlich und auf Lebenszeit institu-
tionell an die Kirche. Er tritt in ihre Ämterhierarchie ein. Aus diesem Grund
handelt es sich beim Diakonat nicht um eine Nebentätigkeit, die von der
Anzeigepflicht befreit wäre. 

3. Staatskirchenrechtliches Fazit

Die vorausgehenden staatskirchenrechtlichen Überlegungen haben deutlich
werden lassen, dass in Bezug auf die Vereinbarkeit von Staatsamt und Kirchen-
amt seitens des Staates die inhaltliche Ausgestaltung dessen, was das in Rede
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stehende Kirchenamt ausmacht, damit also die kirchliche Definition dessen,
was den Diakonat wesentlich kennzeichnet, Entscheidungsgrundlage sein
muss. Erstrebt ein aktiver Soldat die Diakonenweihe mit der Absicht, dieses
kirchliche Amt als unentgeltliches Ehrenamt auszuüben, so besteht seinerseits
diesbezüglich nur eine Anzeigepflicht beim staatlichen Dienstherrn. Dieser hat
keine rechtliche Möglichkeit, dem Soldaten die Übernahme des Diakonats im
Nebenamt zu untersagen.

Allerdings muss der Weihebewerber für sich selbst klären, ob die zeitgleiche
Ausübung des staatlichen Dienstes und des kirchlichen Amtes für seine Per-
son tatsächlich miteinander vereinbar sind. Diese Vereinbarkeit kann nach der
hier vertretenen Auffassung nur dann als gegeben angesehen werden, wenn
aus staatlicher Sicht nicht die Gefahr besteht, dass derjenige der ein Kirchen-
amt übernimmt, durch dieses in der Erfüllung seiner aus dem Staatsamt er-
wachsenden Pflichten eingeschränkt wird. Es ist immer zu berücksichtigen,
dass die Verpflichtungen aus dem Staatsamt diejenigen sind, die von der in
Rede stehenden Person zuerst übernommen worden sind und an die er sich
durch seinen Amtseid gebunden hat. 
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Die deutschen Katholiken
und der 2. Weltkrieg1

Ein Rückblick auf die Seelsorge an den deutschen Soldaten im 2. Weltkrieg
führt fast wie von selbst zur Frage nach den Bedingungen für Existenz und
Wirkung dieser Repräsentanz der Kirche in der Welt des Militärs, und zwar
weniger nach den organisatorischen Konditionen, auch nicht nur nach ihrer
Akzeptanz, sondern – wenigstens aus der Sicht unserer Gegenwart – drän-
gender und fordernder nach ihrer inneren Ermöglichung durch die Kirche.

Kirche ist freilich nicht allein Hort theologischer Lehre und hierarchischer
Führung, sondern auch Raum der in und mit ihr ohne jede Distinktion durch
Amt oder Weihe Lebenden, eben derer, die im Titel dieses Beitrags als „Katho-
liken“ bezeichnet werden. Sie stehen ihren Hirten und Oberhirten nicht einfach
als Gehorchende oder Widerstrebende gegenüber, sondern, wie ein tieferer
Einblick in manche Abläufe zeigt, in einer Korrespondenz, die das kirchliche
Führungshandeln ebenso zu hemmen wie auch zu inspirieren vermag, ohne
dass es dafür installierter Vermittlungsinstanzen bedürfte. Von den deutschen
Katholiken im II. Weltkrieg zu reden, bedeutet darum auch, von der Kirche zu
reden, wie sie in der Repräsentanz durch ihre Gläubigen sichtbar wurde.

Wer im Jahre 1939 die Volljährigkeit erreichte, war im Jahre 1918 geboren,
für einen großen Teil der bei Kriegsbeginn Erwachsenen war der 1. Weltkrieg
also noch ein Element ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie hatten ihn zumeist
für eine Verteidigung ihrer gerechten Sache gehalten, so wie der spätere Kardi-
nal Faulhaber ihn 1915 das „Schulbeispiel eines gerechten Krieges“2 genannt
hatte, und man konnte in dem Bewusstsein leben, dass er durch die Pariser
Vorortverträge noch kein Ende gefunden habe, weil die durch ihn geschaffe-
ne „politische und soziale Ordnung [noch nicht] als selbstverständlich und im
Grunde genommen unerschütterlich“ gelte, wie es in dem 1932 erschienenen
5. Band des für den deutschen Katholizismus repräsentativen Staatslexikons
der Görres-Gesellschaft zu lesen war3. 

Gleichwohl war der deutsche Katholizismus nicht an dem Ort stehen geblie-
ben, der durch die Äußerung Faulhabers markiert ist. Faulhaber selbst ist noch
während des Krieges von früher eingenommenen Positionen abgerückt und
wurde in den Jahren der Weimarer Republik zum Protektor des Friedensbun-
des Deutscher Katholiken. Er mahnte ausdrücklich eine „neue Sprache“ der
Moraltheologie zu Krieg und Frieden an und diese ist sowohl in manchen Ver-
lautbarungen der Bischöfe wie in der Diskussion der Theologen zu vernehmen
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gewesen. Die alte Rechtsfigur des „gerechten Kriegs“ wurde zunehmend in
Frage gestellt, die Bewahrung des Völkerfriedens als Verpflichtung des Chris-
ten trat stärker hervor; der Katholische Jungmännerverband, die größte, in der
Weimarer Zeit rasant gewachsene katholische Männerorganisation, entzog sich
den Militarisierungsversuchen der letzten Regierungen vor Hitler.

Dessen Machtantritt im Januar 1933 verhinderte allerdings fast von einem
Tag auf den anderen die Weiterführung der öffentlichen Diskussion über die
Fragen von Krieg und Frieden. Der Friedensbund Deutscher Katholiken verfiel
bereits am 1. Juli 1933 der Auflösung durch die neuen Machthaber. Eine
Orientierung der Gläubigen nach neuen Maßstäben, anderen als den in den
traditionellen Lehrbüchern nachzulesenden war nicht mehr möglich.

Was die Menschen dieser umfragelosen Zeit tatsächlich dachten, lässt sich
nur aus Spurenelementen erschließen, aber nicht mit Sicherheit für eine größe-
re Personengruppe feststellen. Diese Spurenelemente weisen jedoch auf
Tendenzen und Zusammenhänge hin, die uns Umrisse eines nicht vollständig
auszuführenden Bildes andeuten.

Für die Jahre vor 1939 lassen sich keine besonderen Feststellungen treffen.
Sorge vor einem kommenden Krieg bei gleichzeitiger Hochschätzung der stolz
und modern auftretenden Wehrmacht dürften die Katholiken nicht signifikant
von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung unterschieden haben. Die Beset-
zung der entmilitarisierten Zone im Westen des Reiches 1936 hat auch bei
einem dem Regime so kritisch gegenüberstehenden Mann wie dem münster-
schen Bischof Clemens August Graf v. Galen tiefe Befriedigung ausgelöst. Er
begrüßte die einmarschierende Wehrmacht „als Schutz und Sinnbild deutscher
Ehre und deutschen Rechtes“ 4. Ob sich hier nur der Patriot in ihm regte oder
ob er verschlüsselt die von manchen Zeitgenossen geteilte, gleichwohl irrige
Hoffnung ausdrückte, die Armee werde ein Gegengewicht gegen die National-
sozialisten bilden, wie es der sog. „Reichswehrmythos“ formulierte, vermag
man nicht zu entscheiden.

Der lang erwartete Ausbruch des Krieges forderte eindeutige Stellungnah-
men, auch wenn sie nur im Gehorsam gegen die staatliche Autorität bestan-
den. Dazu sind die Katholiken auch ausdrücklich von ihren Bischöfen aufge-
rufen worden. Diese hatten sich bei ihrer letzten Konferenz im Frieden, im
August 1939, verständigt, ihre Gläubigen zur Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen
Pflichten und zu eindringlichem Gebet für einen ehrenvollen Frieden aufzu-
fordern. Nur der Militärbischof, Justus Rarkowski, ein Außenseiter im deut-
schen Episkopat, der gegen den Willen seiner Amtsbrüder zu dieser Stellung
gelangt war, „äußerte sich schwungvoll im Stil der nationalsozialistischen
Phraseologie“.

Auf der von ihnen 1939 bezogenen Position, Mahnung zu soldatischer
Pflichterfüllung und Gebet für einen ehrenvollen Frieden, haben die Bischöfe
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bis zum Ende beharrt; dass sie sich nicht im Sinne Rarkowskis zu Wort mel-
deten, ist ihnen von den großen und kleinen Amtsträgern des Regimes übel
vermerkt worden. Im niederen Klerus fielen die Ermahnungen nach den Be-
richten der Sicherheitsorgane eher noch gedämpfter aus; ein Geistlicher wurde
aus seinem Wirkungskreis ausgewiesen, weil er den Krieg als gerechte Strafe
für die Sünden der Deutschen bezeichnet hatte.

Kriegsbegeisterung und Kreuzzugsstimmung waren – auch nach dem Angriff
auf die Sowjetunion – in den amtskirchlichen Verlautbarungen nicht anzutref-
fen, aber die Bejahung der staatsbürgerlichen Pflichten aus politischen Grün-
den unvermeidbar: eine Kirche, die zur Kriegsdienstverweigerung aufgerufen
hatte, wäre im national-sozialistischen System zum Verderben für alle gewor-
den, die ihr folgten. Aber die Erklärungen der Kirche zum Krieg und zu den
Pflichten, die er auferlegte, waren doch kein wider die eigene Überzeugung
um des Überlebens willen abgegebenes Zugeständnis. Es gibt keinen Anlass
zu einem Zweifel, dass die Bischöfe ihre Mahnungen nicht aus voller Überzeu-
gung hätten ergehen lassen, und hier liegt für den Späteren der eigentlich
Erklärungsbedarf. 

Für die Zeitgenossen des Jahres 1939 war der neu ausgebrochene Krieg
noch nicht erkennbar als der rassistische Vernichtungskrieg, zu dem er sich
rasch auswuchs. Noch konnte er als ein „europäischer Normalkrieg“ im Sinne
der klassischen Kriegslehre gesehen werden, ja als Wiederaufnahme des
scheinbar nicht zu Ende geführten Krieges von 1914. Bischof Galen, über den
wir besser informiert sind als über viele andere, sah dies wenigstens so. Er
sprach öffentlich davon, dass „der Krieg, der 1919 durch einen erzwungenen
Gewaltfrieden äußerlich beendet wurde, [...] aufs Neue ausgebrochen“ sei (5).
War also dieser Krieg nur eine Fortsetzung des früheren, dann konnte oder
musste sogar gelten, was damals recht gewesen war. Eine neue Ortsbestim-
mung schien darum nicht erforderlich. Diese Haltung der deutschen Bischöfe
hat sogar im feindlichen Ausland Verständnis gefunden. Der französische
Philosoph Jacques Maritain, einer der hervorragendsten katholischen Denker
der Zeit, selbst französischer Patriot und von der Gerechtigkeit des Krieges,
den sein Land für Polen führte, überzeugt, hat doch daran erinnert, dass neben
dem unmittelbar zum Ausbruch führenden Anlass des Krieges auch dessen tie-
fere und verborgene Gründe zu berücksichtigen seien und darum die Christen
in allen kriegführenden Ländern von ihren Bischöfen guten Gewissens zu den
Fahnen gerufen werden könnten. Die moralische Qualifizierung des 1939 aus-
gebrochenen Krieges ist offensichtlich schwieriger gewesen, als es uns heute
scheint.

Auch wenn man in Rechnung stellt, dass es im nationalsozialistischen
Deutschland unmöglich war, die Gerechtigkeit des deutschen Angriffs auf
Polen öffentlich infrage zu stellen, so fällt doch auf, dass in den Zeugnissen,
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die auf uns gekommen sind, die Frage nach der Gerechtigkeit des Krieges,
auch in sehr allgemeiner Form, nicht auftaucht, nicht einmal in der dem Re-
gime genehmen Form der Bejahung. Faulhabers Diktum aus dem Jahre 1915
gehörte offensichtlich einer anderen Welt. Es fragt sich, ob man dem Problem
ausgewichen ist, weil man es – insbesondere, wenn man den Krieg als Fortset-
zung des ersten Weltbrandes ansah, – nicht lösen zu können meinte oder die
Konsequenzen fürchtete. Wahrscheinlicher erscheint jedoch ein Paradigmen-
wechsel auf der Ebene der Diskussion.

In einer kleinen, mehrmals aufgelegten Schrift des damals bekannten
Theologen Matthias Laros, „Was ist zu tun?“, wurde der Christ nicht ermahnt,
sich der Gerechtigkeit der Sache, der er dienen musste, zu vergewissern. Nach
Laros, der damit wohl auf die Realität des Regimes und die dieser korrespon-
dierende Stimmung Bezug nahm, besaß der Christ überhaupt nicht die
Möglichkeit, über den Krieg als politisches und moralisches Problem zu ent-
scheiden, Gott mute es den Menschen nicht zu, weil sie zu schwach dafür
seien. „Die Freiheit der Wahl liegt nicht mehr in dem, was wir tun müssen, son-
dern in dem, wie wir es tun“ 6 . Nicht politische Gestaltung im weitesten Sinne
wie Ablehnung oder Bejahung des Krieges mit der Konsequenz der Verwei-
gerung oder der Folge, war demnach Aufgabe des Christen, sondern Vollzug
des scheinbar von außen Aufgegebenen. „Krieg war Schicksal, Heimsuchung,
etwas, das einen überkommt“, so hat eine kirchenkritisch gewordene Zeitzeu-
gin ihre damalige Auffassung beschrieben, die durch die Nachricht von der
Hinrichtung eines geistlichen Kriegsdienstverweigerers zwar angefochten, aber
letztlich nicht erschüttert wurde7 .

War es nicht die Gerechtigkeit des Krieges im Sinne der überkommenen
kirchlichen Lehre und damit auch nicht die des eigenen Dienstes darin, die
den Christen bewegte, so sah er sich doch moralisch gefordert in der Qualität
seines Dienstes. Er hatte sich zu bewähren, zu bewähren als Christ in all dem,
was der Krieg von ihm verlangte. 

Der Krieg und die Verpflichtung, darin als Soldat zu dienen, war Schicksal,
ihm standzuhalten, die auferlegte Pflicht. Solch bereitwillige Schicksalser-
gebenheit mag den Heutigen befremden; sie war jedoch die Haltung, in der
wohl die meisten Deutschen der Situation entgegentraten. Ein Mann, der da-
mals ein junger Gegner der Nationalsozialisten war und später ein wichtiges
Amt in der Evangelischen Kirche bekleidete, hat solches von sich berichtet: er
sei in den letzten Tagen des Friedens im Gespräch mit seinen Freunden der
Überzeugung gewesen, dass der kommende Krieg ungerecht und unheilvoll
sein werde, aber die zum Kriege drängenden Elemente seien so stark, dass
jede Abhilfe unmöglich, der Krieg darum unausweichliches Schicksal, ja Gottes
Wille oder Zulassung sei; er und seine Freunde haben darum keine Bedenken
getragen, als Soldaten zu dienen und Offiziere zu werden. Diese Haltung erin-
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nert an die Reaktion Ernst Jüngers auf die ihm als Gerücht zugetragene
Nachricht von der massenhaften Vernichtung der Juden; Jünger notierte
damals, es gebe „eine Potenzierung des Leides, vor der man die Arme sinken“
lasse8; die „Potenzierung“ des nahenden Unheils im bevorstehenden Krieg
mag die Zeitgenossen veranlasst haben, den Dingen nicht nur ihren Lauf zu
lassen, sondern diesen Lauf auch ergeben hinzunehmen. Öffentlicher Protest
und massenhafte Verweigerung waren nach sechs Jahren nationalsozialisti-
scher Herrschaft moralisch wie technisch unmöglich geworden. Zuviel hatte
man bereits erlebt und geschehen lassen, um jetzt mit einem Male dem Rad in
die Speichen fallen zu können.

Die Schicksalhaftigkeit des Krieges zu betonen, musste nicht Entschuldigung
eigener Untätigkeit oder der Unfähigkeit zu Alternativen bedeuten. Eine sehr
beachtliche Stimme kam auf ganz anderen Wegen zu eben dieser Deutung des
Geschehens. P. Alfred Delp, als Mitglied des Kreisauer Kreises 1945 hingerich-
tet, setzte sich 1940 in einem Zeitschriftenaufsatz mit dem „Krieg als geistige
Leistung“ 9 auseinander. Es ging ihm letztlich um die Orientierung des Christen
in der gegebenen Situation. Aber er griff nicht nach der alten Lehre vom „ge-
rechten Krieg“; auch für ihn war der Krieg über den Einzelnen verhängtes, von
ihm nicht zu gestaltendes Fatum: „Die Stunden und geschichtlichen
Wirklichkeiten seines Schicksals wählt der Mensch sich nicht selber. Sie sind
ihm vorgegeben, und ihm bleibt nur die Aufgabe, damit fertig zu werden.“
Darum war „die sittliche Meisterung des Krieges, in den wir gestellt sind“, eine
individualethische Aufgabe. „Wir haben ihn nicht ausgerufen, es ist auch nicht
in unsere Macht gestellt, ihn aus unserer Wirklichkeit zu entrücken. Wir müs-
sen mit ihm fertig werden.“ Die Möglichkeit dazu suchte er aus der Erkenntnis
vom Wesen des modernen Krieges zu gewinnen, den er nicht im Sinne der
klassischen Lehre als letztmögliches Auskunftsmittel des Rechts deutete, son-
dern in der Nachfolge von Clausewitz als Operation zur Vernichtung des
Gegners, diese bedeute aber in der Gegenwart nichts anderes als „die Ent-
machtung, die Vernichtung des letzten Substrates der gegnerischen Kampf-
kraft – und das ist über alles Geordnete und Gestaltete hinaus das Volk in sei-
ner Einheit und Gemeinschaft“. Damit schien das Problem für Delp gelöst.
Denn nach der kirchlichen Lehre, wie er sie verstand, war der Christ unlösbar
mit seinem Volk verbunden: „Kein Christ ist durch sein Christsein aus der
Seinsordnung und ihren Bindungen entlassen. Wir beweisen höhere Treue
nicht durch Treulosigkeit.“ In der Bejahung dieser ontologischen Struktur des
Christseins sah Delp die Möglichkeit, den Krieg individualethisch „zu meis-
tern“, aus einer letzten geistigen Haltung und Verantwortung heraus. Für die
letzten und „äussersten Horizonte unseres Daseins aber gilt das Bewusstsein,
dass jede geschichtliche Stunde ‘direkt zu Gott‘ ist und dass jede echte Situation,
die wir gemeistert haben in Einsatz und Bewährung, Tor und Weg ist unmit-
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telbar in die Heimat Gottes – ob wir den Sieg unseres Volkes noch schauen, oder
ob wir – wie unsere gefallenen Helden – ihm unser Leben weihen durften.“

Es ist hier nicht der Ort, über die theologische Qualität dieses erstaunlichen
Textes zu handeln. Er ist ein Dokument der Orientierungssuche aus der Feder
eines Mannes, der sich nicht aus Verbundenheit mit dem herrschenden Regime
äußerte, sondern dessen Gegner war und seine Haltung mit seinem Leben
bezahlte. Wir wissen nicht, ob Delps Aufsatz eine Diskussion ausgelöst hat,
wie sie im Kreise seiner Mitbrüder aus dem Jesuitenorden wohl möglich gewe-
sen wäre. Dass er in der Zeitschrift dieses Ordens erschien, lässt jedoch wohl
erkennen, dass man seine Position nicht für völlig abwegig gehalten hat.

Sie stimmte ja auch mit der unter den Katholiken weit verbreiteten Meinung
überein, dass der Krieg vom Christen individualethische „Bewährung“ verlan-
ge, nicht die sozialethische Vertretung der politischen Forderung nach Frieden,
und die von Delp dafür gelieferte Begründung mag vielleicht von manchem
dankbar angenommen worden sein, der seine eigene Haltung theologisch
oder vor seinem Gewissen zu klären suchte.

Wie sehr die Konsequenzen von Delps Überlegungen mit weniger elabo-
rierten Auffassungen von Katholiken übereinkamen, ergibt sich aus einem
Zeugnis ganz anderer Art, den Feldpostbriefen und Aufzeichnungen eines jun-
gen Soldaten, der 1940 in Frankreich fiel. Sie gingen, als Manuskript gedruckt,
in der Kriegszeit von Hand zu Hand. Ihr Verfasser, Johannes Niermann aus
dem westfälischen Rheine, war von proletarischer Herkunft und wäre einer
gleichartigen Zukunft entgegengegangen, wenn ihn nicht die katholische Ju-
gendbewegung geformt hätte. Von hinreißender Ausstrahlung auf junge
Gleichgesinnte wurde er Reichsobmann der Sturmschar, einer besonders akti-
ven Gruppierung innerhalb der in der Weimarer Zeit rasch angewachsenen
katholischen Jungmännerbewegung, und nach einer Zeit des Schwankens war
er entschlossen, Priester zu werden. Die Sturmschar war von den National-
sozialisten hart bedrängt worden, Niermann selbst in Haft gekommen und
hatte somit keinen Grund, dem Regime Sympathien zu zeigen. Solche besaß
er offensichtlich auch nicht, wohl aber ein ausgeprägtes Bewusstsein, durch
den Krieg vor eine Bewährungsprobe gestellt zu sein. Er war gern Soldat; er
wollte „nirgendwo anders stehen als im Heer, unter der kämpfenden Mann-
schaft unseres Volkes“ und sein erzwungenes Soldatentum war ihm „Gleichnis
[...] für ein anderes Soldatentum, die militia Christi“, wie er in seinen Feldpost-
briefen schrieb10.

Auch wenn eine solche religiöse Überhöhung nicht überall anzutreffen ist,
so scheint doch eine große Zahl der Katholiken die gleichzeitige Bewährung
als Soldat wie als Christ als das von der Situation her verpflichtend Aufgege-
bene betrachtet zu haben. Einen Beleg dazu bietet eine Meisterleistung des bri-
tischen Geheimdienstes und die ihr entsprechende Reaktion deutscher Katholi-
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ken. Oberst Werner Mölders, mit 28 Jahren Inspekteur der Jagdflieger, seiner
zahlreichen Erfolge im Luftkampf wegen rasch befördert und hoch dekoriert,
war 1941 durch Flugzeugabsturz zu Tode gekommen. Man wusste von ihm,
dass er aus der katholischen Jugend hervorgegangen und ein treuer Katholik
geblieben war. So war er geradezu ein Modell für das, was man als Bewährung
des Christen wie des Soldaten ansah. Einige Zeit nach seinem Tode kursierte
in Deutschland der Text eines Briefes, den er an einen befreundeten Priester
geschrieben haben sollte und in dem er – das As der Jagdwaffe und Vorbild
der deutschen Jugend – sich nachdrücklich zu seinem katholischen Glauben
bekannte. Der Brief schien der Beweis, dass die Treue zur Kirche die höchste
Tapferkeit vor dem Feinde nicht ausschloss, und löste unter den bedrängten
Katholiken eine Woge der Begeisterung aus. Der Text wurde vielfach abge-
schrieben, von den Geistlichen verbreitet, öffentlich vorgelesen, an Kirchtüren
angeschlagen. Die Geheime Staatspolizei ging mit aller Schärfe gegen diese
„niederträchtige Schändung der Ehre eines toten Helden“ vor. Sie hatte bald
erkannt und konnte beweisen, dass Mölders diesen Brief nie geschrieben
hatte, denn der angegebene Adressat erklärte, Mölders überhaupt nicht ge-
kannt zu haben. In unserm Zusammenhang ist aber nicht dies von Bedeutung,
sondern ein anderes: die deutschen Katholiken wollten offensichtlich so sein
wie Mölders, pflicht- und kirchentreu zugleich und in dieser doppelten Auf-
gabe sich bewährend. – Um nicht unvollständig zu berichten: Mölders hatte
tatsächlich einen ähnlichen Brief geschrieben; dieser blieb freilich unbekannt,
bis ein Historiker ihn lange nach dem Kriege entdeckte. Der britische Geheim-
dienst hatte sich so umfassend und zutreffend über Mölders informiert, dass es
ihm möglich war, einen Text zu erfinden, der dem nahe kam, den dieser tat-
sächlich geschrieben hatte11. Mölders war also wohl wirklich der, den die
deutschen Katholiken in ihm sehen wollten.

Gegen das Bild eines solchen Helden, in dem sich die Sehnsucht nach einer
Auflösung der Spannung von traditioneller Vaterlandsliebe und festgehaltener
Treue zur Kirche manifestierte, besaß das des Kriegsdienstverweigerers aus
Gewissensgründen keine Strahlkraft. Es waren wenige unter den Katholiken,
die ihnen zuzurechnen sind, und die Öffentlichkeit erfuhr von ihnen nicht
mehr als ihren Tod. Einzelne haben sich wohl gefragt, ob diese nicht auf dem
besseren Wege waren. Aber die Einsicht, die den österreichischen Bauern
Franz Jägerstätter veranlasste, weiteren Dienst abzulehnen, die Einsicht, dass
der Kampf der Soldaten gegen den „äußeren Feind doch nur ein Kampf für
den Nationalsozialismus sei“, mag bei manchen wohl vorhanden gewesen
sein, aber gegen die Konsequenz Jägerstätters gab es mannigfache Bedenken,
Rücksichten auf die nächsten Angehörigen, die Sorge vor einem Sieg des Bol-
schewismus in Europa, die Hoffnung, mehr ein Wunschdenken als eine Hoff-
nung, auf einen innenpolitischen Umsturz nach einem siegreichen Ende des
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Krieges. Solche Meinungen und Stimmungen zu quantifizieren, ist uns nicht
möglich. Sie lassen sich bei Einzelnen gelegentlich ermitteln, aber nicht auf
größere Gruppen hochrechnen. Nicht zu vergessen ist schließlich, dass die
Bischöfe nie aufgehört haben, die Gläubigen an ihre staatsbürgerlichen
Pflichten zu erinnern. „Wir Christen machen keine Revolution“, sagte kein
anderer als Bischof Clemens August v. Galen auf dem Höhepunkt seiner Aus-
einandersetzungen mit dem Regime12. 

Freilich gab es Katholiken, die anders dachten, und sich schließlich zu akti-
vem Widerstand entschlossen. Die Sicherheitsorgane des Regimes kamen bei
ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass bei den Männern und Frauen des
Widerstands oft eine religiöse Motivation den tiefsten Grund ihres Handelns
ausmachte. Es war eben, wie Ernst Jünger als Beobachter in Paris feststellte,
die moralische Substanz, die zum Handeln drängte, nicht politisches Kalkül.
Von keinem, die auf solche Weise in die Mühle des Terrors gerieten, hat sich
die Kirche getrennt, einen, der wegen seiner Verwicklung in den Umsturzver-
such vom 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, hat sie vor
wenigen Wochen in die Zahl ihrer Seligen aufgenommen. 

Die Problematik, in der sich die Kirche in Deutschland sah und die auch die
Frage nach der richtigen Haltung im Kriege umfasste, hat ein ausländischer
Beobachter, der keine Repressalien für ein freies Wort zu fürchten hatte, der in
der Schweiz lebende spätere Kardinal Journet, 1941 zu beschreiben versucht,
aber nicht mit einer glatten Antwort aufzulösen vermocht. Nach seiner
Deutung trug der von den Nationalsozialisten beherrschte deutsche Staat ein
Doppelgesicht, das des Antichrists, dem der Christ zu wehren, zugleich aber
auch der göttlichen Ordnung, die der Christ anzuerkennen hatte. Wenn dem
so war, musste der Christ dem Staat in allem moralisch Erlaubten gehorchen
und zugleich aber der Ideologie der Herrschenden mit ihren Konsequenzen
widerstehen. Dies haben offenbar viele Katholiken für möglich gehalten und
darum getan, was ihnen ihre Pflicht zu sein schien. Die vor kurzem erschie-
nenen, sich wegen ihres Umfangs allerdings einer raschen Analyse entziehen-
den Briefe des Soldaten Heinrich Böll dürften wohl in dieselbe Richtung wei-
sen: Nur sehr selten tauchen dort Bemerkungen auf, die darauf schließen las-
sen, dass der katholische, ja fromme und höchst widerwillige Obergefreite Böll
eine gewisse Faszination des Militärs oder nationalsozialistischer Zukunfts-
visionen verspürte. Aber so sehr ihm die soldatische Existenz zuwider war, so
wenig war sie ihm ein moralisches Problem. Ob eine solche Trennung von
staatsbürgerlicher Pflicht und Widerstand gegen die ihn beherrschende Ideo-
logie, wie wir sie einem großen Teil der deutschen Katholiken unterstellen
können, in einem totalitären Regime möglich ist, unterliegt einigem Zweifel.
Doch das ist uns an dieser Stelle zu erörtern nicht aufgegeben. Eine historische
Betrachtung über „Die deutschen Katholiken und der 2. Weltkrieg“ dient we-
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der der Anklage noch der moralischen Entschuldung; sie lässt uns etwas
erkennen von der Problematik der Kirche in der modernen Welt, die sie immer
wieder zwingt, überkommene Positionen zu überdenken und auf neue Fragen
neue Antworten zu geben, ohne den Einzelnen aus seiner Verantwortung zu
entlassen.

Text eines Vortrages, den Prof. Heinz Hürten am 16. November 2001 im Münchener
Presseclub gehalten hat. Anlass war die Vorstellung des Buches: Christen im Krieg,
Katholische Soldaten, Ärzte und Krankenschwestern im Zweiten Weltkrieg, hrsg. vom
Katholischen Militärbischofsamt und Hans Jürgen Brandt, Pattloch Verlag, München
2001, ISBN 3-629-00834-8

Anmerkungen

1 Der Vortrag bietet eine weiterführende Zusammenfassung der in H.H., Deutsche Ka-
tholiken 1918-1945, Paderborn 1992 sowie Ders., Katholische Kirche und national-
sozialistischer Krieg, in: M. Broszat und K. Schwabe (Hg.), Die deutschen Eliten und
der Weg in den zweiten Weltkrieg, München 1989, S.135-179 dargelegten Ergebnisse.
Bei der Präsentation des Buches „Christen im Krieg“ am 16. November 2001 in Mün-
chen wurde er wegen des Interesses der Teilnehmer an aktuellen Fragen stark ver-
kürzt vorgetragen. Die im Folgenden gebotenen Nachweise beschränken sich der
Vortragsform entsprechend auf die Zitate; weitere Hinweise bieten die oben genann-
ten Arbeiten.

2 Michael Faulhaber, Der Krieg im Lichte des Evangeliums. München 1915. S. 4. 
3 Staatslexikon, im Auftrag der Görres-Gesellschaft [...] hg. von Hermann Sacher. 

5. Auflage. Bd. 5. Freiburg 1932. Sp. 1160.
4 Bischof Clemens August Graf v. Galen, Akten, Briefe und Predigten 1933-1946,

bearb. von P. Löffler. Bd. I. 2. Aufl. Paderborn 1996. S.357f.
5 Ebd. Bd. II. S. 747.
6 Matthias Laros, Was ist zu tun? 3. Auflage Dülmen 1940. S. 6.
7 Christel Beilmann, Eine katholische Jugend in Gottes und im Dritten Reich. Briefe,

Berichte, Gedrucktes 1930-1945. Kommentare 1988/89. Wuppertal 1989. S.214.
8 Ernst Jünger, Kaukasische Aufzeichnungen, in: Ders., Sämtliche Werke I. Abt. II. Bd.

Stuttgart 1979. S. 470.
9 Stimmen der Zeit 137 (1940) S. 207-217.
10 Der Weg des Soldaten Johannes. Aus seinen Briefen und Tagebuchblättern. Als Ma-

nuskript gedruckt. Ohne Ort und Jahr [ca. 1940/41]. Ohne Seitenzählung.
11 Helmut Witetschek, Der gefälschte und der echte Möldersbrief, in: Vierteljahrshefte

für Zeitgeschichte 16 (1968) S. 60-65.
11 Galen (wie Anm. 4) Bd. II. S. 859.
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„Die Gesetzgebung zur
Katholischen Militärseelsorge
in der Bundesrepublik
Deutschland“
Statement des Katholischen Bischofs für die Deutsche Bundeswehr
bei der Zweiten Europäischen Konferenz der Militärbischöfe
in Rom vom 17. bis 19. Januar 2002

Nach der vernichtenden Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und
dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bestanden in der (west-
deutschen) Bundesrepublik bis 1955 keine bewaffneten Streitkräfte. Vor der
Gründung der Deutschen Bundeswehr im Jahre 1955 waren sich Bundesregie-
rung und Bundestag darüber im Klaren, dass sich die neuen deutschen
Streitkräfte wesentlich von ihren historischen Vorgängern unterscheiden muss-
ten. Zu den verfassungs- und staatsrechtlichen Grundsätzen, die bei der Ein-
richtung der Bundeswehr darum Anwendung fanden, gehört die volle parla-
mentarische Kontrolle über die Armee, die Trennung von Streitkräften und
Bundeswehrverwaltung, die Prinzipien „Innerer Führung“ sowie die Einglie-
derung der Streitkräfte in ein westliches Verteidigungsbündnis. 

1. Allgemeine Rechtsgrundlagen der Militärseelsorge

„Die Militärseelsorge ist der von den Kirchen geleistete, vom Staat gewünschte
und unterstützte Beitrag zur Sicherung zur freien religiösen Betätigung in den
Streitkräften“, (Zentrale Dienstvorschrift 66/1 Militärseelsorge vom 28.08.1956,
Nr. 1). In diesem Grundsatz kommt zum Ausdruck, dass die eigentliche Grund-
lage für jede Militärseelsorge im Grundrecht des Soldaten auf die Freiheit des
Glaubens, des Gewissens und die des religiösen Bekenntnisses sowie des
Rechtes auf ungestörte Religionsausübung (Art. 4 Abs. 1 u. 2 GG ) besteht.
Nicht ein irgendwie geartetes Interesse des Staates oder der Streitkräfte, son-
dern das verfassungsmäßige Grundrecht des Soldaten steht also im Mittel-
punkt. Der Staat sichert den organisatorischen Aufbau der Militärseelsorge und
trägt ihre Kosten, ihre inhaltliche und personelle Ausgestaltung ist Sache der
Kirche. Insofern ist es nur konsequent, dass zur Grundlegung der Militärseel-
sorge jeweils entsprechende Verträge mit der sie ausgestaltenden Kirche abge-
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schlossen werden (kooperatives Selbstbestimmungsrecht der Kirche gem. Art.
140 GG i.V.m. den „Kirchenartikeln“ 136 - 139 und 141 der Weimarer Verfas-
sung). Die vertragsmäßige Rechtsgrundlage für die Katholische Militärseelsorge
in Deutschland findet sich im Reichskonkordat vom 20. Juli 1933, Art. 27 mit
Zusatzartikeln im Schlussprotokoll. Dementsprechend werden die „Statuten“ in
Verbindung mit einem „Apostolischen Breve“ geregelt, zuletzt durch
„Moventibus Quidem“ vom 23. November 1989.

Mit der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde analog dazu der durch
ein Bundesgesetz ratifizierte „Militärseelsorgevertrag“ vom 22. Februar 1957 ab-
geschlossen. Zentrale organisatorische Regelungen wurden – einvernehmlich zwi-
schen beiden Kirchen und der Bundesregierung – in analoger Weise getroffen.

Im grundlegenden „Soldatengesetz“, in dem die statusrechtlichen Bestim-
mungen für alle Angehörigen der Streitkräfte enthalten sind, wird in Para-
graph 36 festgelegt, dass „der Soldat einen Anspruch auf Seelsorge und unge-
störte Religionsausübung“ hat.

Alle den Bereich der Streitkräfte betreffenden Regelungen werden grundsätz-
lich in Form von Zentralen Dienstvorschriften oder ministeriellen Erlassen des
Bundesministers der Verteidigung getroffen; insofern sie die Militärseelsorge be-
treffen, geschieht dies einvernehmlich mit dem Militärbischof oder seiner Kurie.

Ingesamt lässt sich feststellen, dass die genannten allgemeinen rechtlichen
Grundlagen der Katholischen Militärseelsorge in Deutschland die Freiheits-
rechte der Kirche sowie der Katholiken in vollem Umfang wahren und darauf
abstellen, eine fruchtbare und leistungsfähige pastorale Tätigkeit in der Militär-
seelsorge zu gewährleisten. Deshalb besteht zwischen Staat und Kirche Einver-
nehmen, dass auch künftig an diesen Grundlagen keine Veränderungen vor-
genommen werden sollen.

Schließlich bleibt noch anzumerken, dass eine Seelsorge für die Soldaten der
Nationalen Volksarmee der (kommunistischen) Deutschen Demokratischen
Republik seitens der Staatspartei SED und der Regierung der DDR ausdrück-
lich abgelehnt worden war. Eine Seelsorge konnte darum nur in der heimatli-
chen Ortsgemeinde bzw. – meist in heimlicher Form – in den Kirchen und
Pfarrhäusern der Garnisonsorte stattfinden; institutionelle oder auch nur offi-
zielle Beziehungen zwischen kirchlicher Seelsorge und den militärischen Ver-
bänden und Dienststellen gab es nicht. 

2. Hauptmerkmale der staats-kirchenrechtlich vereinbarten Struktur
der Katholischen Militärseelsorge in Deutschland

Die organisatorische Struktur der Militärseelsorge in Deutschland zeichnet sich
durch folgende Elemente aus:

„Die Gesetzgebung zur Katholischen Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland“
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a. Die Leitung der Militärseelsorge obliegt dem Militärbischof, der dieses Amt
neben dem eines residierenden Diözesanbischofs wahrnimmt. Er steht in kei-
ner unmittelbaren Rechtsbeziehung zum Staat und ist von staatlicher Weisung
unabhängig.

b. Der vom Militärbischof im Einvernehmen mit der Bundesregierung er-
nannte Generalvikar ist als Staatsbeamter Leiter einer Bundesoberbehörde (Ka-
tholisches Militärbischofsamt). Er ist der alleinige und unmittelbare Dienstvor-
gesetzte aller Militärseelsorger.

c. Die Militärgeistlichen sind keine Soldaten, sondern Beamte (Zivilisten). Sie
sind in Wahrnehmung der Seelsorge von staatlichen Weisungen frei. Sie wer-
den im Einvernehmen mit dem entsendenden Diözesanbischof oder Ordens-
oberen für den Dienst in der Militärseselsorge freigestellt. 

3. Zukunftsperspektiven

Angesichts der veränderten weltpolitischen Lage werden deutsche Streitkräfte
vermehrt unter der Verantwortung der Vereinten Nationen oder im Rahmen
des Nato-Bündnisses eingesetzt. Hinsichtlich der Militärseelsorge gelten hier
ausschließlich die nationalen rechtlichen Regelungen.

Um eine wirkungsvolle Zusammenarbeit der (Katholischen) Militärseelsorger
der einzelnen Länder im Rahmen von Auslandseinsätzen gewährleisten zu
können, sind künftig allgemeine Normen bzw. Absprachen zwischen den be-
treffenden Militär-Ordinariaten erforderlich. Dies ist insbesondere darum erfor-
derlich, weil sich die jeweiligen nationalen staatlichen und militärischen
Rechtsgrundlagen von anderen nicht unerheblich unterscheiden.

Da auf mittlere und längere Sicht mit einer Integration der Streitkräfte der
einzelnen Staaten der Europäischen Union zu rechnen ist, werden die ent-
sprechenden Rechtsgrundlagen einer Weiterentwicklung bedürfen. Aus der
Sicht der Katholischen Militärseelsorge in Deutschland muss dabei darauf
geachtet werden, dass die hier bestehenden kirchlichen Rechte, insbesondere
die Unabhängigkeit der Militärseelsorge, gewahrt bleiben. 

Walter Mixa
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„Das deutsche Modell
der Seelsorge in der
Bundeswehr als Exempel
für ein eigenes
Kirche-Staat-Verhältnis“
Ansprache anlässlich der Umbenennung und Verlegung
der Dienststelle des Katholischen Leitenden Militärdekans Koblenz
Msgr. Carl Ursprung
am 27.02.2002 in Mainz (Osteiner Hof)

1. Entgegen vielen Annahmen gibt es nur in allgemeinen Strukturen ein
„System“ von Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Das Wort „System“ wird
nicht selten dazu benutzt, um ein festes Gefüge wechselseitiger Interessen zu
kennzeichnen. Dieses existiert so nicht. Vielmehr gibt es immer noch, auch im
Raum der EU, sehr verschiedene Grundtypen im Verhältnis von Staat und
Kirche (vgl. nur Frankreich, Griechenland, England, skandinavische Länder).

2. Das Staat-Kirche-Verhältnis ist weitgehend davon bestimmt, welches Er-
gebnis durch historische Auseinandersetzungen zwischen beiden gewachsen
ist. Man darf die geschichtlichen Voraussetzungen der Ausprägung des Staat-
Kirche-Verhältnisses weder ignorieren noch fixieren. Aber gerade im Raum
abendländischer Kirchenfreiheit gehört diese historische Dimension auch heu-
te noch zur Ausprägung der Sache (vgl. Antike, ,,libertas Ecclesiae“ Reforma-
tion Aufklärung Säkularisation von 1803, moderne Verfassungen usw.)

3. Vor diesem Hintergrund sehe ich im vielgestaltig ausgeprägten Verhältnis
von Staat und Kirche ein offenes Gefüge grundlegender Beziehungselemente
und konkreter Regelungen in einzelnen Sachbereichen. Dieses Verhältnis ist
historisch und regional verschieden abgewandelt und bestimmt worden.

4. Die beiden Grundpfeiler einer Verhältnisbestimmung sind, mindestens in
der in der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern geltenden Be-
ziehung: Gewährleistung von Unabhängigkeit und Freiheit für Staat und
Kirche, um die jeweiligen Aufgaben zu erfüllen; partnerschaftliche Koopera-
tion im Dienste des einen konkreten Menschen, der zugleich in vielen Fällen
Staatsbürger und Christ ist. Deshalb sind die Beziehungen zwischen Staat und
Kirche für die einzelnen Sachbereiche bis in das Detail vereinbart, wie z.B. im
Blick auf Schulen aller Art, soziale Aufgaben, Seelsorge, in verschiedenen Si-

„Das deutsche Modell der Seelsorge in der Bundeswehr als Exempel...“
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tuationen (Krankenhaus, Bundeswehr, Polizei, Bundesgrenzschutz, Gefängnis
usw.), Denkmalpflege. Diese Regelungen gehen zwar von den eben erklärten
Grundsätzen aus, variieren diese, sind sehr funktional und situativ bestimmt
und darum auch wandelbar. Dazu bedarf es eines differenzierten Instrumen-
tariums zur Ausgestaltung dieses Verhältnisses in Konkordaten, Verträgen und
Vereinbarungen. Dies ist m.E. auch heute noch gültig und hat sich prinzipiell
bewährt.

5. Der Staat selbst ist wertanschaulich neutral, ist aber gerade dadurch auch
auf das Ethos der Bürger und religiös-weltanschaulicher Gemeinschaftsbildun-
gen angewiesen („Grundwerte“-Problem). Deshalb besteht die auch im Zwei-
ten Vatikanischen Konzil katholischerseits durchgesetzte Religionsfreiheit nicht
nur negativ im Sinne der Neutralität und Toleranz, sondern auch positiv im
Offenhalten der Rahmenbedingungen für ein freies, unabhängiges Existieren
und Wirken der Kirchen und Religionsgemeinschaften nach ihren eigenen
Grundsätzen. In einer nur negativ verstandenen Auffassung von Religionsfrei-
heit, die die Gewährleistung der positiven Religionsfreiheit vernachlässigt oder
ausschließt, entstehen nicht selten insgeheim oder offen inhaltliche, weltan-
schauliche bedingte Annahmen des Staates zur Ausgestaltung einzelner Sach-
bereiche.

6. Das heutige Staatsverständnis ist kaum mehr bestimmt von Voraussetzun-
gen des 19. Jahrhunderts (vgl. z.B. die Rolle der Nationen, Souveränität). Auch
wenn man einen „starken Staat“ begünstigen will, so existiert heute eine kon-
stitutive Schwäche des Staates durch den Mangel oder wenigstens infolge der
Verringerung gemeinsamer Wertüberzeugungen. An dieser Stelle ist der mo-
derne Staat äußerst verletzlich. Hier ist ein wichtiger Ansatzpunkt nicht zur
Etablierung von Staatsdoktrin und weltanschaulichen Stabilisatoren vor allem
im Staatsinteresse, sondern zur freien, partnerschaftlichen Kooperation, die
auch dem gesellschaftlichen Pluralismus Rechnung trägt.

7. Die eher einlinige, eindimensionale und traditionelle Beziehung von Staat
und Kirche ist spätestens im 20. Jahrhundert aufgesprengt und differenziert
worden. Die Staat-Kirche-Beziehung ist stärker mitgeprägt durch das gesamte
pluralistische Kräftespiel der Gesellschaft. Deshalb kann das konkrete Verhält-
nis von Staat und Kirche nicht mehr für sich allein betrachtet werden, sondern
muss immer auch den Wandel der Gesellschaft berücksichtigen. Dies bedeutet
jedoch nicht eine opportunistische Anpassung an den jeweiligen Geist der
Zeit. Jedenfalls muss man das Dreieck Staat-Kirche-Gesellschaft für alle Erör-
terungen im Auge behalten. Es genügt darum nicht, bei staatskirchenrechtli-
chen Überlegungen weitgehend nur auf die formale Verbindlichkeit und Gül-
tigkeit von Verträgen zu blicken.

8. Zur partnerschaftlichen Regelung der Verhältnisse müssen beide Partner
die Schwächen und Stärken des anderen wahrnehmen. Der Staat darf die eige-
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ne Situation der Kirche im pluralistischen Gemeinwesen nicht vernachlässigen.
Der Kirche kann die innere Not und Verletzlichkeit des modernen Staates im
Blick auf die notwendige Einheit der Wertüberzeugung nicht gleichgültig sein.
Hier bedarf es einer neuen solidarischen Nähe, die die Freiheit und Unabhän-
gigkeit, aber auch die partnerschaftliche Kooperation verlangen.

9. Die Fragestellung hat auch durch die ökumenische Zusammenarbeit der
Kirchen eine neue Dimension erhalten, wie sie sich u.a. auch in der von den
Kirchen geförderten Zusammenarbeit von Vertretern des Staatskirchenrechts
zeigt (vgl. Essener Gespräche, Handbuch des Staatskirchenrechts usw.).

10. Das Staat-Kirche-Verhältnis erhält auch durch die europäische Dimen-
sion, speziell auch durch die Bestimmungen im Zusammenhang des Maast-
richter-Vertrages, eine wichtige Erweiterung, die man künftig nicht aus den
Augen verlieren darf, besonders wenn es um eine europäische Verfassung
geht.

11. Die Stellung der Seelsorge für die Bundeswehr trägt zunehmend diesem
differenzierten Verständnis von Kirche und Staat Rechnung. Dabei wurden die
früheren Erfahrungen in den beiden Weltkriegen berücksichtigt, in denen die
Militärseelsorge eine zu große Nähe zum Staat hatte und auch in der Gefahr
war, sich gegenüber der Kirche in den Diözesen abzukapseln und als autarkes
Gebilde ein problematisches Eigenleben zu führen.

12. Dieser neuen Situation haben bereits die „Statuten für die Seelsorge in
der Deutschen Bundeswehr“ vom 31. Juli 1965 entsprochen. Am 23. November
1989 sind diese Statuten unter dem neuen Titel „Statuten für den Jurisdiktions-
bereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr“ über-
arbeitet und aktualisiert worden. Dabei musste das Verhältnis zur Apostoli-
schen Konstitution „Spirituali Militum curae“ vom 21. April 1986 neu bestimmt
werden. Diese Rechtstexte sind die normativen Grundlagen des heutigen Ver-
hältnisses.

13. Das hiermit umschriebene und von den zuständigen römischen Instan-
zen genehmigte Modell der Seelsorge der Deutschen Bundeswehr trägt in ein-
zigartiger Weise der Geschichte unserer Erfahrung mit der Militärseelsorge und
der Einbeziehung der Militärseelsorge in die Gesamtseelsorge Rechnung.

14. Diese eigene und einzigartige Konstruktion, die immer wieder auch ge-
gen Wünsche nach einer Angleichung an die Strukturen anderer Länder ange-
fochten wird und verteidigt werden muss, hat folgende tragende Bestimmun-
gen: Es gibt keinen eigenen Militärbischof, der ausschließlich dieser Aufgabe
dient, sondern ein Diözesanbischof übernimmt die Aufgabe des Militär-
bischofs. Dieser hat zwar einen eigenen Jurisdiktionsbereich, der freilich mit
dem Jurisdiktionsbereich der Diözesanbischöfe konkurrieren kann, aber er ist
keine Diözese im Vollsinn, wie dies in vielen anderen Ländern der Fall ist. Der
Jurisdiktionsbereich des Militärbischofs tendiert auf eine Ortskirche hin, aber

„Das deutsche Modell der Seelsorge in der Bundeswehr als Exempel...“
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es gibt z.B. kein Inkardinationsrecht und keine ausschließlich eigene Kathe-
drale, auch kein Priesterseminar für die Militärseelsorge. Die Militärpfarrer sind
zum allergrößten Teil Beamte auf Zeit und kehren nach einigen Jahren in ihre
Heimatdiözesen zurück. Dies ergibt einen lebendigen Austausch zwischen der
ordentlichen Seelsorge in den Bistümern und der spezifischen Seelsorge für
die Angehörigen der Bundeswehr. Hier gibt es einen bewussten Ausgleich und
eine Vernetzung mit der Gesamtseelsorge der Bundeswehr, was sich auch sehr
positiv für die Integration der Familien der Bundeswehrangehörigen auswirkt.
Es ist folgerichtig, dass die Militärseelsorge weitgehend auch die Räte-Struk-
turen der Bistümer übernommen hat (Priesterrat, Pfarrgemeinderäte, Zentrale
Versammlung der Katholischen Soldaten als Zusammenschluss von Vertretern
des Laienapostolates). Für eine präsente und wirksame Seelsorge bei den Sol-
daten ist also eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Militärseel-
sorge mit den Bistümern und Ordensgemeinschaften notwendig. Deshalb soll-
ten auch die Diözesanbischöfe dem Militärbischof genügend Priester zur Verfü-
gung stellen. Militärseelsorge ist so ein wichtiger Teil der Gesamtseelsorge. Die
Seelsorge der Soldaten ist eine enge gemeinsame Aufgabe der gesamten Kir-
che in unserem Land. Für die Freiheit der Militärseelsorge ist es ein wichtiges
Zeichen, dass der Militärbischof in keinem Dienstverhältnis zum Staat steht.

15. So kann man zusammenfassend sagen: Die Militärseelsorge ergänzt die
Seelsorge in den Ortsgemeinden und kirchlichen Verbänden. Sie will diese
nicht ersetzen und schon gar nicht in Konkurrenz zu ihr treten.

16. Für die Militärseelsorge gelten nicht nur die territorialen Strukturen.
Gerade die neuere Entwicklung zeigt hier auch eine größere Flexibilität. Die
Militärpfarrer folgen den Soldaten dorthin, wo sie Dienst tun: in die Kasernen,
auf die Truppenübungsplätze, im In- und Ausland, in den vielfältigen Situatio-
nen ihres Dienstes. Dadurch sind die Seelsorger auch sehr nahe bei den Le-
bensfragen und den ethischen Herausforderungen der Soldaten.

Herr Militärdekan Msgr. Carl Ursprung, der aus unserer Nachbardiözese Trier
stammt und nun in gewisser Weise in sie nach Koblenz zurückkehrt, hat in den
Jahren seines Mainzer Aufenthaltes und Dienstes in doppelter Loyalität dem
Auftrag der Militärseelsorge und einem sehr guten Austausch mit den
Bistümern seine Bereiches und besonders mit dem Bistum Mainz gedient.
Darum hat er immer wieder an unserer Dekanekonferenz im Bistum und an
anderen Veranstaltungen der Diözese teilgenommen. Ich möchte ihm dafür
herzlich danken und für den künftigen Dienst in Koblenz Gottes reichen Segen
wünschen.
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Katholische Militärseelsorge
unter den Kriegsgefangenen
in Russland im Ersten Weltkrieg

I. Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg in Russland:
Eine Zusammenfassung

Nach den offiziellen Zahlen der deutschen und österreichisch-ungarischen
Auskunftsämter für Kriegsgefangene gerieten 2 111 146 österreichisch-ungari-
sche, 158104 reichsdeutsche und 51 000 türkische und bulgarische Soldaten im
Ersten Weltkrieg in russische Gefangenschaft.1 Zu Beginn des Kriegs galt für
die Kriegsgefangenenbehandlung als internationales Recht die Haager Land-
kriegsordnung, die 1907 auf der Zweiten Haager Friedenskonferenz von bei-
nahe allen späteren kriegführenden Staaten unterzeichnet worden war.2 Die
grundlegenden Bestimmungen enthält Artikel 7, der vorsieht: „In Ermange-
lung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden sind die
Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung auf
demselben Fuße zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen
genommen hat“. 3 Für die russische Seite war die „Verordnung über die Kriegs-
gefangenen“ (Poloenie o voennoplennych) vom 20.10. (7.10.) 19144 grundle-
gend.5 Sie übernahm inhaltlich beinahe vollständig die Bestimmungen der
Haager Landkriegsordnung. In Artikel 3 wurde von den Kriegsgefangenen als
den „gesetzmäßigen Verteidigern des Vaterlandes“ gesprochen, denen eine hu-
mane Behandlung zuteil werden sollte.6 Trotz dieser sehr menschenfreundli-
chen Grundsätze kam es, hauptsächlich wegen der zu vagen Vorschriften und
der mangelnden Kontrolle der Lagerkommandanten in Russland durch über-
geordnete Behörden, im Winter 1914/15 zu einem Massensterben infolge von
Typhusepidemien unter den meist in Lagern in Sibirien und Turkestan eng zu-
sammengepferchten gefangenen Mannschaften. Will man der schwedischen
Rotkreuzschwester Elsa Brändström glauben, so starben im Lager Tockoe im
Gouvernement Samara (Ostrussland) 17 000 von 25 000 Kriegsgefangenen an
Typhus, also über zwei Drittel.7 Ab dem Sommer 1915 besserte sich die Lage
der gefangenen Mannschaften erheblich, teilweise weil die russischen Behör-
den jetzt Erfahrungen in der Kriegsgefangenenadministration gesammelt hat-
ten und effektiver arbeiteten, größtenteils aber, weil die Gefangenen nun zum
Arbeitseinsatz herangezogen wurden, wo sie, vor allem in der Landwirtschaft,
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weit bessere Bedingungen antrafen.8 Die bisher gemachten Angaben beziehen
sich nur auf die gefangenen Mannschaften. Die Offiziere lebten meist in den
russischen Offiziersunterkünften. Oberoffiziere (Leutnants und Hauptleute) er-
hielten ein monatliches Gehalt von 50 Rubeln, was damals in Russland eine
beträchtliche Summe darstellte; Stabsoffizieren wurden sogar 75 Rubel ausbe-
zahlt, Generälen 125 Rubel. Sie hatten eigene Köche und Burschen als Diener
und waren darüber hinaus von der Arbeitspflicht befreit, was allerdings auch
mit sich brachte, dass sie die ganze Gefangenschaft in den Lagern lebten und
so weit mehr als die Mannschaften gefährdet waren, der „Stacheldrahtkrank-
heit“ zum Opfer zu fallen. Nach den Ergebnissen der zeitgenössischen For-
schung ruft das enge Zusammenleben der Gefangenen auf unbekannte Dauer
in rein männlicher Gesellschaft psychische Defekte hervor, die sich in Ge-
dächtnis- und Konzentrationsschwäche, einer Debattiersucht und vor allem in
gesteigerter Reizbarkeit äußern. Ganz frei von der Krankheit seien nur ganz
wenige Gefangene geblieben, die länger als ein Jahr in einem Lager gelebt hät-
ten.9 Nach der Oktoberrevolution wurden einige Gefangene entlassen,10 für
andere änderte sich jedoch – abgesehen von einer schlechteren materiellen
Versorgung – nur wenig.11 Viele Gefangene kehrten nun auf eigene Faust
heim, so der Großteil der bis Ende 1918 zurückgekehrten 670 508 Soldaten
Österreich-Ungarns.12 In dem deutsch-russischen Protokoll über Grundsätze
für den Austausch der beiderseitigen Kriegsgefangenen vom 24.6.1918 wurde
die Heimkehr der Kriegsgefangenen den deutschen Vorschlägen entsprechend
vereinbart.13 Das von den Bolschewiki beherrschte Gebiet im europäischen
Russland wurde bis Ende 1918 tatsächlich weitestgehend von Gefangenen ge-
räumt. Die in Sibirien und Turkestan Befindlichen sahen sich hingegen durch
den Aufstand der Tschechoslowakischen Legion und der „Weißen“ vom Heim-
transport abgeschnitten. Laut Brändström befanden sich um die Jahreswende
1918/19 noch 35 000 Kriegsgefangene in Turkestan und ungefähr 400 000 in
Sibirien.14 Die Weißen und Tschechoslowaken erkannten den Frieden von
Brest-Litowsk nicht an und stellten die Gefangenen wieder unter ein hartes
Lagerregime.15 Erst im Frühjahr 1920 konnten die Heimtransporte wieder auf-
genommen werden, die Anfang 1922 ihren Abschluss fanden.16

II. Katholische Militärseelsorge in der deutschen
und österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg

Im preußischen Heer war die oberste Instanz für die katholische Militärseel-
sorge der Katholische Feldprobst in Berlin.17 Die Friedensordnung der katho-
lischen Militärseelsorge in Preußen galt als vorbildlich. Große Unterschiede zu
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ihr gab es im Wesentlichen nur im bayerischen Kontingent der deutschen
Armee.18 Allerdings existierten keinerlei Vorkehrungen für den Mobilma-
chungsfall.19 Auch kirchlicherseits fehlten Instruktionen dafür.20 Im Begeis-
terungstaumel des Kriegsausbruchs meldeten sich viele katholische Priester
freiwillig für den Kriegsdienst. Eine große Zahl katholischer Geistlicher ris-
kierte Leben und Gesundheit in der Arbeit für die Soldaten. So waren im Jahre
1916/17 an den deutschen Fronten und in der Etappe 560 - 570 katholische
Geistliche tätig, weitere 400 in den Reservelazaretten und den Kriegsgefan-
genenlagern. Diese Zahlen stiegen 1918 auf 986 bzw. 414, dazu kamen 42 Ma-
rineseelsorger. Acht reichsdeutsche Feldgeistliche fielen, weitere acht star-
ben an Krankheit und Erschöpfung.21 Mit der Zeit erließ der Feldprobst in
Berlin eine große Zahl von Anordnungen und gab damit den Feldgeistlichen
eine Richtlinie an die Hand. Häufig waren die Bestimmungen sehr penibel
ausgearbeitet. Wollasch kommentiert: „Bis in die kleinsten Einzelheiten, bis
hin zu Gebetsformulierungen und der Zahl der Segnungszeichen wurde hier
der  priesterliche Dienst unter den außergewöhnlichen Umständen des Krie-
ges geregelt“.22 Am 1. Juli 1917 wurde eine „Dienstanweisung für die katho-
lischen Feldgeistlichen“ publiziert, die den Pfarrern nun den lang erwarte-
ten Überblick über die Vorschriften bot.23 Übereinstimmend berichten die
Autoren von dem großen Andrang der Soldaten zu den Gottesdiensten und
dem Sakramentenempfang.24 Auch der Papst würdigte die Leistungen der
reichsdeutschen Militärgeistlichen und gab „... durch ein Schreiben des Kar-
dinal-Staatssekretärs an den preußischen Feldprobst vom 17. November 1915
seiner lebhaften Freude und Genugtuung über die Feldseelsorge im preußi-
schen Heere Ausdruck ...“ 25 Wollasch bemerkt allerdings kritisch, die
Aufgeschlossenheit in religiösen Dingen in der Erregtheit der ersten Kriegs-
monate habe bald abgenommen und konnte „... mit dem Infragestellen von
einem baldigen siegreichen Ende bis zur Gleichgültigkeit absacken ...“ 26

Entscheidend sei das Beispiel der Offiziere gewesen. Im Mai 1917 notier-
te Kreutz: „Es unterliegt keinem Zweifel, daß mit der endlos scheinen-
den Kriegsdauer das Irrewerden und das Zweifeln an allem Religiösen über-
hand nimmt“.27

Im österreichisch-ungarischen Heer bildete der Apostolische Feldvikar die
oberste militärgeistliche Instanz.28 Militärkuraten, wie hier die Militärpfarrer ge-
nannt wurden, und Militärkapläne gehörten teils der IX. (Hauptmann), teils der
X. (Oberleutnant) Rangklasse an.29 Im Ersten Weltkrieg waren die Feldkuraten
stark in die patriotischen Propaganda involviert, wie Claudia Ham anschaulich
aufzeigt. Sie wurden bei der „Feindespropaganda-Abwehr“ und dem „vaterlän-
dischen Unterricht“ eingesetzt und sollten die Siegeszuversicht der Soldaten
fördern.30 Über die Jahre hinweg waren 3 077 Militärgeistliche im österrei-
chisch-ungarischen Heer im Ersten Weltkrieg tätig.31
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III. Katholische Militärseelsorge in der Kriegsgefangenschaft in Russland
im Ersten Weltkrieg: Die Darstellung in der Sekundärliteratur

Die Zahl der im Ersten Weltkrieg in russische Gefangenschaft geratenen Feld-
geistlichen der Mittelmächte ist umstritten. Eindeutig feststellen kann man nur,
dass es weit mehr österreichisch-ungarische als reichsdeutsche waren. Von den
reichsdeutschen Militärgeistlichen kamen an allen Fronten bis 1917 insgesamt
nur drei in feindliche Hand.32 Was hingegen die Geistlichen aus der Donau-
monarchie betrifft, so schreibt Legler von über 150 Gefangenen.33 Da über
zwei Drittel, nämlich ungefähr 70 %, der Gesamtzahl der gefangenen Soldaten
aus Österreich-Ungarn sich in Russland befanden, kann man dort von über 
100 gefangenen Feldkuraten des Habsburgerreiches ausgehen. Der kenntnis-
reiche Kriegsgefangenenforscher Horst Taitl schreibt jedoch: „Vereinzelt befan-
den sich unter den vielen Kriegsgefangenen auch Feldgeistliche, doch dürfte
die Zahl von 20 bei diesen Herren kaum ausreichen, und es waren eher weni-
ger“.34 Auch noch nach dem Frieden von Brest-Litowsk am 3.3.1918 wurden
deutsche Feldgeistliche von den Russen gefangengenommen, denn der reichs-
deutsche Feldpfarrer Erhard Schlund erwähnt eine Gefangennahme durch die
„... russischen Bolschewisten im November 1918 ...“; berichtet aber nicht wei-
ter darüber.35 In der Sekundärliteratur lassen sich bislang nur sehr allgemeine
Aussagen zur Religiosität in der Kriegsgefangenschaft in Russland im Ersten
Weltkrieg finden. Dies ist in der heutigen säkularisierten Welt verständlich,
unterschätzt aber die Bedeutung, die die Religion einst für die Kriegsgefan-
genen gehabt hat.

Horst Taitl äußert sich am umfangreichsten:

„Bis zu einem gewissen Grad konnten gefangenengenommene Priester ihre Tätigkeit
in Abhaltung von Gottesdiensten, Krankenbesuchen und Begräbnissen ungehindert
ausüben. Wurden Geistliche in der Ausübung ihrer Berufung gehindert, so waren meist
örtliche Offiziere oder Unteroffiziere daran schuld.

Die Teilnahme an Gottesdiensten seitens der Kriegsgefangenen war in den ersten
Jahren der Gefangenschaft außerordentlich hoch, zuerst waren es nur dürftige Altäre,
roh aus Brettern gezimmert, im Laufe der Jahre entstanden aber in den meisten Gefan-
genenlagern schöne Kapellen und Altäre, welche den Kuraten und damit den Soldaten
zur Verfügung standen. Chöre bildeten sich, kleine Musikkapellen, die den Gottesdienst
feierlicher machten. 

Im Laufe der Gefangenschaft haderte jedoch so mancher Soldat an seinem Schicksale,
die Teilnehmerzahlen bei Gottesdiensten sanken. Galt es jedoch verstorbenen Kamera-
den die letzte Ehre zu erweisen, standen die Überlebenden geschlossen da und gedach-
ten des Freundes“.36

Taitl stellt also eine weitgehende Freiheit der Geistlichen in der Ausübung
ihrer seelsorgerischen Aufgaben dar. Dem stehen die Aussagen in anderen For-
schungswerken gegenüber. So berichtet Wollasch, dass das preußische Kriegs-
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ministerium 1916 eine Einschränkung der Seelsorge russischer Geistlicher in
den Lagern russischer Kriegsgefangener in Deutschland um die Hälfte erwog
„... um zugunsten deutscher Kriegsgefangener Druck auf die russische Regie-
rung auszuüben, die nach wie vor der Seelsorge unter den Kriegsgefangenen
nicht das geringste Interesse entgegenbringt“.37 Eine ähnlich negative Einschät-
zung ist auch in der Überblicksdarstellung über die Militärseelsorge in Öster-
reich zu finden: „In Russland fiel die Hauptlast der Betreuung den ebenfalls
kriegsgefangenen Militärgeistlichen zu. Zumeist war die Ausübung der Seel-
sorge aber vom Wohlwollen der Lager- oder Spitalskommandanten oder von
untergeordneten Organen abhängig, wurde im allgemeinen aber behindert
und oft unmöglich gemacht, vor allem nach dem Ausbruch der Russischen
Revolution und unter der Herrschaft der Bolschewiken“.38 Diese Äußerung
taucht fast wortgleich auch bei Legler auf, der noch ergänzt, die Zentralstelle
für Soldatenlektüre habe versucht, Schriften religiösen Inhalts an die Gefange-
nen in Russland zu senden, was aber durch das große Misstrauen der russi-
schen Behörden verhindert worden sei.39 Griechisch-Katholische Feldgeist-
liche der Habsburgermonarchie seien einem starken Druck ausgesetzt gewe-
sen, zum orthodoxen Glauben zu konvertieren.40

Interessante Bemerkungen zum Thema „Glaube in der Gefangenschaft“
macht Diether Cartellieri für die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Vielen Ge-
fangenen sei der Glaube ein starker Halt gewesen, um die langen Jahre der
Gefangenschaft durchzustehen.41 Da es bis 1947 schwierig gewesen sei, Got-
tesdienste abzuhalten, hätten sich kleine religiöse Zirkel gebildet. Jedoch hätte
später ein geringes Interesse an Gottesdiensten bestanden.42 Weihnachten war
stark emotional beladen, andere Feste traten im Lageralltag hingegen kaum in
Erscheinung.43 Für viele Kriegsgefangene war der Zusammenbruch des Hitler-
regimes ein Anlass zur Neuorientierung, oft zur Kirche hin, die als scheinbar
einzige Institution überdauert hatte.44 „Das allgemeine religiöse Interesse
wurde bald geringer ...“ 45 Nur bei einer Minderheit habe es die Gefangen-
schaft hindurch angedauert.46

Im Folgenden sollen diese Aussagen anhand der Quellen überprüft werden,
wobei neben umfangreichen russischen und deutschsprachigen Archivalien
besonders die Erlebnisberichte zweier gefangener Feldgeistlicher, des Reichs-
deutschen Josef Clemens Meyer47 und des Österreichers Karl Drexel48, im Vor-
dergrund stehen. 

IV. Militärgeistliche in der Gefangenschaft: Die internationalen Bestimmungen

Den internationalen Bestimmungen gemäß sollten Feldprediger ähnlich wie das
Sanitätspersonal besonderen Schutz genießen. In Artikel 9 der Genfer Kon-
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vention vom 6.7.1906 hieß es: „Die ausschließlich zur Bergung, zum
Transporte und zur Pflege der Kranken und Verwundeten [...] verwendeten
Personen und die den Heeren zugeteilten Feldprediger sind unter allen Um-
ständen zu schützen. Fallen sie in die Hände des Feindes, so dürfen sie nicht
als Kriegsgefangene behandelt werden“. 49 Weiter war in Artikel 12 festgelegt:
„Fallen die in den Artikeln 9, 10 und 11 bezeichneten Personen in die Hände
des Feindes, so haben sie unter dessen Leitung ihren Beruf weiter auszuüben.
Wird ihre Mitwirkung entbehrlich, so werden sie binnen der Fristen und auf
dem Wege, welche die militärischen Rücksichten gestatten, ihrem Heere oder
ihrem Lande zurückgesandt“.50 Diese Bestimmungen begründeten somit nicht,
wie viele gefangene Ärzte und auch Pfarrer dachten (wie an dem Fall des deut-
schen Feldgeistlichen Meyer noch zu zeigen sein wird), ein Recht auf soforti-
gen Austausch, sondern überließen die Entscheidung über den Zeitpunkt dafür
der gefangennehmenden Regierung, die ja entscheiden konnte, wann ein
Geistlicher nicht mehr benötigt wurde. In der Haager Landkriegsordnung wird
das Thema der religiösen Betreuung der Gefangenen in Artikel 18 behandelt:

„Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion mit Einschluß
der Teilnahme am Gottesdienste volle Freiheit gelassen unter der einzigen Be-
dingung, daß sie sich den Ordnungs- und Polizeivorschriften der Militär-
behörde fügen.“ 51 Dieser § 18 wurde wörtlich in die „Verordnung über die
Kriegsgefangenen“ des Zaren vom 20. (7.) 10. 1914 in § 4 übernommen.52

Im November 1915 trafen sich die Rotkreuzgesellschaften der an der Ostfront
kämpfenden Staaten in Stockholm zu einer Konferenz, auf der im Gegensatz
zu den vagen Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung detaillierte Vor-
schriften für die Lebensbedingungen der Gefangenen vereinbart wurden. Zur
religiösen Betreuung ist in dem Schlussprotokoll, das im Mai 1916 durch die
Heimatregierungen ratifiziert wurde, zu lesen, dass es „... absolut notwendig
...“ sei, dass die religiösen Handlungen nach den Regeln der interessierten
Kirchen verrichtet würden, der liturgische Teil dieser Dienste solle nicht ver-
ändert werden. Es sei wünschenswert, dass die Zahl der Geistlichen ausrei-
chend sei, damit die religiösen Handlungen mit der größtmöglichen Regel-
mäßigkeit verrichtet werden könnten. Die jeweiligen Regierungen sollten die
Entsendung von Geistlichen in die Gefangenenlager erleichtern, wo sie dann
bis zum Kriegsende oder einer gesondert zu vereinbarenden Frist verbleiben
sollten. Die jeweiligen Hilfsgesellschaften für die Kriegsgefangenen sollten sich
gegenseitig die Zahl und die Religionszugehörigkeit der gefangenen Geist-
lichen mitteilen. Die Lagerbehörden sollten ferner veranlasst werden, alles zu
tun, um das religiöse Leben für die Gefangenen zu erleichtern.53 Damit war,
was den Austausch der gefangenen Geistlichen betraf, eine klare Entscheidung
getroffen: Nicht nur sollten die schon gefangenen Geistlichen zurückgehalten
werden, sondern es war darüber hinaus noch vorgesehen, freiwillige Priester
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in die feindlichen Lager zu entsenden. Auf der zweiten Konferenz in Stock-
holm im Mai 1916 wurde erneut betont, das religiöse Leben sei durch die Ent-
sendung der notwendigen Zahl von Priestern soweit wie möglich zu erleich-
tern. Sakrale Gegenstände und geistliche Kleidung sollten dabei zollfrei einge-
führt werden können.54

V Die Feldgeistlichen in der Gefangenschaft: Zwei Beispiele

Die Feldgeistlichen wurden zu einem geringen Teil tatsächlich kurz nach ihrer
Gefangennahme ausgetauscht. Die Mehrzahl wurde aber zusammen mit den
anderen deutschsprachigen und ungarischen Gefangenen nach Sibirien ge-
bracht. Sie wurden als Offiziere behandelt und genossen deren Privilegien,
waren damit aber gleichzeitig auch von den Mannschaften getrennt. In diesem
Abschnitt soll das Schicksal der beiden Feldgeistlichen in der russischen
Gefangenschaft nachgezeichnet werden, von denen Erlebnisberichte überlie-
fert sind, von dem Reichsdeutschen Josef Clemens Meyer und dem Österrei-
cher Karl Drexel. Ein Vergleich der beiden ist auch deshalb sinnvoll, da sich
ihre Einstellung zur Gefangenschaft fundamental unterschied. Setzte Meyer
alles daran, seinen möglichst baldigen Austausch zu erreichen, so entschied
sich Drexel bewusst dafür, bei seinen Kameraden zu bleiben und schlug ver-
meintliche Chancen zur frühzeitigen Heimkehr aus. Die Bemühungen von
Meyer um baldigen Austausch haben ihren Niederschlag auch in russischen
Dokumenten gefunden. In den Akten des Irkutsker Militärbezirks im
Militärgeschichtlichen Archiv in Moskau ist sein zweisprachiger Beschwerde-
brief vom 23.(10.)7.1915 an die kaiserlich-russische Verwaltung der Kriegs-
gefangenen in Petrograd erhalten. Der in Krasnojarsk internierte Meyer bittet
unter Berufung auf die Artikel der Genfer Konvention und dem § 3 der
deutsch-russischen Vereinbarung vom Anfang des Jahres über den Austausch
der Kriegsgefangenen um seinen Austausch und Rücktransport nach Deutsch-
land. Er betont, er sei am 25.(13).55 November 1914 nach nur achttägigem
Aufenthalt auf russischem Boden vom Verbandsplatz weg als Kriegsgefangener
abgeführt worden. Trotz seiner Bitten sei er niemals einem russischen Stab vor-
geführt, sondern ins Innere Sibiriens verbracht worden.56

„Er appelliert gleichzeitig an das Gerechtigkeitsgefühl, da die Behandlung, die Leiden
und die körperlichen wie psychischen Qualen, die er während seiner zweimaligen Er-
krankung (Typhus) hierselbst gelitten, im stärksten Gegensatz stehen zu dem, was er
selbst den russischen Soldaten geleistet, die auf dem Schlachtfelde, als Träger des roten
Kreuzes [sic!] unermüdlich verbunden, gepflegt und vor dem Tode durch Verbluten
gerettet hat. Bittsteller ist nunmehr auch in sein 47. Lebensjahr eingetreten und infolge
der überstandenen Krankheiten sehr erholungsbedürftig.“57 
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In seinem Buch 19 Monate in russisch-sibirischer Gefangenschaft. Erlebnisse
eines deutschen Divisionspfarrers im Weltkrieg 1914-191658 schildert Meyer im
Wesentlichen seine Bemühungen um den Austausch, es werden aber auch in-
teressante Aspekte seiner Behandlung als Feldgeistlicher durch die russischen
Behörden deutlich. Am 25.11.1914 wurde er als Divisionspfarrer bei der 4. Kav.
Div. bei Lippa nördlich Warschau beim Vormarsch gegen den Narev gefan-
gengenommen, nach eigenen Angaben, weil er zurückblieb, um deutsche Ver-
wundete zu versorgen.59 Er sei mit einer Rotkreuzbinde gekennzeichnet ge-
wesen, wurde aber trotzdem von den gefangennehmenden russischen Solda-
ten ausgeplündert.60 Er und ein gefangener deutscher Arzt hätten auch russi-
sche Verwundete versorgt.61 Schon bei dieser Gelegenheit erfuhren der Arzt
und er, dass sie als Kriegsgefangene abgeführt werden sollten, eine Berufung
auf die Genfer Konvention blieb erfolglos.62 Er verlangte ohne Ergebnis, zu
einem Regiments- oder Brigadestab geführt zu werden. Ein russischer Pope
kündigte ihnen die Verschickung nach Sibirien an.63

Er kam zunächst überwiegend zu Fuß nach der Eisenbahnstation Pacike, von
hier dann in einem Waggon 3. Klasse nach Warschau.64 Auch in Warschau
wurden sie keinem Stab vorgeführt.65 Ein weiterer deutscher Geistlicher soll
kurz vor ihrem Eintreffen in Warschau von dort weitertransportiert worden
sein.66 Ein russischer Offizier, der ihn in Warschau einer Leibesvisitation unter-
zog, meinte, er werde, da er Offiziersuniform und ein Eisernes Kreuz trage, als
Gefangener nach Sibirien gebracht. Meyer hatte das Eiserne Kreuz aber für
Verdienste bei der Verwundetenpflege erhalten.67 Nach zweitägigem Aufent-
halt in einem Gerichtsgebäude in Warschau wurde er mit der Eisenbahn vom
1.-22.12. nach Sibirien gebracht, wobei er als Offizier behandelt wurde. In
Krasnojarsk wurde Meyer wegen einer Darmstörung ausgeladen.68 Diese Be-
schwerden waren schon einige Tage später behoben, doch auch nach seiner
Genesung verblieb er im Militärlazarett Krasnojarsk.69 Dort war er schon in der
ersten Nacht trotz seiner eigenen schlechten Verfassung in der Lage „... zum
erstenmal meiner Funktion als Seelsorger nachzukommen“ gegenüber kranken
Mitgefangenen.70 Am Heiligabend hielt er eine Ansprache an seine Kamera-
den.71 Er konnte an den Weihnachtsfeiertagen, zu Neujahr, Dreikönigen und
ein paar weitere Male in einer dem Lazarett gegenüberliegenden polnischen
Kirche Gottesdienst halten, bis das dann, angeblich wegen der Ansteckungs-
gefahr für die Stadtbewohner, verboten wurde. Er veranstaltete daraufhin,
ohne die Russen um Genehmigung zu bitten, Gottesdienste in der Lazarett-
baracke. Wie Drexel, so entwickelte auch er zu seinem russischen Kollegen,
hier einem Polen, ein freundschaftliches Verhältnis. Er unterhielt sich mit ihm
in lateinischer Sprache und konnte ihn zu Hause zum Frühstück besuchen. Er
wurde gleichfalls mit weiteren Stadtbewohnern schon im Verlauf seines ersten
Halbjahres in Krasnojarsk bekannt.72 Bei seiner Arbeit für die Kranken und
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Sterbenden betonte er: „Liturgische Formeln und Vorschriften können natür-
lich unter den gegebenen Umständen nicht eingehalten werden“.73 Er verfasste
ein Schreiben an das Kriegsministerium in Petrograd74, das er mit einem tsche-
chischen Sanitäter nach Irkutsk an die Kanzlei des Generalgouverneurs abge-
hen lassen konnte. Das Gesuch ging zurück an die Militärbehörde in Krasno-
jarsk mit dem Erfolg, dass ihm und den gefangenen Ärzten Erlaubnisscheine75

ausgestellt wurden, dass sie ohne militärische Bedeckung in Zivil und ohne
Rotkreuzbinde ausgehen konnten. Meyer durfte die beiden Stadtspitäler und
die Kirche besuchen. Ein mit seinem polnischen Kollegen befreundeter Herr
stellte ihm einen warmen Mantel und eine Pelzmütze zur Verfügung, ein wei-
terer Beweis für die positive Haltung der einheimischen katholischen Bevölke-
rung zu den kriegsgefangenen Feldgeistlichen.76 Er schreibt, die Offiziere hät-
ten stets drei bis vier Monate auf ihre Löhnung warten müssen.77 Von zwei
Stadtbewohnern erhielten sie aber größere Geldsummen geliehen.78 Im Lager
Krasnojarsk befanden sich ebenfalls gefangene Pfarrer, mit denen Meyer am
Weihnachtstag zusammentraf. Sein polnischer Kollege hatte dies durch eine
Bitte beim Stadtkommandanten erreicht.79 Meyer lebte mit den Ärzten im Mili-
tärspital in einer Stube zusammen und engagierte sich in der Krankenpflege.80

Nachdem auch er an Flecktyphus erkrankt war, ließ er sich in ein nicht näher
bezeichnetes Spital verlegen. Erst als er Ende März genesen war, kehrte er in
das Militärspital zurück, wo er seine Tätigkeit wieder aufnahm.81 Auf Nach-
richten hin, der Austausch von Rotkreuzangehörigen habe begonnen, wurde
er wieder aktiv: „Reiche gleichwohl ein Gesuch an den Generalgouverneur ein
und wiederhole dies in der Folge noch etwa drei- bis viermal – weiter als in des-
sen Papierkorb scheinen alle diese Eingaben indes nicht gewandert zu sein.“ 82

Dass dem nicht so war, zeigt das zitierte Dokument aus dem Militärgeschicht-
lichen Archiv in Moskau. Er erhielt wieder einen Erlaubnisschein zur Bewe-
gung an der frischen Luft und ging in der Stadt spazieren.83 Er pflegte weiter-
hin seine Beziehungen zu dem polnischen Kollegen.84 Dann musste er in das
Gefangenenlager übersiedeln. Nun lebte er ein Jahr ohne Bewegungsfreiheit
oder „... einer meiner geistlichen Würde entsprechenden Behandlung von Sei-
ten der Russen...“ 85 Zunächst teilte er sich mit zwei österreichischen Kollegen
das Arbeitsgebiet. Als nach einem Vierteljahr beide versetzt wurden, arbeitete
er vom Oktober 1915 bis zum April 1916 allein. Im Sommer hielt er die
Gottesdienste im Freien ab und besuchte täglich das Lagerspital.86 Er schreibt,
dass er sich in dem Lager viel wohler gefühlt habe als in der Stadt „... wenn
ich auch die Freiheit völlig entbehren mußte und in der Ausübung der Seel-
sorge seitens der Russen nicht das geringste Entgegenkommen fand, im Gegen-
teil mir dieselbe durch allerlei boshafte und gehässige Schikanen erschwert
wurde“.87 Er durfte beispielsweise zur festgelegten Gottesdienstzeit seine Un-
terkunft nicht verlassen.88 „Ich genoß auch gegenüber den anderen Gefange-
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nen durchaus keinerlei Bevorzugung, wurde nie meiner Stellung und Würde
entsprechend behandelt ...“ 89 Er kam nicht in die Stadt und durfte die Toten
nicht zum Friedhof begleiten.90 Er hatte sich nun mit dem Gedanken abge-
funden, bis zum Friedensschluss in der Gefangenschaft bleiben zu müssen und
bot sich, da er von deutschen Schwestern gehört hatte, dass sich in den östli-
chen Lagern mit Ausnahme von Tschita überhaupt keine deutschen Geist-
lichen befänden, den Russen an, diese Lager zu bereisen.91 Zu Ostern 1916
erhielt er dann die Nachricht, er werde nun doch gegen einen russischen
Geistlichen ausgetauscht.92 Dies ist ein Vorgang, der mit der spezifischen Per-
son Meyers zusammenhängen muss, denn sonst ist kein Austausch von gefan-
genen Feldgeistlichen aus Sibirien nachweisbar. Er fuhr in fünftägiger Fahrt
nach Petrograd, wo er am 28.4.1916 eintraf.93 Hier musste er einige Monate
warten, in einem Lazarett, wo – im Gegensatz zum Evakuationsspital 108, wo-
hin die Auszutauschenden üblicherweise gebracht wurden – ganz gute Bedin-
gungen herrschten.94 Er sollte zurückgehalten werden, bis der Austauschgeist-
liche aus Deutschland in Stockholm eingetroffen war.95 Am 22.6.1916 war er
noch im Nikolajhospital in Petrograd, obwohl der russische Austauschgeist-
liche am 8.6. von Stockholm abgefahren war und sich schon in Petrograd be-
fand.96 Nachdem er sich an eine neutrale Gesandtschaft gewandt hatte, erhielt
er am gleichen Abend noch den Befehl, sofort abzufahren.97 Der Austausch
erfolgte über Torneo und Haparanda an der finnisch-schwedischen Grenze.98

In den täglichen „Befehlen an das Kommando der Kriegsgefangenen der
Krasnojarsker Garnison“ Nr. 178 für den 9.7.(28.6.)1916 lässt sich noch eine
Spur von Meyer finden. Unter § 10 wird bestimmt, dass 25 Rubel Gehalt, die
nicht an den katholischen Geistlichen Meyer ausgezahlt wurden, zu den
durchgehenden Summen gezählt und verrechnet werden sollten.99

Drexel wurde bereits 1914 gefangen. Er war schon deshalb eine auffallende
Gestalt, da er vor dem Krieg im österreichischen Abgeordnetenhaus und im
Reichsrat als Vertreter der Christlichsozialen gesessen hatte.100 Er traf in der
Festung Kiev auf drei weitere Feldkuraten. Von dem ältesten, einem griechisch-
katholischen, erfuhr er, dass dieser bereits nach der Ankunft an den griechisch-
katholischen Erzbischof in Kiev geschrieben und ihn um Hilfe gebeten habe.
Er habe die Antwort bekommen, die Feldkuraten hätten alle Aussicht in Kiev
zu bleiben, woraufhin auch wegen des Austausches verhandelt werden könne.
Drexel blieb aber bei seinen Offizierskameraden in einer österreichisch-ungari-
schen Felduniform gekleidet, in der er für die Russen nicht als Feldkurat kennt-
lich war, denn er hatte sich bewusst dafür entschieden, seine Landsleute auf
ihrem Weg in der Gefangenschaft zu begleiten. Die anderen drei Feldkuraten,
die zunächst in Kiev zurückblieben, seien nicht ausgetauscht worden, sie hät-
ten längere Zeit in einem einsamen sibirischen Dorf verbracht und kamen spä-
ter dann zwar ins Lager, fanden aber keinen richtigen Wirkungskreis.101
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Drexel machte mit den Offizieren den Transport nach Spasskoe im Fer-
nen Osten mit und kam ungefähr Mitte November 1914 dort an.102 Bei einer
Inspektion wunderte sich ein russischer General darüber, dass er als Pfarrer
nach Sibirien geschickt wurde. Diese Angabe Drexels ist erstaunlich, denn 
es lässt sich eine große Zahl österreichisch-ungarischer Feldkuraten in Sibi-
rien und Turkestan nachweisen. Der General veranlasste, dass Drexel in ein
besonderes Gebäude, wo mehr Platz war, verlegt wurde.103 Drexel verzich-
tete freiwillig auf einen angebotenen Austausch, um bei den kranken und
sterbenden Gefangenen bleiben zu können.104 Der Militärkaplan für die
Katholiken unter den russischen Soldaten, ein Litauer, gab ihm alles für den
Gottesdienst Notwendige, die Russen stellten eine große Baracke zur Ver-
fügung.105 Eine für andere Personen nicht mehr nachgewiesene Auszeich-
nung erhielt er dadurch, dass ihm das Kommando aus Chabarovsk unge-
fähr Ende März 1915 per Erlass die Erlaubnis erteilte, alle Lager und Spitä-
ler der Kriegsgefangenen im Fernen Osten zu besuchen. Er bekäme auf
Wunsch eine Marschroute mit freier Fahrt und eine tägliche Zulage von 75
Kopeken. Zunächst besuchte er das Lager Nikol‘sk-Ussurijsk, wo er in engen
Kontakt mit dem bekannten Arzt Dr. Breitner trat. Der Lagerkommandant
stellte ihm für die ganze Zeit seines Aufenthaltes einen deutschsprechenden
Feldwebel zur Verfügung.106 Allerdings erkrankte er dann in Nikol‘sk an
Flecktyphus, wurde aber dort sehr gut versorgt. Sein litauischer Kollege aus
Spasskoe spendete ihm die Sakramente für die Schwerkranken und brachte
ihm 14 Flaschen Wein als Spende von polnischen Kaufleuten.107 Wieder wird
die positive Haltung der einheimischen Polen zu den gefangenen katholi-
schen Feldgeistlichen deutlich. Nach seiner Wiedergenesung besuchte er in
Begleitung seines litauischen Kollegen, seinen „... allzeit bereiten Dolmet-
scher ...“ 108 Vladivostok und Skotovo, wo er den österreichischen Feldkura-
ten Spannbauer traf und versuchte, zwischen den Vertretern der Kriegsgefan-
genen und dem russischen Obersten zu vermitteln, sowie die Lager Razdol-
noe, Chabarowsk und Krasnaja Recka. In den verschiedenen Lagern konnte
er zudem Gottesdienste abhalten. Der Inhalt seiner Predigten wurde aber
zensiert. So wurde ihm in Razdolnoe verboten, etwas über die
Rückeroberung der bedeutenden Festung Przemysl durch k.u.k-Truppen in
seiner Predigt zu erwähnen.109 In Krasnaja Recka wich der Adjutant des
Lagerkommandanten „... keinen Schritt von mir, trotzdem aber erfuhr ich
genug über besondere Härten.“ 110 Der Kommandierende General des
Primorskij voennyj okrug in Chabarovsk, General Niscenko, bat ihn nach
Ende seiner Besichtigungsreise um einen offenen Bericht. Er hielt Drexel die
angeblichen österreichisch-ungarischen Greuel gegen russische Kriegsge-
fangene und die Fluchtversuche der ihm anvertrauten Kriegsgefangenen 
vor, war ihm aber trotzdem so wohlwollend gesonnen, dass er ihn gleich-
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zeitig zu seiner Genesung vom Flecktyphus beglückwünschte und be-
auftragte, weiterhin Gottesdienste abzuhalten und die Kranken zu besu-
chen.111 Seine Lagerreise hatte drei Monate gedauert, wobei er häufig den
Widerwillen der russischen Lagerkommandanten gespürt hatte. Nach seiner
Heimkehr nach Spasskoe hörte er, es gingen Gerüchte um, er habe das
Offizierslager Krasnaja Recka aufgehetzt. Zwei russische Generäle hätten
gesagt, sie würden dafür sorgen, dass er niemals mehr dahin fahren könne.
Drei Wochen später wurde ihm tatsächlich die Reisebewilligung abgenom-
men.112 Drexel war sich jedoch des Vertrauens des Kommandanten des
Lagers Spasskoe sicher. Am 16.8.1915 musste er wieder ins Lager zurückkeh-
ren. Bisher hatte er eine eigene Wohnung, wo er sogar Schweine hatte züch-
ten können.113

Im Folgenden wurde Drexel verhaftet und im Abteil für schwere Verbrecher
des Arrestantenwaggons nach Irkutsk gebracht. Er rätselte lange über die
Gründe der Verhaftung. Nach 14 Tagen in Einzelhaft brachte man ihn zu den
anderen gefangenen Offizieren, mit denen er fünf Monate zusammenblieb.
Der Lagerkommandant von Irkutsk hatte zu anderen gefangenen Offizieren
gesagt, Drexel komme vor ein Kriegsgericht und werde erschossen.114

Von dem katholischen Dekan von Irkutsk erfuhr er, er sei auf Auftrag aus
Petrograd verhaftet worden, da er russische Truppenverschiebungen im Fer-
nen Osten ausspioniert haben soll. 

Ende Januar 1916 wurde er aus dem Arrest freigelassen und siedelte zum
katholischen Dekan über.115 Er wohnt nun sehr angenehm in Irkutsk und
machte Krankenbesuche in den Irkutsker Spitälern für Kriegsgefangene. 
Vorübergehend konnte er auch in den Lagern Gottesdienste halten, diese Er-
laubnis wurde aber später widerrufen. Durch seine seelsorgerische Tätigkeit
hatte er aber gute Beziehungen zu den Katholiken am Ort, auch zu den
deutsch-russischen Soldaten.116

Am 10.9.1916 wurde er erneut verhaftet, da er Kontakt zu einer Person
hatte, die offiziell als dänischer Delegierter reiste, aber behauptete ein öster-
reichisch-ungarischer Geheimdienstoffizier zu sein, der die Flucht öster-
reichisch-ungarischer Offiziere organisieren sollte.117 Später erwies sich die
Person als agent provocateur.118 So verbrachte er nochmals ungefähr einen
Monat auf der Hauptwache in Irkutsk. Schließlich wurde er nach Chabarovsk
abgeschoben.119 Am 31.12.1916 kam er erneut in Haft und zwar in das
Straflager Krasnaja Recka in Isolation, wo er 8 Monate verblieb, diesmal als
Repressalie für die Inhaftierung eines russischen Oberpriesters in Wien.120

Durch Bestechung des Starsij (Feldwebel) konnte er am Ostersonntag die
Heilige Messe feiern für die Katholiken des Hauses.121 Drei Wochen nach der
Ankunft des russischen Priesters in Russland kam er auf Anfrage in Chaba-
rovsk frei.122
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VI. Militärseelsorge in den Lagern

Hier soll referiert werden, in welchem äußeren Rahmen sich das religiöse Le-
ben der Kriegsgefangenen abspielte. Über die Haltung der russischen Behör-
den lassen sich keine allgemeinen Aussagen treffen. So war der Besuch ein-
heimischer Kirchen überall erlaubt123. 

Im Juni 1915 schrieb der Stab des Irkutsker Militärbezirks, Abteilung General-
quartiermeister, an den Kommandeur der Garnison von Nercinsk bezüglich
eines entsprechenden Antrags der Kriegsgefangenen:

1. Der Besuch eines orthodoxen Gotteshauses solle sowohl kriegsgefange-
nen Offizieren als auch den Mannschaften in Gruppen und Kommandos er-
laubt werden, deren Größe der Garnisonskommandeur bestimmten solle, ent-
sprechend der Größe der Kirche und ihres gewöhnlichen Besuchs durch
Gläubige, damit letztere nicht so sehr zusammengedrängt werden.

2. Bei dem Besuch des Gotteshauses sollen alle nötigen Maßnahmen getrof-
fen werden, damit die Kriegsgefangenen nicht die Möglichkeit zur Flucht nut-
zen und die Feierlichkeiten stören.

3. Aus denen, die die Kirche besuchen wollen, sind in erster Linie die Slawen
auszuwählen.

4. Man solle darauf aufpassen, dass die Kriegsgefangenen den Gottesdienst-
besuch nicht als Zerstreuung oder als Vorwand zu Spaziergängen in der Stadt
nutzen.124

In Novo-Nikolajevsk nutzten die Offiziere die Gottesdienstbesuche tatsäch-
lich zur Zerstreuung. So schreibt Bülow:

„Mit unseren heimlichen Ausgängen in die Stadt mußten wir uns höllisch vor-
sehen, denn noch einmal wären wir nicht mit vierzehn Tagen Arrest davongekom-
men. Wir benutzten daher in der Hauptsache den sonntäglichen Kirchgang, um 
mit den [als Fluchthelfer fungierenden] Polen zusammenzukommen. An diesem 
Gang zur römisch-katholischen Kirche beteiligten sich hauptsächlich Österreicher und
Ungarn. Wir wurden von einer Wache zur Kirche geführt und hielten uns fast den
ganzen Vormittag dort auf. Die Wachsoldaten warteten geduldig, bis sich alle 
zum Rückmarsch in das Lager zusammengefunden hatten. Der Gottesdienst selbst
wurde nur der Form halber von Zeit zu Zeit aufgesucht. Der Hauptanreiz zur Teil-
nahme an dem Kirchgang war das Leben und Treiben in der Umgebung der Kirche.
Alles wanderte fröhlich um die Kirche herum, Zivilisten, Schüler, Mädchen, Mili-
tär und Kriegsgefangene. Hier wurden Bekanntschaften angeknüpft und
Verabredungen getroffen, hier kamen die Ungarn mit ihren Mädchen zusammen, und
hier machte mich auch Mucha mit den Polen bekannt, die uns bei der Flucht behilf-
lich sein wollten“.125

Er meinte, der Kirchgang habe keinen Anlass zu Klagen gegeben.126 Der
Memoirenautor Epstein, selbst ein Jude, schreibt über die liberale Haltung des
Taskenter Kommandos in Glaubensfragen:
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„So streng uns auch die Russen hielten, gegen einen Besuch der katholischen Kirche,
des protestantischen Gottesdienstes, der deutsch abgehalten wurde, oder des Tempels
hatten sie nichts einzuwenden. Der Besuch der griechisch-orientalischen Kirche war
jedoch nicht gestattet. Diese Erlaubnis nützten wir auch gründlichst aus. Kam ein christ-
licher Feiertag, so gab es im Lager nur Christen, gab es einen jüdischen Feiertag, nur
Juden. So wanderte am Sederabende127 fast die ganze Kaserne in die Synagoge.“128

Sogar der Heilige Stuhl schaltete sich in die Frage der religiösen Versorgung
der Kriegsgefangenen ein. In einem Telegramm aus Petrograd vom 3.11.
(21.10.)1914, gez. Generalstabskapitän Charlanov an den Kommandeur des
Irkutsker Militärbezirks, wurde ausgeführt, das Außenministerium habe mitge-
teilt, dass die höchste geistige Führung in Rom, besorgt über das Schicksal vie-
ler zehntausender österreichisch-ungarischer Katholiken in russischer Kriegs-
gefangenschaft, durch den russischen Gesandten beim Heiligen Stuhl das Ge-
such eingereicht habe, dass den katholischen Geistlichen erlaubt werde, den
kriegsgefangenen Katholiken religiösen Beistand zu leisten, vor allem den Ver-
wundeten und Kranken. Es werde in Petrograd für möglich erachtet, in die
Orte der größten Konzentration von Kriegsgefangenen, katholische Geistliche,
ausschließlich aber die als russlandfreundlich geltenden Slawen, zu komman-
dieren, zur Befriedigung der religiösen Bedürfnisse der Kriegsgefangenen und
um mit diesen religiöse Unterhaltungen zu führen. Diese Unterhaltungen dürf-
ten jedoch keine politischen Fragen berühren und keinen russlandfeindlichen
Charakter annehmen. In dringenden Fällen sei auch geistlichen Würdenträgern
anderer Glaubensrichtungen unter strenger Aufsicht der Zugang zu den
Kriegsgefangenen zu ermöglichen zur Durchführung der geistlichen Handlun-
gen.129 

Dass sich die russischen Behörden um die religiöse Versorgung der Gefan-
genen sorgten und danach strebten, die zur Verfügung stehenden Geistlichen
bestmöglichst zu verteilen, wird aus den Akten des Irkutsker Militärbezirks
deutlich. So wurde am 24.(11.)6.1915 beispielsweise aus Krasnojarsk der rö-
misch-katholische Geistliche der österreichisch-ungarischen Armee Franz Gaj-
zelli130 aus Krasnojarsk nach Kansk geschickt, um dort seine Tätigkeit aufzu-
nehmen.131 Zu dieser Zeit, am 28.(15.)6.1915, war nur noch ein österreichi-
scher Geistlicher in Krasnojarsk.132 Am 12.5.(29. 4.)1915 wies der Stab des
Irkutsker Militärbezirks, Abteilung Generalquartiermeister, den Kommandeur
der Garnison Cita an, den kriegsgefangenen Geistlichen Stefan Lerej für drei
Tage zur Verfügung des römisch-katholischen Kaplans der Kirche von Verch-
neudinsk zu kommandieren, um den gefangenen Ungarn133 religiöse Dienste
zu erweisen.134 Diese Kommandierung ging auf eine Bitte des Kaplans der
römisch-katholischen Kirche von Verchneudinsk vom 5.5.(22.4.)1915 an den
Stab des Irkutsker Militärbezirks zurück, Lerej zu überlassen. Lerej sei zuerst in
Verchneudinsk gewesen und dann nach Pescanka weitergeschickt worden.135
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Die russischen Behörden kümmerten sich somit durchaus um die religiösen
Bedürfnisse der Kriegsgefangenen.

Dem steht beispielsweise die Aussage des Arztes Gustav Cartellieri gegen-
über, der schreibt, in Turkestan seien, soweit ihm bekannt, alle Priester in
Taskent interniert worden und durften nicht zur Mannschaft. „Ich wenigstens
habe in keinem Lager oder Spital einen angetroffen.“ 136 Deshalb konnte er die
Bitte eines Kriegsgefangenen in Solotaja Orda, er wolle mit der Tröstung der
Religion sterben, nicht erfüllen.137

Davis hebt die große Rolle der Geistlichen unter den Gefangenen hervor,
indem er über Krasnojarsk schreibt: „The principal religions were Roman
Catholicism, Lutheranism, Calvinism and Islam. Although prisoners were im-
patient with formalities religion was important to some and chaplains and
other clergymen usually became camp leaders.“138 Als Beispiel für die allmäh-
liche Verbesserung der religiösen Versorgung der Gefangenen kann der pro-
testantische Pfarrer und reichsdeutsche Offizier Juhl gelten, der zunächst nur
im eigenen Lager auf Wunsch seiner Kameraden sonntags Gottesdienste hal-
ten konnte. Nach und nach sei von dem jeweiligen russischen Kommando
dann die Erlaubnis auch auf die übrigen Offiziers- und Mannschaftslager sowie
Lazarette an den betreffenden Orten ausgedehnt worden, so in Chabarovsk,
wo es fünf Offiziers- und drei Mannschaftslager, daneben noch vier Lazarette
gab.139 Oft leisteten auch russische Popen den Kriegsgefangenen geistigen
Beistand. So sprachen einige Popen den Kriegsgefangenen den letzten Trost
zu, die im Lager Omsk Schlachthaus wegen Meuterei erschossen werden soll-
ten.140 In Dauria konnte der Feldkurat anlässlich des Geburtstages Kaiser
Wilhelm (27.1.) im Jahre 1916 eine Messe in Anwesenheit des russischen
Kommandanten lesen. Der österreichisch-ungarische Gewährsmann schreibt
darüber: „Es ist das ein so seltenes Ereignis, dass es unbedingt der Erwähnung
wert ist und seit meiner Gefangenschaft die erste schöne Handlung.“ 141 Der
Vertreter des US-YMCA für das Transbaikalgebiet, Hugh A. Moran, stellte in
allen von ihm im Monat April 1916 alten Stils besuchten Lagern ein reges reli-
giöses Leben fest:

„In den meisten Lagern wurden vor meiner Ankunft Gottesdienste von den Feld-
kaplanen abgehalten und in einigen Fällen Bibelstudien getrieben. Ich habe getan was
ich konnte, sie zu fördern, und hoffe in Zukunft ihnen besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Ich konnte einige Hundert Testamente, zuerst persönlich und dann durch
das Komitee für religiöse Arbeit, verteilen.“142

Ganz andere Zustände wurden hingegen aus Tock berichtet:

„Gottesdienste. [...] Die Ausübung des Gottesdienstes ist fast überall verboten. Den
orthodoxen Ruthenen gestattet man manchmal den Kirchenbesuch. Die Katholiken je-
doch dürfen die Kirche nicht besuchen. An Feiertagen muss auch während der Zeit des
Gottesdienstes überall gearbeitet werden. Die Gefangenen haben nicht eine Stunde
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zum Ausruhen (bei Schlüsselburg); unlängst wurde 50 sterbenden Katholiken verwei-
gert, den katholischen Geistlichen kommen zu lassen, es erschien ein Pastor“.143

In dem Bericht vom 10.2.1916 über Berezovka hieß es im gleichen Sinne la-
pidar: „Gottesdienst für Kriegsgefangene existiert nicht.“ 144 

Meyer beklagt sich ebenfalls über die schlechten Arbeitsbedingungen als
Seelsorger. In Krasnojarsk zeigten sich die Russen wenig entgegenkommend in
der Frage der Gottesdiensträume: „Bei der völligen Infolenz der Russen, die sich
weigerten, die vollendete, aber noch nicht eingerichtete neue Lagerkirche zur
Verfügung zu stellen, war ich schließlich gezwungen, den ganzen Winter in
der polnischen Lawka [Lagerkantine] Gottesdienst zu halten, während in den
Nebenräumen der Wirtschaftsbetrieb weiterging ...“ 145 Die Offiziere in Dauria
beschwerten sich, es gebe zwei römisch-katholische Geistliche im Lager, die
aber wegen des Mangels an geistlichen Gewändern und Geräten ihren Dienst
nicht ausüben könnten. Der Garnisonskommandeur hob in seinen Erläuterun-
gen dazu hervor, die Kriegsgefangenen hätten in dieser Beziehung keine Bit-
ten gestellt, es wurde nun den Kriegsgefangenen erklärt, dass es keine Vor-
behalte gegen die Befriedigung ihrer geistlichen Bedürfnisse gebe.146 Die
schlechte Ausstattung der Geistlichen wird noch an anderen Stellen bemän-
gelt.147

Tatsächlich scheint sich das religiöse Leben in den Lagern nach einer gewis-
sen Dauer, vor allem dank der Hilfe des YMCA, das die Einrichtung der Kir-
chenbaracken finanzierte, entwickelt zu haben. In Nikolsk-Ussurijsk wollte der
russische Militärpfarrer lettischer Nationalität Mikschits, der Begleiter Drexels,
eine katholische Kirche bauen, was auch vielen Kriegsgefangenen eine geord-
nete Verdienstmöglichkeit eröffnet hätte. Zwei Künstler erklärten sich bereit,
die künstlerische Ausschmückung zu übernehmen.148 Mikschits weihte am
30.8.1915 die Gräber ein.149 In Dauria baten die kriegsgefangenen Offiziere
um Zuweisung eines geeigneten Raums für die Messe.150 Drexel erhielt in
Spasskoe von den Russen eine große Baracke für den Gottesdienst zur Ver-
fügung, der russische Militärkaplan für die Katholiken, sein Freund, der Lette
Mikschits, stellte ihm alles weitere für den Gottesdienst Notwendige zur
Verfügung.151 Jungbauer berichtet über das religiöse Leben in Skobelev in Tur-
kestan:

„Die Stadt besitzt eine ganze Reihe von Gotteshäusern. Am Basar steht die erst neu
gebaute Moschee, dann gibt es zwei große prachtvolle russische Kirchen, eine Syna-
goge, eine hübsche evangelische Kirche, und eine katholische, die erst 1916 fertig wur-
de, vielfach nur durch die Unterstützung polnischer Flüchtlinge und Kriegsgefangener.
Hier wirkte der österreichische Divisionspfarrer Franta, ein Tscheche, aber durchaus
nicht chauvinistisch gesinnt. An Sonntagen pflegte stets eine stattliche Anzahl von Offi-
zieren in Doppelreihen zum Gottesdienst zu marschieren, am Chor sang nicht selten un-
ser deutscher Gesangverein. Pfarrer Franta hielt die Predigt zumeist in vier Sprachen,
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zuerst polnisch, da die meisten Gläubigen Polen waren, dann deutsch, madjarisch und
tschechisch. Er hielt übrigens seine katholische Gemeinde stramm zusammen, hatte
auch sehr viel zu leisten, nicht bloß bei Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen der orts-
ansässigen, meist polnischen Katholiken, sondern auch durch geistlichen Zuspruch bei
unseren kranken Kriegsgefangenen im Spital und bei der Beerdigung der Gestorbenen.
Ein seltener Fall in seiner Wirksamkeit war die Trauung eines Kameraden, des Leutnants
Grogner, dessen Braut in Klagenfurt ebenfalls mit Stellvertretung getraut wurde“.152

Oft verstanden sich die gefangenen Feldgeistlichen als Wahrer des Patriotis-
mus zu Kaiser und Vaterland. Drexel predigte in diesem Sinne in Nikol‘sk, wo
er „.. von der gerechten Sache Österreichs und Deutschlands sprach, von der
Treue der Völker, von der Glut des Glaubens und der heiligen Überzeugung,
dass wir diesen Krieg vor der Welt und vor Gott verantworten können ...“ 153

Die kirchlichen Feste wurden von den Gefangenen begangen, auch wenn
kein Seelsorger zur Verfügung stand. So hielt in Tomsk, in dem Lager Kathe-
levskaschule des Unteroffiziers Kreutz ein Kamerad 1915 die Osterpredigt. Er
erinnerte an ihre patriotischen Gefühle, sie wären gern für ihr „... liebes herr-
liches Vaterland und sein angestammtes Herrscherhaus ...“154 gestorben. Doch
Gott habe ihnen die Kriegsgefangenschaft geschickt, die schwerer sei als der
Tod. Sie sollten aber die Hoffnung nicht aufgeben, denn Ostern stehe bevor.
Am Schluss der Osterfeier stand ein begeistertes „Heil Dir im Siegeskranz“.155

Die Benachteiligung der Reichsdeutschen, sogar gegenüber den Deutsch-
österreichern, ist ein durchgängiges Motiv der Erlebnisberichte. Dies wurde
auch auf den konfessionellen Bereich übertragen. In der Bemerkung Broddes,
in Berezovka hätten die Katholiken zur Kirche gehen und ihre kirchlichen
Festtage feiern können, während die deutschen Soldaten evangelischen Be-
kenntnisses nie Gelegenheit gehabt hätten, sich zu einer Andacht zu vereini-
gen, wird ein deutliches Ressentiment spürbar.156 Der Bericht eines gefange-
nen Feldwebels über das gleiche Lager klingt hingegen versöhnlicher. „Dem-
zufolge hielt hier zunächst der k.u.k.-Feldkurat Schorr für die Katholiken in be-
sonders dafür hergerichteten Baracken Gottesdienst, im Mai 1915 wurde dann
für evangelische Gottesdienste ebenfalls eine besondere Baracke zur Verfü-
gung gestellt. Zwei reichsdeutsche Theologiestudenten versahen das Amt der
protestantischen Geistlichen. Vorher wurden bisweilen in einzelnen dazu ge-
eigneten Baracken, v.a. an hohen Festtagen, Andachten abgehalten.“157

Die Offiziere in Berezovka gingen auch zu dem russischen Weihnachten in
den Gottesdienst.158

Über ihre religiösen Gefühle äußern sich nur wenige Memoirenautoren. Sich
als religiöser Mensch zu offenbaren, galt teilweise sogar als Schande. So nah-
men beispielsweise in Berezovka nur zwölf Offiziere am 29.3.1915 an der
Beichte und Kommunion teil. „Einige hatten sich aufgeschrieben, sind aber
dann nicht gegangen, weil sie sich schenierten.“ 159
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Aufgrund einer durch die Zarenwitwe Maria Feodorovna angeregten Verein-
barung konnten ab dem 1.9.1915 deutsche und österreich-ungarische Schwes-
tern die Lager im Russischen Reich bereisen. Sie sahen ihre Aufgabe auch da-
rin, den Landsleuten in Gefangenschaft geistlichen Trost zu spenden. Dies traf
aber nicht immer auf die Sympathie der Gefangenen. Sehr anschaulich ist der
Bericht des deutschböhmischen Soldaten Meier, der das Überwiegen von
materiellen Interessen gegenüber geistigen Bedürfnissen in dieser Zeit der Not
belegt:

„Eine ungarische Gräfin war gekommen, um angeblich unser Elend zu mildern. Sie
brachte uns aber nur Grüße von Kaiser und Vaterland, zwei Rubel und ein Marienbild.
Wir sollten nur weiter auf Gott vertrauen, zu Hause würde es dann schon besser wer-
den. Ein Deutsch-Böhme aus Warnsdorf, der sich in einem trostlosen Zustande be-
fand, erwiderte der Gräfin: ‚Wir verzichten auf die Grüße, wir wollen nach Hause. Da 
schauen Sie, mir kommt der nackte Hintern heraus!‘ Dabei drehte er sich um und
begleitete seine Worte mit der entsprechenden Geste, so daß wir alle lachen mussten,
obwohl uns durchaus nicht darnach zu Mute war. Selbst die Begleiter des dänischen
Roten Kreuzes und die russischen Offiziere waren über den schlechten Zustand unse-
rer Bekleidung entrüstet. ‚Der kalte Winter steht vor der Tür‘, sprach er weiter, ‘und ich
habe nichts mehr anzuziehen.‘ Darauf brach ein Sturm der Entrüstung los und man
fluchte und schimpfte nach Herzenslust in allen Sprachen der Monarchie. Es fehlte nicht
viel und die Gräfin wäre von den Söhnen ihres Vaterlandes verprügelt worden. Nur
dem Einschreiten des dänischen Delegierten gelang es, sie vor dem Äußersten zu be-
wahren und die erregten Gemüter zu beruhigen. Sie versprach daraufhin, Abhilfe zu
schaffen, aber dabei blieb es auch.“160

Zur Tätigkeit der Feldgeistlichen unter der Herrschaft der Bolschewiki, die
gegenüber ihren Landsleuten eine rigorose Atheismuspropaganda betrieben,
liegt der ausführliche Bericht eines neutralen Geistlichen vor. Der dänische
Priester Orlik reiste 1918 auf Anregung des Bischofs Schulte von Paderborn
nach Russland, um den dort sich befindlichen katholischen Kriegsgefangenen
in religiöser Beziehung zu helfen. Er sollte durch Besuche in den verschiede-
nen Lagern versuchen, den gefangenen Priestern die Arbeit zu ermöglichen
und zu erleichtern und namentlich auch die Priester in den verschiedenen
Lagern praktisch zu verteilen.161 Er schreibt:

„In BERESOWKA fand ich alles in bester Ordnung vor mit Bezug auf den christlichen
Geist; der dortige Feldkurat Schorr ist sehr tüchtig [...] Ich hielt mehrere Male
Gottesdienst und außerdem Extravorträge für Theologen. Im WERCHNE-UDINSK Lager
befand sich ein ungarischer Feldkurat Lukos, welcher ebenfalls sehr tüchtig und ener-
gisch ist. Ich predigte dort zwei Mal.“162

Er hielt in Troickosavsk, wo sich kein Geistlicher aufhielt, mehrere Male
Gottesdienst. In Verchneudinsk traf er Vorbereitungen zur Herausgabe eines
Gebetbuches auf deutsch und ungarisch, am 6. März sollte es fertig sein. „Die
mir zugesandten Rosenkränze, die ich verteilt habe, sind überall mit großer

Georg Wurzer



355

Katholische Militärseelsorge unter den Kriegsgefangenen in Russland im Ersten Weltkrieg

Begeisterung aufgenommen worden“.163 In Stretensk fand er „... den tüchtigen
Feldkuraten Pater Schmidt vor, welcher lange Zeit hindurch ohne Verbindung
mit einem Priester war. Hier in CHABAROWSK befindet sich ein Feldkurat
Zepuder, welcher etwas schwächlich ist und gut deutsch predigen kann. In
KRASNAJA-RETSCHKA fand ich den Feldkuraten Professor Drechsel164 vor.
Derselbe ist sehr energisch und ein hervorragender Redner.“ 165 Kraft seiner
kirchlichen Vollmacht habe er den Feldgeistlichen im Distrikt auferlegt, den
Feldkuraten Drexel als ihr Oberhaupt zu betrachten. „Die russischen Autoritä-
ten, sowohl die Sowjets als auch die Kommandanten, haben mir grosses
Entgegenkommen erwiesen.“ 166 In einem anderen Bericht schreibt Orlik, dass
das Gebetbuch in einer Auflage von 30 000 Exemplaren geplant war.167 Somit
traf Orlik auch im fünften Jahr der Gefangenschaft vieler reichsdeutschen und
österreichisch-ungarischen Soldaten ein blühendes religiöses Leben vor. Von
den bolschewistischen Behörden wurde die Tätigkeit der Geistlichen, anders
als zu erwarten war, durchaus wohlwollend gefördert.

Summa summarum lässt sich feststellen, dass die Erfahrungen von Priestern
in ihrer Tätigkeit in Russland sehr vielfältig waren. Es zeigt sich, dass die kon-
kreten Lebensbedingungen dieser Gruppe, wie bei allen anderen Gefangenen
auch, bedingt durch die mangelnde Kontrolle durch vorgesetzte Organe, im
Wesentlichen von der Einstellung der Kommandeure der Gefangenenlager vor
Ort abhängig waren. Es wird aber durchaus von positiven Erfahrungen berich-
tet. 1918 funktionierte, wie der Bericht Orliks belegt, das religiöse Leben der
Gefangenen reibungslos. Zweifellos war der Zuspruch durch Geistliche für
viele Gefangene eine wesentliche Stütze, die oft achtjährige Gefangenschaft zu
bestehen. Ein Vergleich der Erlebnisberichte Meyers und Drexels zeigt, dass
ein Geistlicher, wenn er sich auf die neue Situation einließ und ihre spezifi-
schen Aufgaben und Probleme akzeptierte, ein segensreiches Wirken zuguns-
ten seiner Kameraden auch unter den russischen Bedingungen entfalten konn-
te. In Russland waren damals – wie auch heute noch – persönliche Beziehun-
gen ausschlaggebend. Traf ein engagierter Geistlicher auf einen gesprächs-
bereiten russischen Kommandanten, dann konnte sich eine fruchtbare Zusam-
menarbeit zum Wohle der Kriegsgefangenen entwickeln. Dass es bei den Rus-
sen aber auch den Geistlichen übelgesonnene Elemente gab, beweisen die
mehrmaligen Verhaftungen Drexels.
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„Der Krieg
ist ein Chamäleon“ – 
Zum Formenwandel
politischer Gewalt
im 21. Jahrhundert
Vortrag auf der Gesamtkonferenz
der hauptamtlichen katholischen Militärgeistlichen
und Pastoralreferenten
am 24. Oktober 2002 in Hirschberg

1. Einleitung

Der Befund könnte widersprüchlicher nicht sein: Die einen sprechen von der
Unzeitgemäßheit des Krieges und blicken in ein weit friedlicheres Jahrhundert
als das, das wir gerade erst verlassen haben. Sie verweisen auf die pazifizie-
rende Wirkung ökonomischer Interdependenz, die schnelle Verbreitung demo-
kratischer Systeme und das Ende politischer Ideologien. Zusammen mit der
Furcht vor dem Zerstörungspotenzial moderner Waffentechnologie führe dies
zu einer neuen Haltung gegenüber dem Krieg und mache ihn als Mittel der
Politik obsolet.1 Die anderen sprechen von einer neuen Anarchie, von einem
Kampf der Kulturen und sehen das neue Jahrhundert auf dem Weg in einen
Weltbürgerkrieg. Sie verweisen auf die ethno-nationalistischen und religiösen
Identitätskonflikte, die mit dem Zerfall des Sowjetsystems einhergegangen
sind, auf Gewaltexzesse bis hin zum Völkermord und die Verselbstständigung
politischer Gewalt in Bürgerkriegsökonomien. Zusammen mit einer neuen Art
der Kriegführung, die strategische Asymmetrien ausnutze, führe dies zu einem
völlig neuen Kriegsbild.2

Das berühmte Wort von Carl von Clausewitz, der Krieg sei ein Chamäleon,
weil er in jedem konkreten Falle seine Natur etwas ändere,3 fasst diese Zwie-
spältigkeit des Kriegsgeschehens gut zusammen. Einerseits bleibt jeder Krieg
nach Clausewitz der Einsatz äußerster Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung
des eigenen Willens zu zwingen. Andererseits verändert sich der Krieg je nach
politischer und sozialer Lage, nach Gegebenheiten des Wetters und des Ge-
ländes, nach Stand der Technologie und Wirtschaft. Wie weit dieser Wandel
geht, ist freilich umstritten. Nur eines scheint festzustehen: Der klassische
Krieg, wie wir ihn aus der europäischen Militärgeschichte kennen, ist im

„Der Krieg ist ein Chamäleon“
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Verschwinden begriffen und eine neue Form politischer Gewalt ist im Entste-
hen, von der noch nicht klar ist, ob sie noch Krieg ist oder schon etwas ande-
res, ein gefärbtes Chamäleon oder bereits ein anderes Wesen.

Die Terroranschläge des 11. September 2001 haben dies deutlich gemacht:
Waren diese Anschläge Terrorakte oder Kriegsakte? In welcher Weise können
militärische Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus eingesetzt werden? Wie
verändern sich dadurch die Normen des Kriegsvölkerrechts? Und wie wandeln
sich damit die Parameter der internationalen Politik im 21. Jahrhundert? Um
diese Fragen zu beantworten, müssen die historischen Trends in der Krieg-
führung deutlich gemacht und der Wandel des Kriegsbildes markiert werden.
Ich will deshalb in drei Schritten vorgehen. Zunächst werde ich die Entwick-
lung des Krieges vom sechzehnten bis ins zwanzigste Jahrhundert skizzieren
und die wichtigen historischen Trends herausarbeiten. Ich werde dann zeigen,
warum in der zweiten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts Bürgerkriege an
Bedeutung gewonnen haben und welchen Einfluss sie auf die internationale
Politik ausgeübt haben. Schließlich werde ich mich dem Terrorismus zuwen-
den und die Frage zu beantworten versuchen, ob er „die Fortsetzung des Krie-
ges mit anderen Mitteln“ ist.

2. Der Staatenkrieg

Wenn wir Krieg als umfassende, organisierte Gewaltanwendung zwischen
politischen Systemen definieren,4 dann können wir unterschiedliche Kriegs-
typen unterscheiden, je nach dem, was für politische Akteure an ihm beteiligt
sind. Die einfachste Unterscheidung ist die zwischen Staatenkriegen – also
Kriegen zwischen anerkannten, souveränen Staaten – und Bürgerkriegen –
also Kriegen zwischen Staaten und nicht-staatlichen Akteuren.5 Staatenkriege
lassen sich wiederum in Kriege zwischen Großmächten, Kriege zwischen
Großmächten und kleineren Staaten und Kriege zwischen kleineren Staaten
unterteilen. Auch Bürgerkriege lassen sich weiter differenzieren, aber für die
hier zu machenden Beobachtungen reichen diese Unterscheidungen aus.

Es ist historisch verbürgt, dass zwischenstaatliche Kriegführung und insbe-
sondere die Kriege zwischen Großmächten seit dem sechzehnten Jahrhundert
zur Konsolidierung des Nationalstaates und zur Bildung des europäischen
Staatensystems beigetragen haben. Dabei hat im Laufe der Zeit die Häufigkeit
von Großmachtkriegen abgenommen, andererseits aber die Schwere dieser
Kriege gemessen an der Zahl der Kriegstoten und Zerstörungen zugenommen.

Im 16. Jahrhundert gab es 22 Großmachtkriege, im 17. Jahrhundert elf, im
18. Jahrhundert acht, im 19. Jahrhundert fünf und im 20. Jahrhundert sechs.
Nimmt man Großmachtkriege einmal als Gradmesser, dann war das 19. Jahr-
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hundert das bislang friedlichste. Freilich gab es zwischen 1850 und 1875 eine
Reihe von Großmachtkriegen, doch waren diese relativ begrenzt in ihrer
Größe. Wichtiger noch ist, dass es in diesem Jahrhundert Zeiten dauerhaften
Friedens zwischen den Großmächten gab. In dieser Hinsicht ist allerdings das
Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts noch eindrucksvoller, weil es die längste
Zeitspanne ohne einen Großmachtkrieg in den letzten fünf Jahrhunderten des
modernen internationalen Systems darstellt.6

Die Zunahme der Schwere dieser Kriege ist ebenso wenig von der Hand zu
weisen. Jack Levy hat errechnet, dass sich etwa alle 110 Jahre die Zahl der
Kriegopfer verdoppelt hat – und dabei werden die Opfer unter der Zivilbevöl-
kerung nicht einmal mitgezählt. Auch hinsichtlich der Anzahl beteiligter Staa-
ten zeigt sich, dass Großmachtkriege immer umfangreicher geworden sind, bis
sie im 20. Jahrhundert in den beiden Weltkriegen kulminierten. Der empirische
Befund scheint also eindeutig zu sein: Großmachtkriege sind über die letzten
fünf Jahrhunderte in der Anzahl weniger geworden, doch sie haben sich in
ihren Auswirkungen verstärkt.

Es liegt nahe anzunehmen, dass die Zahl der Kriege zwischen Großmächten
deshalb zurückgegangen ist, weil der enorme Zuwachs an Kriegsopfern, an
Not und Leid für die Zivilbevölkerung und Zerstörung der Infrastruktur die
Kosten der Kriegführung hochgetrieben haben. Da in gleichem Maße die Ge-
winne für territoriale Eroberungen sanken, erwies sich Kriegführung als immer
weniger ökonomisch sinnvoll: „Die gewachsenen Kosten der Großmachtkriege
im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen haben den Nutzen [des Krieges] als
rationales Instrument staatlicher Politik verringert und erklären weitgehend
seine abnehmende Häufigkeit.“ 7

Die zunehmende Schwere von Kriegen wird üblicherweise mit dem Tech-
nologiefaktor erklärt, d.h. mit einer Reihe militärisch-technischer Revolutionen,
die die Zerstörungskraft der Waffensysteme kontinuierlich steigerten. Im We-
sentlichen werden drei technische Revolutionen genannt. Die erste wird als
„Artillerie-Revolution“ bezeichnet und auf den Übergang vom 15. zum 16. Jahr-
hundert datiert. Fortschritte in der Metallurgie erlaubten die Verlängerung der
Kanonenrohre, was die Reichweite und Zerstörungskraft der Artillerie erhöh-
te; eine verbesserte Körnung des Schießpulvers erlaubte eine größere Feuer-
kraft; und die massenhafte Fertigung von Kanonen senkte ihren Preis und
machte sie allgemein verfügbar. William McNeill betont, dass diese Entwick-
lungen nicht nur die Feldschlachten veränderten; sie erleichterten auch Erobe-
rungen und ermöglichten territoriale Expansion. Sie trugen zur Konsolidierung
großflächiger Territorialgebilde und damit zur Entwicklung des europäischen
Staatensystems bei.

Die zweite technische Revolution fand Mitte des 19. Jahrhunderts im Rahmen
der Industrialisierung statt. Sie wird als „Landkriegs-Revolution“8 bezeichnet,
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weil sie das Zerstörungspotenzial der Massenarmee drastisch erhöhte: Die
Eisenbahn ermöglichte die schnelle Mobilisierung und die Führung eines
Zwei-Fronten-Krieges; Telegraphenverbindungen gestatteten die schnelle Ver-
legung von Truppenteilen und die Koordination gleichzeitiger Militäroperatio-
nen. Zusammen mit weiteren Innovationen im Bereich der Mechanisierung der
Kriegführung, bei der Einführung von Luftstreitkräften und der Entwicklung
von Radio und Radar ergab sich ein abermaliger Quantensprung in der Zerstö-
rungskraft des modernen Krieges: Blitzkrieg und strategische Bombardements
von Städten waren möglich geworden.

Die dritte technische Revolution ist die nukleare Revolution Mitte des 
20. Jahrhunderts. Zusammen mit der Entwicklung weitreichender strategischer
Trägersysteme führten die Nuklearwaffen zu einer exponentiellen Steigerung
möglicher Zerstörung. Daraus ergab sich eine Situation, in der beide Seiten in
einer Krise annehmen mussten, dass die enormen Kosten eines Krieges bei
weitem die möglichen Gewinne übersteigen würden. Krieg zwischen Nuklear-
mächten, so hieß es deshalb nach kurzer Zeit, sei nicht mehr führbar, sondern
nur noch denkbar. Und je besser er gedacht und geplant werde, umso siche-
rer werde der Gegner abgeschreckt und ein Nuklearkrieg vermieden.

Aber natürlich können militärisch-technische Revolutionen nicht alleine die
gesteigerte Zerstörungskraft der Kriege in den letzten fünf Jahrhunderten erklä-
ren. Sozialer, ökonomischer und politischer Wandel ist von ebenso großer
Bedeutung für die Entwicklung des Krieges gewesen. Auch hier lassen sich
drei Transformationen unterscheiden, die mit den militärisch-technischen Re-
volutionen in einem Wechselverhältnis stehen: Die Konsolidierung des Staates,
der Aufstieg des Nationalismus, und die Entstehung des Militarismus.

Die Artillerie-Revolution machte zunächst der Unverwundbarkeit von
Burgen und befestigten Städten ein Ende und unterminierte die auf ihnen
gegründete Sozialordnung kleiner Territorialfürstentümer und Stadtstaaten. Die
Folge war eine Machtverschiebung zugunsten des Königs und eine Konsoli-
dierung größerer Territorialgebilde. Krieg wurde fortan weniger um die Ehre,
aus Rache oder zur persönlichen Bereicherung geführt, sondern immer stärker
zur Machtsicherung und territorialen Arrondierung des Staates eingesetzt.
Diese Rationalisierung des Krieges fand im Westfälischen Frieden ihre institu-
tionelle Bestätigung und in der Clausewitz'schen Konzeption des Krieges als
Fortsetzung der „Politik mit anderen Mitteln“ ihre spätere intellektuelle
Begründung.

Freilich war diese Entwicklung weniger eine Revolution als eine Evolution.
Charles Tilly beschreibt die Konsolidierung des Staatensystems als eine Folge
permanenter Kriegführung: Die fiskalischen Probleme, die sich nämlich aus
der dauernden Kriegführung ergaben, lösten die Landesherren durch eine
Ausweitung und Optimierung des Steuersystems sowie den Ausbau staatlicher
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Bürokratie. Die Folge war die Zentralisierung der Staaten und eine erhöhte
Fähigkeit, gesellschaftliche Ressourcen zum Zwecke der Kriegführung abzu-
schöpfen. Kriegführung und Staatenbildung bedingten sich also gegenseitig.9

Die zweite soziale Transformation geht der zweiten technischen Revolution
voraus. Es ist der am Ende des 18. Jahrhundert einsetzende Aufstieg des Natio-
nalismus, der es erlaubte, ganze Gesellschaften für den Krieg zu mobilisieren
und eine „Nation in Waffen“ zu schmieden. Dabei wurde die traditionelle
dynastische Legitimität durch den neuen Glauben an die Volkssouveränität
ersetzt. Gekämpft wurde nicht mehr für den König, sondern die Nation. Die
emotionale Beteiligung breiter Massen war die Voraussetzung dafür, dass die
Gesellschaften die zunehmend größer werdenden Kosten der Kriegführung
akzeptierten. General Foch hatte bereits 1792 bei Valmy gesagt: „Die Kriege der
Könige gehen zu Ende; nun beginnen die Kriege der Völker.“ Und in der Tat:
Das Genie Napoleons bestand nicht nur darin, relativ unbedeutende techni-
sche Erneuerungen mit taktischen und organisatorischen Innovationen zu ver-
knüpfen. Vielmehr war es die Bildung der Massenarmee, die, getragen von
nationaler Begeisterung, es ihm ermöglichte, expansionistische Ziele zu ver-
folgen und dem Krieg den Charakter einer Volkserhebung zu geben.

Die dritte soziale Transformation ist eine logische Fortsetzung der zweiten
und kann als Militarisierung der Gesellschaft bezeichnet werden. Die Natio-
nalisierung und Industrialisierung des Krieges im 19. Jahrhundert machte auch
eine professionelle Planung und Führung des Krieges notwendig. Traditionelle
militärische Eliten wurden von einer neuen professionellen Militärelite ver-
drängt, die von der Aristokratie weitgehend unabhängig war und zunehmend
ihr eigenes Ethos ausbildete, das in die Gesellschaft hinein wirkte. Erst die
Militarisierung der Gesellschaft machte es möglich, die gesamte Bevölkerung
in die Planung und Durchführung des Krieges einzuspannen. Alle wissen-
schaftlichen, technologischen, industriellen und intellektuellen Kapazitäten der
Nation wurden Teil der Kriegsmaschinerie, der Krieg wurde total. Zweifellos
ist der Zweite Weltkrieg der Kulminationspunkt dieser Entwicklung. Doch ihr
Einfluss ist auch noch im Kalten Krieg spürbar.

Die abnehmende Zahl, aber zunehmende Schwere großer Kriege während
der letzten fünf Jahrhunderte ist mithin die Folge einer beispiellosen Konzen-
tration politischer und militärischer Macht in einer geringen Zahl von National-
staaten, deren Fähigkeit zur Kriegführung durch technologische und soziale
Innovationen zwar stetig stieg, deren Anreiz zur Kriegführung angesichts der
steigenden Kosten jedoch tendenziell sank. Die Hoffnung derjenigen, die von
der Obsoleszens des Krieges sprechen, richtet sich auf diesen kausalen
Zusammenhang: Weil der zwischenstaatliche Krieg mit immer größerer
Perfektion geführt werden kann, wird er als politische Option immer weniger
attraktiv.
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3. Der Bürgerkrieg

Allerdings wird mit dieser Betrachtung nur ein Ausschnitt des Kriegsgesche-
hens erfasst. Im Zentrum des zweiten Teils sollen deshalb die Bürgerkriege ste-
hen, das heißt die Kriege, die zwischen Staaten und nicht-staatlichen Akteuren
geführt werden.

Diese Kriege haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine große
Bedeutung erlangt. Häufig wird der Zweite Weltkrieg als eine historische Was-
serscheide bezeichnet: Vor 1945 war der Krieg vornehmlich eine europäische
Angelegenheit und fand unter klaren völkerrechtlichen Bedingungen zwischen
Staaten auf europäischem Territorium statt. Seither wurden 90 Prozent der
Kriege in anderen Erdteilen geführt, meistens zwischen Staaten und nicht-staat-
lichen Akteuren. Diese Kriege beginnen weder mit einer formellen Kriegs-
erklärung, noch werden die Normen des Kriegsvölkerrechts beachtet; weder
finden diese Kriege ein klares Ende mit einer Kapitulation, noch folgt ihnen
ein Waffenstillstand oder eine Friedenskonferenz. Stattdessen ziehen sich
Angreifer oder Verteidiger zurück, wenn ihnen die Kraft ausgeht. Sie verrin-
gern ihr militärisches Engagement, ohne die Kampfhandlungen ganz einzu-
stellen. Die Folge ist ein andauernder militärischer Konflikt niedriger Intensität,
der die Grenze zwischen Krieg und Frieden verwischt. Konflikte wie in
Kaschmir oder Palästina, Kurdistan oder im Sudan sind Beispiele für Kriege,
die kein Ende finden und bei jeder Gelegenheit wieder aufflammen können.

Ob diese Form der Guerillakriegführung die europäische „Ära der großen,
so genannten konventionellen Kriege“ ablöst, wie Werner Hahlweg schon 1968
vermutete,10 ist eine Frage von großer Tragweite. Denn ihre Beantwortung
impliziert zugleich eine Aussage darüber, wie sich das internationale System
weiter entwickelt. Die zwischenstaatlichen Kriege der letzten Jahrhunderte
haben zur Konsolidierung des Nationalstaates und zur Bildung des internatio-
nalen Staatensystems geführt. Die Bürgerkriege des 20. und 21. Jahrhunderts
könnten dieses System wieder auflösen. Denn in dem Maße, in dem sich
Staaten auf militärische Konflikte mit nicht-staatlichen Akteuren einlassen und
dabei die Kampfmethoden ihrer Gegner übernehmen, untergraben sie nicht
nur die Prinzipien ihrer eigenen Staatlichkeit, sondern sie stellen auch die
Prinzipien des internationalen Systems als Staatengemeinschaft in Frage.

Um die Auswirkungen der Bürgerkriege zu erläutern, muss die Dynamik
erklärt werden, die sich aus der Asymmetrie dieser Konflikte ergibt. Nicht-
staatliche Akteure, die militärisch weit unterlegen sind, können den staatlichen
Gegner nicht direkt angreifen. Stattdessen wählen sie strategische Schwach-
punkte, z.B. Versorgungswege, um durch Überfälle und Hinterhalte Schaden
und Verwirrung beim Gegner anzurichten. Ziel dieser Angriffe ist nicht die
militärische Niederwerfung der Armee, sondern das Brechen des politischen
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Willens, den Krieg fortzusetzen. Insofern wird ein Bürgerkrieg vonseiten des
substaatlichen Akteurs strategisch eher defensiv, taktisch hingegen offensiv
geführt. Dass dies kein Verzicht auf den politischen Sieg bedeutet, auf den es
letztlich ankommt, hat Henry Kissinger betont, als er feststellte: „Die Guerilla
gewinnt, wenn sie nicht verliert. Die konventionelle Armee verliert, wenn sie
nicht gewinnt.“ 11

Entscheidend für die Schwierigkeiten, die große Staaten dabei haben, kleine
Kriege zu führen, sind die Veränderungsprozesse, die sich in Bürgerkriegen ab-
spielen. Sie lassen sich auf zwei Ebenen feststellen, der Ebene der Akteure und
der Ebene des internationalen Systems. Die Wirkungen von Bürgerkriegssitua-
tionen auf die Akteure lassen sich anhand der Kohäsion, der Legitimität und der
Gewaltkontrolle untersuchen, die Wirkungen auf das internationale System
anhand des Völkerrechts, des Souveränitätsprinzips und der Stabilität.12

Gesellschaftliche Kohäsion ist eine conditio sine qua non politischer
Akteure. Zunächst ist man geneigt, Staaten eine höhere Kohäsion als nicht-
staatlichen Akteuren beizumessen und ihnen damit einen Vorteil in Bürger-
kriegssituationen einzuräumen. Aber Staaten und nicht-staatliche Akteure sind
nicht in gleicher Weise von sozialer Kohäsion abhängig. Für den nicht-staatli-
chen Akteur ist Kohäsion weitgehend entbehrlich, wenngleich er ein Minimum
an politischer Organisation erhalten muss, um den Status eines politischen
Akteurs nicht zu verlieren. Der Staat kann im Gegensatz dazu nicht auf sozia-
le Kohäsion verzichten. Seine Stärke basiert auf der gesellschaftlichen Einigkeit
und der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, für die Verteidigung des
Landes Opfer zu bringen. Wo die Kohäsion der Gesellschaft schwindet,
schwindet auch die staatliche Fähigkeit, Krieg zu führen. Der „Zusammen-
bruch der amerikanischen Heimatfront“ während des Vietnamkrieges und der
„Verlust des sicherheitspolitischen Konsenses“ in Israel während des Libanon-
krieges und der Intifada belegen diesen Zusammenhang.

Hinzu kommt, dass sich die Kohäsion staatlicher und nicht-staatlicher
Akteure im Bürgerkrieg unterschiedlich verändert. Während die – anfänglich –
hohe Kohäsion des staatlichen Akteurs abnimmt, nimmt die – geringe – Kohä-
sion des substaatlichen Akteurs zu. Der staatliche Akteur kann auf gesell-
schaftliche Kohäsion immer dann rechnen, wenn die Bedrohung existenziell
ist. Doch sobald weniger als das nationale Überleben auf dem Spiel steht,
besteht auch ein geringerer Zwang zur Einheit. In Israel zerbrach der Konsens,
weil die PLO eben keine existenzielle Bedrohung darstellte, und in den USA
schwand die Zustimmung zum Vietnamkrieg, weil er eben nicht wirklich die
nationale Sicherheit berührte. Der substaatliche Akteur dagegen, der für seine
Kriegführung nicht im gleichen Maße wie der Staat auf die Kohäsion ange-
wiesen ist, kann seine Kohäsion häufig sogar steigern. Der PLO ist es z.B. im
Zuge ihrer Kriegführung gelungen, nicht nur quasi-staatliche Organisations-
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strukturen zu entwickeln, sondern auch die zerstreute palästinensische Gesell-
schaft zu einen und zu integrieren.

Natürlich wirken diese Mechanismen nicht automatisch. Nicht alle Staaten
reagieren gleich empfindlich auf die Kleinkriegführung; bei einigen geht die
Kohäsion früher, bei anderen später verloren. In dem Maße, in dem ein Staat
auf die explizite Zustimmung seiner Bevölkerung angewiesen ist – zum Bei-
spiel durch demokratische Wahlen –, ist er durch den Verlust sozialer Kohäsion
verwundbar. In dem Maße, in dem ein Staat auch gegen den Willen der
Bevölkerung handeln kann, ist die Kleinkriegführung von der Kohäsion des
Staates unabhängig. Ein demokratischer Staat wird deshalb größere
Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Bürgerkriegssituationen haben als
ein nicht-demokratischer.

Soziale Kohäsion hängt eng mit politischer Legitimität zusammen. Wo der
Eindruck der Rechtmäßigkeit verloren geht, wird auch die Bereitschaft zum
Zusammenhalt schwinden. Wieder ist man geneigt, Staaten eine höhere
Legitimität einzuräumen und sie deshalb im Vorteil zu sehen. Doch ist ent-
scheidend, wie sich die Legitimität im Bürgerkrieg verändert: Und auch hier
zeigt sich, dass der substaatliche Akteur an Legitimität gewinnt, während der
Staat an Legitimität einbüßt.

Der substaatliche Akteur artikuliert im Zuge der Kriegführung politische
Ziele und bildet eine korporative und soziale Identität. Insofern ist die
Kleinkriegführung für die Legitimation des substaatlichen Akteurs instrumen-
tell. Während also die Kleinkriegführung aufseiten des substaatlichen Akteurs
zur Steigerung der Legitimität beiträgt, führt sie aufseiten des Staates häufig zu
einem Verlust der Legitimität. Dieser Verlust findet auf doppelte Weise statt:
einmal direkt, durch die Infragestellung der Rechtmäßigkeit der staatlichen
Herrschaft durch bewaffnete Opposition; zum zweiten indirekt durch die
Folgen der vom Staat gewählten Gegenmaßnahmen. Denn der unkonventio-
nelle Charakter des Krieges verleitet Staaten oft dazu, ihrerseits Mittel zu ergrei-
fen, die nicht regelkonform sind und die Prinzipien der Staatlichkeit untergra-
ben. Die Verhängung des Ausnahmezustands verringert z.B. dann nicht die
Legitimität, wenn er auf absehbare Zeit und zur Abwehr einer akuten Bedro-
hung erlassen wird; wo er aber zum Dauerzustand wird, wie über lange Zeit
in den südöstlichen Provinzen der Türkei, dort wird die Herrschaft des Staates
zur Zwangsherrschaft und er verliert Legitimität. Das gleiche gilt, wenn der
Staat Bürgerwehren einrichtet, seien es Dorfschützer in Anatolien oder bewaff-
nete Siedler in Palästina, denn er lockert damit sein Gewaltmonopol, aus des-
sen Aufrechterhaltung er einen Teil seiner Legitimität bezieht. Schließlich ver-
liert der Staat Legitimität, wenn er seine eigenen Verfahren und Regeln bricht,
wenn er Menschenrechte missachtet und die irreguläre Kriegführung seiner
Gegner übernimmt.
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Doch auch Gewinn und Verlust von Legitimität sind nicht automatisch. Der
Staat kann versuchen, mit politischer Aufstandsbekämpfung die „Köpfe und
Herzen“ der Bevölkerung zu gewinnen, um damit seine Legitimität zu erhö-
hen. Diese „Counterinsurgency-Strategie“ der Briten mag in Malaya gewirkt ha-
ben.13 Aber das so genannte „Pazifizierungsprogramm“ der Amerikaner in
Vietnam, die Politik von „Zuckerbrot und Peitsche“ der Israelis im Westjordan-
land und Gaza sowie das Aufbauprogramm der Türken in Anatolien waren
weit weniger erfolgreich. Doch auch der substaatliche Akteur kann seine frisch
gewonnene Legitimität wieder verlieren, z.B. wenn er zu Terrorangriffen über-
geht oder Zwangsrekrutierungen vornimmt. Generell aber gilt, dass der Staat
leichter Legitimität verliert als gewinnt, während der substaatliche Akteur leich-
ter Legitimität gewinnt als verliert.

Der dritte Effekt von Bürgerkriegen auf die Akteure bezieht sich auf die Ge-
waltkontrolle, das heißt die institutionellen Vorkehrungen zur zivilen Kontrolle
des Militärs und anderer Sicherheitskräfte. Auch hier zeigt sich, dass im
Gegensatz zum zwischenstaatlichen Krieg, der die Professionalisierung des
Militärs und damit die zivile Kontrolle in der Regel stärkt, der Bürgerkrieg zu
einer Aufweichung der Trennung zwischen Militär und Politik führt. Zu diesem
Effekt kann es auf unterschiedlichem Wege kommen. Zum einen können die
beiden Sphären durch immer engere Kooperation ineinander übergehen, wie
im Falle des Vietnamkriegs in den USA; zum zweiten kann sich die Politik mili-
tarisieren wie z.B. in Israel zur Zeit des Libanonkrieges; schließlich kann sich
das Militär politisieren, wie in der Türkei. Der Effekt ist jedes Mal der gleiche:
eine Schwächung ziviler Kontrolle der Streitkräfte.

Interessanterweise kommt es auch auf diesem Gebiet beim substaatlichen
Akteur zu einer gegenläufigen Tendenz. Während zu Beginn eines Bürger-
krieges häufig die reine, diffuse Gewalt im Vordergrund steht, und die militäri-
sche und politische Führung ununterscheidbar sind, kommt es im Verlauf des
Krieges zu einer immer stärkeren Differenzierung der militärischen und politi-
schen Sphären und zur Notwendigkeit, Gewalt strategisch einzusetzen, und
das heißt nach Clausewitz, den Krieg der Politik unterzuordnen.

Also auch hier vollziehen sich beim staatlichen und beim substaatlichen
Akteur gegensätzliche Prozesse im Bürgerkrieg. Während die Trennung von
Politik und Militär im Staat aufgehoben wird, wird sie im substaatlichen Akteur
eingeführt; während die zivile Kontrolle des Militärs im Staat geschwächt wird,
wird sie im substaatlichen Akteur gestärkt. Staat und substaatlicher Akteur ent-
wickeln sich im Bürgerkrieg aufeinander zu und werden sich ähnlich.

Welche Auswirkungen haben Bürgerkriege nun auf das internationale
System? Zunächst ist es interessant, das Völkerrecht zu betrachten. Denn mit
den Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen hat man 1977 versucht, auf
die Ausbreitung von antikolonialen Befreiungskriegen zu reagieren und auch
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die Guerillakriegführung einzuhegen. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist
zunächst eine überaus komplizierte Vielfalt von juristischen Kriegstypen, für
die jeweils eigene Normen gelten.14 Dadurch stellt sich die Frage der prakti-
schen Anwendbarkeit. Denn je nach Interessenslage werden die Akteure das
Recht nach ihren Gunsten auslegen, und der Rechtsstatus des Krieges wird
umstritten bleiben. Darüber hinaus sind die Kriterien für die Gewährung des
Belligrenten-Status eines nicht-staatlichen Akteurs so hoch gesteckt, dass sie
kaum je politisch anwendbar sein werden; denn die allerwenigsten Guerilla-
kriege werden von besetzten Territorien aus geführt, sondern meist aus Sank-
tuarien in benachbarten Ländern.

Diese und andere Defekte der Zusatzprotokolle sind nicht verwunderlich,
weil sie von Staaten verabschiedet wurden (nicht etwa von staatlichen und
nicht-staatlichen Akteuren), die kein Interesse daran hatten, nicht-staatlichen
Akteuren durch rechtliche Gleichstellung im Kriegsvölkerrecht einen politi-
schen Statusgewinn einzuräumen. Solange es aber keine Anreize gibt, die
mehr wiegen als die politischen und militärischen Vorteile, die der substaatli-
che Akteur durch seine irreguläre Kriegführung hat, ist eine erfolgreiche völ-
kerrechtliche Regelung des Kleinen Krieges nicht zu erwarten. Stattdessen wird
er weiter zur Auflockerung des Kriegsrechts beitragen, ohne dass er je selbst
verregelt werden könnte.

Das führt zum Problem der Souveränität und zur Frage, inwiefern der Kleine
Krieg das traditionelle Souveränitätsprinzip verändert. Ich glaube, dass hier
zwei Entwicklungen wichtig sind. Erstens die Veränderung der Statushierarchie
und zweitens die tendenzielle Aufhebung von Grenzen durch Intervention.
Die Statushierarchie verändert sich dadurch, dass substaatliche Akteure zuneh-
mend als legitime Akteure des internationalen Systems aufgewertet werden.
Schon die Kriegführung als solche ist eine implizite Anerkennung, die späte-
stens explizit werden muss, wenn es zu Verhandlungen zwischen den Konflikt-
parteien kommt. Hinzu kommt die Anerkennung durch Dritte, seien es ein-
zelne Staaten oder internationale Organisationen. Das heißt nicht, dass Gueril-
lagruppen auf einmal den Staaten ebenbürtig wären; aber tendenziell verliert
die Statushierarchie ihre starren Grenzen und wird durchlässiger.

Das könnte den zweiten Prozess verstärken, der zur Veränderung des
Souveränitätsprinzips führt, nämlich die Erosion des Nicht-Interventionsgebo-
tes. In kleinen Kriegen neigen Staaten nämlich dazu, die staatliche Souve-
ränität und territoriale Integrität ihrer Nachbarn zu missachten und Gueril-
lakämpfer, die sich in Sanktuarien jenseits der Staatsgrenzen flüchten, über
diese hinweg zu verfolgen. Darüber hinaus versuchen diese Staaten häufig, in
den Grenzregionen Pufferzonen einzurichten. Die Grenzregion untersteht
dann – wie lange Zeit der Südlibanon – de facto nicht mehr dem intervenier-
ten Staaten, de jure aber noch nicht dem Intervenierenden. Es kommt statt-
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dessen zu einem System variabler Grenzen und abgestufter Souveränität. Die
Souveränität wird dadurch nicht, wie in einem zwischenstaatlichen Krieg, ver-
letzt und wieder hergestellt, sondern sie wird verändert, indem sich Zwischen-
formen politischer Ordnung bilden, die das Prinzip als solches transformieren.

4. Terrorismus

Inwiefern ist nun der internationale Terrorismus eine Fortsetzung dieser Ent-
wicklung des Krieges und auf welche Weise trägt die Terrorismusbekämpfung
zum Wandel des Kriegsbildes bei?

Die Diskussion, ob Terrorismus Krieg ist oder ein Verbrechen hat eine lange
Tradition. Die Vorstellung, dass Terrorismus eine Form der Kriegführung ist,
kann sich auf die historische Herleitung aus dem antikolonialen Befreiungs-
krieg stützen. Für viele war Terrorismus am Ende der sechziger Jahre einfach
ein in die Stadt getragener Guerillakrieg. Deswegen sahen sie auch keine
Möglichkeit, zwischen Guerillakämpfern und Terroristen zu unterscheiden,
zumal viele Terrorismus als vergleichsweise menschenfreundliche, weil selek-
tive Form der Kriegführung ansahen.15 Doch auch heute gibt es Autoren, die
die Unterscheidung, die sich in den späten siebziger Jahren durchzusetzen
begann, zurückweisen: Es sei zweifelhaft, ob man Terrorismus am Bruch des
internationalen Rechts erkennen könne. Denn das Brechen von Völkerrechts-
normen, die Verbreitung von Terror und Schrecken und das Töten von un-
schuldigen Zivilisten sei keineswegs die Ausnahme, sondern die Regel moder-
ner Kriegführung. Der „wirkliche Unterschied zwischen Terrorismus und ande-
ren Formen der Kriegführung“ bestehe lediglich darin, dass Terroristen ihre
Verbrechen nicht zu verbergen suchen.16

Die Mehrzahl der Terrorismusforscher vertritt allerdings eine andere Position.
Sie hält an der kategorialen Unterscheidung von Terrorismus und Guerillakrieg
fest. Man könne Terrorismus an der Art der Gewalthandlung, ihrer Ziele und
der Wahrscheinlichkeit ihres politischen Erfolgs erkennen: Guerillakämpfer
würden politische Gewalt im Rahmen des Völkerrechts ausüben, nur Kombat-
tanten und militärische Ziele angreifen und ihren Kampf mit einer begründe-
ten Aussicht auf Erfolg führen: Folglich sei ihre Gewaltanwendung legitim.
Terroristen würden dagegen zumindest bei einem dieser Legitimitätstests
durchfallen. Entweder würden sie Völkerrecht brechen, die Tötung von
Zivilisten beabsichtigen, oder einen aussichtslosen Kampf führen: Folglich sei
ihre Gewaltanwendung illegitim.17

Diese Darstellung ist natürlich idealisiert. In der Wirklichkeit ist es bisher
weder gelungen, den Guerillakrieg in das Regelwerk des internationalen
Rechts einzubeziehen. Auch die Genfer Zusatzprotokolle haben nicht ver-
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mocht, die irreguläre Kriegführung von Aufständischen zu verregeln. Und
doch ist nicht jede irreguläre Gewaltanwendung von Widerstandsgruppen
Terrorismus. Auch wenn es in der Praxis extrem schwierig ist, eine Grenze
zwischen Krieg und Terror zu ziehen, halten die meisten Autoren diese Grenze
für ausgesprochen wichtig.

Würde man nämlich die Grenze zwischen Guerillas und Terroristen, zwi-
schen Kriegführung und Terror aufheben, würde man sich der Möglichkeit
berauben, weiter auf die Mäßigung militärischer Gewaltanwendung zu drin-
gen. Man würde die Rechtlosigkeit im Krieg sanktionieren und bereits gewon-
nenes Terrain des humanitären Völkerrechts wieder preisgeben. Zu behaup-
ten, dass Guerillakrieg immer und notwendig mit Terrorismus verbunden sei,
ist deshalb nicht nur empirisch falsch, sondern auch politisch fragwürdig. Es
legitimiert nämlich entweder Terrorismus als „normales“ Kriegshandeln, oder
es delegitimiert die Guerillakriegführung, die sich notgedrungen jenseits eta-
blierter Normen bewegt. Die Unterscheidung von Krieg und Terrorismus ist in
diesem Verständnis eine historische Errungenschaft. Sie trennt politisch legiti-
me von illegitimer Gewaltanwendung, Kriegführung von politischem
Verbrechen.

Tatsache ist freilich, dass Guerillagruppen wiederholt zu Mitteln des Terro-
rismus gegriffen haben. Die algerische Freiheitsbewegung setzte in den fünf-
ziger Jahren auf Terrorakte, um internationale Aufmerksamkeit zu erlangen. In
den siebziger Jahren gingen radikale Fraktionen der PLO dazu über, nicht nur
jüdische Sicherheitskräfte, sondern auch Siedlungen und Schulbusse anzugrei-
fen. Mitte der neunziger Jahre dehnte die kurdische PKK ihre Angriffe auf die
touristischen Zentren der türkischen Mittelmeerküste aus. Terrorstrategien wer-
den häufig dann gewählt, wenn „konventionelle“ Guerillastrategien nicht län-
ger erfolgreich sind und der nicht-staatliche Akteur in die Defensive gerät. Oft
geht ein solcher Strategiewechsel mit heftigen Auseinandersetzungen inner-
halb der Gruppe einher und führt nicht selten zu Fraktionsbildung und
Abspaltungen. Denn vom politischen Zweck her gedacht ist Terrorismus eine
„strategische Sackgasse“ 18, aus der man so leicht nicht wieder herauskommt.
Unmöglich ist die Umkehr allerdings auch nicht, wie die Geschichte des
Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) und vor allem der PLO zeigt, die
durch den expliziten Verzicht auf Terrorismus einen internationalen Legitimi-
tätsgewinn verbuchen konnte, der bis heute ihren Anspruch auf Alleinvertre-
tung der Palästinenser begründet.19

So sehr der Unterschied zwischen Kriegführung und Terrorismus von den
meisten Autoren theoretisch betont worden ist, so sehr ist er in den letzten
Jahren politisch infrage gestellt worden. Das Problem des Terrorismus, so wird
argumentiert, ist so groß geworden, dass die traditionellen Institutionen über-
fordert sind. Die Transnationalisierung des Terrorismus zeige, dass Polizei und
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zivile Gerichte nicht länger in der Lage seien, das Problem in den Griff zu
bekommen. Es sei daher notwendig, auf das Militär zurückzugreifen. Das Pro-
blem sei allerdings, dass die traditionelle Definition von Terroristen als Krimi-
nelle und nicht als Soldaten den militärischen Reaktionsmöglichkeiten enge
Grenzen setzen würde.

Viele Autoren, insbesondere in den USA, meinen deshalb, dass es an der Zeit
sei, Terroristen nicht länger wie Schmuggler oder Drogenhändler zu behan-
deln, sondern als das was sie sind: Gut organisierte, paramilitärisch ausgebil-
dete und hoch motivierte Truppen, die zu groß angelegten Angriffen auf
Staaten und Gesellschaften fähig sind:

„In Wahrheit ist Terrorismus, wie seine Vertreter oft behaupten, eine Form der
Kriegführung, und nur wenn wir ihn als solche anerkennen, werden wir in der Lage
sein, eine umfassende und effektive Antwort auf diese Bedrohung zu forinulieren.“20

Es sei vor allem das gewachsene Zerstörungspotenzial, das eine Neuein-
schätzung erforderlich mache:

„Wir dürfen uns in der Natur des modernen Konflikts nicht täuschen, indem wir an
juristischen Feinheiten hängen: Das einzige, was ‘Terrorismus‘ von ‘Kriegführung‘ im
modernen Zeitalter unterscheidet, ist das Ausmaß der Operationen und die Tatsache,
dass ‘Terroristen‘ zumeist keine anerkannten nationalen Regierungen repräsentieren.“21

Dieser Argumentation ist bisher mit dem Hinweis widersprochen worden,
dass ein „entscheidender Unterschied zwischen der absichtlichen ‘Terrorisie-
rung‘ von Zivilisten durch Militäreinheiten (...) und den viel begrenzteren,
aber auch viel überlegteren und gezielteren Gewaltakten, die Terrorismus cha-
rakterisieren und ihn von anderen Formen der Gewalt unterscheiden“ beste-
he. Zur Bekämpfung dieser Form der politischen Gewalt sei das Militär eher
ungeeignet, und es sei „vermutlich weit hilfreicher, Terrorismus als ein ähnli-
ches Problem wie innerstaatliche organisierte Kriminalität anzusehen.“ 22

Den theoretischen Überlegungen, die für eine Unterscheidung von Terroris-
mus und Krieg sprechen, zum Trotz, haben die Vereinigten Staaten nach dem
11. September deutlich gemacht, dass sie die Terrorakte von New York und
Washington als Kriegsakte ansehen. Mit dieser Interpretation war es ihnen
möglich, innerhalb kürzester Zeit all die nationalen und internationalen Institu-
tionen zu mobilisieren, die eigentlich für die Aufrechterhaltung nationaler und
internationaler Sicherheit im Falle eines militärischen Angriffs durch einen
feindlichen Staat entwickelt worden waren. Ihre Inanspruchnahme im Falle
eines unkonventionellen Anschlags durch einen nicht-staatlichen Akteur ver-
ändert diese Institutionen, ohne dass sich die Auswirkungen bisher abschätzen
lassen könnten.

Entscheidend für die Entwicklung des Krieges im 21. Jahrhundert ist nicht so
sehr, wie sich der Terrorismus entwickelt, sondern die Art und Weise, wie die
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internationale Staatengemeinschaft und insbesondere die Vereinigten Staaten
auf ihn reagieren. Nach dem 11. September sind die seit langem diskutierten
pro-aktiven Maßnahmen in den Vordergrund getreten, deren Ziel es ist, Terro-
risten zu bekämpfen, bevor sie den USA gefährlich werden können. Das
schließt die Wiederzulassung politischer Attentate ebenso ein wie die Unter-
stützung von Stellvertreterarmeen, militärische Strafexpeditionen amerikani-
scher Spezialeinheiten ebenso wie den Umsturz ganzer Regime. Das entschei-
dende Problem dieser Strategie besteht allerdings darin, dass völlig unklar ist,
an welcher Stelle in der Kette möglicher Kausalitäten „präventiv“ eingesetzt
werden soll. Zu welchem Zeitpunkt ist zum Bespiel eine militärische Interven-
tion zur Verhinderung einer Weitergabe von nuklearem, chemischem oder bio-
logischem Waffenmaterial an Terroristen gerechtfertigt? Weil es zur Beant-
wortung dieser Frage bisher keine Methode gibt – und auch die neue natio-
nale Sicherheitsstrategie der USA gibt darüber keinen Aufschluss – erscheint 
die amerikanische Politik zurzeit ungebremst der Logik der Präemption zu fol-
gen – auf Kosten traditioneller innenpolitischer und internationaler Institutio-
nen. Wenn der Terrorismus tatsächlich der Krieg des 21. Jahrhunderts wird,
dann droht der „Krieg gegen den Terrorismus“ die mühsam erzielten Differen-
zierungen und Limitierungen politischer Gewalt wieder zunichte zu machen.
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Ortsbestimmung
der sicherheitspolitischen
Situation
„Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen“,
ein aktuelles Buch zur erweiterten Dimension
der strategischen Weltlage

Seit den terroristischen Anschlägen vom 11. September in den Vereinigten
Staaten ist in der breiten Öffentlichkeit immer wieder von einer neuen sicher-
heitspolitischen Situation die Rede. Auch in anderen Zusammenhängen ist hin
und wieder meist nur anlassbezogen zu hören, dass sich sowohl internationa-
le als auch nationale Sicherheit nicht mehr auf rein militärische Kategorien
beschränken ließe. Freilich bleibt zu fragen, ob dies jemals überhaupt auch in
Bezug auf die bipolare Welt vor 1989 so zugetroffen habe.

Zumindest fast unmittelbar nach Beendigung des Ost-West-Konflikts, als viel-
leicht mancher noch glaubte, dass die Zeiten der Bedrohung vorüber seien,
griff die Erkenntnis bald Raum, nicht zuletzt durch die blutig hervortretenden
Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien, dass uns tiefergreifende
Konflikte und enorme sicherheitspolitische Herausforderungen weltweit noch
bevorstehen werden. Auf diesem Hintergrund wurde 1992 die Bundesakade-
mie für Sicherheitspolitik als die oberste und zentrale Fortbildungsstätte des
Bundes gegründet, die sich dementsprechend vor allem an gegenwärtige und
zukünftige Führungskräfte in Politik, Wirtschaft, Bundeswehr und Gesellschaft,
inklusive der beiden großen Kirchen, wendet. Kein geringerer als der jeweils
amtierende Bundeskanzler steht daher auch dem Kuratorium jener Akademie
vor.

Will man die Arbeit der Bundesakademie mit einem Stichwort zusammen-
fassen, so könnte es das des erweiterten Sicherheitsbegriffs sein. Denn ein
besonderes Verdienst dieser Akademie besteht darin, dass sie die akademische
Vermittlung komplexer sicherheitsrelevanter Zusammenhänge auch durch
Feldstudien in regionalen Problemzonen wie etwa in Georgien, in Israel und
im Kosovo in einem zweimonatigen Kernseminar begleitet. Dies dürfte in
Deutschland einmalig sein. Von daher nimmt es nicht Wunder, dass bereits vor
den furchtbaren Terroranschlägen im September die Bundesakademie immer
wieder darauf hingewiesen hat, dass Sicherheit um ein Vielfaches interdepen-
denter ist als gemeinhin angenommen und dass das Militärische dabei zwar
einen wichtigen, aber eben nur einen Aspekt darstellt.

Ortsbestimmung der sicherheitspolitischen Situation
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Namhafte Autoren

Nunmehr ist es wiederum der Bundesakademie für Sicherheitspolitik beson-
ders mit ihrem derzeitigen Präsidenten Hans Frank zu verdanken, dass sie
zwar zeitgleich, aber äußerlich unabhängig von den dramatischen September-
Ereignissen in den Vereinigten Staaten ein Kompendium zum erweiterten
Sicherheitsbegriff herausgegeben hat, das schon jetzt als Standardwerk gelten
darf. Vor allem namhafte, aber auch jüngere Autoren, die alle in ihrem Fach-
gebiet bestens ausgewiesen sind, erörtern in diesem Werk sicherheitsrelevan-
te Fragen so facettenreich, dass allein die in diesem Kompendium versammel-
te strukturierte Themenbreite und Kompetenz den Horizont sicherheitspoliti-
scher Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts adäquat widerzu-
spiegeln und ein entsprechendes Problembewusstsein zu vermitteln vermag.

Einen Ausgangspunkt dieses Buches bilden „Die deutschen sicherheitspoliti-
schen Interessen“ (Michael Steiner). Dies ist insofern in gewisser Weise ein
Novum, als deutsche Interessen ganz selbstverständlich, wie etwa die Einbin-
dung Russlands in eine europäische Sicherheitsarchitektur, ohne Umschweife
artikuliert werden. Diesem Themenbereich schließen sich andere wie
„Deutschland in der Europäischen Union“, „Sicherheitspolitische Herausfor-
derungen für Deutschland und Europa“, „Deutschland in der internationalen
Kooperation und Integration“ sowie „Sicherheitspolitisches Management im 
21. Jahrhundert“ folgerichtig an. All diesen Themenkreisen ist unaufdringlich
der cantus firmus der Vernetzung Deutschlands in internationale Strukturen
unterlegt.

Bei den Themen selbst geht es unter anderem um „Die EU-Osterweite-
rung – Transfer von Sicherheit und Stabilität nach Osteuropa“ (Paul J.J.
Welfens), „Organisierte Kriminalität“ (Hans-Jürgen Kerner), „Der Kaukasus“
(Lothar Rühl), „Risiken im Informationszeitalter“ (Reinhard Hutter), „Die Ver-
einten Nationen“ (Klaus Dicke) oder „Krisennachsorge am Beispiel des Stabili-
tätspaktes für Südosteuropa“ (Bodo Hombach), die in den letzten Jahren auch
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erreichten. Aber ebenso finden sich in
diesem Handbuch Beiträge wie „Die Gemeinsame Innen- und Rechtspolitik“
(Hans-Heiner Kühne), „Der asiatisch-pazifische Raum“ (Manfred Pohl), „Was-
ser als Konfliktursache“ (Udo E. Simonis), „China – Großmacht im 21. Jahr-
hundert?“ (Stefan Friedrich) oder „Die Rolle der Medien in internationalen
Konflikten“ (Peter Frey/Michael Renz), die eher die Diskussionen in Fachkrei-
sen bisher bestimmten. Neben einer Vielzahl weiterer vordringlicher Problem-
felder wie etwa das der „Proliferation“ (August Hanning) und „AIDS als glo-
bale sicherheitspolitische Herausforderung im 21. Jahrhundert“ (Ulrich Mar-
cus/Bernhard Schwartländer) enthält das Kompendium Aufsätze, die einerseits
nach dem 11. September sicherlich viel aufmerksamer als zuvor gelesen wer-
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den, die aber anderseits verdeutlichen, dass die darin behandelten Probleme
schon seit geraumer Zeit die sicherheitspolitische Agenda bestimmen. Zu nen-
nen sind hier vor allem die Beiträge „Islam und Fundamentalismus“ (Peter
Heine), „Das Phänomen ‘Terrorismus‘: Entwicklungen und neue Herausforde-
rungen“ (Kai Hirschmann) sowie „Dimensionen und Folgen der Globalisie-
rung“ (Franz Nuscheler).

Karten und Übersichten

Was dieses Buch besonders auch zu einem Kompendium, eben zu einem
Handbuch mit Standardcharakter werden lässt, ist die Tatsache, dass jedem
Aufsatz eine Gliederung vorangestellt ist. Diese Gliederung verschafft dem
Leser einen ersten Überblick über das jeweilige Thema und befriedigt somit
zugleich eine gewisse erste Neugierde, die dem vertieften Lesen schließlich
zugute kommt. Zudem schließt sich ein ausgewogenes und repräsentatives
Literaturverzeichnis nahezu jedem Beitrag an. Ebenfalls im Sinne eines
Handbuchs ist der maßvolle Einsatz von Fußnoten in allen Beiträgen zu
erwähnen, der mit dem Literaturverzeichnis korrespondiert und vermeiden
hilft, dass sich vor allem der an sicherheitspolitischen Fragestellungen interes-
sierte Nicht-Fachmann vorschnell im fachspezifischen Wurzelholz verliert.

Besonders das umfangreiche Sach- und Personenregister stellt in Anbetracht
von 50 Autoren eine nicht nur beachtliche Leistung dar, sondern macht neben
einer solch stets unentbehrlichen Hilfe den Leser gleichzeitig auf spezifische
Punkte wie etwa die „EU-Dual-Use-Verordnung“ oder das „European Judicial
Network“ aufmerksam und liest sich von daher selbst wie ein sicherheitspoliti-
scher Katalog en miniature. Abgerundet wird dieses Kompendium durch eine
Anzahl von geographischen Karten, tabellarischen Übersichten, Graphiken
und Statistiken.

Letztlich ist der Bundesakademie für Sicherheitspolitik nur zu wünschen,
dass das Buch mit dem programmatischen Titel „Sicherheitspolitik in neuen
Dimensionen“ (Mittler-Verlag) rasche Verbreitung findet, zumal in ihm Hinter-
grundwissen professionell vermittelt wird, das nicht nur die aktuelle sicher-
heitspolitische Debatte sachkundig und ausgewogen zu begleiten vermag.

Zuerst erschienen in: Die Tagespost 54 (135-2001) 3
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