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Vorwort

Liebe Leser!

Das Jahr 2003 brachte eine Zuspitzung der weltpolitischen Lage. Durch die
militärische Intervention der Vereinigten Staaten von Amerika, gemeinsam mit
einer Gruppe weiterer Staaten, im Irak ohne eine Mandatierung durch den
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen drohen sich grundlegende Parameter der
rechtlich verfassten Welt-Ordnung zu verschieben. Papst Johannes Paul II. und
ranghohe Mitarbeiter der römischen Kurie wurden nicht müde zu betonen,
dass dem Frieden jede Chance gegeben werden muss und dass ohne die Be-
achtung des Rechtes die Macht des Stärkeren zum Maßstab der internationalen
Beziehungen zu werden droht.

Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland wurde so „justiert“, dass
traditionelle Selbstverständlichkeiten der geübten Bündnissolidarität innerhalb
der NATO in neue Konstellationen überführt wurden.

Der Katholische Militärbischof Dr. Walter Mixa, Bischof von Eichstätt, hat in
dieser durchaus komplizierten Situation die päpstliche Verkündigung und die
Grundoption katholischer Friedensethik in zahlreichen öffentlichen Äußerun-
gen zur Geltung gebracht. Dabei behandelte er die ganze Palette von Frage-
stellungen, die sich nicht nur auf völkerrechtliche Aspekte zulässiger militäri-
scher Intervention bezogen, sondern auch mit „Hintergrund-Fragen“ befassten.
Der Anspruch, Prinzipien kirchlicher Lehre so zu verkündigen, dass der „Welt-
verantwortung“ des Laien zwar Orientierungen gegeben, aber keine ihn be-
schneidende Vorgaben gemacht werden, wurde auf diese Weise eingelöst.

Zur aktuellen Wahrnehmung dieser „Weltverantwortung“ gehört zuallererst
das Bedenken der Grundlagen, sodann aber vor allem ein geduldiger Dialog,
der möglichst viele Aspekte der Handlungssituation einzubeziehen versucht,
um sie durch eine rationale Vermittlung für eine mögliche und nötige Urteils-
bildung aufzubereiten.

Im vorliegenden Heft werden weiterhin zentrale Vorträge der in Bergisch
Gladbach-Bensberg durchgeführten „Gesamtkonferenz“ der katholischen
Militärseelsorger vorgelegt. Als Schriftleiter der Zeitschrift „Militärseelsorge“
danke ich besonders dem Stabsabteilungsleiter im Führungsstab der Streit-
kräfte, Brigadegeneral Winfried Gräber, sowohl für die von ihm vorgetragenen
Positionen selbst, die eine durchaus auch kritische Würdigung im Plenum der
Konferenz fanden, wie die Freigabe zum Abdruck in unserer Zeitschrift.

Vorwort
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Grundfragen der Inneren Führung in der Bundeswehr der Zukunft müssen
immer mitbedacht werden, wenn die Aufgaben der Militärseelsorge theolo-
gisch und pastoral angemessen reflektiert werden sollen.

Dasselbe gilt für die Grundfragen nach der Rolle der Kirchen und der Chris-
ten im sich vereinigenden Europa. Der bekannte Europa-Rechtler Prof. Ger-
hard Robbers aus Trier eröffnete den rechtspolitischen Einstieg in die Frage-
stellung, an anderem Ort – bei einem Vortrag im Heeresführungskommando in
Koblenz – setzte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl
Kardinal Lehmann, unter kirchlichen und theologischen Aspekten mit der
„Gottesproblematik“ in der Europäischen Verfassung auseinander.

Dankbar bin ich für weitere Beiträge aus dem Bereich unserer Katholischen
Militärseelsorge, nicht zuletzt von Autoren, die dem Institut für Theologie und
Frieden in Barsbüttel, einer Einrichtung in Trägerschaft des Katholischen Mili-
tärbischofs, angehören. Zum 25-jährigen Jubiläum dieses Instituts trugen hohe
Repräsentanten der katholischen Kirche in Deutschland grundsätzliche Ausfüh-
rungen zur Friedensethik bei.

Der Einladung Militärbischofs Mixa, ausgesprochen in seinem Vortrag am
Zentrum Innere Führung am 7. Januar 2001, spezifische ethische Implikationen
für die Innere Führung aus dem christlichen Menschenbild zu entwickeln, fol-
gen zwei theologische Autoren: Martin Brüske, Direktor des John Henry
Newman-Instituts in Penzberg legt in einer diffizilen Baudissin-Analyse das
theoretische Kernstück eines Forschungsprojekts zum Ethos des Offiziers vor,
das der Katholische Militärbischof in Auftrag gegeben hatte. Klaus Ebeling,
katholischer Theologe am Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr,
bezieht eine gesellschaftstheoretische Analyse zum Erfordernis ethischer Ver-
mittlung von Wertorientierung letztlich ebenfalls im konzeptionellen Ansatz
des Grafen Baudissin. Beide Beiträge sind geeignet, der gegenwärtig geführ-
ten Diskussion um die Zukunft der Inneren Führung neue Impulse zu geben.

Zum Abschluss erlaubt sich schließlich der Schriftleiter den Abdruck eines
eigenen Beitrages, der sich mit Religion, Bundeswehr und Militärseelsorge
befasst. Diese religionssoziologische Skizze soll das Panorama beschreiben,
auf dessen Hintergrund der Dienst der Militärseelsorge als „Kirche unter den
Soldaten“ heute und morgen zu leisten ist.

Zur Unterscheidung der Geister gehört zumal in bewegten Zeiten die eige-
ne Bereitschaft und Fähigkeit, sich selbst in den geistigen Diskurs einzubrin-
gen und sich hier zu behaupten. Dazu soll die Lektüre der Beiträge dieses
Heftes der Reihe „Dokumentation“ für das Jahr 2003 der Zeitschrift Militärseel-
sorge ermutigen und inhaltlich beitragen.

Harald Oberhem
Schriftleiter und Redakteur „Dokumentation“
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Bedrohung des Friedens durch
Terrorismus und Massen-
vernichtungswaffen –
Anmerkungen aus der Sicht
der kirchlichen Friedenslehre
Vortrag vor Militärseelsorgern und Kommandeuren am 6. Februar 2003 auf
Schloss Hirschberg/Beilngries

Lassen Sie mich zwei einleitende Bemerkungen 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 etwa 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 haben gezeigt, wie fragil
die Situation auch heute in Bosnien sieben Jahre nach Abschluss der Daytoner
Verträge ist. Im Kosovo und in Mazedonien üben deutsche Soldaten Polizei-
funktionen 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 sichern im Rahmen der inter-
nationalen Antiterrorkoalition die Schifffahrtswege im persischen Golf und am
Horn von Afrika vor Piraterie und Anschlägen durch Terroristen. Soldaten der
Luftwaffe unterstützen diese Missionen am Boden und auf See in sehr unter-
schiedlicher Weise durch Luftraumüberwachung, Transport und Nachschub-
aufgaben.

Bei ihren Einsätzen im Ausland werden die deutschen Soldaten von evan-
gelischen 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
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besucht. Die Extremsituation solcher Auslandseinsätze, die kargen Lebensum-
stände, die sechsmonatige Abwesenheit von der vertrauten Umgebung mit Fa-
milie 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
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 Aus-
landseinsätzen und dem soldatischen 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 kirchli-
chen Friedenslehre, so wie sie der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II., uner-
müdlich 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 Bi-
schof, als Militärbischof zudem, über Fragen der Friedensethik und der aktu-
ellen Sicherheitspolitik spreche, so tue ich dies aus der Perspektive des Glau-
bens 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 einzelnen von uns die Hand zu reichen und uns aus der tie-
fen existenziellen Not und Angst um die eigene Existenz zu befreien. Während
unsere eigene Zuwendung zu einem anderen Menschen in der Regel dann
endet, wenn die eigenen Interessen betroffen sind, hat Gott seinen Sohn völ-
lig in die Hand der Menschen gegeben und auch im Moment der völligen
Ablehnung, der Verurteilung zum Tod am Kreuz, daran keinen Abstrich
gemacht. Im Gegenteil, mit seiner Haltung hat Gott uns gezeigt, dass völlige
Ablehnung des anderen, ja selbst 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, 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
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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
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
einen Frieden, der nicht in letzter Konsequenz innerweltlich hergestellt wer-
den kann, sondern der sich einem Transzendenzbezug – dem Glauben an die
Güte und die Liebe Gottes – verdankt und danach fragt, wie in der Achtung
vor jedem 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 geringen 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. Gleichzeitig steht der Umgang mit
Regimen wie im Irak und Nordkorea auf der Agenda – Fragen, um die in der
internationalen Diskussion heftig gerungen wird. Zu diesen Debatten will ich
aus der Perspektive der kirchlichen Friedenslehre einige prinzipielle Anmer-
kungen machen, ohne unmittelbar in die sicherheitspolitische Debatte über die
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jeweils richtige Strategie eingreifen zu wollen. Ausgangspunkt meiner Überle-
gungen 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-
hängig von ihrer Rasse, Geschlecht, Nationalität oder Religion anzusehen sind.
Aufgrund seiner Würde kommen jedem Menschen fundamentale 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 der Würde eines jeden
Menschen ausschließlich auf den Rahmen der staatlichen Gemeinschaft zu be-
ziehen. 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 grundsätzlich die Interessen eines jeden Menschen in Rechnung stel-
len. Dies lässt sich leicht an einem Gegenbeispiel verdeutlichen. So verbietet
es sich, politische Entscheidungen zum Wohl – sagen wir der Stadt Mün-
chen – zu fällen, die zulasten der Bevölkerung von Nürnberg gehen. Oder
politische Entscheidungen zum Wohle des deutschen Volkes zu fällen, die zu-
lasten der Bevölkerung Polens oder Frankreichs gehen. Brisant wird nun die-
ser Grundsatz, wenn wir uns klar machen, dass politische Entscheidungen zum
Wohle der Bürger der europäischen Union nicht zugleich zulasten der Men-
schen z.B. in Afrika gehen dürfen. Wollte man dennoch eine solche Position
auf der prinzipiellen Ebene vertreten, so ließe sie sich als Verstoß gegen das
Prinzip der allen Menschen 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.
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Aber hier geht es nicht ausschließlich um Fragen der Wirtschaftspolitik. Es
geht im Kern um die Frage, wie eine internationale Gemeinschaft so geordnet
sein kann, dass der prinzipielle Anspruch eines jeden Menschen auf Anerken-
nung seiner fundamentalen 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 Friedens-
lehre, die Beziehungen der Menschen zueinander, nicht nur innerhalb einer
staatlichen 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 folg-
lich alle die gleiche Würde haben, kommen allen Menschen die gleichen fun-
damentalen Menschenrechte zu. Eine Friedensordnung, die diesen Namen ver-
dient, wird also eine Rechtsordnung sein, die dem Ziel verpflichtet ist, die fun-
damentalen Menschenrechte für alle Menschen ohne Unterschied anzustreben.

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. Da-
her fordert der Papst schon 1944, dass die künftigen Vereinten Nationen eine
wahre und wirksame Autorität „gegenüber den Mitgliedstaaten (haben müss-
ten), so jedoch, dass jeder von ihnen das gleiche Recht auf seine relative Sou-
veränität bewahrt“1. Hier ist ein Gedanke angesprochen, der auch heute wie-
der in den Diskussionen über die Vereinten Nationen eine zentrale Rolle spielt.
Welche Autorität sollen die Vereinten Nationen haben, wenn es um die Gel-
tung des Völkerrechts geht ? Wie kann also Recht in den internationalen Bezie-
hungen 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,
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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-
Charta), jedoch handelt es sich beim Sicherheitsrat nicht um eine unabhängi-
ge, 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 unpar-
teilich gefällt werden und wenn sie gefällt werden, nicht unparteilich durch-
gesetzt werden. Hier zeigt sich deutlich die Grenze des derzeitigen Systems.
Gleichwohl bedeutet es bei aller notwendigen Kritik einen Fortschritt gegen-
über 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 Ge-
meinwohl und den Frieden verpflichteter Sicherheitsrat sein, der Entscheidun-
gen 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
gestellt wird, beantworten? Die ethische Richtschnur lautet, ob ein Einsatz mili-
tärischer Gewalt – wenn er denn als äußerstes Mittel zur Vermeidung schwe-
reren Unrechts unvermeidlich geworden sein sollte – den Prozess auf eine
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internationale Rechtsordnung mit den entsprechenden Institutionen befördert
und damit in der Konsequenz zu mehr Frieden führt. So jedenfalls interpretie-
re ich den Satz, den die Versammlung aller katholischen Bischöfe unter der
Autorität des Papstes 1965 im II. Vatikanischen Konzil folgendermaßen formu-
liert hat: „Der Soldat betrachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der
Völker.“2 Der Dienst des Soldaten wird in diesem Dokument als ein Dienst ver-
standen, 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 ein-
mal betonen, handelt es sich um einen Frieden, der sein Maß an der Würde
und den Rechten des Menschen nimmt.

Was kann dieser allgemeine ethische Satz konkreter heißen? Nur solche mili-
tärischen Einsätze sind ethisch verantwortlich, die von der Staatengemeinschaft
ohne Ansehen des jeweiligen Staates durchgeführt werden – auf die weiteren
ethischen Beschränkungen gehe ich im Folgenden ein. Hier geht es erst ein-
mal nur darum, dass das Recht verlangt, alle Staaten gleich zu behandeln. Wo
dieser Grundsatz missachtet wird, können Völkerrecht und Frieden nicht be-
fördert 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 einzutragen zu der Auseinandersetzung mit internatio-
nalem Terrorismus wie auch des Umgangs mit den Regimen im Irak und Nord-
korea, die versuchen, sich Massenvernichtungswaffen zu beschaffen.

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist erstens, dass es sich beim Terroris-
mus – wie gesagt – um kapitale Verbrechen handelt und dass zweitens der
Kampf gegen den internationalen Terrorismus die Völkergemeinschaft als gan-
ze tangiert. Dies ist sicherlich auch im intuitiven Empfinden vieler Menschen
weltweit zum Ausdruck gekommen: Hier handelte es sich nicht um etwas, das
nur die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika betrifft, sondern es han-
delte sich um einen Anschlag auch auf die Menschlichkeit. Die Serie von An-
schlägen 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 Rahmen 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

15

Bedrohung des Friedens durch Terrorismus und Massenvernichtungswaffen



Walter Mixa

die Vereinten Nationen heute noch keine unabhängige, öffentliche und demo-
kratisch kontrollierte Autorität sind und es für lange Zeit auch nicht sein 
werden, müssen alle Staaten gemeinsam jede Bedrohung des internationalen
Rechtssystems abwehren. Es wäre kurzsichtig warten zu wollen, bis die Terror-
anschläge im eigenen Land stattfinden.

Entsprechende Überlegungen gelten für die Auseinandersetzung mit Regi-
men, die sich Massenvernichtungswaffen verschaffen wollen, obwohl sie ent-
sprechende völkerrechtliche Konventionen unterschrieben haben, die dies ver-
bieten. Auch hier sind die Vereinten Nationen zuständig, Basis ist das Völker-
recht. Dennoch liegen die beiden Fälle Irak und Nordkorea je anders: Nord-
korea droht, sich Massenvernichtungswaffen zu beschaffen und diese Drohung
muss ernst genommen werden, da die Raketentechnologie im Land vorhanden
ist – ja sogar exportiert wird. Jedoch ist das kommunistische Regime nicht in
der gleichen Weise militärisch gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen
oder hat Massenvernichtungswaffen gegen innere oder äußere Gegner einge-
setzt, wie das irakische Regime dies getan hat. Die unmittelbare Bedrohung
durch den Irak wird daher in der Regel auch höher angesetzt. Hier untersu-
chen aber die UN-Inspekteure noch, in welchem Umfang im Land tatsächlich
Massenvernichtungswaffen, Produktions- und Lagerstätte und entsprechende
Vorprodukte vorhanden sind. Diese Inspektion sollte, da kann man dem Leiter
der Kommission, Hans Blix, nur zustimmen, gründlich durchgeführt und aus-
gewertet werden.

Vergessen wir bitte nicht, dass durch die erste UN-Inspektion nach dem Golf-
krieg mehr irakische ABC-Waffen und Trägersysteme abgerüstet wurden als im
Golfkrieg vernichtet werden konnten. Auch aus dieser Überlegung ergibt sich
ein Vorrang für nicht-militärische Maßnahmen, sofern sie Aussicht auf Erfolg
verheißen. 

Sollten sowohl im Kampf gegen den internationalen Terrorismus als auch in
anderen Fällen militärische Maßnahmen als äußerste Mittel unvermeidbar zur
Erhaltung oder Wiederherstellung des Friedens werden, gelten die ethischen
und völkerrechtlichen Prinzipien, die die Anwendung von Gewalt begrenzen,
wie wir Bischöfe sie in unserem Friedenswort „Gerechter Friede“ skizziert
haben:
– „Der Einsatz von Gewalt muss sich auf jenes Maß beschränken, das ... unab-

dingbar ist.“ (GF 155) Weil Gewalt nur als äußerstes Mittel eingesetzt wer-
den 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-

16



mäßig schwer schädigt oder ihre Lebensgrundlagen bedroht, ... zu verurtei-
len.“ (GF 157) Man könnte diesen Grundsatz folgenderweise ausformulieren:
Wenn die Zivilbevölkerung durch einen militärischen Einsatz unbeabsichtig-
terweise 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 Ter-
ror“ wirklich das äußerste Mittel und die Weise seiner Durchführung unver-
meidlich gewesen ist. Im Blick auf einen möglichen Angriff auf den Irak wird
diese Frage bei uns, aber auch in den USA, heftig und kontrovers diskutiert.
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 Atten-
täter und ihrer Hintermänner ist jedoch nur ein Teil in der Abwehr des inter-
nationalen Terrorismus geleistet. Weitaus schwieriger und langwieriger wird es
sein, den Nährboden auszutrocknen, auf dem der Terrorismus gedeiht. Hier
spielt das Verhältnis von westlicher Welt zu der übrigen, insbesondere der ara-
bisch-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 Terrorismus auf die gewaltsame Abwehr zu redu-
zieren.

Auch sei die Frage erlaubt, ob eine Politik, die sich konsequent am Völker-
recht orientiert, die eigene Reduzierung der Massenvernichtungswaffen be-
treibt und die Interessen der kleineren Länder ernst nimmt, nicht auf Dauer
effektiver gegen die Ausbreitung dieser Waffen ist als der Versuch einer mili-
tärischen Lösung.

Anmerkungen

1 Weihnachtsbotschaft 1944, in: Utz-Groner 34,92
2 Gaudium et spes 78
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„Das macht den Dialog
unmöglich“ – Militärbischof
Mixa über amerikanische
Kriegsrhetorik
Interview SZ vom 4. Februar 2003

Walter Mixa, der katholische Bischof von Eichstätt und deutsche Militärbischof,
hat zehn Tage lang die USA bereist. Mit ihm sprach Matthias Drobinski

SZ: Sind die Amerikaner wütend auf die Deutschen?
Mixa: Nein, es gab auch unter hohen Militärs keine Feindseligkeit. Wobei:

Ein bisschen wurde das Thema gemieden. Man weiß, dass die Kirchen gegen
einen Krieg sind. Die amerikanischen Bischöfe haben sich ja auch einstimmig
gegen einen Militärschlag gewandt.

SZ: Ist nun ausgerechnet der Militärbischof Teil der neuen Friedensbewe-
gung?

Mixa: Mit der Friedensbewegung habe ich nie viel zu tun gehabt. Aber für
mich gilt, was die katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil zum
Krieg gesagt hat, was wir deutschen Bischöfe in unserer Erklärung „Gerechter
Friede“ formuliert haben. Demnach wäre ein Angriff auf den Irak unmoralisch.
Es erregt mich schon, wie selbstverständlich vom Krieg geredet wird, wie un-
überlegt Präsident George Bush mit einem atomaren Schlag droht. Das schafft
keinen Frieden, das macht den Dialog mit der arabischen Welt auf Jahrzehnte
unmöglich.

SZ: Muss nicht der Westen drohen, damit der Irak abrüstet?
Mixa: Ich bin nicht blauäugig. Der Irak wird von einer böswilligen Diktatur

beherrscht und besaß einmal ein Waffenarsenal von höchster Gefährlichkeit.
Nach Auskunft von Beobachtern ist dieses Arsenal aber offenbar weitgehend
zerstört, die Armee ist demoralisiert – eine unmittelbare Gefahr, die einen
Präventivschlag rechtfertigen könnte, ist fraglich. Und was wäre der Preis eines
Angriffs? Im Umland von Bagdad müssen 500 000 Menschen vom Staat mit
Wasser und Nahrungsmitteln versorgt werden. Bei einem Krieg würden zehn-
tausende Menschen verhungern – und mindestens 900 000 zu Flüchtlingen.

SZ: Sehnen nicht gerade die Christen im Irak ein Ende der Diktatur herbei?
Mixa: Natürlich. Aber auch der chaldäisch-katholische Bischof des Irak,

Gabriel Kassib, ist gegen einen Krieg – weil er vor allem die Bevölkerung trifft.
Es ist richtig, dass die Vereinten Nationen den Irak kontrollieren. Es wäre
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schön, wenn man Saddam Hussein ins Exil nötigen könnte. Doch Papst Johan-
nes Paul II. sagt zu Recht: Jeder Krieg ist eine Niederlage für die Menschheit.

(Süddeutsche Zeitung vom 4. Februar 2003)
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Den Sicherheitsrat
ernst nehmen – Militärbischof
Mixa zum drohenden Irakkrieg

Interview KNA vom 4. Februar 2003

Vor wachsendem Druck auf den UN-Sicherheitsrat hat der katholische Militär-
bischof für die Bundeswehr, Walter Mixa, gewarnt. „Das geht sonst in Richtung
Erpressung oder Bedrohung“, sagte der Eichstätter Bischof am Dienstag in ei-
nem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin. Mixa
beendete am Wochenende eine zehntägige USA-Reise mit pastoralen Akzenten
und politischen Gesprächen. Der Militärbischof besuchte an Standorten in
Texas und Neu-Mexiko die rund 900 dort stationierten Bundeswehr-Soldaten
mit ihren Familien; bei den Gottesdiensten firmte er auch deutsche Jugend-
liche.

KNA: Herr Bischof, Sie waren gerade für zehn Tage in den USA. Für wie
wahrscheinlich halten Sie einen Krieg im Irak?

Mixa: Ich sehe zwei Tendenzen. Erstmals seit 30 Jahren gab es in Washing-
ton zwei sehr große Friedensdemonstrationen mit etlichen tausend Teilneh-
mern. Sie wurden aber, wie mir Gesprächspartner im Militär bestätigten, in den
Medien und der politischen Aufmerksamkeit kaum zur Kenntnis genommen.
Daneben steht ein wachsendes patriotisches Bewusstsein der Amerikaner. Das
meine ich gar nicht negativ. Da kommt so etwas wie alter Pioniergeist durch,
dass viele Amerikaner ihr Land als engagierte Kraft gegen einen Diktator wie
Saddam Hussein und seine ABC-Waffen oder gegen Nordkorea und mögliche
atomare Bedrohung sehen. Wenn damit der Weltfriede und die Menschen-
rechte bedroht würden, setzten sich eben nicht die Europäer, sondern die
Amerikaner für die Überwindung von Terror und Feindseligkeit ein.

KNA: Kann das auch einen Präventivkrieg rechtfertigen?
Mixa: Ich sehe da keine Möglichkeit. Im Irak ist die Bevölkerung blutarm.

In den letzten elf Jahren sind wegen des Embargos 60 000 Kinder buchstäblich
verhungert. Das Militär ist angeblich teilweise demotiviert. Ich bin eindeutig
dafür, dass die UNO-Kontrolleure untersuchen müssen, ob es diese ABC-Waf-
fen überhaupt noch gibt. Aber selbst wenn Hussein einem böswilligen Regime
vorsteht, rechtfertigt das noch nicht, mit einem Krieg – ich sage bewusst nicht
Präventivkrieg – einzugreifen. Es müssen wirklich alle anderen Möglichkeiten
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ausgeschöpft werden. Denn mit den Worten des Papstes gilt: „Jeder Krieg ist
eine Niederlage für die Menschheit.“

KNA: Sehen das die amerikanischen Militärgeistlichen auch so?
Mixa: Ich habe im Pentagon ein Gespräch mit einem der Chief Chaplains

gehabt. In diesem Amt wechseln sich die Vertreter der christlichen Konfessio-
nen und jüdische Rabbiner ab. Derzeit ist es ein evangelisch-lutherischer Geist-
licher im Range eines Generals, der mir eindeutig sagte: Wenn Hussein nicht
ins Exil geht, muss es Krieg geben. Das stelle ich schon in Frage und habe das
auch gesagt.

KNA: Sehen Sie die Entscheidungsfreiheit des UN-Sicherheitsrates noch
gegeben?

Mixa: Da scheint Druck zu wachsen, aber darf es einen solch starken Druck
geben? Das geht sonst in Richtung Erpressung oder Bedrohung. Wenn der
Sicherheitsrat ernst genommen werden will, muss er sich von den verschie-
denen Aspekten aus mit dieser Thematik befassen können. Und im Rahmen
des Völkerrechts muss sich dann auch eine US-Regierung an die Entscheidung
halten. Sonst würde diese mühsam aufgebaute Rechtsordnung zunichte ge-
macht.

KNA: Die deutschen Bischöfe warnen vor einem drohenden Irakkrieg deut-
lich schärfer als vor dem militärischen Eingreifen in Afghanistan vor gut einem
Jahr. Warum diese Entschiedenheit?

Mixa: Wenn ich mit einer realistischen Friedensethik wirklich ernst machen
will, muss ich mich klar und eindeutig ausdrücken. Das tun wir. Als einer der
Ersten habe ich dabei ein ganz großes Fragezeichen gegen die jetzige Irak-
politik der USA gesetzt. Die Bischöfe haben sich aber auf der Linie des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils schon mehrfach klar zu diesem Thema geäußert,
1983 in „Gerechtigkeit schafft Frieden“, 2000 in „Gerechter Friede“. Unsere jet-
zige Haltung hat also Kontinuität.

KNA: Sie sind der oberste katholische Militärseelsorger. Würde eine Eskala-
tion des Konflikts die Seelsorge stärker tangieren? Gab es deshalb schon Kon-
takte zwischen offiziellen Stellen und Ihnen?

Mixa: Nein, noch nicht. Aber klar ist: Deutsche Soldaten stehen in Kuwait,
wir haben Fregatten im Persischen Golf. Und dort sind unsere Geistlichen
natürlich dabei. Es ist gar keine Frage, dass die Geistlichen mitgehen, auch bei
anderen Einsätzen. Denn die Soldaten brauchen gerade in diesen schwierig-
sten menschlichen Situationen geistliche Begleitung. Deshalb hat die Militär-
seelsorge bei der heutigen Einsatzarmee mit den Auslandseinsätzen einen
höheren Stellenwert als zu Zeiten der reinen Verteidigungsarmee.

KNA: Bekommen die deutschen Soldaten, die sie besucht haben, Auswirkun-
gen der aktuellen Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses zu
spüren?
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Mixa: Den Eindruck hatte ich wirklich nicht. Schließlich lässt, was viele ja
gar nicht wissen, die Bundeswehr bereits seit 1956 in den USA Soldaten aus-
bilden – da gibt es bewährte Kontakte. Auch bei meinen offiziellen Gesprä-
chen war von einer Abkühlung nichts zu spüren. Nur ein Beispiel: Bei einem
Empfang kam auch ein US-General und blieb sehr lange zu guten Gesprächen.

KNA: Sie sprachen zu Beginn die Friedensdemonstrationen in den USA an.
Sollte die deutsche Kirche auch zu Demonstrationen aufrufen oder eher bei
den üblichen kirchlichen Formen bleiben?

Mixa: Ich möchte sehr stark die Bedeutung des Gebets betonen, weil ich da-
rauf vertraue, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Da-
bei sehe ich die Verantwortlichen nicht nur in der Politik oder im Militär, son-
dern auch in der Wirtschaft gefordert. Es geht ja auch um himmelschreiende
wirtschaftliche Ungerechtigkeiten. Die Verantwortlichen müssen erkennen,
dass es mehr wirtschaftlichen Ausgleich braucht und eben auch damit Frie-
densbemühungen vorangebracht werden. Das Gebet trägt da zur Bewusst-
seinsbildung bei. Aber wenn es friedliche Demonstrationen gegen einen Krieg
und für den Frieden gibt, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen.

KNA: Gehört zu diesen Möglichkeiten auch, dass die Kirche mit zu einer De-
monstration aufruft?

Mixa: Sicher. Es ist aber immer zu fragen, ob das dann nicht zu populistisch
ausgeschlachtet werden kann. Ich persönlich bin eher dafür, ein Zeichen wie
Glockenläuten zu verwenden oder eben zum Gebet in den Kirchen aufzuru-
fen. Eine solche geistliche Demonstration für den Frieden ist wirksamer und
trägt, wenn ich denn wirklich an die Kraft des Gebetes und das Wirken des
Geistes glaube, zur Bewusstseinsbildung bei.

Interview: Christoph Strack (KNA)
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Frieden auf Erden –
eine bleibende Aufgabe
Vortrag bei der Clausewitzgesellschaft
in München am 6. Februar 2003

Stehen wir heute am Vorabend einer neuen kriegerischen Auseinandersetzung?
Unter welchen Bedingungen könnte ein solcher Krieg gerechtfertigt werden?
Woher die Kriterien nehmen, um diese Frage zu beantworten? Was ist der um-
greifende Orientierungsrahmen, in den jede Friedens- und Sicherheitspolitik
gestellt werden muss? Diese und ähnliche Fragen werden es gewesen sein, die
den Heiligen Vater Johannes Paul II. bewegten, als er die Botschaft zum Welt-
friedenstag 2003, jeweils der 1. Januar, verfasste.

„Pacem in Terris: eine bleibende Aufgabe“ – so lautet der Titel der diesjähri-
gen Botschaft des Hl. Vaters zum Weltfriedenstag am 1. Januar. Diese Über-
schrift verweist auf die Enzyklika „Pacem in Terris“, die Papst Johannes XXIII.
1963, also vor 40 Jahren, verkündete. Johannes Paul II. beschwört also nicht
nur die Staaten, alles für die Erhaltung des Weltfriedens zu unternehmen. Es
geht ihm um mehr: Er will den mutigen Friedensentwurf, den die Kirche vor
40 Jahren vorgelegt hat, in Erinnerung rufen und als Orientierung für eine
Friedenspolitik heute vor Augen stellen. Gestatten Sie mir, einige Aspekte der
kirchlichen Friedenslehre hier nachzuzeichnen. Sie bilden den Rahmen, inner-
halb dessen es überhaupt erst Sinn macht, ein Urteil über eine konkrete An-
wendung militärischer Gewalt zu fällen.

Die Enzyklika „Pacem in Terris“ entwirft ein hoffnungsfrohes Bild der
Fähigkeit des Menschen, eine Welt zu errichten, in der der Krieg strukturell,
also nicht nur fallweise, sondern für immer überwunden ist. Johannes Paul II.
macht darauf aufmerksam, dass sich diese Hoffnung krass gegen die damalige
politische Wirklichkeit damals, 1963, abhob. 1961, also nur zwei Jahre vor der
Verkündigung von „Pacem in Terris“, war die Berliner Mauer errichtet worden.
1962 erlebte die Welt die Kuba-Krise, die die Welt an den Rand eines Atom-
krieges geführt hatte.

Auch heute sind die Perspektiven für den Frieden düster. Ich nenne nur 
die Stichworte Balkan, Terrorismus, Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen. Es droht die Gefahr, dass wir den Glauben daran verlieren, dass es
wirklich in der Möglichkeit des Menschen liegt, Krieg strukturell zu überwin-
den.
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Das II. Vatikanische Konzil, das 1963 kurz vor der Verkündigung der Enzy-
klika „Pacem in Terris“ eröffnet wurde, ist noch einen Schritt weitergegangen.
Für die Konzilsväter ist die Überwindung des Krieges nicht nur eine Hoffnung,
eine geschichtliche Perspektive, sondern ein von Gott selbst aufgegebener Im-
perativ:

„Gewarnt vor Katastrophen, die das Menschengeschlecht heute möglich macht, wol-
len wir die Frist, die uns noch von oben gewährt wurde, nützen, um mit geschärftem
Verantwortungsbewusstsein Methoden zu finden, unsere Meinungsverschiedenheiten
auf eine Art und Weise zu lösen, die des Menschen würdiger ist. Die göttliche Vor-
sehung fordert dringend von uns, dass wir uns von der alten Knechtschaft des Krieges
befreien.“ (GS 82)

Die Worte des Konzils haben nichts an Wahrheit, Aktualität und Dringlichkeit
verloren. Würde das Konzil heute tagen, würde es diese Worte wohl genauso
wieder sprechen. Meine große Sorge ist, dass wir diese Perspektive heute aus
den Augen verlieren. Bei vielen scheint sich die Überzeugung breit zu machen,
dass gerade eine ethisch qualifizierte Politik auf Krieg als ein Mittel der Frie-
denssicherung und des Menschenrechtsschutzes nicht verzichten kann. Viele
stellen sich die Frage, ob man nicht von dem Programm, den Krieg zu ächten
und aus der Geschichte zu verbannen, aus ethischer Verantwortung Abschied
nehmen muss.

Vielleicht erscheint manchen von Ihnen die Frage, ob die Geschichte für ei-
nen wirklichen Frieden offen ist oder nicht, recht akademisch und letztlich für
die Gestaltung der Wirklichkeit hier und heute belanglos. Der Eindruck
täuscht! Eine Politik, die sich an der strukturellen Überwindung des Krieges
ausrichtet, kommt zu anderen normativen Vorgaben als jene, die sich mit Krieg
als einer bleibenden Wirklichkeit abgefunden hat, oder ihn gar als unverzicht-
bares Instrument verantwortlicher Politik betrachtet.

Die strukturelle Ächtung des Krieges ist vor allem ein Problem politischer
Ordnungen. Es geht darum, die Anarchie in der Welt der Staaten zu überwin-
den, damit an die Stelle des Rechts des Stärkeren endlich die Stärke des Rechts
treten kann. Nach wie vor ist aber die Welt weit davon entfernt, jene Ordnung
zu errichten, die das II. Vatikanische Konzil sowie die Enzyklika „Pacem in
Terris“ entworfen haben.

Die Väter des Konzils haben ihre Vorstellungen in knappen und klaren Sätze
zusammengefasst:

„Es ist also deutlich, dass wir mit allen unseren Kräften jene Zeit vorbereiten müssen,
in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher Krieg ab-
solut geächtet werden kann. Das erfordert freilich, dass eine von allen anerkann-
te öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für
alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten.“
(GS 82)
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Gerade heute scheint mir die Forderung, dass eine Ordnung „auf der Basis
einer Übereinkunft zwischen allen Nationen“ errichtet werden muss, von un-
überbietbarer Aktualität. Die Enzyklika „Pacem in Terris“ hat diesen Gedanken
weiter entfaltet. Würde eine neue Ordnung „von den mächtigeren Nationen
gewaltsam eingesetzt, wäre mit Recht zu fürchten, dass sie entweder nur den
Interessen einiger weniger dienen oder von einer einzigen Nation abhängen
würde; und so wären Kraft und Wirksamkeit ihres Handelns in Gefahr. Denn
wenn die Nationen untereinander auch sehr verschieden sind hinsichtlich
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und ihrer militärischen Macht, so sind sie
doch sehr darauf bedacht, ihre Rechtsgleichheit und Werte ihres Eigenlebens zu
wahren. Deshalb unterstehen politische Gemeinschaften mit Recht nur unwil-
lig einer Gewalt, die ihnen entweder aufgebürdet wurde oder die sie nicht mit-
begründet haben oder der sie sich nicht freiwillig gebeugt haben.“ (138)

Diese Sätze müssen wir heute jedem Staat entgegenhalten, der glaubt, eine
bestimmte historische Machtkonstellation dazu nutzen zu dürfen, der Welt sei-
ne partikularen Wert- und Ordnungsvorstellung aufzuzwingen. Einer derarti-
gen Politik fehlt nicht nur jede Legitimität, sondern sie wird auch scheitern,
weil sie in ihrem Kern einen legitimen Widerstand weckt.

Schließlich ist auch der zweite Gedanke von aktueller Bedeutung: Die Ein-
heit von Gerechtigkeit und Sicherheit. Sicherheit ist nur ein Gut, wenn sie mit
der Förderung der Gerechtigkeit einhergeht. Ohne die Förderung der Gerech-
tigkeit würde die Wahrung von Sicherheit nur darauf hinauslaufen, einen be-
stimmten Status quo zu erhalten, in dem vielen Menschen grundlegende Rech-
te, die in ihrer Würde wurzeln, vorenthalten werden.

Wie ich schon kurz nach dem 11. September 2001 dargelegt habe, greift die
Frage, mit welchen Mitteln man den Terrorismus erfolgreich bekämpfen kann,
zu kurz. Es geht darum, die Ursachen dafür zu überwinden, dass terroristische
Gruppen Akzeptanz und Zulauf in jenen Ländern finden, die zu den Verlierern
des Globalisierungsprozesses geworden sind. Frieden wird es nicht ohne mehr
Gerechtigkeit geben!

In unserem Hirtenwort „Gerechter Friede“ aus dem Jahr 2000 haben wir
Deutschen Bischöfe die kirchliche Friedenslehre an der Schwelle zu einem
neuen Jahrtausend noch einmal prägnant zusammengefasst und im Blick auf
die neuen Herausforderungen weiterentwickelt. Ich freue mich über die posi-
tive Resonanz, die unserer Schreiben auch und gerade in der Politik gefunden
hat.

Unser Hirtenwort steht unter dem Leitbild eines gerechten Friedens.

„Das Leitbild eines gerechten Friedens beruht auf einer letzten Endes ganz einfachen
Einsicht: 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. Verhältnisse fortdauernder schwerer Ungerechtig-
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keit sind in sich gewaltgeladen und gewaltträchtig. Daraus folgt positiv: ‚Gerechtigkeit
schafft Frieden’.“ (GF 60)

Wir, die Deutschen Bischöfe, haben eindringlich die Politik beschworen,
alles zu tun, um jene Verhältnisse zu überwinden, die immer wieder Menschen
dazu bringen, ihr Heil in Gewalt und Krieg zu suchen. „Wer eine friedlichere
Welt will, muss die tiefliegenden Ursachen des Krieges bekämpfen. Aus der
Perspektive des gerechten Friedens bedeutet das, durch eine Politik der Gewalt-
vorbeugung Gewaltverhältnisse auszutrocknen, die stets neue Gewalt provozie-
ren und produzieren.“ (GF 60)

Das ist der weite Horizont, in den sich eine Politik der Konfliktvorbeugung
und der Gewaltvermeidung heute stellen muss. Daher darf auch für einen Na-
tionalstaat nicht das nationale Gemeinwohl letzte Orientierungsgröße politi-
schen Handelns abgeben. Auch die Nationalstaaten müssen darüber hinaus ih-
re Politik am Weltgemeinwohl ausrichten. Letztlich steht Politik vor der Auf-
gabe, für alle „jene gesellschaftlichen Bedingungen“ zu sichern, „die einer Per-
son ein menschenwürdiges Leben ermöglichen“ (GF 62).

Aus diesem Grunde fordern wir Bischöfe in Blick auf die innerstaatliche
Ordnung, „Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit“ (83 ff.) zu fördern. Allen
Staaten muss die Möglichkeit einer „soziale(n) und wirtschaftlichen Entwick-
lung“ (88 f.) offen stehen. Schließlich muss eine weitsichtige Friedenspolitik
der „Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlage“ (GF 96) dienen. Schon
heute erweisen sich Umweltzerstörungen zunehmend als Kriegsursache. Was
nun die internationale Zusammenarbeit angeht, kann Friede nur gesichert wer-
den, wenn die Staaten traditionelle, konfliktorientierte Politikmuster gegen sol-
che ersetzen, die an der kooperativen Errichtung von Recht und Rechtsinsti-
tutionen orientiert sind.

Natürlich wissen auch wir Bischöfe, dass es keine Erfolgsgarantie für eine
Politik der Konfliktvorbeugung gibt. Selbstverständlich können wir immer in
Situationen geraten, in denen die Anwendung von kriegerischer Gewalt nicht
erlaubt, sondern sogar zur sittlichen Pflicht wird. Die kirchliche Lehre hat dies
nie bestritten. Welche Kriterien muss die Anwendung von Gewalt erfüllen, um
als legitim gelten zu können?

Die kirchliche Lehre verweist hier gern auf jene Kriterien, die in der Lehre
vom gerechten Krieg entwickelt wurden. Natürlich kann es nicht darum gehen,
die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg wiedererstehen zu lassen. Sie
stammt aus einer Zeit, der die Vorstellung von einem freiheitlichen Rechtsstaat
fremd war. Bei Thomas von Aquin ging es vielmehr darum, durch gerechte Krie-
ge eine bestimmte Vorstellung vom rechten Leben und Glauben durchzusetzen.
Daher konnte er mit seiner bellum-iustum-Doktrin auch Kreuzzüge legitimieren.

Diese Relativierung der traditionellen Lehre vom gerechten Krieg bedeutet
aber keineswegs, dass sie für die Lösung unserer Problemstellungen völlig un-
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tauglich wäre. Die Kriterien für eine legitime Gewaltanwendung lassen sich
sehr wohl aus dem Kontext der mittelalterlichen Zeitbedingtheiten lösen. Auch
hier kann ich auf unser Hirtenwort „Gerechter Friede“ verweisen.

Das erste und grundlegende Kriterium lautet: „Jegliches militärisches Han-
deln ist an das geltende Friedenssicherungsrecht und die dort festgelegten Ver-
fahren gebunden.“ (GF 154) Ferner muss „der Einsatz von Gewalt ... sich auf
jenes Maß beschränken, das zur Einlösung von Solidaritätspflichten unab-
dingbar ist. Gewaltärmere Mittel und Maßnahmen, die weniger Leid und
Zerstörung mit sich bringen, sind immer vorzuziehen.“ (GF 155) Darüber 
hinaus ist daran zu erinnern, dass „es ... zu den wichtigsten kriegsethischen
Grundsätzen (gehört), dass die Zivilbevölkerung soweit wie nur möglich von
der Gewalteinwirkung verschont bleiben muss“ (GF 155).

Weiterhin „muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die
Gewaltanwendung ihr Ziel tatsächlich erreichen kann und die Lage nicht etwa
noch schlimmer wird“ (GF 156).

Schließlich muss „jede militärische Intervention ... mit einer politischen Pers-
pektive verbunden sein“ (GF 159). Ein Krieg kann also nur gerechtfertigt sein,
wenn man über ein politisches Konzept für die Zeit danach verfügt. Eine For-
derung, deren Bedeutung im Blick auf den mittleren Osten gar nicht unter-
schätzt werden kann.

Damit sind aber die Bedingungen genannt, die der Griff zur Gewalt erfüllen
muss. Selbstverständlich unterliegt auch das militärische Handeln im Krieg ein-
schränkenden Bedingungen. Grundsätzlich gilt, „dass die direkte Gewaltan-
wendung gegen die Zivilbevölkerung verboten ist und sie im Zweifel unterblei-
ben muss“ (156). Darüber hinaus ist „auch jede Form von Gewaltanwendung,
die sich vermeintlich nicht gegen Zivilisten richtet, aber diese dennoch unver-
hältnismäßig schwer schädigt oder ihre Lebensgrundlage bedroht, ... in glei-
cher Weise zu verurteilen“ (157).

Die Welt steht vielleicht wieder unmittelbar vor einem neuen Krieg größeren
Ausmaßes. Kann ein Krieg gegen den Irak sittlich gerechtfertigt werden oder
ist er zu verurteilen? In jedes konkrete sittliche Urteil geht neben Wertüberzeu-
gungen immer eine Analyse der Wirklichkeit sowie eine Prognose der Zukunft
ein.

Auf dieser Ebene der Beschreibung und Prognose von politischen Prozessen
kommt dem kirchlichen Lehramt keine besondere Autorität zu. Vielmehr ist
das Lehramt hier genauso auf die einschlägigen Wissenschaften angewiesen.
Da diese in ihren Ergebnissen alles andere als eindeutig sind, kann es sein,
dass Christen, wie das Konzil betont hat, „bei gleicher Gewissenhaftigkeit in der
gleichen Frage zu einem anderen Urteil kommen. Wenn dann die beiderseiti-
gen Lösungen, auch gegen den Willen der Parteien, von vielen anderen sehr
leicht als eindeutige Folgerung aus der Botschaft des Evangeliums betrachtet
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werden, so müsste doch klar bleiben, dass in solchen Fällen niemand das Recht
hat, die Autorität der Kirche ausschließlich für sich und seine eigene Meinung
in Anspruch zu nehmen.“ (GS 43)

So viel kann ich aber auch als Bischof sagen: Ein Krieg, der nicht in eine
Politik eingebunden ist, die darauf zielt, eine Rechtsordnung zu errichten, in
der die grundlegenden Rechte aller geschützt werden, ist auch dann nicht zu
rechtfertigen, wenn alle anderen Rechtfertigungsbedingungen erfüllt sein soll-
ten.

40 Jahre Enzyklika „Pacem in Terris“ – eine gute Gelegenheit, sich die
Grundlagen des Friedens wieder in Erinnerung zu rufen. Johannes XXIII. war
jemand, „der keine Angst vor der Zukunft hatte. In dieser optimistischen Ein-
stellung half ihm jenes überzeugte Vertrauen auf Gott und in den Menschen,
das er aus dem Klima tiefer Gläubigkeit schöpfte, in dem er aufgewachsen war.
Gestärkt durch diese Hingabe an die Vorsehung – und das sogar im Kontext
eines offensichtlichen Dauerkonfliktes –, zögerte er nicht, den politischen Füh-
rern seiner Zeit eine neue Weltsicht vorzustellen. Das ist das Erbe, das er uns
hinterlassen hat.“ (Botschaft seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. zur Feier
des Weltfriedentages, 1. Januar 2003)
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Wort der Militärbischöfe
der Bundeswehr zum
Beginn des Krieges gegen den Irak,
21. März 2003

Liebe Soldatinnen, liebe Soldaten!
„Dieser Krieg ist Ausdruck des Scheiterns der Politik“: mit diesem Wort eröff-

nen die Repräsentanten der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen ihre Stellungnahme zum militärischen Angriff der USA und
ihrer Koalition auf das Baath-Regime im Irak. Die Kirchen haben vor diesem
Krieg gewarnt. Er widerspricht ihren friedensethischen Überzeugungen.

Deutsche Soldaten nehmen an diesem Krieg nicht teil. Konsequenzen einer
veränderten Gefährdungslage können sie jedoch treffen, zumal in Kuwait und
in Afghanistan. Wir vertrauen darauf, dass die politische Leitung und die mili-
tärische Führung der Bundeswehr besonnene Vorsorge treffen.

Wir Militärbischöfe sehen die Not der leidenden Menschen und beten für ein
rasches Ende der Kriegshandlungen. Mit unseren Militärgeistlichen stehen wir
an der Seite der Soldaten, rufen mit ihnen Gott an, leisten den Seelsorgedienst
und bieten Möglichkeiten zum klärenden Gespräch an. 

Mit dem Apostel Paulus rufen wir ihnen, ihren Familien und den in der
Militärseelsorge Tätigen zu: „Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar
und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr
ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt.“ (1. Thessalonicher
5, 23) 

Berlin/Bonn, den 21. März 2003 

Bischof Dr. Walter Mixa
Katholischer Militärbischof
Bischof von Eichstätt

Bischof Dr. Hartmut Löwe
Evangelischer Militärbischof
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„Gefahr besteht, dass Krieg
normales Mittel wird“
Interview Neue Bildpost vom 10. April 2003

Bischof Dr. Walter Mixa ist der katholische Militärbischof in Deutschland. Mixa,
zugleich Diözesanbischof von Eichstätt, gehört zu jenen Geistlichen, die den
Irak-Krieg sehr deutlich verurteilt haben. Über sein tägliches Erleben des Kon-
flikts sprach mit dem Bischof Uwe Schmalenbach. 

Herr Bischof, wie informieren Sie sich über den Irak-Krieg? Finden Sie Zeit,
in die täglichen Sondersendungen im Fernsehen reinzusehen?

Ich informiere mich – so weit es meine Zeit erlaubt, auch in Kriegszeiten
muss ein Bischof ja noch andere Aufgaben bewältigen – vor allem aus der
seriösen Tagespresse. Zum Fernsehen komme ich nur gelegentlich. Die Presse
hat auch den Vorteil, dass sie größere Zusammenhänge herstellen und Hinter-
gründe tiefer ausleuchten kann. Sie ist weniger auf unmittelbare Aktualität und
starke Bildwirkung ausgerichtet als die elektronischen Bildmedien. Die „Lang-
samkeit“ der Presse ist in Zeiten, wo täglich ein oft unübersichtlicher und ver-
wirrender Informationsfluss zu ordnen und zu bewerten ist, auch ein Vorteil:
es ist leichter, die Übersicht zu bewahren. Ich weiß aber, dass meine Berater
auch das Internet sehr intensiv zur Informationsgewinnung auswerten.

Haben Sie – bei aller Notwendigkeit, sich dem Leid der Menschen im Krieg
und den Aufrufen zur Hilfe nicht zu verschließen – Verständnis dafür, dass
viele Menschen in Deutschland mittlerweile genug haben von den Kriegs-
berichten – und sich eher abwenden?

Dafür habe ich Verständnis. Der Überdruss, der schon nach einigen Tagen
des Krieges entstanden ist und der sich ja in Umfragen deutlich spiegelte, hat
sicher auch mit den Problemen der Bildmedien zu tun, die ich schon in der
Antwort auf Ihre erste Frage angedeutet habe. Die Bilder, mit denen wir in
Überfülle bombardiert werden, sind einerseits oft schwer zu ertragen, anderer-
seits können weder die „schrecklichen“, die Leid und Unheil zeigen, noch die
„ästhetischen“, die die Dynamik und Kraft des militärischen Vormarschs, die
technische Faszinationskraft moderner Waffensysteme kommunizieren sollen,
die Wirklichkeit des Krieges wiedergeben. Manchmal, eher selten, gelingt es im
sorgfältigen Zusammenspiel von Bild und Wort, diese Wirklichkeit symbolisch
zu verdichten. Das ist dann eine echte journalistische Leistung. Aber an die
Unmittelbarkeit von Bildern im Krieg glaube ich nicht. Dazu kommt ein weite-
rer Punkt. Insbesondere der deutsche Fernsehjournalismus zeigt sich gegen-
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über diesem Krieg – so weit ich es wahrgenommen habe und um es vorsichtig
auszudrücken – als sehr hilflos. Oft ersetzt Gesinnung in einer schlimmen Weise
die Sachkenntnis, die einfach notwendig wäre, um die Bilder, die auf den
Zuschauer einbrechen, in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen: auch
wer gegen diesen Krieg ist, muss wissen, wie er funktioniert. Die massenhaften
Interviews mit wirklichen oder vermeintlichen – für die Zuschauer ist das oft
schwer zu unterscheiden – „Experten“ können sozusagen die grundlegende
Sachkenntnis der Journalisten, die Nachrichten und Berichte machen, nicht
ersetzen. Dass unsere Journalisten vielfach eher „militärfremd“ sind, ist an sich
sicher kein Makel, denn dies hat historische Hintergründe, für die wir nur dank-
bar sein können. Aber jetzt wäre es nötig, sich Grundkenntnisse anzueignen.
Als ich Militärbischof wurde und plötzlich mit den neuen sicherheitspolitischen
Herausforderungen konfrontiert war, da musste ich das auch. Man muss kein
„Militärexperte“ werden, um seine Urteilsfähigkeit deutlich zu verbessern.
Kurzum: Zu viele Bilder kombiniert mit zu wenig sachgerechter Berichterstat-
tung erzeugt Überdruss, der dem Umgang mit einem so ernsten Thema nicht
gut tut. 

Das Amt des Militärbischofs ist ein sehr anspruchsvolles. Ist es in dieser Zeit
noch schwieriger, es auszuüben, weil ja auch die Sorgen der Soldaten und
ihrer Familien zugenommen haben dürften?

Deutsche Soldaten nehmen an diesem Krieg ja nicht unmittelbar teil. Den-
noch können sie von seinen Folgen betroffen werden, besonders bei den Aus-
landseinsätzen in Kuwait und Afghanistan. Natürlich ist hier die Gefährdung
größer als zuvor. Kuwait ist ja mehrmals mit Raketen beschossen worden, ins
Hauptquartier der ISAF in Kabul ist erst vor Tagen eine Rakete eingeschla-
gen – Gott sei Dank ohne größere Folgen. Ob dies im Zusammenhang mit dem
Krieg im Irak stand, ist nicht genau zu sagen, dennoch ist die Sicherheitslage
heikel. Unsere Militärseelsorger vor Ort, aber auch in den Standorten, wo die
Familien der Soldaten leben, versuchen natürlich, Sorgen und Ängste aufzu-
greifen. Sie suchen das Gespräch, bieten das seelsorgerische Gespräch an. Aber
auch das Gebet für die uns anvertrauten Soldaten ist mir sehr wichtig.

Sie haben sich vor kurzem für eine deutlich kritischere Haltung gegenüber
den USA ausgesprochen. Was denken Sie über die Haltung von CDU- und CSU-
Führung, der die deutsche Außenpolitik ja schon zu kritisch war?

Man muss da genau unterscheiden. Die Vereinigten Staaten sind und bleiben
unser wichtigster Verbündeter. Sie sind – ob es uns und ihnen selbst passt oder
nicht – nicht allein die stärkste Militärmacht der Welt, sie sind es auch auf vie-
len anderen Gebieten. Mit dieser Macht, die sie faktisch haben, müssen sie in
einer verantwortlichen Weise zum Wohle aller umgehen. Die Vereinigten Staa-
ten haben eine lange und gute Tradition, diese Verantwortung wahrzunehmen.
Der kritische Aspekt – kritisch im Sinne von griechisch „krinein“, unterschei-
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den –, den die Europäer ganz dringend einzubringen haben, sollte frei sein von
jeder Form von antiamerikanischem Ressentiment. Mein Bedenken gegenüber
der neuen amerikanischen Sicherheitspolitik nach dem 11. September 2001 ist
aber, dass zumindest die Gefahr besteht, dass das völkerrechtliche Gewaltver-
bot ausgehöhlt wird und Krieg wieder ein „normales“ Mittel der Politik eines
einzelnen – wenn auch sehr starken – Staates wird. Ich glaube nicht, anders als
viele im Augenblick meinen, dass die gegenwärtige amerikanische Führung
dies so einfach will. Aber ihre Reaktion auf die sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen des 11. Septembers könnten in diese Richtung führen. Dies aber
wäre mit großen Gefahren verbunden. Dies ist auch eine der gegenwärtigen
Hauptsorgen des Hl. Stuhls und des Papstes, über den gegenwärtigen Krieg
hinaus. Dabei käme es auf eines an: Amerika akzeptiert auch einen kritischen
europäischen Gesprächspartner dann, wenn Europa bereit ist, auch wirkliche
Verantwortung zu übernehmen, eine Verantwortung, die ihre glaubwürdige
Grundlage auch in entsprechenden militärischen Fähigkeiten und einer wirk-
lich gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hat. 

Herr Stoiber hat gar „Verständnis“ für das Vorgehen der USA gefordert vor dem
Hintergrund des 11. Septembers; Frau Merkel verlangt wörtlich „rückhaltlose
Unterstützung der USA“ – der Papst lehnt den Krieg strikt ab. Was raten Sie ange-
sichts dieses offenkundigen Gegensatzes Christen, die wegen ihres Glaubens in
den Gewissenskonflikt geraten, ob sie beim nächsten Mal noch Union wählen
oder Mitglied einer Partei bleiben können, die zwar das „C“ in Namen trägt, sich
aber gegen die deutliche Meinung des Oberhauptes der katholischen Kirche stellt?

Der Heilige Vater war der Überzeugung, dass noch nicht alle politisch-diplo-
matischen Mittel ausgeschöpft waren, ein Krieg deshalb vielleicht noch zu ver-
hindern gewesen wäre. Persönlich belastet ihn der Krieg schwer, ich habe es
selbst vor kurzem in Rom erlebt. Einige hochrangige Vertreter des Heiligen
Stuhls haben deutlich ein negatives Urteil abgegeben. Die offizielle Stellung-
nahme des Heiligen Stuhls ist aber sehr viel zurückhaltender ausgefallen. Sie
hat vor allem auf die schwerwiegende Verantwortung der Handelnden hinge-
wiesen, noch vor Kriegsausbruch, dann Schmerz und Bedauern ausgedrückt
darüber, dass zum einen der Irak, der auch direkt benannt wurde, seine Ver-
pflichtungen nicht erfüllt hat, zum anderen aber die Verhandlungen, die gemäß
dem internationalen Recht geführt wurden, abgebrochen wurden. Darin spie-
geln sich die völkerrechtlichen Bedenken des Heiligen Stuhls, aber es wurde
keinerlei direkte Verurteilung ausgesprochen. Letztlich obliegt dann auch die
Beantwortung der Frage, ob alle friedlichen Mittel ausgeschöpft sind, nach der
katholischen Lehre (Weltkatechismus Nr. 2309) dem Urteil des Politikers. Man
kann hier also zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber jeder, der sich
für die Anwendung militärischer Mittel entscheidet, muss wissen, wie groß die
Verantwortung ist.

32



Ethische Dimension
der Friedenseinsätze
Vortrag während der Kommandeurtagung der Marine
in Potsdam am 19. November 2003

Nachdem ich aus terminlichen Gründen weder an der ökumenischen Andacht
teilnehmen noch dem Vortrag meines evangelischen Bruders Peter Krug lau-
schen konnte, möchte ich nunmehr versuchen, Ihnen meine Sicht der
„Ethischen Dimension der Friedenseinsätze“ nahe zu bringen: „Nie wieder
Krieg!“ dies war für eine ganze Generation das Fazit aus einer Lebenserfahrung
zerstörerischsten Ausmaßes: eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg über-
lebt hatte – sei es als Soldaten an der Front, nach der Rückkehr aus der
Kriegsgefangenschaft oder als Vertriebene aus der angestammten Heimat oder
in den vielen zerbombten Städten und Dörfern im ganzen Land. Nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs hatte eine ganze Generation für sich beschlos-
sen: „Der Krieg ist das Schlimmste, was uns je passiert war! Nie mehr wird
Deutschland sich daran beteiligen!“

Es war die gleiche Generation, die sich wenige Jahre später erneut in einer
brandgefährlichen Konstellation wiedergefunden hat: Deutschland war geteilt
und die Menschen beiderseits des Eisernen Vorhangs fanden sich im Frontstaat
des Kalten Krieges wieder. Die Wunden des Weltkriegs waren noch lange
sichtbar und schmerzten, da drohte die atomare Hochrüstung in eine noch
größere Katastrophe zu führen.

Sie kennen die Problematik der nuklearen Abschreckungsstrategie intensiver
und besser als ich. In der Rückschau können wir froh und dankbar sein, dass
sie uns im Westen unseres Vaterlandes die Freiheit erhalten hat und dass es ge-
lungen ist, auch die schwierigsten politischen Krisen nicht in einen Krieg eska-
lieren zu lassen: Die Berlinkrise und die Kubakrise Anfang der sechziger Jahre
haben die Welt an den Rand einer nuklearen Auseinandersetzung geführt.

„Nie wieder Krieg!“ – diese aus tiefster Seele und schmerzlichsten Erfahrun-
gen der Weltkriegsgeneration gewonnene Position sollte für uns, über fünfzig
Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, noch mehr aber für die nach-
folgenden Generationen, in das historische Erbe eingehen. Gleichzeitig können
wir aber von derselben Generation auch lernen, dass es keinen Sinn macht,
die Augen vor der Realität zu verschließen: Der beginnende Kalte Krieg hat
der Weltkriegsgeneration in Westdeutschland in den fünfziger Jahren keine
andere Alternative gelassen, als der Gefahr drohender Unfreiheit ins Auge zu
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sehen. Der östliche Teil unseres Vaterlandes war damals nicht in der Situation,
wählen zu können. Politik und Gesellschaft im Westen Deutschlands haben
sich in einem auch innerkirchlich schmerzlichen Prozess dafür entschieden,
die eben erst wiedergewonnene demokratische Freiheit notfalls auch zu ver-
teidigen.

In diese Situation hinein – deren Gefährlichkeit wir uns heute noch einmal
bewusst machen müssen – hat der damalige Papst Johannes XXIII. eine Bot-
schaft gesandt, die weltweit als ein Zeichen der Hoffnung in auswegloser
Situation erfahren worden ist.

„Pacem in Terris“ – „Friede auf Erden“: so lautete die Kernbotschaft Johannes
XXIII. Papst Johannes wollte auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges ange-
sichts der Situation nuklearer Hochrüstung einen Weg weisen, auf dem die
Völker und Staaten in eine andere, nämlich friedliche Zukunft gehen können.
Nun ist die Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ nicht ein rein historisches
Dokument und sicher hat der eine oder andere aufgemerkt, als Papst Johannes
Paul II. in seiner Weltfriedensbotschaft Anfang dieses Jahres ausdrücklich an
die Friedensenzyklika Johannes XXIII. erinnert hat. Der Papst hat damit, so
meine ich, in mehrfacher Hinsicht einen Fingerzeig geben wollen:

Papst Johannes Paul II. trägt mit Absicht die Namen seiner beiden Vorgänger,
Johannes und Paulus, genauso wie sein viel zu schnell verstorbener Vorgänger
Papst Johannes Paul I. In seiner ersten großen Enzyklika „Redemptor Hominis“
hat Papst Johannes Paul II. explizit darauf hingewiesen, dass er sich mit die-
ser Namensgebung in die Tradition dieser beiden großen Päpste stellt und
deren Werk fortführen will. Das Anliegen des Friedens, das Papst Johannes
XXIII. programmatisch in der Friedensenzyklika zusammengefasst hat, ist ein
Herzensanliegen von Papst Johannes Paul II. Die 25 Jahre seines Pontifikates
sind geprägt von einem rastlosen Einsatz für den Frieden unter den Völkern
und Staaten. Dabei wird kaum jemand gerade diesem Papst vorwerfen wollen,
dass er einen naiven Frieden predige: In seiner Jugend hat er die nationalso-
zialistische Diktatur und Unterdrückung seines Vaterlandes in Polen erleben
müssen, als Kaplan und Bischof hat er über 30 Jahre unter der Diktatur der
Kommunisten gelebt. Es ist außerdem kaum als Zufall anzusehen, dass Papst
Johannes Paul II. angesichts des drohenden Irak-Kriegs Anfang dieses Jahres
die Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ als seinen entscheidenden Beitrag in
dieser politischen Krise der Welt zu Gehör bringt. Der in dieser Friedensbot-
schaft beschriebene Weg, so lautet der zweite Fingerzeig, soll einen ethisch
verantwortlichen Ausweg aus der aktuellen Krise zeigen:
– im Umgang mit Diktaturen,
– in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus,
– in dem Versuch, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einzudäm-

men.
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Es scheint mir angebracht, und ich möchte die Gelegenheit heute dazu nut-
zen, einige Grundgedanken aus der Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ in
Erinnerung zu rufen.

Der erste Punkt, der mir wichtig erscheint, ist die Frage, warum sich der
Papst und die Bischöfe überhaupt so konkret zur Frage des Friedens unter den
Menschen, ja zur Politik äußern. Vielleicht hat der eine oder andere aus unse-
rem Kreis – in der Regel dann, wenn man sich über die Äußerung geärgert 
hat – sich diese Frage auch schon gestellt. Sollte die Kirche es nicht dabei be-
lassen, den Frieden zu verkünden und für den Frieden zu beten und das poli-
tische Handwerk denen überlassen, die dies zu ihrem Beruf gemacht haben?

Schon der Titel der Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ – „Friede auf Erden“
will darauf eine Antwort geben; er ist eine Anspielung auf die Weihnachtsbot-
schaft, auf das Kommen des Messias: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden den Menschen seiner Gnade“ so rufen die himmlischen Heer-
scharen, nachdem der Engel des Herrn die Geburt des Messias verkündet hat
(Lukas 2,14). Der Friede, den Gott uns Menschen durch die Geburt seines
Sohnes Jesus Christus schenkt, dieser Friede ist kein aufgeschobenes
Geschenk, das wir in einer späteren Welt empfangen werden, sondern mit
dem Kommen Christi Wirklichkeit geworden. Der Mensch, der glaubt und die
ausgestreckte Hand Gottes ergreift, findet in dieser Welt in unseren Tagen sei-
nen Frieden – dies ist der Kern der Botschaft Jesu Christi und der Kern unse-
res Glaubens.

Wenn wir aber dies als die Mitte des christlichen Glaubens verkünden, steht
dann nicht sofort die Frage im Raum, was dieser uns so geschenkte Friede mit
der Situation der Menschen in der Welt von heute zu tun hat? Das Zweite Vati-
kanische Konzil hat sich genau dieser Frage angenommen und in der Pastoral-
konstitution „Gaudium et Spes“ Antworten gegeben, die auch heute noch rich-
tungsweisend sind. Der junge Erzbischof Karol Wojtyla aus Krakau hat die Dis-
kussionen auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und das Ringen der Konzils-
väter um Papst Paul VI. miterlebt, als es um die Frage ging, wie die Kirche ih-
ren Friedensauftrag in der Welt konkret werden lassen kann. „Der Weg der Kir-
che ist der Weg der Menschen“ lautet einer der Schlüsselsätze aus der Pastoral-
konstitution. Mitten unter den Menschen und Völkern ist Papst Johannes Paul
II. in den vergangenen 25 Jahren mutig und unerschrocken seinen Weg gegan-
gen: Er hat aus tiefer Glaubensüberzeugung heraus, aus dem Glauben an den
Frieden, den Gott uns Menschen schenkt, in sehr konkreten politischen Krisen
machtvoll seine Stimme erhoben, um Position zu beziehen und zu sagen, was
um des Menschen willen jetzt und hier zu tun ist. So wie die Friedensenzyklika
Papst Johannes XXIII den Mensch in den Mittelpunkt stellt, so erschließen sich
viele Stellungnahmen und Interventionen Papst Johannes Pauls II. von der
zentralen Sicht des Menschen her:
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Der Mensch, das ist das Geschöpf Gottes – nicht eine Laune der Natur, son-
dern Krone der Schöpfung und Ebenbild Gottes, so wie es im Schöpfungs-
bericht beschrieben ist. Wenn die Kirche über den Menschen redet, dann
spricht sie von diesem Geschöpf Gottes – von uns, zu denen Gott seinen Sohn
gesandt hat. Während die Menschen Gott vergessen haben – das Alte Testa-
ment ist davon genauso voll wie unser Alltag davon Bände spricht –, während
also die Menschen Gott vergessen haben, waren wir ihm wichtig genug, dass
er seinen Sohn schickte, um seine Hand auszustrecken und im Leben und
Reden Jesu die unendliche Güte Gottes mitzuteilen – auch um den Preis radi-
kaler Ablehnung bis hin zum Tod.

Machen wir uns einen Moment klar, dass damit eine Wertaussage über den
Menschen, über jedes Individuum, getroffen worden ist, die der Rede von den
Menschenrechten und der Würde des Menschen in vielen kirchlichen Texten
eine Tiefe und Ernsthaftigkeit gibt, die der Mensch sich selber nicht zuspre-
chen kann.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, so heißt es im Grundgesetz, und
dies ist der geistige Ausgangspunkt aller völkerrechtlichen Dokumente, die die
Menschenrechte kodifizieren. Unter der Perspektive eines Menschenbildes,
wie ich es eben kurz skizziert habe, wird die Unverfügbarkeit der Würde und
der Rechte des Menschen in einer Weise deutlich, die etwas von der Ernsthaf-
tigkeit und radikalen Entschiedenheit erklärt, mit der gerade Papst Johannes
Paul II. immer wieder für ihren Schutz eintritt.

An diese Überlegung schließt sich ein zweiter Punkt an, der zu den Kern-
überlegungen der Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ gehört. Wie können die
Würde und die Rechte eines jeden Menschen in der Welt, wie sie nun einmal
ist, möglichst wirksam geschützt werden? „Pacem in Terris“ weist die Primär-
verantwortung jedem Individuum selbst zu, soweit es dazu in der Lage ist. Dies
gilt beispielsweise für die Sorge um das eigene Leben, den Unterhalt und die
Sorge für die eigenen Kinder usw. Dem Prinzip der Subsidiarität folgend soll
dort, wo der Einzelne oder die Familie dazu nicht in der Lage ist, auf der Ebe-
ne der Kommune, dann auf regionaler und staatlicher Ebene für den Schutz
und die Sicherheit des Menschen gesorgt werden. „Pacem in Terris“ fasst dies
wie viele andere kirchliche Dokumente unter dem Gedanken des Gemein-
wohls zusammen: Menschen schließen sich zusammen, von der Familie über
kommunale Gemeinschaften bis hin zur staatlichen Gemeinschaft, um ihre Be-
dürfnisse unter Wahrung größtmöglicher Freiheit und Gerechtigkeit so zu re-
geln, dass möglichst alle Menschen Bedingungen für ein menschenwürdiges
Leben finden können. „Pacem in Terris“ überträgt den Gedanken des Gemein-
wohls auch auf die Völkergemeinschaft und die ganze Menschheit. Dahinter
stehen die Erfahrungen, die die Menschen sowohl während des Zweiten Welt-
kriegs als auch angesichts der eingangs beschriebenen Situation während des
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Kalten Krieges gemacht haben: Der moderne Krieg lässt sich kaum eingren-
zen; Sicherheit ist eine Frage, die alle Völker tangiert. Diese Erfahrungen, die
die Menschen am Beginn des Kalten Krieges vor vierzig, fünfzig Jahren
gemacht haben, sind durchaus vergleichbar mit Erfahrungen, die wir in den
letzten zehn Jahren, besonders aber seit dem 11. September 2001 gemacht
haben: Viele der Sicherheitsbedrohungen der letzten Zeit, insbesondere der
internationale Terrorismus, kennen keine Grenzen und können nur in gemein-
samer Anstrengung der ganzen Völkergemeinschaft bewältigt werden.

Wenn aber die Voraussetzung für Sicherheit innerhalb eines Staates die Aner-
kennung fundamentaler Rechte für jeden Menschen ist, und dies ist die Grund-
erfahrung des modernen Verfassungsstaates, können wir dann ernsthaft davon
ausgehen, dass Sicherheit in der Welt von heute möglich ist, ohne diese Min-
deststandards einzuhalten? Papst Johannes Paul II. hat vielfach deutlich ge-
macht, dass die Anerkennung fundamentaler Menschenrechte der Angelpunkt
einer friedlichen Welt ist. Nun heißt es aber auch bei dieser Überlegung einen
gewissen Realismus bewahren:

Die Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklungshilfe
in den vergangenen Jahrzehnten hat deutlich gezeigt, dass die Eigenverant-
wortung der politischen Gemeinschaften in den am meisten betroffenen Staa-
ten, insbesondere aber die Verantwortung der Regierungen, viel deutlicher he-
rausgestellt werden muss. Wir deutschen Bischöfe haben dies in unserem
Friedenswort „Gerechter Friede“ nachdrücklich herausgestellt. Hier sind also
einer Einwirkungsmöglichkeit von außen Grenzen gesetzt, denn es ist kaum
möglich, gegen den Willen oder ohne die Kooperation einer herrschenden
Elite in einem Land wirksam Frieden zu schaffen. Auf der anderen Seite müs-
sen die politisch einflussreichen Staaten dieser Erde, gerade wenn es sich um
Demokratien handelt, ihre Verantwortung erkennen: Wenn wir die Menschen-
rechte in der beschriebenen Weise zum Angelpunkt politischen Handelns ma-
chen, dann gilt dies grundsätzlich und d.h. für alle Menschen.

„Pacem in Terris“ folgert aus diesen Überlegungen, dass es in der ganzen
Völkergemeinschaft eine für alle verbindliche Rechtsordnung auf der Basis gel-
tender Menschenrechte geben muss. Das bestehende Völkerrecht und die
internationalen Menschenrechtsverträge sind ein ganz wesentlicher Schritt auf
dem Weg zu einer internationalen Rechtsordnung, die diesen Namen auch ver-
dient. Mit der Gründung der Vereinten Nationen am Ende des Zweiten Welt-
kriegs hat die Völkergemeinschaft unter maßgeblicher Führung der Vereinigten
Staaten von Amerika einen qualitativen Sprung gemacht, der bei allen Defizi-
ten, die wir heute sicherlich sehr deutlich sehen und sehen müssen, in die
richtige Richtung weist.

Nachdem der erste Versuch, eine internationale Institution zu schaffen, die
Konflikte zwischen Staaten mit friedlichen Mitteln lösen sollte, nach dem Ende
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des I. Weltkrieges mit dem Völkerbund gescheitert war, ist nach 1945 mit der
Gründung der Vereinten Nationen noch einmal der Versuch unternommen
worden. Im Verlaufe der folgenden Jahrzehnte wurden die „Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte“ (1948) und die „Internationalen Pakte“ über bür-
gerliche und politische bzw. über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te unterzeichnet (1966). Im Rahmen der Vereinten Nationen hat sich die Völ-
kergemeinschaft eine Rechtsgrundlage gegeben, die es ermöglichen soll, Men-
schenrechte anzuerkennen und zu sichern. Bei allen Defiziten, die die Institu-
tion der Vereinten Nationen und das bestehende Völkerrecht zeitigen, ist ein
qualitativer Schritt erreicht worden, dem natürlich noch viele weitere folgen
müssen, damit Recht für alle Menschen und zwischen den Staaten nicht nur
anerkannt wird, sondern wirklich auch dem Recht zur Geltung verholfen wird.
Seit den anfänglichen Überlegungen noch während des II. Weltkrieges hat die
Kirche – angefangen von Papst Pius XII. – diesen Prozess unterstützt und kri-
tisch begleitet.

Vielleicht verstehen Sie aus dieser Perspektive die ausgesprochen scharfe
Kritik, die Papst Johannes Paul II. am Verhalten der Regierung der Vereinigten
Staaten Anfang dieses Jahres geübt hat. Es ließ sich kaum der Eindruck ver-
meiden, dass die letzte verbliebene Großmacht andere Staaten zur Einhaltung
von Rechtsvereinbarungen zwingt, ohne sich selbst in diesem konkreten Fall
an geltendes Recht zu halten: Wie soll es der Anerkennung internationaler Ver-
einbarungen dienen, dem Irak einerseits den Bruch von UN-Resolutionen vor-
zuwerfen, wenn sich andererseits die älteste Demokratie der Welt gleichzeitig
über die Regeln der UN-Charta hinwegsetzt, wie wir es erlebt haben? Wen es
verwundern mag, warum sich die Kirche so konkret in einzelnen politischen
Entscheidungen zu Wort meldet, den bitte ich, sich noch einmal in Erinnerung
zu rufen, dass dahinter eine Haltung steht, die sich dem Schutz der Menschen
und ihrer Rechte verpflichtet weiß.

Deutschland hat nach dem Erhalt seiner vollen Souveränität 1990 in zuneh-
mendem Maß seine außenpolitische Verantwortung erkannt und versucht,
diese wahrzunehmen. Unter anderem bedeutete dies für deutsche Soldaten, zu
Einsätzen in ferne Länder geschickt zu werden. Viele deutsche Soldaten haben
sich gefragt, was dies mit ihrem Eid zu tun hat, warum sie für Frieden und
Sicherheit in fernen Ländern einstehen sollen. Das II. Vatikanische Konzil hat
in der eben genannten Pastoralkonstitution schon vor vierzig Jahren den
Dienst des Soldaten nicht nur als Dienst an Sicherheit und Freiheit des eige-
nen Landes, sondern immer auch zugleich als Dienst an Sicherheit und Freiheit
aller Völker verstanden. Dahinter stand die Überlegung, dass in einer zusam-
menwachsenden Welt Freiheit und Sicherheit des einen Volkes auf Dauer nicht
zulasten von Freiheit und Sicherheit eines anderen Volkes politisch zu errei-
chen sind, sondern dass Sicherheit nur gemeinsam gewährt werden kann. So
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sind wir heute nicht nur davon überzeugt, sondern wissen aus vielfältiger
Erfahrung, dass das Zusammenbrechen von Staaten in anderen Kontinenten
unmittelbare Rückwirkungen auf unsere eigene Sicherheit hat. Die grundsätz-
liche Bereitschaft Deutschlands, sich an der Wahrung internationaler Sicherheit
zu beteiligen, steht daher sicherlich auch im eigenen Interesse außer Frage.

„Pacem in Terris“ macht allerdings darauf aufmerksam, „daß die einzelnen
staatlichen Gemeinschaften in der Wahrung ihrer Interessen einander nicht
nur nicht schaden dürfen, sondern auch mit Rat und Tat sich zusammentun
sollen, wenn die Anstrengungen der einzelnen Staaten die gewünschten Ziele
nicht erreichen können. In diesem Fall“, heißt es weiter, „muß man sehr dar-
auf achten, daß die Vorteile, die sich für die einen Staaten ergeben, den ande-
ren nicht mehr Schaden als Nutzen bringen.“ (Nr. 99) Hier wird ein äußerst
aktueller Zusammenhang angesprochen: Wenn ein Volk oder ein Staat nicht in
der Lage ist, für die Sicherheit und die Wahrung der Menschenrechte seines
Volkes auf seinem Territorium einzustehen, so ist es recht und billig, dass an-
dere Staaten hier Unterstützung leisten. Seit der Gründung der Vereinten Na-
tionen haben diese schon in vielen Fällen allein dadurch, dass eine Hilfsaktion
oder ein militärischer Einsatz mit einem UN-Mandat oder von der UN selbst als
Hilfsaktion durchgeführt wurde, diesen Einsätzen eine große Legitimität und
Akzeptanz verschafft. Diese Legitimität und Akzeptanz fehlen sehr häufig
dann, wenn beispielsweise eine militärische Intervention ohne UN-Mandat
durchgeführt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Interessenspolitik trotz aller
Menschenrechtsrhetorik im Vordergrund steht und es nicht um das Wohl der
betroffenen Völker und Staaten geht, ist ungleich größer, als wenn die
Vereinten Nationen eine gewisse Öffentlichkeit herstellen und eine Aufsichts-
funktion wahrnehmen können.

Die Auseinandersetzungen um die internationalen Einsätze in den vergan-
genen Jahren haben in meinen Augen deutlich gemacht, dass es ein wichtiges
Prüfkriterium für die Legitimität eines internationalen Einsatzes gibt: Werden
durch einen solchen Einsatz das bestehende Völkerrecht und die entspre-
chenden internationalen Institutionen gestärkt oder werden sie untergraben?
Dem Schutz der Menschenrechte können wir nur dann wirksam dienen, wenn
das in Ansätzen bestehende Völkerrecht und ihre Institutionen, die internatio-
nalen Menschenrechtsabkommen und die Vereinten Nationen gefördert wer-
den, zumindest aber nicht untergraben werden. Nur dann ist es in meinen
Augen möglich, solche Einsätze nicht nur zu vertreten, sondern sie auch
gegenüber den Beteiligten zu begründen.

Sie wissen besser als ich, dass es unmöglich ist, Soldaten zu Einsätzen in an-
dere Länder über Wochen und Monate abzukommandieren, ohne diese Ein-
sätze in ihrer Dringlichkeit den Betroffenen gegenüber auch schlüssig zu be-
gründen. Dies ist natürlich in erster Hinsicht Aufgabe der politischen Führung.
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Sie selbst werden als hohe Kommandeure nur dann in der Lage sein, Ihre
Ihnen unterstellten Soldaten zu überzeugen, wenn Sie selbst von der Richtig-
keit des Einsatzes ausgehen können. Es ist daher nicht nur Ihr Recht, sondern
auch Ihre Pflicht, von Politik und Gesellschaft genau dies einzufordern. Ich
sehe darin ein Recht, das Sie einfordern können, aber auch ein Gutteil Ihrer
Verantwortung gegenüber den Ihnen unterstellten Soldaten. Meine Herren, ich
denke, wir sind uns darüber einig, dass der Einsatz von Soldaten – und ich
spreche hier nicht von einem Kampfeinsatz – zur Aufrechterhaltung eines labi-
len Friedenszustandes nur Teil eines politischen Prozesses sein kann, der da-
rauf abzielt, den Ausbruch von Kampfhandlungen zu verhindern und Raum für
eine politische Lösung zu schaffen. So, wie „Pacem in Terris“ vor 40 Jahren in
einer äußerst brisanten und wenig hoffnungsvollen Situation einen Weg auf-
zeigen wollte, so hat Papst Johannes Paul II. durch seinen erneuten Verweis
auf „Pacem in Terris“ Anfang dieses Jahres darauf aufmerksam machen wollen,
dass der Weg in eine friedliche und sicherere Zukunft angesichts der ganz kon-
kreten Herausforderungen unserer Zeit die Grundrechte aller Menschen be-
rücksichtigen muss und dies am besten in einer gemeinsamen Rechtsordnung
mit gemeinsamen Institutionen geschieht. Dass dies im Einzelfall der Absiche-
rung durch militärische Gewalt bedarf, wird auch von Papst Johannes Paul II.
nicht bestritten. Entscheidend ist, dass die Interessen aller und nicht nur die
Interessen weniger berücksichtigt werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen für Ihren täg-
lichen Dienst Gottes Segen.
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Christentum und Islam – 
multikulturelle Gesellschaft
in Deutschland

Vortrag bei der 10. Panzerdivision in Sigmaringen
am 12. Februar 2003

Spätestens seit dem 11. September 2001 ist das allgemeine Interesse am Thema
Islam sprunghaft angestiegen. Eine Fülle von Veröffentlichungen beschäftigt
sich mit dieser Thematik, weit über den Kreis der Fachleute hinaus. Denn die
Attentäter des 11. Septembers beriefen sich auf den Islam, um ihre Taten im
Sinne des Dschihad zu begründen. Sie verstanden sich selbst als Märtyrer auf
dem Weg Gottes, mit der Aussicht nach und durch die Tat unmittelbar ins Para-
dies zu gelangen. Die Dokumente, die sich in der zufällig zurückgebliebenen
Tasche des Mohammed Atta fanden, haben diesen Hintergrund erschütternd
verdeutlicht. Was haben diese schrecklichen Verbrechen nun tatsächlich mit
dem Islam zu tun – so haben sich viele Menschen gefragt? Umso dringlicher
ist diese Frage, wenn einem zugleich klar wird, dass es heute auf der Welt etwa
1,2 Milliarden Muslime gibt und auch in Deutschland etwa 3,3 Millionen. Das
ist weltweit und deutschlandweit jeweils die zweitgrößte Religion. Die Un-
sicherheit verstärkte sich gerade in Deutschland, als sich zudem herausstellte,
dass die Gruppe um Mohammed Atta aus Menschen bestand, die jahrelang
völlig unerkannt in Deutschland gelebt und studiert hatten und gar nicht wei-
ter aufgefallen waren. Erst in den letzten Wochen ist ja der Öffentlichkeit be-
kannt geworden, dass seine Gruppe längst im Sichtfeld nachrichtendienstlicher
Ermittlungen war, ohne dass jedoch den Beobachtern die Planung eines An-
schlags dieser Dimension aufgegangen wäre.
– Was also hat mein frommer türkischer Nachbar mit diesen Anschlägen ge-

mein?
– Ist die Bereitschaft zur Gewalt bereits strukturell im Islam angelegt – oder

haben die Attentäter des 11. Septembers oder die Selbstmordattentäter in
Palästina den Islam lediglich für eine menschenverachtende Ideologie miss-
braucht?

– Was verbirgt sich hinter Ausdrücken wie Islamismus und islamischer Fun-
damentalismus?

– Sind sie eine genuine Spielform des Islam, gehört ihnen vielleicht sogar die
Zukunft?
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– Wie ist das mit dem Islam und den Menschenrechten?
– Ist der Islam überhaupt demokratiefähig?
– Droht uns ein Kampf der Kulturen oder eine schleichende Islamisierung,

weil der Islam den Auftrag zur Welteroberung hat?
– Wie gehen wir als Christen mit dem Islam um?
– Welche Chancen hat der christlich-islamische Dialog?
Eines ist klar: Die Fülle dieser gewichtigen Fragen, kann ich nicht einmal skiz-
zenhaft beantworten. Das, was bestenfalls leistbar ist, ist ein Hinweis darauf,
wo Antworten für diese Fragen zu suchen sind. Schon in dieser Bemerkung
über die Komplexität all dieser Themen liegt allerdings eine erste Klärung: Die
Diskussion, die über den Islam in Deutschland nach dem 11. September ver-
stärkt losbrach, litt und leidet oft darunter, dass die Alternativen der Deutung
allzu simpel gestrickt sind. Einfache Formeln, der Islam sei so und so – oder
eben auch nicht –, bringen uns nicht weiter. Im Extrem ist der 11. September
weder in einer letzten Wesensstruktur des Islams angelegt, noch ist es so, dass
er völlig fremd neben den realen Entwicklungen und Problemen steht, von
denen der Islam in der Moderne auch als Religion betroffen ist. Denn dies ist
vorab eine allererste, für alles weitere grundlegend wichtige Einsicht: Der Is-
lam ist als Religion beinahe eineinhalb Jahrtausende alt, er hat eine entspre-
chend lange und komplexe Geschichte. Er hat eine ebenso reiche und vielfäl-
tige Kultur mit Höhepunkten und Glanzlichtern, mit Mittelmäßigem und Zeiten
des Niedergangs hervorgebracht, wie jede andere der großen Religionen. Se-
hen Sie: Was hat hinsichtlich seiner kulturellen Erscheinungsform ein nord-
amerikanischer Baptistenprediger mit eigener Fernsehshow mit dem kopti-
schen Mönch eines Wüstenklosters gemein, ein Bischof der Kirche des Alter-
tums wie Augustinus von Hippo mit einem lutherischen Pfarrer des 17. Jahr-
hunderts oder der Aufklärung?

Die Frage nach dem in der Tiefe dennoch Verbindenden stellt sich gerade
angesichts der Mannigfaltigkeit der geschichtlich-kulturellen Erscheinungsfor-
men. Genau so ist es mit dem Islam. Seine geographische Erstreckung reicht
heute von Westafrika bis Indonesien, wobei die größten islamischen Gemein-
schaften außerhalb der arabischen Welt liegen. Der Islam in diesen weiten
geographischen Räumen und zu unterschiedlichen Zeiten kann jeweils sehr
anders aussehen. Es gibt nebeneinander, manchmal spannungsvoll, manchmal
symbiotisch, einen traditionellen Volksislam, mit seiner intensiven Verehrung
von islamischen Heiligen; es gibt die Mystik des Sufismus ebenso wie den pu-
ristischen Wahabismus der arabischen Halbinsel, der der Volksfrömmigkeit
und der Mystik feindlich gegenübersteht, mit seinem missionarischen Eifer und
seinen großen finanziellen Möglichkeiten; es gibt die unterschiedlichen Rechts-
schulen, mit ihren je unterschiedlichen Bestimmungen des Verhältnisses von
Vernunft und Tradition; es gibt den sunnitischen Islam und es gibt die Schia
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mit ihrer Märtyrer- und Sühnefrömmigkeit und ihrer Hoffnung auf den „ver-
borgenen Imam“, der als Mahdi wiederkommen wird; es gibt den traditionalis-
tischen Islam der Al-Ashar-Hochschule in Kairo ebenso wie den traditions-
feindlichen Traum vom Urislam der ägyptischen Muslimbrüder.

Das alles lässt sich nicht auf eine simple Formel bringen, weder ist deshalb
grundsätzliches Misstrauen oder Angst und Feindseligkeit aus Unsicherheit und
Furcht vor Überfremdung angebracht, noch ein „Schmusekurs“, der alle real
existierenden Probleme übersieht. Lassen Sie es mich gleich offen ansprechen:
Solche Fehlhaltungen erwachsen aus einem Mangel an Sicherheit in der eige-
nen Position, die dann entweder aggressiv abgewehrt oder anbiedernd über-
spielt wird. Wir können den Muslimen nur dann verlässliche Partner sein, wenn
wir selbst Halt haben in unserer eigenen religiösen und auch kulturellen
Identität. Wir müssen dann auch nicht, aus der fatalen Mischung von Un-
sicherheit und Unkenntnis heraus, die Komplexität der islamischen Welt über-
spielen, weil wir es nicht nötig haben, und zur schnellen Formel und zum
Klischee greifen, um unsere Unsicherheit in den Griff zu bekommen. Und:
Simplifizierungen machen reale Gefahren, Herausforderungen und Probleme
unsichtbar. Wer fest in seiner eigenen religiösen und kulturellen Identität ver-
wurzelt ist, kann demgegenüber eine Haltung der Gelassenheit entwickeln, die
die Komplexität des Phänomens Islam erst einmal zulassen kann, die genau
hinzuschauen vermag, die dieser Religion und ihren Menschen dann in einer
Haltung grundlegenden Wohlwollens und kritischer Sympathie begegnen
kann.

Lassen Sie mich auch dies noch vorweg sagen: Dies bedeutet dann konkret,
in einer sozusagen sehr gelassenen und sanften Stärke, gegenüber dem Islam,
besonders auch dem Islam in Deutschland, auf der Anerkennung unserer
Rechtsordnung, unseres demokratischen politischen Systems und der Men-
schenrechte zu bestehen, ohne aber in neokolonialistischer Manier Muslimen
vorzuschreiben, wie denn bitteschön ein „europakompatibler“ Islam, ein
„Euroislam“ – wie auch immer – auszusehen habe. Dies müssen Muslime in
Europa selber entdecken – oder eben auch nicht; wir können dabei Partner
sein, indem wir glaubwürdig, freundlich und klar darauf hinweisen, was wir
die Grundlagen unserer politischen und gesellschaftlichen Ordnung für nicht
verhandelbar halten. Auf dieser Basis gilt es dann, in einem umfassenden
Dialog Schritt für Schritt konkrete Lösungen für konkrete Fragen zu erarbeiten.
Grundlage dafür ist eine Gegenseitigkeit des Verstehenwollens, die grundsätz-
lich jede der beiden Seiten in die Pflicht nimmt. Dies aber zunächst unabhän-
gig davon, ob die Haltung des Verstehenwollens bereits auf realisierter Gegen-
seitigkeit beruht. Ich habe darauf hinzuarbeiten und dafür zu werben, aber 
ich bin jedenfalls erst einmal selber in der Pflicht, unabhängig von meinem
Partner – wie gesagt, immer verbunden mit der Klarheit der eigenen Position,
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der Verdeutlichung des Unverhandelbaren daran und dem Mut, dem Partner
auch unangenehme Dinge zu sagen.

Im Folgenden möchte ich mit Ihnen zusammen zunächst die Frage stellen,
auf welchen religiösen und historischen Grundlagen der Glaube der Muslime
beruht. Dabei möchte ich auch die Frage kurz beleuchten, wie der Islam selbst
Christentum und Judentum einschätzt und wie dieses Verhältnis konkret bis
zum Beginn der Moderne ausgesehen hat. Natürlich sind hier, wie bei allen
anderen Punkten, jeweils nur ganz wenige Schlaglichter möglich und die Zu-
sammenhänge können nicht mehr als skizzenhaft beschrieben werden. Von
dort aus möchte ich mit Ihnen über Verbindendes und Unterscheidendes in
den sog. „abrahamitischen“ Religionen nachdenken. Ich möchte abschließen
mit der Stellungnahme meiner katholischen Kirche zum Islam. Einstreuen
werde ich schließlich auch einige gelegentliche Sätze zum christlich-islami-
schen Dialog.

I. Grundlagen

Bei Ibn Ishaq, einem der wichtigen Autoren für die früheste islamische Ge-
schichte, finden wir einen Text, der eine gedrängte Zusammenfassung der
wichtigsten Lehren des Islam in einer noch ursprungsnahen Gestalt bildet. Es
handelt sich um die Rede des Sprechers der nach Äthiopien ausgewanderten
frühen Anhänger Mohammeds mit Namen Dschafar vor dem Negus, dem
christlichen Herrscher Äthiopiens. Ich möchte Ihnen diesen sehr schönen Text
zu  Gehör bringen, weil er ein Bild zeichnet, das bei aller gebotenen histori-
schen Vorsicht dennoch die ursprüngliche religiöse Intuition des frühen Islam
auf den Punkt bringt, die religiöse Erfahrung und Schau also, die Mohammed
– nach dem Selbstverständnis des Islam der entscheidende und letzte Offen-
barungsträger, „das Siegel der Propheten“ – bewegt hat. Auch wenn man als
Christ diesem Selbstverständnis nicht folgen kann, so wird man doch der an-
ziehenden Tiefe dieser religiösen Intuition, wie sie sich in unserem Text spie-
gelt, den Respekt und die Anerkennung nicht versagen. Ich möchte unseren
Text dann im Folgenden in einigen seiner zentralen Elemente im historischen
Kontext betrachten. Also, Dschafar spricht vor dem Negus:

„O König, wir waren ein unwissendes Volk, verehrten Götzenbilder, aßen Fleisch ver-
endeter Tiere, verletzten die Verwandtschaftsgebote, missachteten die Gesetze der
Gastfreundschaft und der Mächtige von uns verging sich am Schwachen; so lebten wir,
bis Gott einen der unsrigen zu uns als Boten sandte, dessen Abstammung, Wahrhaftig-
keit, Treue und Rechtschaffenheit wir kannten. Der rief uns zu Gott, auf dass wir seine
Einheit bekennen und nur ihm dienen, und das aufgeben, was wir und unsere Vorfah-
ren neben Gott angebetet haben, Steine und Götzenbilder; und er befahl uns, stets die
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Wahrheit zu sprechen, Treue zu wahren, die Verwandtschaft zu achten, Gastfreund-
schaft zu gewähren und Verbrechen und Blutvergießen zu unterlassen; und er verbot
uns Unzucht und Lügen, den Besitz von Waisen zu verzehren und keusche Frauen zu
verleumden; und er befahl uns, Gott anzubeten und ihm nichts als Teilhaber an die
Seite zu stellen; er trug uns Gebet, Almosen und Fasten auf. ... Und wir hielten ihn für
wahrhaftig, glaubten an ihn und folgten ihm in dem, was ihm von Gott offenbart
wurde.“

Danach rezitiert Dschafar den Beginn der Sure 19, die von Maria, Zacharias
und der Geburt Jesu handelt. Ibn Ishaq setzt fort:

„Bei Gott! Da weinte der Negus, bis sein Bart feucht wurde, und mit ihm weinten die
Bischöfe, bis deren Bücher nass wurden, als sie hörten, was er ihnen vortrug. Da
sprach der Negus zu ihnen: Wahrlich, dieses und die Offenbarung an Mose kommt aus
einer Nische.“

Das Ereignis im Hintergrund der von Ibn Ishaq überlieferten Rede und der
daraufhin erfolgenden Reaktion des Negus und der Bischöfe hat im Jahre 615
stattgefunden, also sieben Jahre vor der Hidschra, der Übersiedlung Moham-
meds von Mekka nach Medina am 15. Juli 622 und nur zwei Jahre nach dem
ersten öffentlichen Auftretens Mohammeds im Jahre 613. Etwa 610 hatten seine
ekstatischen Visionen und Auditionen begonnen, aber er hatte wohl zuerst nur
im engsten Kreis von Familie und Vertrauten darüber gesprochen. Dann aber
war er mit seiner Botschaft an die Öffentlichkeit seiner Vaterstadt Mekka ge-
gangen, aber ein nachhaltiger und umfassender Erfolg blieb ihm zunächst ver-
sagt. Im Gegenteil: Die Herrschaftselite Mekkas begegnete Mohammed zu-
nächst mit heftiger Ablehnung – und dies wird sich bis zur Einnahme Mekkas
im Jahre 630 auch nicht ändern. So kommt es, dass schon 615 ein Teil seiner
frühesten Anhänger ins Exil nach Äthiopien geht, in ein Land also, das damals
schon lange ein christliches Königreich ist. Wie wir sehen werden – und es
nach dem Gehörten möglicherweise schon ahnen –, ist das kein Zufall. Also:
615 kommt es nach der Überlieferung, die uns Ibn Ishaq mitteilt, zu dieser
denkwürdigen ersten christlich-islamischen Begegnung der Exulantengruppe
mit dem Negus von Äthiopien.

Diese Überlieferung mag nun stilisiert sein, dennoch spricht sich in ihr in
vielen Aspekten der Geist jener frühen mekkanischen Periode im Leben Mo-
hammeds und seiner ersten Anhänger aus: Die Schilderung, die Dschafar gibt,
ist die Erzählung eines religiösen Erwachens, das seine ersten Anhänger in der
Begegnung mit der Botschaft Mohammeds an sich erlebt haben, einer Umkehr
aus dem Versunkensein in Unwissenheit, die sich auswirkte in sittlichem Ver-
fall, sozialer Ungerechtigkeit und Götzendienst hin zur Verehrung des einen
lebendigen Gottes, dem Gehorsam gegenüber seinem Gesetz und der Forde-
rung nach Erneuerung der sozialen Ordnung. „Unwissenheit“ ist dabei ste-
hender Ausdruck in vorislamischer Zeit für die Verehrung vieler Götter, des

45

Christentum und Islam – multikulturelle Gesellschaft in Deutschland



Walter Mixa

altarabischen Polytheismus also, entsprechend etwa unserem Ausdruck „Hei-
dentum“, und dann auch entsprechend weit gebraucht für alle Verfehlungen
der rechten monotheistischen Gottesverehrung. Es ist sehr deutlich, dass sich
in unserem Text in diesem Zusammenhang zwei Dinge miteinander verbinden:
das Bekenntnis zu dem einen und einzigen Gott, gegen alle „Beigesellung“ 
– arabisch: Schirk, die Grundsünde schlechthin – von „Teilhabern“ mit der
Hingabe an Gottes Gesetz, an seine sittliche und kultische Forderung. Von die-
ser Hingabe an den einen Gott hat der Islam seinen Namen: Islam bedeutet
nichts anderes als die Hingabe an den lebendigen Gott in der Verwirklichung
seiner Forderung in jedem Akt des Lebens. In der Annahme der „Rechtleitung“
durch die durch Mohammed vermittelte Offenbarung Gottes lebt der Muslim
diese Hingabe, lässt sich auf seinem Lebensweg führen und stellt sein Leben
vor Gott, der uns – trotz seiner Unbegreiflichkeit und Transzendenz – doch
„näher ist als unsere Halsschlagader“, wie es im Koran heißt. Es geht also um
alles andere als um einen abstrakten Monotheismus. Mohammeds Entdeckung
des einen und einzigen Gottes hat nämlich ursprünglich ihren „Sitz im Leben“
– wie wir den ältesten mekkanischen Überlieferungen entnehmen können – in
einer endzeitlichen Gerichtspredigt, die ihren Inhalt in der Kritik an den herr-
schenden sozialen Zuständen und ihrer Ungerechtigkeit hat. Tatsächlich erwar-
tet Mohammed das Gerichtshandeln des einen Gottes, verbunden mit der
Auferstehung von den Toten, zunächst als nahe bevorstehend. Eine solche
Kombination von sittlicher Forderung mit der Erwartung des kommenden
Gerichtshandelns Gottes erinnert stark an manche Vertreter der vorexilischen
Prophetie in Israel, besonders etwa an Amos.

Später, in Medina, wird diese Komponente bei Mohammed deutlich zurück-
treten hinter der konkreten Aufgabe der Ordnung des islamischen Gemein-
wesens, der Umma. Dennoch verschwindet sie auch hier nicht gänzlich und
sie bleibt eben in der koranischen Überlieferung aufbewahrt. Wichtig aber ist
es für uns, sich diesen Zusammenhang klarzumachen, um zu verstehen, woran
sich Mohammeds Botschaft von dem einen und einzigen Gott auskristallisiert.
Sicher ist Mohammed dabei auch von der Begegnung mit christlicher und jüdi-
scher Überlieferung, die er möglicherweise schon auf seinen ausgedehnten
Handelsreisen in seiner Zeit als Kaufmann kennen lernte, inspiriert. Aber, was
auch immer auf diesen Kontakt zurückgeht, im Einzelnen und in der Bedeu-
tung für die Gesamtpersönlichkeit Mohammeds ist dies unter den Gelehrten
sehr umstritten, z.B. im Blick auf die Herkunft des koranischen Monotheismus:
Mohammed baut die Stoffe, die er dort aufnimmt, in sein eigenes starkes reli-
giöses Erleben ein. Bemerkenswert bleibt ja gerade auch hinsichtlich seiner
ursprünglichen, quasi alttestamentarisch-prophetischen Gerichtspredigt, dass
in dem Komplex alttestamentlicher Stoffe, die im Koran aufscheinen, die Pro-
phetenbücher, mit Ausnahme von Jona, praktisch ausfallen. Alles in allem
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bleibt die Sensibilität für Fragen der sozialen Gerechtigkeit ein immer wieder
wichtiges Thema des islamischen Selbstverständnisses. So kann gerade auch
hier ein christlich-islamischer Dialog einsetzen. So hat es Papst Johannes 
Paul II. in Damaskus formuliert:

„Der interreligiöse Dialog wird zu vielen Formen der Zusammenarbeit führen, beson-
ders in der Erfüllung unserer Pflicht, sich um die Armen und Schwachen zu kümmern.
Das sind Zeichen dafür, dass unsere Gottesverehrung echt ist.“

Wenn wir unseren Text nun noch einmal betrachten, dann entdecken wir
weiterhin in ihm nicht nur die Grundstruktur islamischer Frömmigkeit in einer
noch ursprungsnahen Gestalt, sondern wir entdecken in diesem Text auch be-
reits die Ansätze zu den zentralen Institutionen der religiösen Grundpflichten
des Muslim, die als die fünf Säulen – arabisch: arkan – bekannt sind. Diese
„fünf Säulen“ bilden auch zentrale Stücke des islamischen Rechts, der Scharia.
Wenn also oft gesagt wird, dass unser Grundgesetz und die Scharia in Wider-
spruch zueinander stehen, so ist dies zu differenzieren, um in die Bemühun-
gen um ein vernünftiges und gerechtes Zusammenleben mit unseren muslimi-
schen Mitbürgern nicht unnötige Irritationen und Missverständnisse hineinzu-
tragen. Ohne jeden Zweifel gibt es ja Passagen in der Scharia, z.B. im Eherecht,
die mit unserer Rechtsordnung und ihren grundrechtlichen Garantien nicht in
Übereinstimmung gebracht werden können. Dies sollten wir offen anspre-
chen. Dennoch haben die religiösen Grundpflichten der Muslime und ihre
Erfüllung ohne weiteres Platz innerhalb der Ordnung des Grundgesetzes, denn
die Möglichkeit zu ihrer Erfüllung wird durch die positive Religionsfrei-
heit garantiert und andere Grundrechte werden durch diese Erfüllung weder
eingeschränkt noch verletzt. Dazu gehört übrigens auch der Bau von Mo-
scheen; ob allerdings der lautsprecherverstärkte Gebetsruf von der Scharia
zwingend vorgeschrieben ist, ist auch unter muslimischen Rechtsgelehrten
umstritten. – In unserem Text finden sich also bereits vier dieser fünf Pflichten
angedeutet:

1. Das Glaubensbekenntnis, die Schahada, denn der Text bekennt und be-
zeugt die Authentizität des Prophetentum Mohammeds und den einen Gott.
Diese beiden Aussagen bilden sozusagen bereits sein Gerüst; später sind sie in
einer zweiteiligen Formel zusammengefügt worden: „Ich bezeuge, dass es keine
Gottheit außer Gott gibt und dass Mohammed der Gesandte (rasul) Gottes ist.“
Aufrichtig und vor Zeugen gesprochen wird man durch dieses Bekenntnis zum
Muslim. Es ist – wie schon angedeutet – das Bekenntnis zum absoluten Mono-
theismus (tauhid) und zum Prophetentum Mohammeds, damit aber zugleich
zur koranischen Offenbarung. Drei weitere der Grundpflichten werden in
unserem Text dann bereits zusammen aufgeführt: „Er trug uns Gebet, Almosen
und Fasten auf ... .“
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2. finden wir also das Ritualgebet – arab.: salat – angedeutet. In ihrer – so
erst später – ausgeformten Gestalt bedeutet die Erfüllung dieser Grundpflicht
das täglich fünfmalige Gebet in Richtung der Kabaa in Mekka. Es findet nach
ritueller Waschung am kultisch reinen Ort statt. Dazu genügt notfalls eine aus-
gebreitete Zeitung. Als Gemeinschaftsgebet, dann in den großen Moscheen
auch mit Predigt, wird es verpflichtend für die Männer am Freitag in der Mo-
schee vollzogen. Aber auch sonst hat der gemeinschaftliche Vollzug einen ho-
hen Stellenwert. Daneben kennt der Islam selbstverständlich das persönliche
Gebet. Die Fünfzahl des Ritualgebets geht übrigens nicht auf den Koran zu-
rück, sondern auf die Sunna, die zweite Quelle des islamischen Rechts: Sunna,
das ist einfach die Überlieferung von Brauch und Beispiel des Propheten. Ihre
Grundform ist der Hadit, einer von den zahllosen überlieferten Aussprüchen
des Propheten, resp. eine Anekdote.

3. Das Almosen oder Armensteuer (zakat). Sie macht deutlich, dass die
umma, die islamische Gemeinde Solidargemeinschaft ist, in der alle Muslime
Brüder und Schwestern sind, in sozialer Verantwortung für die Armen, Bedürf-
tigen und Schwachen.

4. Schließlich das Fasten, das vor allem Ausdruck des Gehorsams gegenüber
dem göttlichen Willen ist, aber auch zur Selbstbeherrschung führen soll. Es hat
schließlich seine verpflichtende Gestalt im Ramadan-Fasten gewonnen. Im Ra-
madan ist die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit nur zwischen Sonnen-
untergang und Sonnenaufgang erlaubt. Der Ramadan endet mit dem Fest des
Fastenbrechens

Noch nicht sichtbar ist jedoch in unserem Text die fünfte Pflicht, die Pilger-
fahrt nach Mekka, arab. hadsch. Tatsächlich war die Kabaa schon in vorisla-
mischer Zeit Wallfahrtsstätte, die dann Mohammed, nach Reinigung von ihrem
polytheistischen Kontext, übernommen hat. Den Ursprung der Kabaa führte er
dabei auf Abraham zurück.

So wird also in unserem Text aus der Prophetenbiographie bereits ein erheb-
licher Teil des Grundgefüges der religiösen Praxis der Muslime deutlich.

Aber unser Text enthält noch einen wichtigen weiteren Aspekt, denn er stellt
die Verbindung der an Mohammed ergangenen koranischen Offenbarung zu
früheren Offenbarungen her. Dies ist sogar ohne jeden Zweifel seine zentrale
Aussageabsicht und hier hat er auch sicher seine stärkste Stilisierung erfahren.
Denn das Gegenüber der mekkanischen Exulanten sind ja ein christlicher Kö-
nig und die christlichen Bischöfe seines Landes. Genau darum aber geht es Ibn
Ishaq, dass die Christen selbst die substanzielle Identität der koranischen Offen-
barung mit der an Juden und Christen ergangenen bezeugen. Darin spiegelt
sich tatsächlich das Selbstverständnis Mohammeds wider. Mohammed weiß 
sich in einer Reihe mit anderen prophetischen Offenbarungen, die alle densel-
ben Inhalt haben: Den Glauben an den einen Gott als Schöpfer und Richter,
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die Verantwortlichkeit des Menschen vor diesem Gott und Gottes Forderung an
ihn. Die Reihe dieser Propheten ist lang, wichtig sind vor allem die Offenbarun-
gen an Mose und Isa, Jesus, der von Muslimen als Prophet hochverehrt wird.
Diese Offenbarung hat sich in den Hl. Büchern von Juden und Christen nie-
dergeschlagen. Diese Bücher machen in muslimischer Sicht Juden und Christen
zu Schriftbesitzern, die Anteil haben an der Offenbarung Gottes. Wie wir gleich
sehen werden, ist diese Grundaussage allerdings noch einmal zu differenzie-
ren. Denn in unserem Text spiegelt sich auch hier sehr stark der Geist der frü-
hen mekkanischen Periode. Vermutlich hat Mohammed damals seine Sendung
so verstanden, dass seine Aufgabe wäre, die für Juden und Christen bereits er-
gangene Offenbarung, genauer: so wie er sie aufgrund seines religiösen Erle-
bens verstand, zu den Arabern zu tragen. Deshalb ist er in dieser Zeit so inten-
siv daran interessiert, dass sein Prophetentum von Juden und Christen aner-
kannt wird. Dies spiegelt sich in unserem Text ganz deutlich. Nicht nur, dass
Dschafar die von mir ausgelassene Sure 19 vorträgt – also just das koranische
Zeugnis über Zacharias, Maria und die auch nach koranischem Glauben jung-
fräuliche Geburt Jesu –, sondern vor allem auch, dass der Negus dann selbst
die Identität dieser an Mohammed ergangenen Offenbarung mit der mosaischen
bestätigt. Indem die sich auf neutestamentliche Stoffe beziehende Koranrezita-
tion des Dschafar aber eben mit der mosaischen Offenbarung identifiziert wird,
zeigt sich nebenbei auch noch die muslimische Überzeugung von der substan-
ziellen Identität aller Offenbarungen. Diese mekkanische Funktionszuweisung
– Moses für die Juden, Isa für die Christen, Mohammed für die Araber – gerät
indes in eine schwere Krise, als nach der Hidschra 622 die jüdischen Stämme
Medinas Mohammed die Anerkennung als Prophet verweigern. Nicht nur, dass
es schließlich sogar zur Gewalt kommt, sondern auch Mohammeds Einstellung
zu Juden und Christen verändert sich. Nun wird die Polemik deutlich schärfer
und sie wird jetzt getragen von der zentralen These, dass Juden und Christen
die Urkunden der Offenbarung verfälscht haben, diese sich mithin nicht mehr
in reinem und ursprünglichen Zustand befinden. Jetzt versteht Mohammed sei-
ne Sendung als endgültige Reinigung und Wiederherstellung der ursprüngli-
chen Offenbarung Gottes mit universalem Anspruch. Seinen griffigsten Nieder-
schlag hat dieser neue und radikalisierte Anspruch in der Rede von Mohammed
als Siegel der Prophetie gefunden: „Mohammed ist nicht der Vater eines eurer
Männer, sondern er ist der Gesandte Gottes und das Siegel der Propheten (cha-
tam an-nabiyin).“ (Sure 33,40). Mohammed begreift sich dabei als die
Erfüllung der Prophetenverheißung aus dem Buch Deuteronomium (18, 15)
und der Parakletenverheißung aus dem Johannesevangelium (14, 26; 15, 26): 

„Die da folgen dem Gesandten (rasul), dem zu seinem Volk gehörigen Prophe-
ten (an-nabyi al-ummi), von dem sie geschrieben finden bei sich in der Thora und im
Evangelium, der das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet.“ (Sure 7, 157).
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Obwohl nun Juden und Christen die ursprüngliche Offenbarung verfälscht
haben, bleiben sie dennoch Schriftbesitzer. Diese Ambivalenz wird das Verhält-
nis der Muslime zu Christen und Juden im Herrschaftsbereich des Islam über
Jahrhunderte hinweg, eigentlich bis zur Moderne, bestimmen. Dazu noch eini-
ge schlaglichtartige Bemerkungen: Die nach dem Tod Mohammeds 632 rasant
einsetzende Ausdehnung des islamischen Machtbereichs darf nicht verwechselt
werden mit der militärischen Ausdehnung einer Religion. Wir haben es zu tun
mit der Staatwerdung der Araber, mit dem Entstehen eines Imperiums, mit einer
Eroberungstätigkeit, die auch zunächst gar nicht zentral gelenkt oder gar ge-
plant worden wäre. Die Eroberer betreiben keinerlei Schwertmission, denn
nach koranischer Aussage soll es in der Religion keinen Zwang geben. Tatsäch-
lich werden die „Schriftbesitzer“ als Schutzbefohlene behandelt, mit denen man
entsprechende Verträge schließt und denen unter Erhebung eines Tributs, spä-
ter einer Kopfsteuer, Besitz, freie Religionsausübung und selbstständige Rege-
lung ihrer inneren Angelegenheiten zugesichert und garantiert wird. Dabei ha-
ben die Eroberer natürlich die politische Vorherrschaft inne, was aber nicht hin-
dert, dass Christen und Juden immer wieder bis in höchste politische und Ver-
waltungsämter aufgestiegen sind, bis hin zum Amt des Wesirs. Der Vater des Hl.
Johannes von Damaskus war Finanzminister des Kalifen, er selbst die erste
Hälfte seines Lebens hoher Beamter. Einer der wichtigsten Berater des Königs
von Marokko ist trotz Palästinakonflikt ein maghrebinischer Jude. Heute aller-
dings gibt es in der arabischen Welt vielfach einen Antisemitismus der übelsten
Sorte, aber dies ist ein neues Phänomen. Man muss es mit Scham eingestehen:
Anders als im christlichen Mittelalter gibt es im islamischen Raum bis zur Mo-
derne praktisch keine Progrome gegen Juden, wenn man von den gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen Mohammeds mit den Juden von Medina absieht, die
aber charakteristischerweise bis in die Moderne niemals zum Modell des Ver-
hältnisses von Muslimen und Juden wurden. Die monophysitischen und nesto-
rianischen Christen des Nahen Ostens erleben die arabische Eroberung vielfach
als begrüßenswerte Emanzipation vom drückenden Joch der Byzantiner, die
Bevölkerung Ägyptens scheint bis ins 14. und 15. Jhdt. überwiegend christlich
gewesen zu sein. Die koptische Kirche, vom byzantinischen Druck befreit, konn-
te ihre Stellung sogar ausbauen, der Katholikos, das Oberhaupt der nestoriani-
schen Christen, genoss einen hohen Ehrenrang am Hofe des Kalifen in Bagdad.
All diese Schlaglichter sollen dabei eines dokumentieren: Die Vorstellung von
der Verbreitung des Islam mit Feuer und Schwert ist ein unhaltbarer historischer
Mythos. Aber dennoch ist ganz klar: Die Schutzherrschaft der Muslime über die
„Schriftbesitzer“ ist kein modernes Verhältnis faktischer und rechtlicher Gleich-
berechtigung. So ist es unter den Bedingungen der Moderne unhaltbar gewor-
den. Hier kann nur die Frage gestellt werden, wie sich diese Konfrontation des
traditionellen Selbstverständnisses der Muslime gegenüber Juden und Christen
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mit den religionsrechtlichen Ansprüchen der Moderne auf die Dauer auswirkt,
wie es auf das muslimische Selbstverständnis zurückwirkt.

II. Kleine Phänomenologie der „abrahamitischen“ Religionen

Wir haben zuletzt die Deutung betrachtet, die die islamische Tradition Juden-
tum und Christentum gibt und einige Schlaglichter auf die historischen Auswir-
kungen dieser Deutung geworfen. Im Folgenden möchte ich in einer ganz
knappen, stichwortartigen Skizze Verbindendes und Unterscheidendes zwi-
schen den drei sog. „abrahamitischen“ Religionen Judentum, Christentum und
Islam herausarbeiten. Dabei möchte ich nicht einfach Lehren nebeneinander
stellen, sondern eine Struktur verdeutlichen, in der sich Einheit und Differenz
spiegeln.

Alle drei Religionen haben ihre Mitte im Ereignis des offenbarenden göttli-
chen Wortes. Dieses Wort ist die Tat der Barmherzigkeit des absolut freien und
absolut souveränen, transzendenten und sich selber vorbehaltenen Gottes, der
sich eröffnet, einfach weil er es will, nicht weil er irgendwie müsste. In diesem
Wort offenbart sich der freie, lebendige und transzendente Gott als Schöpfer
der Welt, Herr aller Geschichte und jedes einzelnen Menschen, schließlich als
Richter, der das letzte Wort über alle Geschichte hat und alle menschliche
Selbstmächtigkeit begrenzt, indem er jeden Einzelnen vor sich ruft in eine letz-
te Verantwortung seiner Existenz. Dieses Wort ist zugleich lebendige Anrede
an den Menschen, die ihn auf den Weg seines Lebens setzt, Tag für Tag die-
sen Weg vor Gott, in seiner Nähe und unter seiner Führung eröffnet, es dem
Menschen gnadenhaft ermöglicht, in der Hingabe an Gottes Willen Tag für Tag
seinen Weg zu gehen, Schritt für Schritt, in Übereinstimmung mit sich selbst
und in der Verantwortung vor Gott zu leben und vor ihm dazusein. Diese exi-
stenzielle Dimension der im Wort sich ereignenden Anrede Gottes an den
Menschen scheint mir der Kern der Übereinstimmung in der Grundstruktur der
abrahamitischen Religionen zu sein. Alle drei Religionen können mit dem
Psalmisten sagen: „Eine Leuchte ist meinem Fuße dein Wort und ein Licht für
meinen Pfad“ (Ps 119, 105). Das Grundmodell für diese Haltung ist die Tora-
frömmigkeit des Judentums, wie sie sich eben ganz charakteristisch im Ps 119
spiegelt, den ich gerade zitiert habe. Gottes Weisung ist eben nicht etwas, was
den Menschen von außen versklavt und einengt, sondern sie ist als Weisung
selbst Gnade und Gabe, die es dem Menschen ermöglicht, seinen Weg in Über-
einstimmung mit sich selbst vor Gott zu gehen, in Verantwortlichkeit und
Freiheit. Auch für das Christentum ist diese Torafrömmigkeit nicht aufgehoben,
sondern sie spitzt sich zu im Gedanken der Nachfolge Jesu, in der täglich Got-
tes Herrschaft zuerst gesucht wird. Diese christliche Neuinterpretation jüdisch-
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alttestamentlicher Torafrömmigkeit findet sich ganz deutlich etwa bei
Matthäus, aber sie ist auch für Paulus gültig, denn was Paulus mit nomos
meint, ist nicht einfach identisch mit dem, was eben z.B. der Ps 119 – Teile
dieses Psalmes werden fast täglich im Stundengebet meiner katholischen Kir-
che gebetet – mit Gottes lichtvoller Weisung in der Tora meint, auch wenn bei-
de Ausdrücke im Deutschen unzulänglich mit „Gesetz“ wiedergeben werden.
Aber auch für Paulus ist die den nomos überwindende Heilstatt Gottes in
Christus letztlich „Aufrichtung der Tora“: „Setzen wir somit durch den Glauben
das Gesetz außer Kraft? Keineswegs!Wir setzen es vielmehr in Geltung!“ (Röm
3, 31). Die genauere Erläuterung dieses Zusammenhangs wäre allerdings ein
Thema für einen weiteren Abendvortrag. Entscheidend für unsere Frage ist es
nun, dass der Islam – bis hin zur Bedeutung dieses Ausdrucks, wie ich ihn vor-
hin beschrieben habe – wiederum genau von dieser grundlegenden existenzi-
ellen Struktur geprägt ist: In Gottes guter, freimachender Weisung, die den
Menschen in die sittliche Verantwortlichkeit ruft, zu leben, täglich seinen Wil-
len zu suchen und so vor ihm zu leben. Das genau ist auch der Sinn dessen,
was Muslime nicht nur mit dem Ausdruck Islam selbst, sondern auch mit dem
Ausdruck „Rechtleitung“ meinen. 

„Eine Leuchte ist meinem Fuße dein Wort, ein Licht für meine Pfade“ – die-
ser Vers spiegelt wirklich eine grundlegende und letzte Struktur religiöser Hal-
tung, die Juden, Christen und Muslime, wenn sie ihre Religion ernst nehmen
und zu leben versuchen, sehr tief verbindet. Und in dieser Vertiefung in den
Willen Gottes sehe ich auch die größten Chancen für den Dialog zwischen
Christen und Muslimen, denn diese Frage nach dem Willen Gottes ist ja auch
keine rein private, sondern immer auch die Frage und die Suche nach Gerech-
tigkeit. Von dieser gemeinsamen existenziellen und religiösen Grundhaltung
ausgehend, möchte ich aber nun auch die Differenzen erläutern, jetzt vor al-
lem im Blick auf Christentum und Islam. Dabei geht es nicht nur um einzelne
Lehren. Natürlich: Christen können die religiöse Größe Mohammeds anerken-
nen, aber sie können – wenn sie sich nicht selber aufgeben wollen – den An-
spruch Mohammeds, Prophet im strengen Sinn, gar das „Siegel der Propheten“
zu sein, nicht anerkennen. Hier möchte ich Reinhard Leuze wie Hans Küng
nachdrücklich widersprechen. Für Muslime gänzlich unverständlich ist umge-
kehrt der Glaube an die Dreifaltigkeit Gottes und die Gottessohnschaft Jesu.
Beides bedeutet für sie die Auflösung und Zerstörung der strengen Einzigkeit
Gottes. „Er ist Gott, ein Einziger; Gott durch und durch, er selbst, der an den
man sich wendet. Er hat weder gezeugt, noch ist er gezeugt worden. Und kei-
ner ist ihm ebenbürtig.“ (Sure 112). Christen werden diese Zurückweisung im-
mer wieder als Anfrage verstehen und als Mahnung zur Selbstprüfung, ob sie
ihren Glauben an den dreifaltigen Gott und an die Menschwerdung Gottes so
aussagen, dass darin ihr Glaube an die Einzigkeit und Transzendenz Gottes
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immer deutlich bleibt und nicht als bloßer Widerspruch erscheint. Denn auch
Christen sind bleibend auf das Schema Israel: „Höre Israel, dein Gott ist ein ein-
ziger Gott“ verpflichtet. Wir müssen immer wieder verdeutlichen, dass die
Dreifaltigkeit Gottes der konkrete Vollzug seiner Einzigkeit ist. Aber es soll mir
hier abschließend nicht darum gehen, sondern darum zu verdeutlichen, was
die tieferen Unterschiede sind, die hinter der Differenz der Lehraussagen ste-
hen. Ich möchte dies in Thesenform tun.

1. Der Islam kennt die Offenbarung im Wort nicht als eigentliche Selbstmit-
teilung Gottes. Gott teilt mit, wie der Mensch Gott verehren soll, wie er sein
sittliches Leben gestalten soll, er teilt natürlich auch etwas über sich selbst mit,
aber er teilt nicht eigentlich sich selbst mit. Auch gegenüber seiner korani-
schen Offenbarung bleibt Gott letztlich vollkommen transzendent. Entspre-
chend ist die Vorstellung von der Vollendung des Menschen nicht die der un-
mittelbaren Schau Gottes, sondern die einer Nähe Gottes, in der das mensch-
liche Dasein vollkommene Stillung erfährt, aber eben nicht zu einer Schau
Gottes gelangt. Nebenbei: Das, was man sich so üblicherweise über die isla-
mische Paradiesesvorstellung erzählt, ist grober Unfug und beruht auf groben
Missverständnissen.

2. Entsprechend kennt der Islam auch keine Heilsgeschichte im eigentlichen
Sinn, keine dramatische Begegnung von göttlicher und menschlicher Freiheit,
wie sie das Alte Testament bezeugt und wie sie im Glauben der Christen in
Jesus von Nazaret ihren unüberbietbaren Höhepunkt gehabt hat, in der die
göttlich-menschliche Geschichte Gottes mit Israel einmündet in die Geschichte
des Gottmenschen Jesus Christus. Das Fehlen dieser Grunddimension der alt-
testamentlichen und neutestamentlichen Offenbarung sieht man schon an der
substanziellen Gleichheit der verschiedenen Offenbarungen, die der Koran
kennt.

3. Schließlich: Dem Islam fehlt aus der Sicht des Christentums eine tiefere
Sicht des Gewichts der Sünde. Der Mensch im Islam ist sittlich verantwortlich,
er ist auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, weil er immer wieder sün-
digt. Aber wenn er bereut und sich bekehrt, wird Gott ihm verzeihen. So sehr
der Christ diesen Aussagen selbstverständlich zustimmt, kann er es doch dabei
nicht bewenden lassen. Denn in der Sicht des Christentums ist die Sünde eine
individuelle und überindividuelle Mächtigkeit, die die Freiheit des Menschen
nicht unversehrt lässt, in der er sich verstrickt und versklavt, in der letztlich die
ganze Wirklichkeit tangiert wird. So bedarf es einer ganz anderen göttlichen
Initiative, die wir Gottes erlösendes Handeln nennen, um diese wirklich zu
bewältigen und den Menschen aus seiner Verlorenheit zu befreien, als eines
bloßen dekretorischen Aktes.

So wie wir Muslime geradezu ermuntern sollten, uns Christen im christlich-
islamischen Dialog immer wieder nach der Wahrung der Einzigkeit und Trans-
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zendenz Gottes zu fragen, gerade auch im Hinblick auf eine durchaus nicht
unübliche Weise christlichen Sprechens von Gott, die diese beiden auch für
Christen verbindlichen Dimensionen des Gottesglaubens gefährdet, so will ich
als christlicher Theologe zwei Fragen an den Glauben der Muslime stellen:

Nimmt der Islam das Gewicht der Auswirkung der menschlichen Schuld als
Unfreiheit, Verstrickung und Verlorenheit, als ein vom Menschen selber nicht
zu bewältigender Riss, der durch sein ganzes Dasein geht, genügend ernst?

Zum anderen aber: Auch der Islam kennt eine natürliche Dynamik des Men-
schen auf die Annahme des Islam als die dem Menschen entsprechende
Rechtleitung durch Gott. Aber greift menschliche Sehnsucht nicht noch darü-
ber hinaus, verlangt sie nicht noch mehr nach der Unmittelbarkeit der Begeg-
nung mit Gott, ja der Unmittelbarkeit der Begegnung im Raum der Geschichte,
möglicherweise sogar an die Epiphanie Gottes im Antlitz eines Menschen, von
der Christen glauben, dass sie in Jesus Christus geschehen ist?

Wer als Christ glaubt, wird von hierher ganz ruhig bezeugen dürfen, was ihm
geschenkt ist, dass die Dynamik des Menschseins auf den Islam, von dem die
islamische Tradition spricht, in seinem Glauben eingeborgen und nicht zerstört
ist, eingeborgen in die alle Schöpfung und alles Menschsein erfassende und
durchdringende Dynamik des Hl. Geistes hin auf die Begegnung mit Gott im
Antlitz Jesu Christi.

In diesem Licht ist nun auch der Text des II. Vatikanischen Konzil aus dem
Dekret „Nostra aetate“ zu lesen, in dem dieses Konzil seine Achtung und Wert-
schätzung für den Glauben der Muslime ausgesprochen hat und mit dem ich
schließen möchte:

3. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott
anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den
Schöpfer des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen
sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so
wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne
beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Pro-
pheten, und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in
Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle
Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebens-
haltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Da es jedoch
im Lauf der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Chris-
ten und Muslimen kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene beiseite zu
lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzu-
treten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und
nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen.
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Das ökumenische
Gespräch heute
Beitrag zur Festschrift für den
Evangelischen Militärbischof Dr. Harmut Löwe

Hier ist der Platz, an dem an die historische Tatsache erinnert werden darf,
dass das Miteinander der Christen vor allem in Bedrängnis und Gefahr sich
nicht zuletzt in der Feldseelsorge beider Kirchen in der Deutschen Wehrmacht
in besonderer Weise bewährt hat. Es gibt nicht wenige Zeugnisse sowohl von
Feldseelsorgern wie aber auch von zahlreichen Soldaten, dass in der schwe-
ren Zeit des Krieges unter den unwirtlichen bis lebensgefährlichen Situationen,
in denen Soldaten ihren Dienst tun mussten, Christen auf neue Art zusammen
gefunden haben. Gerade die sich im Verlaufe des Krieges verstärkende Ein-
flussnahme der Nationalsozialisten auch auf die inneren Vorgänge in der Ar-
mee führten dazu, dass zahlreiche Militärgeistliche beider Konfessionen – und
das oft gemeinsam – „Kreise“ um sich herum aufbauten, in denen das offene
Wort, wechselseitiges Vertrauen und nicht zuletzt Hoffnung gebendes Beten
den notwendigen schützenden Raum fanden. Die von ihnen, den Seelsorgern,
oft selbst empfundene Rand- oder zumindest doch Sonderstellung führte dazu,
in neuer Weise Begegnung, Gespräch – überhaupt das Miteinander zu suchen.

In ähnlicher Weise, wie die Grundsätze des „Inneren Gefüges“ bzw. der spä-
ter so genannten „Inneren Führung“ sich auf profilierte Art den Erfahrungen
hoher Soldaten der Wehrmacht verdankten, die zu Beginn der 50er-Jahre die
geistigen Voraussetzungen für neue deutsche Streitkräfte formulierten, waren
es wohl auch genau jene Erfahrungen mit der Seelsorge beider Kirchen in der
Kriegszeit, die nicht nur hohe Erwartungen an die kirchliche Arbeit in der
neuen Bundeswehr begründeten, sondern von vornherein auch eine äußere
und innere Nähe beider „Zweige“ der Militärseelsorge vorbereiteten. 

Glaubenskrieg – Irenik – Dialog

Ein Blick auf die Geschichte der abendländischen Kirchenspaltung und ihrer
Entwicklungen bietet zugleich einen Blick auf die mögliche Typologie des
Umgangs der Konfessionen miteinander. Da es letztlich um die geoffenbarte
Wahrheit Gottes selbst geht, richtet sich notwendigerweise die Frage nach
Wahrheit und Identität auf letzte religiöse Werte aus, die den Einsatz aller
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Kräfte verlangt. In einer langen Phase – nach anfänglich gescheiterten Diskur-
sen gelehrter Theologen – wurden geschichtlich Versuche unternommen, mit-
hilfe staatlicher Macht und all zu oft auch unter Einsatz physischer Gewalt die
Grundfragen christlicher Wahrheit auszukämpfen. Die Erinnerung an diese
Phase der Christentumsgeschichte, die ja bis in das Ende des 17. Jahrhunderts
reichte, sollten wir uns immer bewusst machen, wenn wir Krieg und Gewalt-
anwendung im Namen religiöser Wahrheitsansprüche im Bereich anderer Re-
ligionen heute bewerten. Unsere historische abendländische Erfahrung, zumal
im Streit zwischen der Kirche Roms und den Kirchen der Reformation, besteht
letztlich darin, dass die Frage nach der Wahrheit selbst, nach Inhalt, Beweis,
Methode und Autorität, sich im Aufklärungszeitalter und damit für die Moder-
ne überhaupt grundlegend verschoben hat. Dies nur als „Friedens-Dividende“
verbuchen zu wollen, scheint mir jedoch zu vordergründig. Die „Rationalisie-
rung“ der Wahrheit, die obsiegenden Versuche, sie von wissenschaftlicher
Beweisführung und intellektuellen Diskursen abhängig zu machen, ließ die
Absolutheit, die der Wahrheit als solcher aufgrund ihrer eigenen Natur zu-
kommt, schließlich in ideologische Gefilde auswandern. Der moderne politi-
sche Totalitarismus ist eben auch ein Kind der Aufklärungsgeschichte.

Wenn man im 18. Jahrhundert von „Irenik“ sprach, so wurde im Gespräch
der Theologen versucht – und darauf erstreckte sich dieses Feld fast aus-
schließlich –, in einer der Friedens-Diplomatie ähnlichen Weise die Streit-
punkte durch Kompromissformeln zu bewältigen. Es ist leicht nachvollziehbar,
dass die katholische Kirche und das von ihr geprägte Christentum sich an ei-
nem solchen Prozess entweder gar nicht oder nur sehr bedingt und begrenzt
beteiligen konnte. Kategorien politischen Friedens, seiner Stiftung und Erhal-
tung, werden den Grunderfordernissen der Beantwortung religiöser Wahrheits-
fragen kaum gerecht. Auf diesem Hintergrund dürfte es verständlich sein, dass
sowohl die Kirche Roms wie aber auch die Kirchen der Orthodoxie des Osten
zum protestantischen Ökumenismus des 19. und 20. Jahrhundert süber lange
Zeit hin keine Beziehungen fanden. Die gemeinsame Erfahrung der politi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, vor
allem das gemeinsame Erleiden totalitaristischer Herrschaft von Menschen
über den Menschen, haben dagegen Voraussetzungen geschaffen, die Wahr-
nehmungen des jeweils anderen Kirchentums, seiner Christen, der jeweiligen
Strukturen, der Lehre und des Bekenntnisses im neuen Licht sehen zu lernen.

Die dialogische Struktur eines katholischen Ökumenismus

Schon das Ökumenismus-Dekret des II. Vatikanischen Konzils vom 20. No-
vember 1964 sah im „Dialog“ ein wesentliches Mittel der Ökumenischen Be-
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wegung. Dialog in diesem qualifizierten Sinne fordert die unmittelbare Zu-
sammenkunft von Christen verschiedener Kirchen und Gemeinschaften, den
Ausdruck gemeinsam geteilter Spiritualität und das Gespräch „wohlunterrich-
teter Sachverständiger“, deren Dialoge „eine bessere Kenntnis der Lehre und
des Lebens jeder von beiden Gemeinschaften und eine gerechtere Würdigung
derselben“ ermöglicht (Art 4).

In der berühmten Enzyklika „Ut unum sint“ von Papst Johannes Paul II. vom
25. Mai 1995 tritt der ökumenische Dialog in das Zentrum jeder ökumenischen
Praxis. Gebet und die Sehnsucht nach Wahrheit der Offenbarung werden als
Antrieb der ökumenischen Bewegung genannt.

Nicht zufällig weist der polnische Theologe und Philosoph Karol Woityla auf
die Affinität von Dialog zum „personalistischen Denken“ hin, weil in seinem
Vollzug Institution und Person in ihrem unmittelbaren Bezug bewusst bleiben
(Nr. 28 ff.). Wenn ein Dialog aufgenommen wird, „muß jede Seite bei ihrem
Gesprächspartner einen Willen zur Versöhnung und zur Einheit in der Wahr-
heit annehmen“ (Nr. 29). Nur so kann Spaltung überwunden und Einheit ge-
wonnen werden. Dialog ist „eine erklärte Notwendigkeit, eine der Prioritäten
der Kirche geworden“ (Nr.31). Der Dialog – so wird er in dieser Enzyklika wei-
ter ausgelegt – führt zu einer Gewissensprüfung, zu „Bekehrung“ und so zur
Lösung der Gegensätze. Die Art und Weise, wie der katholische Glaube ver-
kündet wird, soll „kein Hinderniss für den Dialog mit den Brüdern darstellen“
(Nr. 36).

Manch einen Leser des Textes der Enzyklika hat es überrascht, dass Papst
Johannes Paul II. gerade in diesem Zusammenhang nicht darauf verzichtet, auf
jene „Rangordnung oder Hierachie der Wahrheiten innerhalb der katholischen
Lehre“ hinzuweisen, die inhaltlich das theologische Gespräch mit den Vertre-
tern getrennter Kirchen und Gemeinschaften tatsächlich fruchtbar werden
lässt. Als Früchte des Dialoges nennt das Dokument die Tatsache des gewalti-
gen Engagements zahlreicher Christen für die Wiederherstellung der vollen
Einheit der Kirche.

Dadurch, dass sich das Bewusstsein der gemeinsamen Zugehörigkeit zu
Christus vertieft, haben zumal ökumenische Gottesdienste eine neue Dimen-
sion des Feierns der Einheit eröffnet. Der solidarische Dienst von Christen ver-
schiedener Kirchen und Gemeinschaften an der Menschheit lebt aus diesen
Wurzeln. Schließlich führt der Dialog der Theologen dazu, die Einheit im
christlichen Bekenntnis dadurch zu vertiefen, dass bisher als widersprüchlich
Angenommenes als Ausdruck unterschiedlicher Fragen, Mentalitäten und theo-
logischer Denkstile sichtbar wird. Der Dialog der Theologen führt durch seine
förmliche Rezeption und Anerkennung durch die jeweiligen Autoritäten der
beteiligten Kirchen zur Verbindlichkeit in Lehre, Bekenntnis und schließlich
der Kirchenordnung.
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Zur Praxis des „ökumenischen Gesprächs“ in der Militärseelsorge

Von Beginn der Militärseelsorge in der Bundeswehr an waren die „beiden
Zweige“ mehr als nur Nachbarn.1 Wie schon angedeutet, hatten geschichtliche
Erfahrungen von Seelsorgern und Soldaten höhere Erwartungen an das Mitein-
ander formuliert. Dies galt auch unbeschadet der Tatsache, dass – zumal auf
den Führungsebenen – der „konfessionelle Überhang“ der evangelischen
Christen lange Zeit stark dominierte und auch heute noch nachwirkt. Ein-
gebettet blieb die „Ökumene“ in der Militärseelsorge auch in das ökumenische
Engagement und ein entsprechendes Klima in der jeweiligen Gesamtkirche.
Und schließlich spielte und spielt die tatsächliche, ganz offensichtlich stark zu-
rückgehende „konfessionelle Identität“ der Christen in der Bundeswehr eben-
falls eine erhebliche Rolle.2

Im Vorfeld qualifizierter „Dialoge“ – auch wenn man sie nur auf pastorale
und theologische Praxisfragen konzentriert – lebt das Gespräch von den all-
täglichen Arbeits- und Lebensbedingungen in der Militärseelsorge und der
Bundeswehr. Wichtig dafür sind die konkreten Arbeitsbedingungen der Militär-
seelsorge und ihrer Seelsorger. Dazu gehört die unmittelbare räumliche Nach-
barschaft, die auf den verschiedenen Ebenen der Organisation häufig gegeben
ist. Die Notwendigkeiten, mit militärischen Vorgesetzten oder Stäben verbind-
liche organisatorische Absprachen zu treffen, trägt ebenfalls zur alltäglichen
Gesprächskultur bei. Nicht zu unterschätzen sind die in der Regel gemeinsam
von evangelischen und katholischen Militärseelsorgern durchgeführten Le-
benskundlichen Arbeitsgemeinschaften für Offiziere oder Unteroffiziere. Hier
geht es weniger um organisatorische Fragen, sondern eher um Inhalte, die 
– häufig auf Vorschläge der Teilnehmer zurückgehend – aus der Sicht des
Zeugnisses beider Kirchen bearbeitet werden müssen. Ähnliches gilt für
Lebenskundliche Unterrichte an den Ausbildungseinrichtungen der Bundes-
wehr, die schon immer nach dem „Klassen-Prinzip“ ohne Rücksicht auf kon-
fessionelle Zugehörigkeiten erteilt wurden.

Als besonders qualifizierte Höhepunkte ökumenischen Gespräches in einem
weiteren Sinne ist die Feier „ökumenischer“ Gottesdienste anzusehen. Dieses
Attribut gebührt einem Gottesdienst nur dann, wenn er gemeinsam von dazu
beauftragten Vertretern beider Kirchen vorbereitet, von bevollmächtigten Per-
sonen – in der Regel Militärgeistlichen – geleitet wird und von Christen aller
Konfessionen besucht werden kann. Besonders qualifiziert ist diese gottes-
dienstliche Gesprächssituation dadurch, dass im Hören auf das Wort Gottes, in
der verkündigenden Auslegung des Wortes und im gemeinsamen Gebet das
„Gespräch“ mit Gott selbst gesucht und auch gefunden wird. Es darf als beson-
derer Schatz in der ökumenischen Praxis innerhalb der Militärseelsorge
Deutschlands betrachtet werden, dass die Feier ökumenischer Gottesdienste
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– auch dann, wenn ab und zu, zumal bei der Feier von Abendmahl und
Eucharistie, Probleme auftreten – zu einer grundlegenden Selbstverständlich-
keit geworden sind.

Den jetzigen Leitern des Evangelischen Kirchenamtes für die Bundeswehr
und des Katholischen Militärbischofsamtes und ihren Vorgängern ist darüber
hinaus auch eine – wiederum „zweistufige“ – spezielle Kultur des ökumeni-
schen Gesprächs zu verdanken. Seit vielen Jahren durchgeführte gemeinsame
Dienstbesprechungen tragen den bezeichnenden Titel „Routine-Sitzung“. Darin
kommt zum Ausdruck, dass auf der Grundlage alltäglicher Abstimmungsnot-
wendigkeiten ein Miteinander in Beratung und Problemlösungshandeln ge-
sucht wird, in dem die jeweiligen kirchlich-theologischen und auch pastoralen
Aspekte offen und „dialogisch“ thematisiert werden. Was der offiziellen Dialog-
Praxis der Theologen und kirchlichen Kommissionen in der Regel fehlt, ist in
unserer Militärseelsorge Basis alltäglicher Gegebenheiten: der mehr oder weni-
ger gegebene gelinde Zwang, für konkrete Fragen praktische Antworten zu
finden, die den seelsorgerlichen Herausforderungen im militärischen Alltag
tatsächlich gerecht werden können. Der „Zwang zur Praxis“ schließt Formel-
Kompromisse aus. 

Aus der routinemäßigen Zusammenarbeit ist darüber hinaus auch ein Ge-
sprächskreis der Theologen beider Ämter erwachsen, in dem die großen Be-
wegungen der Ökumene zwischen den Kirchen für den Bereich der „Kirche
unter den Soldaten“ übersetzt und konkretisiert werden. Die Fortführung die-
ser Gespräche, die jenseits des Tagesgeschäftes und außerhalb der Dienstzeit
geführt wurden, leidet allerdings unter der großen räumlichen Trennung zwi-
schen Evangelischem Kirchenamt für die Bundeswehr und Militärbischofsamt
an den Dienstorten Bonn und Berlin.

Schließlich ist es mir ein besonderes Bedürfnis, die unmittelbare Begegnung
beider Militärbischöfe als Ort des ökumenischen Gespräches anzuführen. Mili-
tärbischof Dr. Hartmut Löwe war mir hierbei immer ein offener, zugänglicher
und verlässlicher Partner. In quasi symbolischer Weise fand unsere erste Be-
gegnung nach meiner Ernennung zum Militärbischof – in Abweichung von
üblichen protokollarischen Regeln – in meinem Bischöflichen Haus in Eichstätt
statt, wohin Bischof Löwe mir entgegenkam. Genau diese Bewegung des „Ent-
gegenkommens“ sollte in ihrer Bedeutung für das ökumenische Gespräch
nicht unterschätzt werden. Sie setzt voraus, dass ich um die theologischen und
geistlichen Grundlagen des jeweils Anderen weiß, seine Einbettung in die
andere Kirche erkenne und anerkenne und zumal die damit verbundenen
praktischen Aufgaben und Probleme des jeweils Anderen in den Blick nehme.
In den nicht wenigen Begegnungen mit Bischof Löwe in den vergangenen
Jahren unserer zeitgleichen Wahrnehmung des Amtes des Militärbischofs habe
ich diese Erfahrung immer wieder machen dürfen. Gerade weil theologisch
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und kirchlich zentrale Fragen und Probleme kirchlicher Einheit noch ungelöst
sind, wird eine solche Bewegung des Aufeinander-Zugehens dazu führen, erst
das Gemeinsame zu suchen und die praktischen Auswirkungen noch tren-
nender Faktoren in Grenzen zu halten.

Neben allem Persönlichen war mir in der Begegnung und Zusammenarbeit
mit Bischof Dr. Löwe natürlich manche Nähe in Theologie und Spiritualität hilf-
reich. So bin ich von Herzen dankbar für gemeinsam gefeierte ökumenische
Gottesdienste, die nicht nur uns beiden als den Liturgen und Verkündigern,
sondern auch den teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
die tieferen geistlichen Dimensionen qualifizierter Ökumene erschlossen ha-
ben. Alle Teilnehmer an diesen Gottesdiensten konnten unmittelbar erfahren,
dass es bei der Ökumene um Gott, seinen Sohn Jesus Christus und unseren
Glauben geht. Ökumene ist also keine „Toleranzformel“, die einem innerhalb
der Bundeswehr auf andere Weise nicht zu befriedigenden Bedürfnis zu ent-
sprechen versucht, sondern eine Bewegung des Glaubens hin auf Christus
selbst. Erst diese Erfahrung weckt in den Seelen der Menschen jene Sehnsucht,
die jede Art von Ökumenismus, zumal die zwischen Katholiken und evangeli-
schen Christen, bewegt: die nach der vollständigen, auch sichtbaren Einheit
der Christen mit dem Herrn in der einen Kirche.

Wünsche für die Zukunft

Trotz mancher Unsicherheiten, zumal in der wechselseitigen Wahrnehmung
der jeweils beim Anderen vermuteten ökumenischen Bereitschaft, schaue ich
optimistisch in die Zukunft des ökumenischen Miteinanders in der Militärseel-
sorge. Das in langen Jahren geistig, geistlich und geschwisterlich Gewachsene
wird uns alle ermutigen, die großen Aufgaben der Pastoral in der Bundeswehr
mit vereinten Kräften anzunehmen. Die rein numerische Minderheitensituation
der beiden Konfessionen – jeweils für sich betrachtet – im Hinblick auf die
Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr, die keiner Religionsgemein-
schaft angehören, sei nur als ein äußerlicher Indikator genannt. Vielmehr geht
es um religiöse und ethische Herausforderungen, denen sich Soldaten und
Pfarrer in einer veränderten Weltlage und einem entsprechend neu formulier-
ten Auftrag der Bundeswehr stellen müssen. Für mich ist es offensichtlich, wie
stark schon bisher die geistliche Begleitung unserer Soldaten bei den Aus-
landseinsätzen die Ökumene in unserer Militärseelsorge gefördert hat. Beides
– das soziale Umfeld wie auch die menschlichen und insofern auch religiösen
Herausforderungen – erfordern Antworten aus den Tiefen des Glaubens, der
ohne konfessionelle Identität, einem „Status confessionis“, weder lebensfähig
noch glaubwürdig sein kann. Der so geforderte Ernst sollte auch dem Ge-
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spräch zwischen unseren Kirchen in der Militärseelsorge, den Militärseelsor-
gern und Soldaten, neue Impulse geben. Ich nenne nur einige Bereiche als
Beispiele: die Besinnung auf Gewissen, Verantwortung und Schuld; die Di-
mension christlicher Hoffnung und ihrer lebensspendenden Kraft angesichts
schwerwiegender, mit Scheitern verbundener Kontrasterfahrungen; die Grund-
lagen des Bekenntnisses zu Menschenwürde und Menschenrechten im Span-
nungsverhältnis zu kontrastierenden religiösen Überzeugungen fremder Kul-
turen. Die Lebenssituationen der Soldaten und Soldatinnen, zumal im Bereich
von Ehe, Partnerschaft und Familie, sollte gemeinsame pastorale Anstrengun-
gen motivieren. Hier geht es nicht um die Bezeugung abstrakter Werte, son-
dern um die Ermutigung zum Leben. Die Bedeutung des ökumenischen Ge-
sprächs liegt auf allen diesen Feldern nicht in einer meta-sprachlichen theolo-
gischen Debatte, sondern in einer Kommunikation des Glaubens von Men-
schen, die in uns Dienern der Kirche Zeugen der Hoffnung (I Petr. 3,15) sehen.

Meine Sorge, mehr aber noch meine Hoffnung richtet sich in besonderer
Weise auf die weitere Entfaltung einer ökumenischen Gebets- und Gottes-
dienstkultur. Beten sollen, ja müssen zuerst wir Diener unserer Kirchen für-
und miteinander. Vielleicht lassen sich schon hier neue Formen und Anlässe
finden, die diesen Wunsch zu einer den Alltag bestimmenden Kraft werden las-
sen. Gemeinsam mit oft dem Glauben, nicht nur den Kirchen Fernstehenden
gilt es, eine neue Kultur der Hinwendung zu Gott im Wort – dem hörenden
wie dem sprechenden – zu entfalten. „Herr, lehre uns beten!“ (Lk 11,1). Und
dann schließlich die Entfaltung der gemeinsamen Feier des Wortes und des
Sakramentes, soweit wir dies in der Einheit mit unseren Kirchen tun können.
Ökumenische Gottesdienste sollten immer ein Ort sein, an dem die Christen
der jeweiligen konfessionellen Tradition ihre eigene Heimat finden und zu-
gleich die Heimat der anderen kennen lernen. Insofern dürfen ökumenische
Gottesdienste niemals einfachhin „Gottesdienste für alle“ sein, auch wenn
neben den Christen alle Menschen guten Willens dazu eingeladen werden,
sondern sie sollten sich als Orte des Bekenntnisses und der Hoffnung auf die
Vollendung gemeinsamer Wege bewähren. Deshalb sehe ich zwischen der
Feier des evangelischen Abendmahles oder der katholischen Eucharistie und
der eines ökumenischen Wortgottesdienstes niemals ein Spannungsverhältnis.
Im Gegenteil, ohne die Kraft im Glauben der eigenen Kirche lässt sich die
Hoffnung auf die Tragfähigkeit des Gemeinsamen und die Vollendung der
Einheit nicht aufrecht erhalten.3 Darüber sollte in der Tat auf allen Ebenen
unserer Militärseelsorge das respektvolle, geistig geprägte und theologisch be-
gründete Gespräch geführt werden.

Streit – Irenik – Dialog: die Geschichte des Gegen- und schließlich Mitein-
anders unserer Kirchen lehrt uns, den wahrhaften Dialog als Grunddimension
ökumenischen Gespräches zu erlernen, zu entfalten und geduldig zu führen.
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Respekt, die Verpflichtung zur Wahrheit und die brüderliche Verbundenheit
über das Trennende hinaus sind die Größen, die dem ökumenischen Dialog
auf allen Ebenen und in allen Situationen Wert und Würde verleihen. Ihn
geduldig auch auf allen Ebenen unserer Militärseelsorge weiter zu führen oder
auch neu zu eröffnen, wenn er abgerissen war, sollte das Ziel gemeinsamer
Anstrengungen sein.

Anmerkungen

1 Schon im April 1967 veröffentlichten beide Militärbischöfe gemeinsam sog. „Würz-
burger Richtlinien“ für die Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Mi-
litärseelsorge, die am 17. März 1980 erneuert und erweitert und in den jeweiligen mi-
litärbischöflichen Verordnungsblättern veröffentlicht wurden.

2 Vgl. den Text „Konfessionelles Bewusstsein bei Soldaten und Folgerungen für die
Praxis der Militärseelsorge“ einer Arbeitsgruppe des Priesterrates des Katholischen
Militärbischofs (unveröffentl. Ms, 1987); S. Collmer, Säkularisierung auf dem Vor-
marsch? Einstellungen ost- und westdeutscher Grundwehrdienstleistender zu Kirche,
Religion und Glaube“ (Auftragsstudie des KMBA; unveröffentl. Ms, 1991) 

3 Auf diesen Zusammenhang weist Papst Johannes Paul II. im Schlusskapitel seiner
jüngsten Enzyklika „Ecclesia de eucharistia“ vom 17. April 2003 eindrucksvoll hin.
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Freie Religionsausübung
in den Streikräften –
Erwartungen der
Soldatinnen und Soldaten
an die Militärseelsorge*

...

5. Militärseelsorge

Meine Damen und Herren, nach diesem bunten Strauss an Themen aus mei-
ner Stabsabteilung wende ich mich nun einem Themenbereich zu, der noch
enger mit der Militärseelsorge verknüpft ist: Der freien Religionsausübung in
den Streitkräften und den Erwartungen der Soldatinnen und der Soldaten an
die Militärseelsorge.

5.1 Freie Religionsausübung in den Streitkräften
5.1.1 Schutz religiöser Freiheitsrechte in den Streitkräften

Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit sind fundamentale Säulen unse-
rer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie gelten trotz der Ein-
schränkungen, die der militärische Dienst mit sich bringen kann, auch für die
Soldaten der Bundeswehr, unabhängig von ihrer religiösen und weltanschau-
lichen Einstellung, für Christen genauso wie für Muslime und Juden oder An-
dersgläubige. Staat und Kirche gewährleisten mit der Einrichtung und Unter-
haltung der Militärseelsorge gemeinsam den verfassungsrechtlich garantierten

Winfried Gräber

* Auszug aus dem Vortrag von Stabsabteilungsleiter Fü S I, Herrn Brigadegeneral Win-
fried Gräber, zum Thema „Aktuelle Entwicklungen in der Bundeswehr in den Berei-
chen Innere Führung, Personal, Ausbildung sowie Freie Religionsausübung in den
Streitkräften – Erwartungen der Soldatinnen und Soldaten an die Militärseelsorge“ auf
der 48. Gesamtkonferenz der hauptamtlichen Militärgeistlichen, Pastoralreferentin-
nen und -referenten vom 20. - 24.10.2003 in Bensberg
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und gesetzlich normierten Anspruch des Soldaten auf Seelsorge und ungestör-
te Religionsausübung (Artikel 4 Grundgesetz, § 36 Soldatengesetz). Der Schutz-
bereich der Religions- und Bekenntnisfreiheit erstreckt sich auch auf das Recht,
keiner religiösen Gemeinschaft anzugehören, nicht zur Teilnahme an einer
religiösen Handlung gezwungen zu werden und die eigene religiöse Über-
zeugung zu verschweigen – die so genannte negative Religionsfreiheit. In die-
sem Zusammenhang ist auch die Pflicht des Staates zu weltanschaulicher
Neutralität zu sehen. 

Die vom Staat gewünschte und unterstützte Militärseelsorge wird von der
evangelischen und katholischen Kirche autonom geleistet. Sie ist in Verträgen
zwischen Kirche und Staat vereinbart. Herausragendes Merkmal ist die Unab-
hängigkeit des kirchlichen Auftrages. Die Militärgeistlichen lösen den Rechts-
anspruch des Soldaten mit ihrer seelsorgerischen Tätigkeit ein.

5.1.2 Zunahme der Religionsgemeinschaften

Das religiöse Spektrum in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten ins-
besondere durch Zuwanderung erweitert. Hierbei stellen die Muslime unter
den Religionsgemeinschaften die größte Gruppe. Nach den beiden christlichen
Großkirchen hat sich der Islam in Deutschland als drittgrößte Religion eta-
bliert. Zudem bewirken Geburtenrückgang bei den Deutschen und die von der
Bundesregierung vorgenommene Reform des Staatsangehörigkeitsrechts mit
zunehmender Einbürgerung einen demographischen Wandel. Besonderes Inte-
resse gilt deshalb der Generation der heranwachsenden Muslime im Blick auf
Überlegungen zur Einführung eines islamischen Religionsunterrichts an staat-
lichen Schulen und die religiöse Betreuung als Wehrpflichtige in den Streit-
kräften. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Soldaten, die sich zu nicht-
christlichen Religionen bekennen, zunimmt, ist im Hinblick auf das Gleich-
behandlungsgebot zu bedenken, bislang nicht in der Militärseelsorge vertrete-
nen Religionsgemeinschaften – unter den nachstehenden Voraussetzungen –
einen eigenen Anteil an der Militärseelsorge einzuräumen.

5.1.3 Rechtlicher Rahmen

Schutz und Ausgestaltung religiöser Freiheitsrechte bedürfen rechtlicher Rah-
menbedingungen, die individuelle Positionen nicht unnötig einschränken oder
behindern. Nach der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Trennung
zwischen Staat und Kirche ist die Seelsorge selbst nicht Aufgabe staatlicher
Stellen. Die seelsorgerische Arbeit in der Bundeswehr wird vielmehr aus-
schließlich im Auftrag und unter Aufsicht der Religionsgemeinschaften wahr-
genommen.
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Nach Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 141 Weimarer Verfas-
sung, dessen Bestimmung Bestandteil des Grundgesetzes ist, sind die Reli-
gionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen in den Streitkräften,
soweit ein entsprechendes Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge besteht,
zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. Dabei ist auch die in den
Streitkräften vorhandene Mitgliederzahl zu berücksichtigen. Nach den bisher
mit der evangelischen und katholischen Kirche abgeschlossenen Verträgen
wird für je 1 500 Soldaten eines Bekenntnisses jeweils ein Militärgeistlicher be-
rufen. Zur Einrichtung einer Seelsorge für Soldaten muslimischen sowie jüdi-
schen Glaubens in der Bundeswehr sind die Voraussetzungen für eine staats-
kirchenrechtlich institutionalisierte Militärseelsorge bislang nicht gegeben.

5.1.4 Individuelle Maßnahmen

Dennoch wird der Rechtsanspruch auch nichtchristlicher Soldaten auf Seel-
sorge und ungestörte Religionsausübung in der Truppe durch individuelle
Maßnahmen erfüllt.

Gemäß der Zentralen Dienstvorschrift „Militärseelsorge“ (ZDv 66/1) sollen
die militärischen Vorgesetzten für die religiösen Anliegen der Soldaten aufge-
schlossen sein und sich für die religiöse Betreuung mitverantwortlich fühlen.
Sie haben sorgfältig darüber zu wachen, dass den Soldaten im Rahmen von
Dienst und Freizeit hinreichend Gelegenheit zur freien religiösen Betätigung
gegeben wird.

Entscheidungsfreiräume für Regelungen der religiösen Belange dieser Solda-
ten wurden bisher bewusst belassen und im Einzelfall wegen der unterschied-
lichen Verhältnisse vor Ort geregelt. Der Ermessensspielraum des militärischen
Vorgesetzten endet dort, wo dem Soldaten ein ihm zustehendes Recht ver-
wehrt würde.

Dabei sind stets die Besonderheiten der jeweiligen Religionsgemeinschaft zu
berücksichtigen. Die gesetzliche Feiertagsregelung ist jedoch für alle Soldaten
der Bundeswehr – unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit – bindend. An-
spruch auf Urlaub an Feiertagen anderer Konfessionen besteht nach der Vor-
schriftenlage nicht. Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Vorgesetzten, 
ob dem Soldaten unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen Erholungs-
urlaub oder Dienstzeitausgleich gewährt wird. Unter Berücksichtigung der ski-
zzierten Voraussetzungen und Gegebenheiten werden die religiösen Frei-
heitsrechte auch der religiösen Minderheiten unter den Soldaten wie bisher
einzelfallbezogen erfüllt. Die militärischen Vorgesetzten sind gehalten, den ver-
fassungsrechtlich garantierten Anspruch der Soldaten im Truppenalltag zu ver-
wirklichen und so das Grundgesetz auch in den Kasernen mit Leben zu erfül-
len.
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5.1.5 Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft ist entscheidend

Soweit Religionsgemeinschaften oder einzelne ihrer Mitglieder die Einrichtung
einer institutionellen Militärseelsorge fordern, hat die Initiative für eine eigen-
ständige Seelsorge sowie für deren praktische Umsetzung von der betreffen-
den Religionsgemeinschaft auszugehen. Nach Verfassungsgrundsätzen „ordnet
und verwaltet“ jede Religionsgemeinschaft „ihre Angelegenheiten selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ (Art. 140 Grundgesetz
in Verbindung mit Art. 137 Absatz 3 Weimarer Verfassung). Denn was unter
Seelsorge zu verstehen ist, richtet sich nach dem Selbstverständnis der betref-
fenden Religionsgemeinschaft. Staatliche Stellen haben nur in beschränktem
Maße Einblick in die internen Verhältnisse religiöser Gemeinschaften.

Damit ist allerdings auch die Erwartung verbunden, dass die hier lebenden
Angehörigen anderer nichtchristlicher Glaubensgemeinschaften die Strukturen
des demokratischen Rechtsstaates mit der Trennung von Staat und Religion als
Grundprinzip des religiös und weltanschaulich neutralen Staates Deutschland
anerkennen. 

5.2 Erwartungen der Soldatinnen und Soldaten an die Militärseelsorge

Eine Bemerkung vorab:
„Die Erwartungen der Soldatinnen und Soldaten an die Militärseelsorge sind

so vielfältig wie die Soldaten selbst sind.“ Dieser Satz erscheint trivial. Dennoch
ist er keine Banalität; er verkörpert ein Programm: Das Bild des Soldaten aus
Sicht der Bundeswehr.

Der Soldat ist Staatsbürger in Uniform in einer stände- und klassenlosen
Gesellschaft mit allen Rechten und Pflichten, die auch der Staatsbürger in Zivil
hat. Als mündiger Staatsbürger steht er im Mittelpunkt des Menschenbildes
der Bundeswehr. Vor diesem Hintergrund wird von allen Vorgesetzten,
Ausbildern und Führern erwartet, dass sie ihren Untergebenen nicht Befehle
erteilen, die lediglich einen unbedingten Gehorsam erzwingen. Vielmehr darf
der Untergebene erwarten, dass ihm die Absicht der übergeordneten Füh-
rung erklärt wird, damit er in ihrem Sinne auftragsgerecht handeln und
Gefolgschaft aus Einsicht leisten kann. Dabei gehen wir aus von einem
Menschenbild, bei dem die Soldatin bzw. der Soldat schon gewisse
Kenntnisse mitbringt und sich auch mit einbringt. Dieses Menschenbild, wel-
ches seit Aufstellung der Bundeswehr seit nahezu 50 Jahren bereits gilt, stellt
einen Paradigmenwechsel gegenüber früheren deutschen Armeen dar. Es hat
Auswirkung auf die Anforderungen, die an jeden Vorgesetzten gestellt werden
müssen: Dieser soll – bei aller dienstlich notwendigen Einheitlichkeit und
Knappheit – seinen Untergebenen dort „abholen“, wo er steht – mit all seinen



individuellen Fertigkeiten und Vorkenntnissen. Die Anforderungen, die hier-
bei an den Vorgesetzten gestellt werden, sind ungleich höher als früher:
Genügte es in früheren Zeiten, dass ein Vorgesetzter sein Handwerk
beherrschte, wird von ihm in der Bundeswehr über sein Fachwissen hinaus
verlangt, dass er mit einem positiven Menschenbild all die Fragen beantwor-
tet, die seine Untergebenen stellen. Und da die Fragen und Bedürfnisse der
Untergebenen zum Teil sehr vielfältig sind, müssen auch das Hintergrund-
wissen und das methodische Handwerkszeug des Vorgesetzten entspre-
chend reichhaltig sein. Ganz entscheidend ist seine persönliche Glaubwür-
digkeit.

Die Stellung des Vorgesetzten hat eine funktionale Bedeutung. Darüber hin-
aus tritt sie immer mehr zugunsten der Auftragserfüllung und den Fähigkeiten
des Untergebenen in den Hintergrund.

Die Militärseelsorge soll den Menschen ernst nehmen.

In diese „Führungsphilosophie“ ist auch die Militärseelsorge eingebettet: Um
es vorab zu sagen: Die Soldatinnen und Soldaten erwarten von den
Militärseelsorgern nicht mehr und nicht weniger, als dass sie – wie der Begriff
„Militärseelsorger“ es schon deutlich beschreibt – für die Seelen sorgen, was
bedeutet zu hüten, zu pflegen und zu bewahren. Um dies leisten zu können,
muss der Militärseelsorger die Soldatinnen und Soldaten und ihr Aufgabenfeld
kennen.

Wie sehen die Aufgabenfelder der Soldaten heute aus? Die Umwälzungen
der letzten zehn Jahre haben auch im Berufsumfeld der Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr nachhaltige Veränderungen bewirkt, die in den
militärischen Alltag hineinstrahlen:
– Mit der Integration der Bürger aus den neuen Bundesländern ist der Anteil
konfessionell gebundener Soldatinnen und Soldaten deutlich zurückgegangen.
Fast 80 % der Soldatinnen und Soldaten aus den neuen Bundesländern geben
an, keiner Kirche anzugehören. Und bedingt durch die schwierige Arbeits-
marktlage in den neuen Bundesländern wird der Anteil der Soldatinnen und
Soldaten aus dieser Region Deutschlands in der Bundeswehr auch in Zukunft
höher sein, als ihr prozentualer Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmacht.
– Dazu ist festzustellen, dass die religiösen Einstellungen der Soldatinnen und
Soldaten vielschichtiger geworden sind, was zu unterschiedlichen Bedürfnis-
sen – auch in der Militärseelsorge – führt.
– Mit der Öffnung der Bundeswehr für Frauen sind die Streitkräfte mit Lebens-
planungen konfrontiert worden, die bis dahin nur eine geringe Bedeutung hat-
ten. Parallel dazu wurde die gesellschaftliche Stigmatisierung gleichge-
schlechtlicher Lebensentwürfe beendet. Dies verlangt, die verschiedenen Le-
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bensplanungen aller Soldatinnen und Soldaten neben den materiellen Bedürf-
nissen auch emotionell zu unterstützen.
– Gleichfalls ist den Ansprüchen der Angehörigen nichtchristlicher Konfessio-
nen Rechnung zu tragen, soweit die dienstlichen Möglichkeiten dies zulassen.
– Schließlich haben Auslandseinsätze eine große Bandbreite von neuen, in der
Bundeswehr so bisher nicht gekannten Herausforderungen mit sich gebracht:
Die Konfrontation der Soldatinnen und Soldaten mit Verwundung und Tod 
– so zum Beispiel das Auffinden von vergewaltigten und ermordeten Frauen
im Einsatzland, der Tod einer Kameradin/eines Kameraden durch Umstände,
wie sie zu Hause nicht vorkommen, und vieles andere mehr – die langen Tren-
nungen der Soldatinnen und Soldaten von ihren Familien zu Hause, die neu
erlebte intensive und lange Kameradschaft in den Auslandsstandorten, die ein
anderes Zusammenleben mit sich bringt als das Kasernenleben in den Hei-
matstandorten; all dies sind Situationen, die eine neue Qualität im Soldatenall-
tag darstellen. Soldatinnen und Soldaten wollen, dass sie zu Hause und im
Einsatz in ihrer Lebenswirklichkeit abgeholt werden, zumal dann, wenn sie
sich von denen der Gesellschaft unterscheidet. Die Soldatinnen und Soldaten
erwarten, dass die Militärseelsorger ihre spezifischen Situationen kennen und
verstehen.

Militärseelsorge soll Probleme lösen.

Unter „Problem“ versteht man eine Aufgabe, deren Lösung man nicht kennt.
Würde man schon wissen, wie man die Aufgabe lösen kann, wäre sie besten-
falls eine Herausforderung, aber kein Problem mehr. In unserer Zeit wird es
teilweise als nachteilig oder gar als gefährlich betrachtet, zuzugeben, dass man
ein Problem hat und – im Sinne obiger Definition – den Lösungsweg noch
nicht kennt. Häufig werden die Probleme dann heruntergespielt und in He-
rausforderungen umbenannt. Ich glaube, wir sollten so ehrlich sein und ein-
gestehen, dass auch wir immer wieder in schlecht strukturierten Entschei-
dungssituationen vor Probleme gestellt werden, die wir zunächst nicht lösen
können. Gerade im Auslandseinsatz kann die Soldatin bzw. der Soldat nur sehr
bedingt auf Handlungsschemata aus seiner Heimaterfahrung zurückgreifen.
Entscheidungen und Handlungen haben im Ausland eine ungleich stärkere
Auswirkung auf andere Menschen, als dies in der Heimat der Fall ist. Dabei
geht es nicht um technische oder operative Machbarkeit, sondern um die ethi-
sche Rechtfertigung der eigenen Absicht und des eigenen Handelns, um eine
Bestätigung und Bestärkung in der Begründung, um eine gelebte und erleb-
bare „Firmung“ vor Ort.

Soldatinnen und Soldaten wollen bei diesen schwierigen Aufgaben unter-
stützt und bestärkt werden, zumal dann, wenn sie sich durch die Wertever-
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schiebungen in der Gesellschaft mit dem zunehmenden Pluralismus nicht
mehr angemessen getragen und verstanden fühlen. Hier erwarten Soldatinnen
und Soldaten von der Militärseelsorge die Vermittlung ethischer Grundsätze, an
denen sie ihre Entscheidungen ausrichten können.

Die Militärseelsorge soll präsent sein.

Gibt es Unterschiede zwischen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften?
Im Bereich der Seelsorge grundsätzlich sicher nicht. Wohl gibt es aber – abhän-
gig von der Stellung in der Hierarchie und der Vorkenntnisse – unterschiedli-
che Gesichts- und Schwerpunkte der individuellen Betroffenheit. Ein Kom-
mandeur oder ein Chef hat andere Entscheidungs- und Verantwortungsfelder
als eine Soldatin/ein Soldat auf Streife. Aber die Konfrontation mit unerwarte-
ten und womöglich „Schreck“-lichen Situationen, das individuelle Gefühl,
etwas Neues, Unerwartetes und Unbekanntes zu erleben, dieses Gefühl, wel-
ches auch ein Stück weit ein Gefühl der Einsamkeit, des Alleingelassenseins
ist, da es sich nur schwer in Worte kleiden und mit-teilen, mit-erleben lässt,
braucht Halt durch präsente, kompetente und empathische Seelsorger. Die
Not, der Schock, aber auch die Euphorie müssen in ihrer Zeit, in der sie erlebt
werden, zeitnah verarbeitet werden. Ein Verschieben auf später hinterlässt bei
den Betroffenen zunächst Verunsicherung und Zweifel, die später zusätzlich
mühsam aufgearbeitet werden müssen. Präsenz ist jedoch nicht nur bei Aus-
landseinsätzen vonnöten, sie ist auch an den Heimatstandorten gefordert. Hier
kommt der seelsorgerlichen Familienbetreuung neue, erhöhte Bedeutung zu,
da die Belastungen von den Lebenspartnern und Familien des sich im Aus-
landseinsatz befindenden Angehörigen häufig alleine nicht bewältigt werden
können. Im Übrigen birgt auch der Friedensbetrieb neben den normalen
Lebensabläufen täglich Risiken wie Unfälle, Katastrophen oder Verbrechen, bei
denen die sofortige Hilfe durch einen Militärseelsorger, der mit dem Lebens-
umfeld vertraut ist, notwendig ist. Die Soldatinnen und Soldaten suchen Halt
und Hilfe besonders in Situationen, die sich von den Situationen der Gesell-
schaft unterscheiden. Sie erwarten, dass die Militärseelsorge erreichbar und
verfügbar ist, um gerade in existenziellen Situationen Rat und Hilfe zu geben.

Die Militärseelsorge soll flexibel und innovativ sein

Wie erlebt die Soldatin/der Soldat nun die Militärseelsorge? Das traditionelle
Angebot ist reichhaltig: Standortgottesdienste und Spendung von Sakramenten,
Exerzitien und Wallfahrten, Lebenskundlicher Unterricht und Arbeitsgemein-
schaften, um nur die offensichtlichsten Angebote zu nennen. In all diesen
Situationen arbeiten die Militärseelsorger und ihre Pfarrhelfer „vor Ort“. Dabei
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entsteht jedoch nur das intensive Vertrauensverhältnis, wie es für die seelsor-
gerliche Unterstützung erwünscht und notwendig ist. Wenn jedoch die Militär-
seelsorger auf einem Kommando mit anpacken und einen Bremsschirm der
Phantom packen, im Flecktarnanzug mit ihren Abzeichen bei den Soldatinnen
und Soldaten im Gelände sind, wenn sie sich mit den Wachsoldaten im Be-
reitschaftsraum unterhalten und zuhören, wenn sie auf See und auch im
Maschinenraum bei den Technikern dabei sind, kurz: wenn sie die Belastun-
gen und Entbehrungen der Soldatinnen und Soldaten teilen, dann gewinnen
sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit hinzu, die ihnen einen Zuwachs an Auto-
rität verleiht, um gerade auch bei persönlichen Problemsituationen der Sol-
datinnen und Soldaten als seelsorgerlicher Hilfesteller gesucht und akzeptiert
zu werden. Ich weiß um die Schwierigkeiten der Militärseelsorger, die in teil-
weise großen Militärseelsorgebereiche mit weit dislozierten Standorten ihre
Soldaten, für die sie zuständig sind, zu betreuen haben. Doch die Soldatinnen
und Soldaten wissen um die Kreativität ihres Standortpfarrers, der in Koope-
ration mit der Truppe diese Schwierigkeiten ausgleicht. Sie schätzen und sie
erwarten auch seine Bereitschaft, die eigenen Belange zurück zu stellen, wenn
seelsorgerliche Anforderungen dies erfordern. Hier erwartet die Truppe, dass
die Militärseelsorger Zeichen setzen. 

Zusammenfassung:

Ich habe Ihnen nun einige Überlegungen zu den Erwartungen der Soldatinnen
und Soldaten genannt und frage mich, ob und wie sie solche Erwartungen in
ihrer täglichen Arbeit erleben, wie sie damit umgehen und in wieweit sie ihnen
gerecht werden können.

Der eine oder andere wird vielleicht sagen: „Entsprechend diesen Erwar-
tungshaltungen handele ich doch schon die ganze Zeit und dennoch bekom-
me ich nicht die Resonanz, die ich mir erhoffe“, ein anderer wird sich sagen 
– was schlimmer wäre – „das funktioniert nicht; außerdem habe ich noch
andere Dinge zu tun“. Noch mehr erhoffe ich mir aber, dass eine Vielzahl von
Ihnen meine Aussagen bestätigt, danach in seiner täglichen Arbeit handelt und
entsprechende Erfolge verzeichnen kann.

Sicherlich kann ich ihnen für ihr Aufgabengebiet auch keine allgemeingülti-
gen Empfehlungen quasi als „Taschenkarte“ geben; doch aus meiner Erfahrung
als Vorgesetzter weiß ich, welche Voraussetzungen für die Akzeptanz notwen-
dig und hilfreich sind:
– die Eigenarten und beruflichen Anforderungen der Soldatinnen und Soldaten
zu kennen,
– die Besonderheiten der Verbände im Aufgabenbereich wahrzunehmen,
– sich Zeit zu nehmen, wenn man gebraucht wird.
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Wir, die Soldatinnen und Soldaten, brauchen die Militärseelsorge bei der Er-
füllung der neuen Aufgaben dringender denn je. Die Angebote der Militärseel-
sorge werden um so bereitwilliger und zahlreicher angenommen, wenn Sie
persönlich bei ihren Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familien bekannt
und anerkannt sind.

5.3 Ergebnisse aus der aktuellen Befragung von Berufssoldaten

Die repräsentative Befragung von über 5 000 Berufssoldaten der Bundeswehr
im Jahr 2003 zur Militärseelsorge hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit
der Soldatinnen und Soldaten, gleich ob konfessionsgebunden oder nicht, die
Aufgaben der Militärseelsorge grundsätzlich weit überwiegend als wichtig an-
sieht und positiv bewertet. Bemerkenswert ist jedoch, dass 36 % aller befrag-
ten Berufssoldaten angeben, noch nie direkt mit einem Militärseelsorger ge-
sprochen zu haben, obwohl 74 % der Befragten angaben, der evangelischen
(41 %) oder katholischen Kirche (33 %) anzugehören.

Für eher wichtig, jedoch mit deutlich geringerer Zustimmung, werden die
Aufgaben „Halten von Gottesdiensten“, „Ethische Grundlagen vertiefen“ und
„Lebenskundliche Arbeitsgemeinschaften durchführen“ gewertet.

Lediglich bei den Angeboten der Seelsorge „Spenden von Sakramenten“ und
„Glaubensfragen erörtern“ ist nur knapp die Hälfte der Auffassung, dass diese
als Aufgaben der Militärseelsorge eher unwichtig sind.

Hervorzuheben ist, dass alle Aufgaben, die in engem Zusammenhang mit
Auslandseinsätzen zu sehen sind, für besonders wichtig gehalten werden. Dies
sind im Einzelnen:
– „Hilfe suchenden Soldaten/Angehörigen leisten“ (97 %),
– „Beistand im Unglücks-/Todesfall leisten (97 %),
– „Anwesenheit von Militärpfarrern im Einsatz sicherstellen“ (90 %),
– „Persönliches Gesprächsangebot machen“ (87 %) und
– „Familienbetreuung praktizieren (85 %).
Die Soldatinnen und Soldaten erwarten mehrheitlich, dass sie ununterbrochen
von den Militärgeistlichen im Auslandseinsatz begleitet werden, und zwar so-
wohl von einem evangelischen, als auch von einem katholischen Militärgeist-
lichen, und dass deren Stehzeit im Einsatzland der Stehzeit der Soldatinnen
und Soldaten entspricht.

Für fast drei Viertel aller Soldatinnen und Soldaten (71 %) ist auch die Einrich-
tung einer Kapelle/eines „Raumes der Stille“ im Einsatzland besonders wichtig.

Die Befragung ergab des Weiteren, dass dem Einsatz von Pastoralreferen-
ten/Pastoralreferentinnen in der katholischen Militärseelsorge in allen Aufga-
benbereichen weit überwiegend zugestimmt wird (76 % bis 88 %); selbst der
Einsatzbegleitung stimmen noch 63 % der Befragten zu.
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Das Angebot der lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften in der heutigen
Zeit halten 56 % für wichtig, wobei die Arbeitsgemeinschaften regelmäßig für
beide Konfessionen gemeinsam durchgeführt werden (82 %) und die Teilneh-
mer mehrheitlich mit diesen Veranstaltungen sowohl in der Form der Durch-
führung als auch mit den Inhalten zufrieden sind.

Bemerkenswert ist allerdings, dass ein Viertel der befragten Berufssoldaten
(24 %) geantwortet hat, noch nie an einer lebenskundlichen Arbeitsgemein-
schaft teilgenommen zu haben.
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Lebenskundliche Arbeitsgemeinschaften durchführen

Beistand im Unglücks- / Todesfall leisten

Hilfe suchenden Soldaten / Angehörigen leisten

Persönliches Gesprächsangebot machen 

Glaubensfragen erörtern

Spendung von Sakramenten 

Gottesdiensten

Frage 98: Man kann an die Militärseelsorge unterschiedliche Erwartungen  
haben, was ihre Aufgaben und Inhalte betrifft. Bitte geben Sie uns an, wie  
wichtig oder unwichtig Sie die folgenden Aspekte halten.  

Anhang 1 

Befragung von Berufssoldaten der Bundeswehr 2003
Ergebnisse der Zusatzbefragung „Militärseelsorge“

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
Halten von 
sehr wichtig 9 10 12 12 22 352 10
wichtig 46 41 42 43 38 1509 44
eher unwichtig 33 34 33 34 31 1138 33
unwichtig 12 15 13 11 9 434 13

sehr wichtig 6 6 4 7 16 215 6
wichtig 30 29 30 29 28 997 29
eher unwichtig 43 40 40 41 39 1409 42
unwichtig 21 25 26 23 17 770 23

sehr wichtig 7 9 13 13 21 314 9
wichtig 36 38 31 40 39 1269 37
eher unwichtig 41 36 40 35 27 1306 38
unwichtig 16 17 16 12 13 531 16

sehr wichtig 36 38 50 55 54 1440 42
wichtig 48 50 43 38 40 1580 45
eher unwichtig 10 8 3 5 4 269 8
unwichtig 6 4 4 2 2 157 5

sehr wichtig 72 76 79 80 74 2582 75
wichtig 25 21 19 18 26 783 22
eher unwichtig 1 1 - 1 - 32 1
unwichtig 2 2 2 1 - 60 2

sehr wichtig 78 77 77 79 78 2704 78
wichtig 18 20 20 19 21 642 19
eher unwichtig 1 1 1 1 - 38 1
unwichtig 3 2 2 1 1 72 2

sehr wichtig 9 10 6 9 6 301 9
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Stehzeit der Pfarrer im Einsatzland sollte der der Soldaten entsprechen.

Sowohl ein evangelischer als auch ein katholischer Militärpfarrer sollte vertreten sein.  

ununterbrochene Begleitung durch Militärpfarrer ist erforderlich.

Anwesenheit von Militärpfarrern im Einsatz sicherstellen 

Familienbetreuung praktizieren

Ethische Grundlagen vertiefen

wichtig 51 50 53 53 47 1760 51
eher unwichtig 30 30 33 31 34 1053 31
unwichtig 10 10 8 7 13 317 9

sehr wichtig 10 11 12 16 19 402 12
wichtig 41 42 42 46 51 445 42
eher unwichtig 36 35 36 30 24 1187 35
unwichtig 13 12 10 8 6 392 11

sehr wichtig 51 47 54 59 56 1800 52
wichtig 40 41 37 34 34 1317 38
eher unwichtig 5 8 5 5 8 200 6
unwichtig 4 4 4 2 2 130 4

sehr wichtig 42 35 37 32 28 1308 38
wichtig 46 48 48 48 57 1622 47
eher unwichtig 8 12 12 17 10 383 11
unwichtig 4 5 3 3 5 131 4

Frage 99: Seitdem Bundeswehrsoldaten im Ausland eingesetzt werden, werden
sie von Militärpfarrern in das Einsatzland begleitet. Bitte bewerten Sie alle 
Aussagen nach folgendem Schlüssel:

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
Eine 
stimme zu 51 50 52 54 52 1115 52
stimme eher zu 27 27 25 28 30 763 27
teils-teils 15 14 15 13 14 900 14
lehne eher ab 4 5 5 3 3 391 4
lehne ab 3 3 3 2 2 242 3

stimme zu 37 28 27 28 33 1115 33
stimme eher zu 23 22 22 24 23 763 23
teils-teils 26 28 25 26 23 900 26
lehne eher ab 8 14 16 15 15 391 11
lehne ab 6 8 10 7 6 242 7
Die 
stimme zu 58 56 52 56 45 1922 56
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seelsorgerlichen Tätigkeiten im Heimatland

Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften

Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen eingesetzt. In welchen Auf-

Die Militärpfarrer sollen regelmäßig Gottesdienst halten. 

Eine Kapelle/Raum der Stelle muss im „Lager“ eingerichtet werden.

stimme eher zu 23 25 27 25 24 821 24
teils-teils 12 13 11 13 19 424 13
lehne eher ab 3 3 5 4 8 126 4
lehne ab 4 3 5 2 4 116 3

stimme zu 37 37 34 42 51 1299 38
stimme eher zu 32 33 36 34 26 1119 33
teils-teils 20 17 21 15 16 623 18
lehne eher ab 7 8 4 7 7 232 7
lehne ab 4 5 5 2 - 136 4

stimme zu 25 25 26 28 40 892 25
stimme eher zu 30 30 36 32 31 1046 31
teils-teils 30 27 24 25 19 945 28
lehne eher ab 10 12 10 12 9 363 11
lehne ab 5 6 4 3 1 156 5
Die Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften sollten auch im Einsatzland 
durchgeführt werden.  
stimme zu 15 13 11 11 16 471 14
stimme eher zu 25 29 26 29 32 903 27
teils-teils 34 33 31 31 26 1110 33
lehne eher ab 17 16 20 20 18 593 17
lehne ab 9 9 11 9 9 319 9

Frage 100: In der Aufgabe der Militärseelsorge sind von katholischer Seite
auch 
gabenbereichen stimmen Sie deren Einsatz zu?

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
Im Bereich der Familienbetreuung 
stimme zu 87 89 94 87 98 1889 88
stimme nicht zu 13 11 6 13 2 257 12
Als Beistand und Hilfe in Fürsorge- und Notfällen
stimme zu 77 82 75 81 83 1666 78
stimme nicht zu 23 18 25 19 17 464 22
Bei 
stimme zu 80 83 86 88 92 1740 83
stimme nicht zu 20 17 14 12 8 355 17
Bei 
stimme zu 75 76 76 77 78 1582 76
stimme nicht zu 25 24 24 23 22 503 24
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Frage 103: Wie werden die Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften gestaltet?

Halte es für wich- 
tig

Frage 104: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Lebenskundlichen  

Bei der Einsatzbegleitung
stimme zu 63 64 61 62 71 1320 63
stimme nicht zu 37 36 39 38 29 775 37

Frage 101: Für wie wichtig halten Sie das Angebot zur Teilnahme an Lebens- 
kundlichen Arbeitsgemeinschaften in der heutigen Zeit?

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
Halte es für sehr 
wichtig 9 9 11 11 8 332 10

44 46 44 48 52 1577 46
Halte es für nicht 
so wichtig 38 34 38 32 28 1222 35
Halte es für un- 
wichtig 9 11 7 9 12 320 9

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
für beide Kon- 
fessionen ge- 
meinsam

81 80 87 85 77 2443 82

konfessionell 
getrennt 19 20 13 15 23 527 18

Arbeitsgemeinschaften?

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
zufrieden 9 9 7 7 1 283 8
eher zufrieden 27 31 26 32 27 976 29
teils-teils 32 28 30 36 16 1074 32
eher unzufrieden 5 5 9 6 3 185 5
unzufrieden 2 3 3 3 4 91 3
noch nie teilge- 
nommen 25 24 25 16 49 813 24
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Wie bewerten Sie die Form der Durchführungen und die Inhalte der Lebens- 
kundlichen Arbeitsgemeinschaften („Schulnoten“ 1 bis 5)

Inhalte („Schulnoten“ 1 bis 5)

Frage 104: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Lebenskundlichen 
Arbeitsgemeinschaften?
(ohne Antwortkategorie „noch nie teilgenommen“)

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
zufrieden 12 12 9 8 2 283 11
eher zufrieden 36 40 35 38 53 976 37
teils-teils 42 38 40 43 32 1074 41
eher unzufrieden 7 6 12 7 5 185 7
unzufrieden 3 4 4 4 9 91 4

Frage 105:  Form der Durchführung

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

Mittelwerte
modern/ 
unmodern 2.56 2.58 2.57 2.60 2.59 2,58
methodisch/didak- 
tisch gut / nicht gut 
abwechslungsreich/ 
eintönig

2.65 2.71 2.83 2.83 2.77 2,71

2.60 2.70 2.72 2.65 2.79 2,68
persönlich/ 
unpersönlich 2.58 2.54 2.35 2.34 2.35 2,48
gefühlvoll/ 
sachlich 2.78 2.76 2.73 2.76 2.79 2,77
leicht/ 
anstrengend 2.59 2.67 2.68 2.63 2.75 2,62
frisch / ermüdend 2.77 2.83 2.95 2.83 2.85 2,82

Frage 106:  

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

Mittelwerte
aktuell/ 
nicht aktuell 2.27 2.35 2.35 2.36 2.21 2,33
angenehm/ 
unangenehm 2.48 2.51 2.51 2.45 2.46 2,48
gefallen mir/ 
gefallen mir nicht 2.60 2.66 2.60 2.61 2.60 2,60
kritisch/ 
unkritisch 2.60 2.64 2.67 2.66 2.73 2,64
anregend/nicht 
anregend 2.68 2.65 2.69 2.58 2.60 2,64
interessant/ 
uninteressant 2.50 2.52 2.58 2.60 2.52 2,53
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Frage 107:  Haben Sie schon einmal (oder häufiger) von sich aus den direkten 
Kontakt zu einem Militärseelsorger gesucht? 

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
ja, ich nutze alle Kontakt-
möglichkeiten 19 18 17 22 25 658 20

ja, ich habe schon einmal von
mir aus den Kontakt gesucht
und ein Gespräch mit ihm ge-
führt

25 28 38 38 40 984 29

Ja, ich habe schon einmal aus
einem besonderen persön-
lichen Anlass einen Militär-
seelsorger in Anspruch ge-
nommen

14 16 13 17 17 494 15

Nein, ich habe noch nie mit
einem Militärseelsorger 
direkt gesprochen

42 38 32 23 18 1209 36

Frage 108:  Geben Sie uns bitte Ihre Religionszugehörigkeit an:

Feldwebel OFFZMFD OFFZTRD STOFFZ SANOFFZ GESAMT

% % % % % N %
evangelisch 42 39 37 41 40 1442 41
katholisch 34 31 31 32 41 1145 33
muslimisch (N=3) - - (N=2) - 5 0
jüdisch - - - (N=1) - 1 0
andere 10 1 1 1 1 29 1
konfessionslos 22 27 30 25 16 833 24
möchte ich nicht
beantworten 2 2 1 1 3 55 1
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B B S
Befragung von Berufssoldaten

der Bundeswehr

Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens

Wir möchten gerne Ihre persönliche Meinung zu einer Reihe von Themen
kennenlernen. Bitte lesen Sie zuerst die Frage und alle Antwortmöglichkeiten
durch und geben Sie dann Ihre Antwort.

Bei den meisten Fragen sind Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Daraus wählen
Sie  bitte diejenige aus, die Ihrer Ansicht nach am ehesten zutrifft. Tragen Sie
die dazugehörige Zahl in die vorgegebenen Kästchen ein und fügen Sie ggf. Ihre
Anmerkungen hinzu.

Ihre Mitarbeit an dieser Untersuchung ist freiwillig. Die Befragung erfolgt
selbstverständlich anonym. Geben Sie bitte weder Ihren Namen noch Ihre
Anschrift an.

Bearbeiten Sie den Fragebogen möglichst umgehend und senden Sie ihn im
beiliegenden Freiumschlag direkt zurück an das

STREITKRÄFTEAMT
Organisations- / Truppenpsychologie

53109  B o n n

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter den Telefonnummern:
0228 - 5507 - Durchwahl 1338 oder 1343

BwKz: 3424

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit!
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BBS  -  Zusatzbefragung  2003
Militärseelsorge

Sehr geehrte(r) Befragungsteilnehmer(in),

jetzt möchten wir Ihnen gerne noch ein paar Fragen zur Militärseelsorge und zu den
Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften stellen. Kontakte mit der Militärseelsor-
ge können auf unterschiedlichem Wege zustande kommen. Soldaten haben die Mög-
lichkeit, sich direkt an ihren Militärseelsorger zu wenden, sie können an den
Lebenskundlichen  Arbeitsgemeinschaften teilnehmen, an einem Standort- oder Feld-
gottesdienst oder können während der Rüstzeiten mit ihm sprechen.

98

99

Man kann an die Militärseelsorge unterschiedliche Erwartungen haben, was ihre
Aufgaben und Inhalte betrifft. Bitte geben Sie uns an, für wie wichtig oder
unwichtig Sie die folgenden Aspekte halten.

Halten von Gottesdiensten

Spendung von Sakramenten

Glaubensfragen erörtern

persönliches Gesprächsangebot machen

Hilfe suchenden Soldaten / Angehörigen beistehen

Beistand im Unglücks- / Todesfall leisten

Lebenskundliche Arbeitsgemeinschaften durchführen

ethische Grundlagen vertiefen

Anwesenheit von Militärpfarrern im Einsatz sicherstellen

Familienbetreuung praktizieren

Seitdem Bundeswehrsodaten im Ausland eingesetzt werden, werden sie von
Militärpfarrern in das Einsatzland begleitet. Bitte bewerten Sie alle Aussagen nach
folgendem Schlüssel:

Eine ununterbrochene Begleitung durch Militärpfarrer ist erforderlich.

Sowohl ein evangelischer als auch ein katholischer Militärpfarrer sollte vertreten sein.

Die Stehzeit der Pfarrer im Einsatzland sollte der der Soldaten entsprechen.

Eine Kapelle / Raum der Stille muss im „Lager“ eingerichtet werden.

Die Militärpfarrer sollen regelmäßig Gottesdienste halten.

Die Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften sollen auch im Einsatzland durchgeführt
werden.

stimme zu lehne eher ab
stimme eher zu lehne ab
teils-teils

1 -
2 -
3 -

4 -
5 -

sehr wichtig eher unwichtig
wichtig unwichtig

1 -
2 -

3 -
4 -
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102 Welche Themenschwerpunkte sind Ihnen in den Lebenskundlichen Arbeitsgemein-
schaften wichtig?

Bitte geben Sie uns die Themen an: ............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

103 Wie werden die Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften gestaltet?

1 -  für beide Konfessionen gemeinsam 2 -  konfessionell getrennt

100 In der Aufgabe der Militärseelsorge sind von katholischer Seite auch Pastoralreferenten
und Pastoralreferentinnen (volle theologische und pastorale Ausbildung) eingesetzt. In
welchen Aufgabenbereichen stimmen Sie deren Einsatz zu?

Im Bereich der Familienbetreuung
Als Beistand und Hilfe in Fürsorge- und Notfällen
Bei Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften
Bei seelsorgerlichen Tätigkeiten im Heimatland
Bei der Einsatzbegleitung

Ich mache keine Einschränkungen

stimme zu stimme nicht zu

101 Für wie wichtig halten Sie das Angebot zur Teilnahme an Lebenskundlichen Arbeitsge-
meinschaften in der heutigen Zeit?

halte es für sehr wichtig halte es für nicht so wichtig
halte es für wichtig halte es für unwichtig

1 -
2 -

3 -
4 -

104 Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften?

zufrieden
eher zufrieden
teils-teils
eher unzufrieden
unzufrieden

noch nie teilgenommen

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

6 -
---------------------------------------
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modern
methodisch/didaktisch gut

abwechslungsreich
persönlich
gefühlvoll

leicht
frisch

unmodern
methodisch/didaktisch nicht gut
eintönig
unpersönlich
sachlich
anstrengend
ermüdend

1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5

Wie bewerten Sie die Form der Durchführung und die Inhalte  der Lebenskundlichen
Arbeitsgemeinschaften?

kann ich nicht sagen / noch nie teilgenommen

Form der Durchführung

aktuell
angenehm

gefallen mir
kritisch

anregend
interessant

nicht aktuell
unangenehm
gefallen mir nicht
unkritisch
nicht anregend
uninteressant

1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5

Inhalte

105

106

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107 Haben Sie schon einmal (oder häufiger) von sich aus den direkten Kontakt zu einem
Militärseelsorger gesucht?

ja, ich nutze alle Kontaktmöglichkeiten (LKU, Gottesdienste, etc.)
ja, ich habe schon einmal von mir aus den Kontakt gesucht und ein
Gespräch mit ihm geführt
ja, ich habe schon einmal aus einem besonderen persönlichen Anlass
einen Militärseelsorger in Anspruch genommen
nein, ich habe noch nie mit einem Militärseelsorger direkt gesprochen

1 -
2 -

3 -

4 -

Gibt es zum Schluss von Ihrer Seite noch Anregungen, Wünsche und Kritik zum Be-
reich der Militärseelsorge?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

108 Geben Sie uns bitte Ihre Religionszugehörigkeit an:

evangelisch
katholisch
muslimisch
jüdisch
andere
konfessionslos
möchte ich nicht beantworten

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -



Das Menschenbild
der Inneren Führung
Statement zur Podiumsdiskussion

1. Einleitung

Ich freue mich, dass ich an der folgenden Podiumsdiskussion über das Thema
„Das Menschenbild der Inneren Führung“ teilnehmen und hierzu zu Ihnen
sprechen kann.

Ich möchte Ihnen jedoch zunächst noch einmal die Ursprünge und Grund-
linien dieser einzigartigen Konzeption der Bundeswehr entwickeln.

Der Begriff der Inneren Führung ist zu Beginn der 50er-Jahre im Zuge der
Überlegungen zum Neuaufbau der Streitkräfte der jungen Bundesrepublik
Deutschland entstanden. Er hat zwei entscheidende Bezugsgrößen: die histo-
rische Erfahrung aus der jüngeren deutschen Geschichte zwischen 1919 und
1945 und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949. Kern
und Bezugspunkt der Inneren Führung ist das Menschenbild unserer Verfas-
sung, definiert durch die Menschenwürde in Art. 1 mit den daraus abgeleite-
ten Grundrechten.

Ziel der Inneren Führung war es, den Wertekodex und das Menschenbild
des Grundgesetzes mit den Grundsätzen von Führung, Ausbildung und Bil-
dung zu verbinden und im täglichen Dienstbetrieb erlebbar zu machen. Für
den einzelnen Soldaten findet sie ihre Verwirklichung im Leitbild des „Staats-
bürgers in Uniform“, in dem sich die freie Persönlichkeit mit dem verantwor-
tungsbewussten Staatsbürger und dem einsatzbereiten Soldaten verbindet.

Die Konzeption der Inneren Führung soll die Spannungen ausgleichen, die
sich aus den individuellen Rechten des Bürgers und den Möglichkeiten einer
freiheitlichen Gesellschaftsordnung einerseits und den Pflichten des Soldaten
und den funktionalen Erfordernissen des Militärs andererseits ergeben.

Die Innere Führung dient somit einem doppelten Zweck. Sie ist
– Führungsphilosophie, d.h. Normenlehre für den Umgang der Soldaten 

untereinander und das Führungsverhalten militärischer Vorgesetzter und
– Integrationskonzept, d.h. Gestaltungsprinzip für die Innere Ordnung der

Streitkräfte und die Beziehungen zwischen Bundeswehr, Staat und Gesell-
schaft.

Gerade aus dem Letzteren resultiert, dass sie nur dann greifen kann, wenn
Bundeswehr und Gesellschaft einen ständigen Dialog führen. Diesem An-

85

Das Menschenbild der Inneren Führung

Winfried Gräber



Winfried Gräber

spruch müssen wir als Soldaten auf allen Ebenen und in unterschiedlichster
Weise nachkommen.

2. Neue Herausforderungen

Der sicherheitspolitische Wandel, die Weiterentwicklung der Streitkräfte mit der
Konzentration auf Kernfähigkeiten, der TSK-übergreifende Ansatz, die Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft, die Aufnahme von Frauen in alle Teilstreitkräfte
und Waffengattungen, die Arbeit in multinationalen Strukturen und die 
dauernde Teilnahme an Auslandseinsätzen stellen die Streitkräfte und die Sol-
daten vor neue Herausforderungen. Wir befinden uns mitten in einem grund-
legenden Wandel der Rolle des Militärs, seiner Rolle in der Sicherheitsvorsorge
unseres Gemeinwesens, aber auch in der Ausprägung seiner Aktivitäten. 

Dies hat Folgen für die Einbettung der Streitkräfte in unsere Gesellschaft.
Die Änderung der Rahmenbedingungen militärischen Handelns haben wir in

den letzten Jahren erfasst und systematisiert. Wir haben fünf Kategorien gebil-
det, in denen sich die Herausforderungen abbilden lassen

Es sind: 
– das neue Aufgabenspektrum, 
– die Ökonomisierung der Streitkräfte, 
– neue Technologien, 
– die Multinationalität und 
– der gesellschaftliche Wandel.
Sie alle beeinflussen und verändern die Streitkräfte und die einzelnen Sol-
daten. Jede dieser Kategorien wirft Fragen auf, die im Rahmen der Inneren
Führung beantwortet werden müssen.

Aus der Komplexität dieser Herausforderungen ergibt sich der Anspruch, In-
nere Führung aus dem Verständnis eines Binnenkonzepts der und für die
Streitkräfte herauszuholen. Innere Führung ist kein rein militärisches, sondern
vor allem ein politisches Konzept. Fragen zur Inneren Führung sind immer
auch Fragen zur Legitimation: Zur Legitimation von Streitkräften in der Staaten-
gemeinschaft, zur Legitimation von Streitkräften in der Gesellschaft, zur Legiti-
mation von Verhalten innerhalb der Streitkräfte

Das Konzept der Inneren Führung legt ein Menschenbild zugrunde, das in
Art. 1 GG in seiner Grundstruktur beschrieben ist. Diesem Bild zufolge soll
sich der Mensch frei entscheiden und optimal entfalten können. Dahinter steht
die Auffassung, dass wir es mit leistungsbereiten, engagierten Staatsbürgern in
Uniform zu tun haben. 

Hierzu möchte ich über 4 Punkte sprechen, die mir besonders am Herzen
liegen.
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3. Punkt eins: Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Das wachsende internationale Engagement der Bundeswehr und die dazu pa-
rallel betriebene Reform der Bundeswehr erhöhen die Belastung insbesonde-
re des militärischen Führungspersonals erheblich. Die Balance der Lebensbe-
reiche „Beruf“ auf der einen Seite und „Familie“ auf der anderen Seite hat sich
in der Wahrnehmung vieler Soldaten immer mehr auf die Seite des „Berufes“
verschoben. „Beruf“ und „Familie“ geraten zunehmend in eine Konfliktsitua-
tion, die sowohl die arbeitsbezogene Leistungsfähigkeit wie die familienbezo-
gene Befindlichkeit beeinträchtigt. Die Wirkungen dieses Belastungsphäno-
mens werden noch verstärkt durch einen in unserer Gesellschaft zu beobach-
tenden Wertewandel bezüglich des Stellenwerts der Familie. Ziel des Lebens,
insbesondere für junge Leute, ist es immer mehr, auch Zeit für die Familie und
ein soziales und kulturelles Engagement zu haben.

Die Bundeswehr muss diesem zunehmenden Spannungsfeld und den damit
verbundenen Erwartungen größere Aufmerksamkeit zuwenden. Nicht nur vor-
dergründig wegen der Attraktivität des Arbeitsplatzes, sondern auch deshalb,
weil wir wissen, dass der Soldat seine Einsatzmotivation im Wesentlichen aus
dem Rückhalt aus der Gesellschaft zielt. Diesen Rückhalt bezieht der Einzelne
in erster Linie von seiner engeren sozialen Umgebung, und dies ist im Regelfall
seine Familie.

Mittelfristig muss es darum gehen, eine ausgewogenere Balance zwischen
den Anforderungen des Berufs und den Pflichten gegenüber der Familie her-
zustellen, um die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte nicht infrage zu stellen.

Gleiches gilt für das Engagement in der Gemeinde, im Verein, in der Politik,
bei Freunden und Nachbarn.

4. Punkt zwei: Fähigkeit und Bereitschaft zur Partizipation

Die Vielfältigkeit der vorstellbaren Einsatzszenarien der Zukunft wird dazu
führen, dass wir nicht für jedes Szenario alle Soldaten neu ausbilden können.
Allein deshalb müssen wir mehr im Grundsätzlichen bleiben und das heißt,
die Fähigkeit zur individuellen Problemlösung zu erhöhen, die Eigen-
ständigkeit des Denkens zu trainieren und Methodensicherheit in beiden
Punkten zu erwerben. Das lernt man nicht, wenn man bürokratische Ver-
fahren trainiert, sondern nur, wenn man Grundsatzprobleme zu durchdenken
gelernt hat. Im Umgang mit der Zukunft muss der Soldat auch kreativ sein
(können), dazu werden schöpferische Freiräume benötigt, die nicht durch
enge Organisationsroutinen eingeschränkt werden dürfen, wenn er erfolg-
reich sein soll.
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Damit könnte es sein, dass der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung
mit einem militärischen Erfordernis der Professionalisierung des Einzelnen
nicht in Konflikt stehen muss. Individuelle Qualitäten und individuelles Wis-
sen, nur unzureichend mit Spezialisierung umschrieben, könnten einen Bedeu-
tungszuwachs erfahren. In hierarchischen Systemen wie in der Bundeswehr
lässt sich ein solches Potenzial nur auf höherer Ebene erschließen, wenn
Teilhabe des Spezialisten am Entscheidungsprozess ermöglicht wird. Partizipa-
tion könnte damit für die Bewältigung der neuen Konfliktszenarien eine neue
Bedeutung erfahren.

Fähigkeiten und Bereitschaft zur Partizipation können aber weder bei Vor-
gesetzten noch bei Geführten vorausgesetzt werden. Partizipation fordert u.a.
von den Betroffenen die Übernahme von Verantwortung. Die Bereitschaft, sich
partizipativ einzubringen, dürfte deshalb kaum von Personen ausgehen, die
nicht gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Solche Lernprozesse müs-
sen wir gestalten, solches Verhalten müssen wir jedoch auch einfordern.

Zur Partizipation gehört untrennbar Delegation von Verantwortung. Die
Wiederbelebung der Auftragstaktik wäre deshalb ein lobenswertes Unterfan-
gen.

Vom Vorgesetzten werden dafür Mut und Geduld verlangt. Er muss bereit
sein, Fehler der ihm unterstellten Soldaten in Kauf zu nehmen. Und es muss
die Einsicht reifen, dass eine Lösung nicht nur deshalb schlechter ist, weil es
nicht die eigene Lösung ist. Mit zunehmender Bereitschaft, auch andere Lösun-
gen als die eigene zu akzeptieren, könnten wir die „Hinlänglichkeit“ als neues
Effizienzkriterium einführen.

Es ist also nicht so, dass wir die Innere Führung neu erfinden müssten. Sie
ist zukunftsfähig, wenn wir sie nur anwenden.

5. Punkt drei: Freiheit im Gehorsam

Kirche und Staat, sind aus ihrem jeweiligen Selbstverständnis heraus daran
interessiert, eine an den Werten unserer freiheitlichen und demokratischen
Gesellschaft orientierte Haltung individuell und in der politischen Kultur mög-
lichst tief zu verankern. Voraussetzung hierfür ist die Anerkennung ethischer
Bindungen, auf denen eigenständiges Urteilen und verantwortliches Handeln
beruht. 

Für Soldaten im demokratischen Staat kommt jedoch etwas Entscheidendes
hinzu: sie repräsentieren das staatliche Gewaltmonopol nach außen. 

Legitimiert durch ihren verfassungsmäßigen Auftrag sowie den daraus abge-
leiteten rechtlichen Bindungen und den Primat der Politik sind Soldaten dazu
befugt und ausgebildet, Gewaltmittel einzusetzen, also Macht auszuüben. 
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Wer dies tut, verfügt also über andere. Dabei ist das ethische Problem nicht,
ob überhaupt Macht ausgeübt wird, sondern wie dies geschieht. 

Begreift man „Leben als Verfügungszusammenhang“, gilt natürlich gleichzei-
tig, dass auch Macht hingenommen werden muss. Für den soldatischen Alltag
bedeutet dies, „Führen“ und „Gehorchen“ gehören zusammen. Das Begriffs-
paar heißt: „Befehl und Gehorsam“.

Die historischen Erfahrungen mit deutschen Streitkräften haben dazu ge-
führt, dass dieser Zusammenhang in der Bundeswehr in besonderer Weise
rechtlich ausgestaltet wurde. 

Für die Befehlsbefugnis der Vorgesetzten und die Gehorsamspflicht der Sol-
daten setzt unser Wehrrecht deutliche Grenzen. 

Innere Führung will jedoch mehr als rechtlich legitimiertes Befehlen und Ge-
horchen. Sie setzt auf die Methoden des Informierens, der Beteiligung, des
Führens mit Auftrag, auf Überzeugung und Einsicht, um Loyalität und Moti-
vation zu erzielen.

Verantwortung erhält damit eine neue Dimension. Befehl und Gehorsam
unterliegen zwar stärkeren rechtlichen Bindungen, fordern vom Soldaten je-
doch auch mehr Entscheidungskompetenz. Ohne diese wäre das Führen mit
Auftrag nicht möglich. Damit wächst aber auch der Anspruch zur Rechtferti-
gung des eigenen Handelns. Rechenschaft über sein Tun abzulegen, fällt
schwerer, wenn der Freiheitsspielraum größer und in kritischen Situationen
„aufgeklärter“ Gehorsam erwartet wird. Dann gibt es kein „Zurückziehen“ auf
„blinden Gehorsam“.

Aber mit der ethischen Dimension des Handelns verbindet sich mehr als der
Anspruch, Rechenschaft vor anderen ablegen zu können. In der deutschen Mi-
litärgeschichte finden wir dort die menschlich eindrucksvollsten Gestalten, wo
Soldaten ihre Ehre oder ihre physische Existenz aufs Spiel setzten, weil sie sich
im Konflikt von Befehl und Gewissen für das Gewissen entschieden haben.
Für diese Haltung stehen Namen wie Freiherr von der Marwitz, Graf Stauffen-
berg und Georg von Boeselager.

Soldaten der Bundeswehr leisten und leisteten bei den Auslandseinsät-
zen einen Beitrag dazu, die Missachtung von Menschenrechten einzu-
dämmen. Ob als Kontrollposten, Patrouillenführer, bei der Leitung eines
Minenräumeinsatzes oder bei der Unterstützung von Maßnahmen zur
Wiedereingliederung von Flüchtlingen: stets sind Not, Elend, Intoleranz 
und Hass gegenwärtig. Fragen drängen sich auf: Was geschieht mit den repa-
triierten Familien, wenn sie nicht mehr geschützt werden? Wie gehe ich 
mit den Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen um? Wie lange wird 
es dauern, bis dort, wo heute Minenfelder sind, wieder Kinder spielen 
können? Wahrnehmungen und Fragen dieser Art entfalten eine Langzeitwir-
kung.
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Soldaten müssen schon in der Ausbildung vor Einsatzbeginn auf solche Fragen
vorbereitet werden. Dazu gehört auch das Problem des Umgangs mit den An-
gehörigen bei längerer Abwesenheit. Das Problem von Verwundung und Tod
darf nicht verdrängt, sondern muss offen angesprochen werden. Das Zusammen-
wirken von Soldaten und Militärseelsorgern an unseren Ausbildungseinrichtun-
gen ist gerade bei solchen Themenfeldern selbstverständlich und unverzichtbar.

Papst Johannes Paul II hat beim Dritten Internationalen Kongress der Katho-
lischen Militärbischöfe deutlich gemacht, dass Militärseelsorge sich zwar zu-
nächst der Person des Soldaten und seiner Familie zu widmen habe. Aber sie
habe ihre Aufmerksamkeit auch auf die Rolle des Soldaten als Verteidiger sei-
nes Landes und der Menschenrechte zu richten.

Unter diesen Bedingungen dürfe „militärische Tätigkeit“ nicht mit einem
„aggressiven Kriegsapparat“ gleichgesetzt, sondern ihr Beitrag für die Verteidi-
gung von Sicherheit und Freiheit der Völker müsse erkannt werden. Dies gelte
in besonderer Weise, wenn „Streitkräfte in internationaler Zusammenarbeit
unter Führung der Vereinten Nationen zur Verteidigung der Menschenrechte
eingreifen, wo immer diese verletzt werden...“

Heute werden Soldaten vor neue, gegenüber den Bedingungen der Landes-
verteidigung veränderte Konfliktsituationen gestellt Dies gilt insbesondere,
wenn Spannungen zwischen den „rules of engagement“ und den eigenen
Wertvorstellungen ausgehalten werden müssen. Wird der einzelne Soldat bei
Menschenrechtsverletzungen in die Rolle des Zuschauers gedrängt, ohne ein-
greifen zu dürfen oder zu können, ist mit traumatischen Folgen zu rechnen. 

Dabei ist es ohne Belang, ob die im wahrsten Sinne des Wortes „betroffenen
Soldaten“ einen Taufschein haben oder sich bisher um religiöse Fragen nicht
sonderlich gekümmert haben.

Es wäre in der Tat ein Alarmzeichen für die Innere Führung, wenn wir ange-
sichts solcher Extremsituationen nach der Devise: „das kann uns nicht passie-
ren“ zur Tagesordnung übergingen. Im Gegenteil, es ist auch für den Bundes-
minister der Verteidigung von hohem Interesse, dass neben den Vorgesetzten
auch die Militärseelsorger auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet werden.
Dass die Kirchen sich dieser Aufgabe gestellt haben, ist hoch einzuschätzen.

„Freiheit im Gehorsam“, dieses Prinzip meint nichts anderes als die letzte Bin-
dung des Soldaten an das Gewissen. Wer den Maßstab für Gewissensbildung nur
in militärisch handwerklicher Normerfüllung sucht, wird diese Freiheit kaum finden.

6. Punkt vier: Ethik und Einsatz

Der Soldat muss überzeugt sein, dass sein Auftrag politisch notwendig, militä-
risch sinnvoll sowie rechtlich und moralisch begründet ist. Die Einsicht in Zweck
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und Ziel des Auftrages fördert die Motivation der Soldaten und erleichtert die
Hinnahme persönlicher Härten sowie die Bewältigung persönlicher Krisen-
situationen.

Von besonderer Bedeutung für den Soldaten ist die Frage nach der Legiti-
mität des Einsatzes. Sie stellt sich ungeachtet der grundsätzlichen verfassungs-
rechtlichen Klärung für jeden Einsatz neu. Bundeswehr, Politik und Gesell-
schaft müssen einen sicherheitspolitischen Konsens schaffen, der den Soldaten
den Sinn und Zweck ihres Tuns vermittelt. Das Leitbild des „Staatsbürgers in
Uniform“ wirkt nämlich einem ausgeprägten soldatischen Sonderethos entge-
gen, sodass Soldaten auch immer durch das Wertgefüge der Gesellschaft ge-
prägt werden. 

Wenn es nun stimmt, dass gesellschaftliche Werttraditionen zunehmend ver-
loren gehen, Individualisierung zunimmt, historische Erfahrungen verschüttet
werden und wertevermittelnde Milieus ausfallen, so muss man ein ethisches
Defizit befürchten, wo doch gleichzeitig die Anforderungen an ethische Ur-
teilsfähigkeit im Auslandseinsatz erheblich zunehmen. Oft finden Auslandsein-
sätze in unübersichtlichen, schwer durchschaubaren und umstrittenen politi-
schen Konstellationen statt, die vom Soldaten, insbesondere vom Offizier, eine
Urteilsfähigkeit verlangen, die über Fachwissen und militärisch-technische
Ausbildung hinaus geht. Es kann nicht mehr mit Sicherheit davon ausgegan-
gen werden, dass der Soldat über das entsprechende ethische Rüstzeug ver-
fügt. Es wird berichtet, dass es Gesprächbedarf gäbe zu Fragen nach Schuld,
Verantwortung, Recht und Sünde, und dass es Soldaten beschäftigt, ob ihre
Standards tatsächlich kulturübergreifend sind.

Ich meine, es könnte sich lohnen, diesem Bereich Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Wir müssen dafür sorgen, dass zumindest unser Führungspersonal sich mit
ethischen Fragen befasst und sich eine Position bildet. Denn wenn das Nachden-
ken erst in krisenhaften Situationen einsetzt, ist mit sachgerechten Entscheidungen
nicht zu rechnen. Es ist zunehmend wichtig, aktiv, kompetent und argumenta-
tiv abgesichert ethische Urteile zu fällen. Die Militärseelsorge nimmt sich dieser
Fragen an, es ist jedoch abzusehen, dass die Kapazität hierfür nicht ausreicht. 

Diese gemeinsame Anstrengung sind wir dem Menschenbild der Inneren
Führung schuldig.

7. Schluss

Ich bin hiermit am Ende meiner Ausführungen und hoffe, dass ich mit diesen
Gedanken hinreichend Stoff für eine fruchtbare und auch kontroverse Diskus-
sion geboten habe, das ist es, was Innere Führung nämlich verlangt, den Dis-
kurs zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen.
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Die Kirche in Europa –
Die religionsrechtliche
Bedeutung der neuen Verfassung
für die Europäische Union

I.

Wir erleben eine Renaissance der Religion in Europa. Der Entwurf einer Ver-
fassung für Europa ist ein Beispiel dafür. 

Längst erfasst das Gemeinschaftsrecht die Kirchen. Religionsgemeinschaften
sind Arbeitgeber. Dem Gemeinschaftsrecht unterworfen dürfen die Kirchen
nicht nach der Staatsangehörigkeit innerhalb der Europäischen Union ihre Ar-
beitsstellen vergeben. Für die Europäische Kommission ist der Bruder Keller-
meister des Trappistenklosters Arbeitnehmer seines Ordens. Der Prämonstra-
tenser-Priester und -Missionar, der von seiner Gemeinde unterhalten wird, gilt
dem Europäischen Gerichtshof als selbstständiger Unternehmer. Seit längerem
müssen Hostien für das Abendmahl – als Lebensmittel – ein Verfallsdatum tra-
gen. In England steht dann vielleicht darauf: „best before“, und nicht jeder fin-
det das nur amüsant.

Längst gibt es ein europäisches Religionsrecht. Dieses Religionsrecht der
Europäischen Union trifft auf ein breites Spektrum religionsrechtlicher Systeme
in den Mitgliedstaaten. Da gibt es enge Verbindungen von Staat und Kirche, in
Dänemark und England, in Griechenland oder in Finnland. Frankreich betont
dagegen die Laïzität. Spanien, Italien, Belgien, Deutschland wie Österreich,
jetzt Polen und Ungarn sind ausdrückliche Systeme der Kooperation zwischen
Staat und Religionsgemeinschaften. Europäische Identität ist Vielfalt auch hier.
Vielfalt wie in vielen Mitgliedstaaten selbst.

In Frankreich zum Beispiel: Das zentralistische Frankreich zählt sieben ver-
schiedene Systeme in sich. Der Verfassungsgrundsatz der laïzistischen Repu-
blik verpflichtet zu strikter Trennung von Staat und Kirche. In Guayana aber
werden die katholischen Geistlichen vom Département wie die eigenen Be-
amten bezahlt. In Elsaß-Lothringen wirkt das napoleonische Konkordat fort.
Dort gibt es anerkannte Religionsgemeinschaften, und die Geistlichen werden
vom Staat bezahlt – schlecht, aber immerhin. Es ist der französische Staatsprä-
sident, der die Bischöfe von Straßburg und Metz ernennt – nicht der Papst.
Aber selbst das laïzistische Frankreich kennt die Militärseelsorge. Die öffentli-
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che Schule in Frankreich lässt Raum für Religionsunterricht. Deutlich ist staat-
liche Religionsförderung im Eigentum katholischer Kirchengebäude – alle vor
1905 erbauten katholischen Kirchengebäude gehören dem Staat und werden
der Katholischen Kirche unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

Oder das Vereinigte Königreich: Es gibt die Anglikanische Staatskirche in
England, die in Wales und Nordirland entstaatlicht ist. In Schottland ist die
reformierte Kirk of Scotland Staatskirche. Die Königin ist weltliches Oberhaupt
der Anglikanischen Kirche in England und gilt gleichzeitig als einfaches Mit-
glied der reformierten Kirche von Schottland, Her Majesty the Queen also ang-
likanisch und reformiert zugleich. Die komplexen Verhältnisse in Nordirland
sind ein wesentlicher Faktor im Friedensprozess. Sie zeigen zugleich die
Sprengkraft, die religiösen Fragen innewohnen kann, seien sie verstanden
oder missverstanden. Die religionsrechtlichen Verhältnisse in Nordirland von
der Europäischen Union her verändern zu wollen, das wäre nichts als grobe
Fahrlässigkeit. Und wieder anders sind die Systeme in den Bailiwicks von
Guernsey und Jersey, wieder anders auf der Isle of Man.

Wenn solche Vielfalt die Mitgliedstaaten selbst prägt, zu ihrer jeweiligen
Identität gehört – dann kann Vielfalt auch auf der Ebene der Europäischen
Union Bestand haben.

Diese Vielfalt ist in ständiger Bewegung in den Mitgliedstaaten selbst. Es ist
eine Bewegung zu Konvergenz. Die religionsrechtlichen Systeme in Europa
konvergieren. In Schweden hat man die Staatskirche abgeschafft im Jahr 2000.
In Frankreich herrscht stillschweigend enge Kooperation seit langem. Es ist
eine Konvergenz zu religiöser Selbstbestimmung und zu Kooperation von Staat
und Religionsgemeinschaften. 

II.

Die neue Verfassung für die Europäische Union1 enthält umfassende Bezüge
zur Religion und Kirche, so wie herkömmliche Verfassungen dies in strukturell
ganz ähnlicher Weise tun. Sie erweist sich auch darin als Verfassung im klassi-
schen Sinn.

An prominenter Stelle beruft sich die Verfassung in ihrer Präambel auf die
religiösen Überlieferungen Europas. Der Konvent formuliert: „... Schöpfend
aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas,
deren Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und die zentrale Stellung des
Menschen und die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner Rechte
sowie den Vorrang des Rechts in der Gesellschaft verankert haben ...“ Damit ist
der Streit überwunden, der sich an der ausdrücklichen Verwendung des
Begriffes „religiös“ noch in der Europäischen Grundrechtecharta entfacht hatte.
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In allen Amtssprachen, nicht nur in der deutschen Fassung, findet der Begriff
„religiöse Überlieferungen“ damit Aufnahme in die Verfassung der Union.
Binnen kurzer Zeit ist damit ein Schritt weiter zur selbstverständlichen Akzep-
tanz der religiösen Dimension des Lebens in der europäischen Verfassungs-
wirklichkeit getan.

Auch wenn der Begriff „Gott“ nicht ausdrücklich in den Verfassungstext auf-
genommen ist: Die Verfassung anerkennt doch die überragende Bedeutung
der Gottesidee. Sie bezieht sich auf konkrete religiöse Überlieferungen, nicht
lediglich auf die Vorstellungen von Religion überhaupt. Es sind die religiösen
Überlieferungen Europas, auf die sich die Verfassung gründet. Dies gilt in
einem umfassenden Sinne, es sind damit in erster Linie die christlichen, dazu
die jüdischen, auch die muslimischen und all jene religiösen Überlieferungen
benannt, die Europa in größerem oder geringerem Maße geprägt haben. Auch
finden sich nur diejenigen religiösen Überlieferungen positiv aufgenommen,
die in gewisser Weise prägend gewirkt haben, diejenigen nämlich, die die zen-
trale Stellung des Menschen und die Vorstellung von der Unverletzlichkeit und
von der Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie vom Vorrang des Rechts in der
Gesellschaft verankert haben. Damit ist, bei aller Neutralität und Pluralität im
Konkreten, eine Auswahl getroffen, nicht lediglich eine Beschreibung der fak-
tischen Entwicklung gegeben. Damit ist auch der entscheidende Beitrag des
Christentums bei der Entwicklung der Menschenrechte anerkannt.

Die Präambel anerkennt die religiösen Überlieferungen als im Erbe Europas
weiter lebendig. Die Präambel ist nicht lediglich vergangenheitsorientiert, sie
ist vielmehr zukunftsgerichtet. Und im weiteren Text wird sogar die Überzeu-
gung angesprochen, dass Europa auf diesem Weg weiter voranschreiten will,
eben auch auf dem Weg der religiösen Überlieferungen. Der Konvent formu-
liert im unmittelbaren Anschluss an die Berufung auf die religiösen Überliefe-
rungen Europas: „... In der Überzeugung, dass ein nunmehr geeintes Europa
auf diesem Weg der Zivilisation, des Fortschritts und des Wohlstandes zum
Wohl all seiner Bewohner, auch der Schwächsten und der Ärmsten, weiter vor-
anschreiten will, ...“

III.

1. Von besonderer Bedeutung ist Art. I-51 zum Status der Kirchen und welt-
anschaulichen Gemeinschaften. 

Art. I-51 lautet: 

„(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Ge-
meinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und
beeinträchtigt ihn nicht.
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(2) Die Union achtet den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften in gleicher
Weise.

(3) Die Union pflegt in Anerkennung der Identität und des besonderen Beitrags die-
ser Kirchen und Gemeinschaften einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dia-
log mit ihnen.“

Diese Norm entspricht zunächst in den ersten beiden Absätzen der schon
früher bestehenden Erklärung Nr. 11, der Kirchenerklärung, zur Schlussakte
des Vertrages von Amsterdam. Jetzt ist es ausdrückliches, verbindliches Ver-
fassungsrecht. Art. I-51 ist Ausdruck einer bereits vorhandenen Neutralität der
Europäischen Union in religiösen und weltanschaulichen Fragen. Diese Neu-
tralität besteht nach dem Wortlaut der Norm gegenüber den Mitgliedstaaten,
indirekt auch gegenüber den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften.

Der Wortlaut von Art. I-51 mag manchem zunächst allzu konservierend klin-
gen. Bei näherem Hinsehen ist Art. I-51 jedoch weder rückwärtsgewandt noch
konservierend. Die Kirchen sind als Faktor im Gemeinschaftsrecht anerkannt.
Die Erklärung ist nicht zuletzt ein Merkposten für ihre Existenz und für ihre
Rolle im öffentlichen Leben auch der Europäischen Union. Das wird es den
Kirchen erleichtern, ihre Anliegen zu Gehör zu bringen und ihrer Aufgabe
nachzukommen, den Prozess der europäischen Integration zu begleiten. Eben-
so wird die Norm es den Organen der Europäischen Gemeinschaften erleich-
tern, den Kirchen angemessenen Raum zu geben. 

In der Tat schützt Art. I-51 das jeweilige mitgliedstaatliche Verhältnis von
Staat und Kirchen gegenüber dem Zugriff durch das Gemeinschaftsrecht. Das
trägt zunächst dem bereits bisher geltenden Grundsatz Rechnung, dass die
Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet der Religion keine Kompeten-
zen besitzen. Religiöse Fragen entziehen sich ihrer Zuständigkeit. Auf vielen
Gebieten religiös begründeter Aktivitäten kommen der Europäischen Union
allerdings sehr wohl Kompetenzen zu. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn
die Kirchen als Arbeitgeber handeln, was sie in weitem Umfange tun, indem
sie Krankenhäuser, Kindergärten oder Banken betreiben, und wenn Ordens-
gemeinschaften ihren Unterhalt etwa aus Landwirtschaft oder Gärtnereibetrie-
ben beziehen. Soweit für diese Bereiche besondere religionsrechtliche Be--
stimmungen in den Mitgliedstaaten bestehen, muss die Europäische Union
nach Art. I-51 diese Bestimmungen achten und darf die daraus resultierende
Stellung der Religionsgemeinschaften nicht beeinträchtigen.

Art. I-51 enthält deshalb keineswegs eine negative Kompetenzbestimmung,
die dazu führen könnte, von ihr nicht abgedeckte Bereiche indirekt in die
Kompetenz der Gemeinschaften hineinzuziehen. Vielmehr enthält die Norm
bereits nach ihrem ausdrücklichen Wortlaut lediglich eine Bestimmung darü-
ber, wie bestehende Kompetenzen innerhalb der Union ausgeübt werden müs-
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sen. Besonders auch die unbedachten, die indirekten, überschießenden Aus-
wirkungen von Kompetenzausübungen auf die mitgliedstaatlichen Verhältnisse
von Staat und Kirche werden nunmehr weniger gefährlich sein. Solche über-
schießenden Effekte hatten früher durchaus gedroht. So hätte es nach einem
frühen Entwurf der europäischen Datenschutzrichtlinie staatlichen Daten-
schutzbehörden oblegen, kirchliche Aktenbestände auf die Einhaltung des
Datenschutzes zu überprüfen mit der möglichen Folge einer Durchbrechung
des Seelsorgegeheimnisses. Die Erhebung der Kirchensteuer durch den
Arbeitgeber in Deutschland wäre durch denselben Entwurf gefährdet gewesen,
weil die Religionszugehörigkeit nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des
Betroffenen festgestellt werden konnte. Die endgültige Fassung der Richtlinie
hat den kirchlichen Bedürfnissen hier angemessen Rechnung getragen. 

Mit Art. I-51 geht es nicht darum, einzelne Verhältnisse zu perpetuieren. Es
wird in vollem Umfange wie bisher weiterhin möglich sein, auf mitgliedstaat-
licher Ebene die Verhältnisse zwischen Staat und Kirche zu entwickeln. Es ist
der jeweilige Status, der geachtet und nicht beeinträchtigt wird; es bleibt Sache
der Mitgliedstaaten und der in ihnen aktiven Kirchen, Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften, die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen
zu gestalten. Wenn Änderungen aber gewollt sind, sollten sie nicht auf Um-
wegen, sondern offen und bewusst vorgenommen werden, im Gespräch und
im möglichsten Einvernehmen mit den Betroffenen. 

2. Neuentwickelt ist Art. I-51 (3): Die Union pflegt in Anerkennung der Iden-
tität und des besonderen Beitrags dieser Kirchen und Gemeinschaften einen
offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit ihnen. Die Kirchen, reli-
giösen Vereinigungen, Gemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften
stehen damit in der Position eines ausdrücklich anerkannten Partners der
Union. Die Union ist zu Gespräch, Information, Anhörung dieser Gemein-
schaften verpflichtet. Dieser Dialog muss offen geführt werden, transparent
sein und nicht nur sporadisch, sondern regelmäßig stattfinden. Es ist eine
Aufgabe der Zukunft, diesen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog
näher zu strukturieren. Dies kann nur in Übereinstimmung mit den Bedürfnis-
sen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften geschehen.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, dass die Begriffe Kirche, reli-
giöse Vereinigungen oder Gemeinschaften und weltanschauliche Gemein-
schaften ausdrücklich in der Verfassung enthalten sind. Sie sind damit als eige-
ne und eigenständige Größen anerkannt und gesichert.

IV.

Die Europäische Grundrechtecharta wird durch die neue Verfassung nunmehr
in rechtliche Verbindlichkeit gehoben. Sie bietet Orientierung und Verstetigung
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der Grundrechtsentwicklung in Europa. Mit zahlreichen Bestimmungen weist
die Charta dabei neue Wege für den Grundrechtsschutz. Die Grundrechte-
charta nimmt aber auch und gerade jene vielfältigen Menschenrechte auf, die
in christlichen Traditionen ihre Wurzeln finden: Der Schutz der Menschen-
würde etwa, Freiheit und Gleichheit sind nicht denkbar in ihrer konkreten
Gestalt ohne diese christlichen Werte. 

Die Europäische Grundrechtecharta tritt mit umfassendem Zugriff auf den
Gesamthorizont des klassischen Grundrechtsschutzes auf. Damit überwindet
sie mit einem entscheidenden Schritt bisherige prinzipielle Defizite des Grund-
rechtschutzes auf unionsrechtlicher Ebene. Früher war und ist bis heute die
Europäische Union wirtschaftslastig, begrenzt und einseitig. Mit den Grund-
rechten in der Verfassung wird das anders. Prinzipiell alle Lebensbereiche tre-
ten nun grundsätzlich in dem ihnen jeweils zukommenden Eigengewicht zu-
einander in Beziehung, ohne dass Marktinteressen, Wirtschaftszentriertheit
oder sonstige der Union zuzuordnenden Einzelinteressen tendenziell zu star-
kes Gewicht erlangen müssten. Dies gilt gerade auch für religiöses Leben in
der Europäischen Union, das bisher im Wesentlichen unter dem Aspekt der
Marktteilnahme betrachtet worden ist und betrachtet werden musste2. Der uni-
versalistische Anspruch der Menschenrechtsidee trifft dabei auf die Vielfalt reli-
giöser und religionsrechtlicher Verhältnisse in Europa, zugleich aber auch auf
gemeinsame und überall gleiche Bedürfnisse. 

Religionsfreiheit gewährleistet die Grundrechtecharta in Art. II-10 in nicht
anderer Formulierung als die Europäische Menschenrechtskonvention. Damit
sind die Grundgehalte individueller Glaubens-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit im Grundsatz angemessen gesichert3. 

Die Grundrechtecharta gewährleistet die Religionsfreiheit zunächst umfas-
send als individuelles Recht. Es besteht umfassender Schutz für die Religions-
freiheit. Dabei ist deutlich, dass die Union sich bemüht, die besonderen Be-
dürfnisse der Religionsgemeinschaften aufzunehmen und die notwendigen
Freiräume zu sichern. Ein jüngeres Beispiel ist die Richtlinie des Rates zur
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf, der das kirchliche Selbstbestimmungs-
recht in kirchlichen Einrichtungen sichert. Danach kann weiter verlangt wer-
den, dass die Mitarbeiter in kirchlichen Krankenhäusern, Kindergärten oder
Schulen als kirchliche Einrichtungen sich den Lehren ihrer Kirche oder Reli-
gionsgemeinschaft entsprechend verhalten.

Gesichert ist auch die positive Religionsfreiheit. Heute gehört es zum Ge-
meinbestand europaweiten Schutzes der Religionsfreiheit, dass die öffentliche
Gewalt nicht nur gehalten ist, religiöse Bedürfnisse nicht nur nicht selbst zu
verletzen. Der Staat muss vielmehr die Ausübung der Religionsfreiheit aktiv
gewährleisten. Deshalb muss auch die Europäische Union im Rahmen ihrer
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Kompetenzen aktiv dafür Sorge tragen, dass angemessener Raum besteht für
die Ausübung religiösen Lebens. Das tut die Europäische Union heute im reli-
gionsrelevanten sekundären Gemeinschaftsrecht4: In den Fernsehrichtlinien
und der Datenschutzrichtlinie mit seiner Wahrung religiöser Bedürfnisse. Sol-
che Gewährleistung positiver Religionsfreiheit wird für die Union zunehmend
Bedeutung erlangen in eben dem Maße, in dem sie etwa eine gemeinsame
Sicherheitspolitik betreibt und Zugriff nimmt auf Streitkräfte mit der dort gebo-
tenen Militärseelsorge. Bei der Erarbeitung von Curricula in den Schulen darf
der Religionsunterricht nicht in den Hintergrund treten und bei der Entwick-
lung einer gemeinsamen Justizpolitik muss ebenso für religiöse Bedürfnisse
Raum bleiben. Gerade in jenen Bereichen, in denen Kompetenzen und Poli-
tiken in den Gemeinschaften noch wenig entwickelt sind, muss auf diese Zu-
sammenhänge Bedacht genommen werden, um die erforderliche Entwicklung
nicht zu verbauen.

V.

1. Auch für Gleichheit in der Religion ist gesorgt. Art. II-21 der Verfassung, die
Grundrechtecharta, verbietet Diskriminierungen insbesondere wegen des Ge-
schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der
genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung,
der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer natio-
nalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung. 

Diskriminierung ist nur eine Ungleichbehandlung, für die keine hinreichen-
den, einleuchtenden Gründe bestehen. Das Verhältnis zum allgemeinen
Gleichheitssatz bedarf durchaus noch weiterer Erörterung. Richtig verstanden
gefährdet Art. II-21 jedenfalls in keiner Weise das Selbstbestimmungsrecht der
Religionsgemeinschaften. Für dieses Selbstbestimmungsrecht streitet die
Religionsfreiheit, auch die korporative Religionsfreiheit ebenso wie die Ge-
währleistung der Vielfalt der Religionen. Theologische Erfordernisse sind
regelmäßig gute, einleuchtende Gründe, um Ungleichbehandlungen innerhalb
von Religionsgemeinschaften unbeschadet der Schrankenbestimmung des Art.
II-52 zu begründen. Insoweit ergeben sich keine wesentlichen Besonderheiten
gegenüber der Gewährleistung, wie sie etwa in Art. 3 Abs. 3 GG für das deut-
sche Recht enthalten ist und die im Gesamtgeflecht des Grundrechtsschutzes
keinerlei Beeinträchtigung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemein-
schaften mit sich gebracht hat.

2. Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. Die-
se Bestimmung des Art. II-22 gründet ausweislich der ausdrücklichen Begrün-
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dung der Charta in der Kirchenerklärung der Schlussakte zum Vertrag von
Amsterdam. Diese Erklärung hat danach Eingang auch in den Grundrechts-
schutz der Union gefunden. Mit der sachlichen Inkorporierung, jedenfalls der
impliziten Bezugnahme auf die Kirchenerklärung von Amsterdam anerkennt
die Europäische Grundrechtecharta auch das Selbstbestimmungsrecht der Reli-
gionsgemeinschaften nach deutschem Verfassungsrecht. Das Potenzial dieser
Bestimmung wird sich insoweit freilich erst in der Anwendung auf konkrete
Fallgestaltungen zeigen. 

Diese Norm trägt aber auch ein besonderes Toleranzgebot gegenüber reli-
giösen Minderheiten und Minderheitenreligionen in sich. Die Bestimmung
kann sich auch erweisen als Schranke gegenüber unionsinstitutionell verord-
netem oder aufgedrängtem religiösem Ökumenismus. Art. II-22 ergänzt und
verstärkt damit das besondere Dialoggebot des Art. I-51 (3) in dessen Aner-
kennung der Eigenart der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Ökumene
und interreligiöser Dialog sind gerade auch auf europäischer Ebene von zen-
traler Bedeutung. Religiöse Ökumene und interreligiöser Dialog müssen sich
aber aus den Religionen und Konfessionen selbst speisen. Jede über das all-
gemeine Friedensinteresse weltlicher Herrschaft hinausgehende Eingreifen in
ökumeneorientierte Sachverhalte ist jetzt auch an Art. II-22 zu messen.

Die Achtung der Vielfalt der Religionen anerkennt ausdrücklich die Existenz
von Religionen als solchen. Das geht über die individuelle Glaubensfreiheit hi-
naus und besitzt einen entschieden institutionellen Aspekt. Religion als sozia-
les Phänomen, als überindividuelle Gegebenheit drückt sich hierin aus. 

3. Art. II-14 (3) gewährleistet die Privatschulfreiheit und damit ein wesentli-
ches Potenzial kirchlicher Bildungsarbeit. Dem Integrationsbedürfnis im staat-
lichen Zusammenleben trägt die Ausgestaltungsklausel Rechnung, nach der
private Lehranstalten demokratischen Grundsätzen entsprechen müssen. Dem
religiösen Selbstbestimmungsrecht sind damit durchaus akzeptable Grenzen
nach Maßgabe von Grundvoraussetzungen staatlich verfasster Gemeinschaft
gezogen. 

Geschützt ist endlich auch das Recht der Eltern, die Erziehung und den
Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihrer eigenen religiösen, weltanschauli-
chen und erzieherischen Überzeugung sicherzustellen. Der Religionsunterricht
an öffentlichen Schulen in Deutschland erhält damit gemeinschaftsrechtliche
Bestätigung.

4. Religionsrechtlich und besonders allgemein kulturell bedeutsam ist auch
die Präambel der Grundrechtecharta, die als Teil II in die neue Verfassung der
Europäischen Union eingeführt und mit unmittelbarer rechtlicher Bindungs-
wirkung versehen wird. Diese Präambel inmitten der neuen Verfassung beruft
sich auf das geistig-religiöse Erbe Europas. Zusammen mit der Gewährleistung
der Religionsfreiheit und mit der Anerkennung der Vielfalt der Religionen

99

Die Kirche in Europa – Die religionsrechtliche Bedeutung...



Gerhard Robbers

ebenso wie mit dem Verbot von Diskriminierungen aus Gründen der Religion
und der Weltanschauung begründet die Grundrechtecharta damit – wie bereits
die Präambel der ganzen Verfassung – ein allgemeines religiöses und weltan-
schauliches Neutralitätsgebot für die Europäische Union. Die Identifikation der
Europäischen Union mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung ist
ausgeschlossen, auch die Identifikation mit Atheismus oder Agnostizismus.

Die deutsche Fassung der Grundrechtecharta benennt ausdrücklich das geis-
tig-religiöse Erbe Europas. Demgegenüber beharrt die französische Fassung
auf dem Begriff patrimoine spirituel, die englische auf der Formulierung spiri-
tual heritage. Mit diesen Akzentuierungen tritt ein Phänomen europäischen
Rechtes erneut und besonders deutlich ins Bewusstsein, das sich aus der Viel-
falt der verbindlichen Amtssprachen speist. Gerade im Bereich des Religiösen
haben sich in den nationalstaatlichen Sprachen und in den in ihnen formu-
lierten mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen Bedeutungshorizonte entwickelt,
die nur beschränkt Entsprechungen in anderen Mitgliedstaaten besitzen. 

Die historischen Erfahrungen mit der konkreten Religion ist in den Mitglied-
staaten höchst unterschiedlich. Einige haben die Reformation erlebt, andere
nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maße. In einigen der Mitgliedstaaten
haben sich staatskirchliche Systeme entwickelt, in anderen, wie in Deutsch-
land, ein Balancesystem zwischen zwei gleich starken Konfessionen. Eine
Reihe von Mitgliedstaaten kennt traditionsreiche religiöse Minderheiten, die in
anderen Mitgliedstaaten eher neu sind. Manche Staaten haben eine intensive
Konfrontation zwischen Staat und einer dominierenden Kirche erlebt, in ande-
ren hat der Staat eher für Ausgleich gesorgt. Solche Erfahrungen haben sich in
den Begriffshorizonten der Rechtssprache niedergeschlagen. Gerade in diesem
Bereich finden sich Latenzbegriffe, die häufig emotional geprägt sind und de-
ren unterschwelligen Gehalte in der Interpretation ebenso wie in der politi-
schen Anwendung der Rechtsbegriffe mitschwingen. 

Durch die Übersetzung solcher Rechtsbegriffe werden deshalb in einer ande-
ren Amtssprache der Europäischen Union Bedeutungsbereiche erschlossen, die
in anderen Mitgliedstaaten nicht oder jedenfalls so nicht enthalten sind. Dadurch
erweitert sich der Gesamthorizont des Bedeutungsgehaltes einzelner Normen.
Wie weit solche kumulativen Begriffe konkrete Rechtsfolgen zeitigen, wird sich
erst und nur in der praktischen Anwendung zeigen können. Für die Präambel
der Europäischen Grundrechtecharta jedenfalls gilt, dass das Phänomen der Reli-
gion an prominenter Stelle in ihr enthalten ist. Religion wird von der Präambel
als ein der Europäischen Union vorausliegendes Phänomen anerkannt und
gewürdigt. Damit ist auch der Transzendenzbezug, den zahlreiche Verfassungen
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in sich tragen, deutlich genug auf-
recht erhalten. Die Europäische Union setzt sich deshalb nicht absolut, sie aner-
kennt einen Bereich der Existenz, der ihrem Zugriff entzogen ist.
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VI.

Die Kirchen sind Begleiter und kritische Begleiter der europäischen Integra-
tion. Sie sind das in erster Linie nicht wegen der christlichen Wurzeln Eu-
ropas – so unbestreitbar und unübersehbar weiterhin wirksam diese Wurzeln
auch sind. Kirchen sind öffentliche Faktoren um ihrer aktuellen Bedeutung
willen. Sie sind öffentliche Faktoren in eben dem Maße, in dem sie dieser Rolle
aus eigener Kraft Leben geben können – und kein Gramm mehr. Sie wir-
ken im Konzert mit anderen Religionen. In der Europäischen Union leben gut
12 Millionen Muslime, etwa eine Million Menschen jüdischen Glaubens, dazu
Millionen Orthodoxe. Die Orthodoxie gehört zu Europa wie die lateinischen
Kirchen. Die Osterweiterung wird dieses Element stärken. Das sind neue He-
rausforderungen, Schwierigkeiten auch, aber auch Chancen. Die Orthodoxie,
das ist doch auch Griechenland, man kann dies doch nicht aus Europa aus-
schließen. Schon die Renaissance ist nicht denkbar ohne den Zustrom byzan-
tinischer Gelehrter, Künstler und Politiker nach dem Fall von Byzanz. Und in
Europa lebt eine große Vielfalt weiterer Religionen. Ihr historischer und 
aktueller Beitrag zu europäischer Kultur ist offenkundig. Viele Menschen sind
religiöser Erfahrung entfremdet. Sie sind auch kultureller Faktor. 

Den interreligiösen Dialog zu fördern, das ist eine Pflicht gerade der Kirchen.
Jeder hat seine Identität. Eigene Identität gibt die Möglichkeit, das Gemein-
same wieder zu entdecken, über alle deutliche Differenz das Gemeinsame in
Werten und Kultur: Grenzen braucht man nicht, um sich Feinde, Grenzen
braucht man, um sich Freunde machen zu können. 

Gerade beim Islam müssen wir uns wieder viel mehr erinnern, was wir
gemeinsam haben: Wer rechnet, tut das gemeinhin in arabischen Zahlen. Die
Null haben wir über islamisch geprägte Kultur, das binäre System und der
Computer wären ohne diese Entdeckung nicht denkbar. Das Recht der
Diplomatie ist wesentlich islamischer Rechtskultur zu danken. Religionsrecht-
liche Toleranz hat in der Tolerierung der Buchreligionen durch den Islam eine
wesentliche Wurzel. Aristoteles, europäische Philosophie in zentralen Zügen
also selbst, Aristoteles haben wir über Averroe. Averroe, das ist der Muslim Ibn
Ruschd. Thomas von Aquin wäre nicht, was er ist, ohne seine Auseinander-
setzung mit Averroe. Und wir sehen Thomas bis in die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts wirken. Oder Avicenna, also der Muslim Ibn Sinna,
der trägt den mittelalterlichen Universalienstreit, sichtbar bis in die Verfas-
sungsrechtslehrbücher der Gegenwart. Vielleicht ja auch das: Wer morgen früh
sein Croissant isst, der mag sich daran erinnern, dass das Croissant den wach-
senden, den aufgehenden Mond nachempfindet, Zeichen der islamischen
Ottomanen, zum Symbol des Sieges gegen die muslimischen Belagerer von
Wiener Bäckern 1683 erfunden.
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Die Europäische Union braucht die Religion, wenn sie ihre kulturelle Ver-
wurzelung vorantreiben will, wenn sie wirklich europäisch werden will. Aber
sie darf Religion auch nicht minimalisieren als bloßen Wertlieferanten. Religion
ist nicht ancilla in ethicis des Staates oder der Union. Religion ist nicht nützli-
cher Idiot bloß wirtschaftlicher oder politischer Interessen. Religion ist nicht
kulturhistorisches Museum für die Europäische Union. Europa eine Seele
geben – so wie Jacques Delors als Präsident der Europäischen Kommission es
gefordert hat, Europa eine Seele geben heißt nicht, im Bäckerladen der
Religion das Nötige einzukaufen. Europa eine Seele geben heißt, Europa sein
Ziel zu zeigen.

Um ihrer selbst willen muss Religion Raum haben. Die Europäische Union
hat ihre Aufgabe in der Freiheitsverwirklichung der Menschen. Sie hat ihre
Aufgabe eben auch darin, den Menschen ein religiös erfülltes Leben möglich
zu machen, soweit sie eben Zuständigkeiten besitzt.

All das ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart, ist Zukunftsaufgabe.
Europäische Gegenwart, nicht nur die Vergangenheit, ist in ihren Werten we-
sentlich christlich geprägt. Die Säkularisierung stößt doch schon an ihre Gren-
zen, trotz aller kirchenspezifischer Verzagtheit. Die Kirchenfremdheit schlägt um
in neues Interesse, allmählich. Da sagen nun die Statistiker, dass keiner mehr
sonntags in die Kirche gehe. Die Statistiker stellen nur die falschen Fragen. Die
vergessen schon, dass genauso viele Leute wie sonntags in die Kirche gehen,
dem Gottesdienst im Fernsehen folgen. Keine schlechte Einschaltquote insge-
samt. Da gibt es breite Besinnung auf Kirche und Christentum: Der Streit um die
Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die von der katholischen und
der lutherischen Kirche unterzeichnet worden ist, ist in den großen Zeitungen
breit dokumentiert worden. Im Fernsehen und im Radio häufen sich religiöse
Themen. Montags abends: Um Himmels Willen – wer sieht manchmal fern? Da
ist die prima Nonne die Heldin und der weltlich-wirtschaftliche Bürgermeister
der dreiste Tollpatsch. In die niedersächsische Verfassung ist vor wenigen Jahren
– durch Volksbegehren – ein Gottesbezug in die Präambel neu aufgenommen
worden. Auf der Titelseite des Berliner Tagesspiegels stand neulich zweispaltig
der Artikel einer ehemaligen Bundesministerin der Grünen: Wie sie zu Gott
zurückgefunden habe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckt im Feuilleton
zu Ostern anstelle des Fortsetzungsromans: das Erste Buch Mose. Die Leute wol-
len das lesen. Die Feuilletonisten haben die Entwicklung bemerkt, die Pfarrer
noch nicht. Und sie bedeutet nicht Feuilletonisierung des Religiösen, nicht
solange im politischen Teil der Zeitung in allem Ernst über theologische Zusam-
menhänge der katholischen Ablass-Lehre berichtet wird und über den Streit um
das ökumenische Abendmahl auf dem Kirchentag. 

So lebt Religion in Europa. Europa gibt der Kirche Raum. Ausfüllen muss sie
ihn selbst.
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„Die Gründerväter haben
einen ausgesprochenen
Weitblick an den Tag gelegt“
Begrüßung der Festgäste beim Festakt
25 Jahre Institut für Theologie und Frieden am 27. Juni 2003 in Barsbüttel

Es ist mir eine große Freude, Sie alle zur Feier des 25-jährigen Bestehens heute
im Institut für Theologie und Frieden begrüßen zu können. Mit Ihrem Kom-
men drücken Sie alle Ihre Freude über das Jubiläum und Ihre Wertschätzung
für das Institut und seine wissenschaftliche Arbeit aus. Das Engagement für
den Frieden ist vielen Menschen ein Herzensanliegen. Für Christen ist es in der
Mitte unseres Glaubens begründet. Darum haben wir Bischöfe in unserem
Friedenswort „Gerechter Friede“ im September 2000 festgehalten, dass „die
Kirche die Pflicht (hat), auch jenseits ihrer Grenzen aktiv für den Frieden zu
wirken“ (GF 10). Mit dem Institut für Theologie und Frieden haben wir einen
Ort, an dem die Reflexion über theologische und ethische Grundfragen des
Friedens in einer Weise betrieben werden kann, die der ganzen Kirche in
Deutschland dient. Die Anwesenheit des Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann, bringt die Wertschätzung der katho-
lischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Institut zum Ausdruck. Ich
danke Ihnen, sehr geehrter Herr Kardinal, nicht nur für Ihr Kommen, sondern
auch für die Bereitschaft, heute den Festvortrag zu halten. Mit Ihnen begrüße
ich den Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, P. Dr. Hans Langendörfer
SJ, der als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates die Arbeit des Instituts
begleitet.

Obwohl er eigentlich schon auf dem Weg nach Rom sein müsste, um dort
das Pallium des Erzbischofs zu empfangen, hat Erzbischof Dr. Werner Thissen
seine Reisepläne gestreckt, um heute hier sein zu können und gemeinsam mit
Weihbischof Dr. Hans-Jochen Jaschke die enge Kooperation und Verbunden-
heit zwischen der Erzdiözese Hamburg und dem Institut zum Ausdruck zu
bringen. Ich begrüße Sie herzlich und mit Ihnen alle Repräsentanten der
Erzdiözese und ihrer Einrichtungen.

Als oberste Norm des Soldatenberufes diene die Sicherheit und die Freiheit
aller Völker – so kann man den wohl bekanntesten Satz des II. Vatikanischen
Konzils über den Soldatendienst zusammenfassen. Was dies aber konkret für
Soldaten, insbesondere für militärische Führer, heißt und welche ethischen
Fragen sich aus den veränderten Einsätzen ergeben, dies muss zwischen
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Ethikern und Praktikern diskutiert werden. Der jahrelange enge Kontakt zwi-
schen dem Institut und der Führungsakademie der Bundeswehr wird deutlich,
wenn ich nun den Kommandeur der Führungsakademie, Herrn Generalmajor
Hans-Christian Beck, begrüßen darf. Mit Ihm begrüße ich alle hier anwesen-
den Lehrenden der Führungsakademie und die Soldaten.

Mit der Universität der Bundeswehr ist das Institut durch enge Kooperation
in Forschung und Lehre verbunden. Seit 25 Jahren ist die Universität der Ort,
an dem theologische Friedensethik mit dem studierenden Offiziersnachwuchs
wie auch mit Vertretern anderer Disziplinen das wissenschaftliche Gespräch
führt. Ich werte es als Zeichen der Wertschätzung, dass die Universität der
Bundeswehr heute hochrangig und zahlreich hier vertreten ist, obwohl Sie
heute eine Feier im eigenen Haus haben. Ich begrüße den Präsidenten der
Universität der Bundeswehr, Herrn Dr. Hans-Georg Schulze-Gerstein, und mit
Ihm den Vizepräsidenten, Herrn Professor Hans Christoph Zeidler, den Kanzler
der Universität, Herrn Eckhard Redlich, den Sprecher des Fachbereichs Päda-
gogik, Herrn Professor Bernd Wegner, und mit Ihnen alle anwesenden Profess-
orinnen, Professoren und Mitarbeiter der Universität der Bundeswehr wie auch
der Universität Hamburg. 

Im wissenschaftlichen Beirat sind renommierte Wissenschaftler der theologi-
schen Ethik und angrenzender Fachgebiete versammelt, die die Arbeit des
Instituts kritisch-fördernd und weiterführend begleiten. Ich begrüße den Vor-
sitzenden des wissenschaftlichen Beirates, Herrn Prof. Eberhard Schocken-
hoff, und mit Ihm die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates. Herzlichen
Dank, dass Sie heute bei uns sind und die Arbeit des Institutes durch Ihren
Einsatz unterstützen.

Mit dem Buchbestand des vor zwei Jahren verstorbenen Prof. Ernst Nagel
und in seinem Haus hat das Institut seinen Anfang genommen. Das war vor
25 Jahren auf dem Erlenring. Barsbüttel ist seitdem für viele Auswärtige ein
Synonym für das Institut. Ich freue mich, heute den Bürgervorsteher der Ge-
meinde, Herrn Alexander Perske, und den Bürgermeister, Herrn Arno Kowals-
ki, und mit Ihnen die Vertreter weiterer Barsbütteler Institutionen begrüßen zu
können. 

Freunde, Kooperationspartner, Mitarbeiter aus der Militärseelsorge und ehe-
malige Mitarbeiter des Instituts sind heute nach Barsbüttel gekommen, um zu
feiern. Viele von Ihnen kennen das Institut seit seiner Gründung vor 25 Jahren
und haben es nach Kräften unterstützt. Schön, dass Sie heute hier sind, auch
Sie grüße ich herzlich.

Wir können heute das Jubiläum feiern, weil die Gründerväter des Instituts
vor 25 Jahren einen ausgesprochenen Weitblick an den Tag gelegt haben: Sie
haben gesehen, dass die deutsche Kirche im gesellschaftlichen und politischen
Dialog über den Frieden einen Schwerpunkt setzen muss. Aus ihrer Arbeit he-
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raus haben sie festgestellt, dass in der ethischen Ausbildung der Soldaten eine
große Chance und Verantwortung für die Militärseelsorge liegt und haben dies
als inhaltlichen Schwerpunkt unseres Dienstes unter den Soldaten aufgefasst.
Von dieser Weitsicht des damaligen Militärgeneralvikars Prälat Dr. Martin
Gritz, seines Nachfolgers Prälat Dr. Ernst Niermann und von Prof. Ernst Nagel
profitiert die katholische Militärseelsorge noch heute. Einer der drei, Prälat Dr.
Niermann, ist heute unter uns, herzlich willkommen!

Meine Damen und Herren, hiermit eröffne ich den Festakt.
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Zur Verantwortung
des christlichen Glaubens
für den Frieden
Festvortrag anlässlich der Feier des 25-jährigen Bestehens
des Instituts für Theologie und Frieden am 27. Juni 2003 in Barsbüttel

I.

Am 1. Juni 2002 fand hier in Barsbüttel eine nicht-öffentliche Tagung statt, 
die das Institut für Theologie und Frieden gemeinsam mit dem Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz ausgerichtet hatte. Eingeladen waren Wis-
senschaftler verschiedener Disziplinen aus mehreren Ländern Europas und
Nordamerikas. Ebenso nahmen Vertreter der Bischofskonferenzen aus den
USA, England, Frankreich und Deutschland teil. Monate bevor die Irak-Krise
international Wellen schlug, wurde bei dieser Konferenz versucht, die schwie-
rige politische Lage zu analysieren und Eckpunkte einer gemeinsamen kirch-
lichen Position zu formulieren. Dies ist – wie die Stellungnahmen der
Bischofskonferenzen in der Folgezeit erwiesen – auch recht gut gelungen.
Zwar hatten die klaren, wegweisenden und hoch engagierten Worte von
Papst Johannes Paul II. ganz ohne Zweifel den größten Anteil am einheitli-
chen Erscheinungsbild der Katholischen Kirche in der Irak-Frage. Die Be-
deutung des Dialogs der Ortskirchen untereinander sollte hier jedoch ebenso
wenig unterbewertet werden wie der Austausch mit der wissenschaftlichen
Friedensethik und den benachbarten politik- und humanwissenschaftlichen
Fächern.

Die Irak-Konferenz des letzten Sommers bietet somit ein aktuelles Beispiel
für die Relevanz des Instituts für Theologie und Frieden, dessen 25-jähriges Be-
stehen wir heute begehen. Diese Wirksamkeit des Instituts im kirchlichen Le-
ben ist umso erforderlicher, als es in der Kirche in Deutschland nur wenige
Orte der kontinuierlichen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Fra-
gen von Frieden und Sicherheit gibt. Diese Wahrnehmung eines empfind-
lichen Defizits steht auch schon am Beginn der Gründungsgeschichte des
Instituts. Zwar gab und gibt es an den Theologischen Fakultäten eine Reihe
von Lehrstühlen für Christliche Gesellschaftswissenschaften und Sozialethik,
die auf die Formulierung der gesamtkirchlichen Soziallehre auch beachtlichen
Einfluss nehmen konnten. Deren wissenschaftlicher Schwerpunkt lag jedoch
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traditionellerweise auf der Bearbeitung wirtschaftlicher und sozialer Probleme;
Friedensthemen lagen eher am Rande. 

Auch das im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils besonders in Deutsch-
land sich dynamisch entwickelnde Interesse an der so genannten Dritten Welt
und an Fragen der internationalen Gerechtigkeit rückte die ausdrückliche Frie-
densethik zunächst eher weiter an den Rand. Denn die in den 60er- und 70er-
Jahren leitende Vorstellung besagte, dass die Überwindung der sozialen Misere
in den Entwicklungsländern quasi automatisch auch zur Überwindung des Un-
friedens führen werde. Entsprechend wurde auch das berühmte Wort Papst
Pauls VI., Entwicklung sei der neue Name für Frieden, im Sinne eines einlini-
gen Kausal- und Wirkungszusammenhangs und nicht als programmatischer
Aufruf für eine stärkere Integration sozial- und friedensethischer Inhalte und
Fragestellungen aufgefasst. Lediglich der 1968 ins Leben gerufene Katholische
Arbeitskreis Entwicklung und Frieden (später in Deutsche Kommission Justitia
et Pax umbenannt) war hier um eine stärkere Differenzierung bemüht. 

Vor diesem Hintergrund erfolgte am 15. Juli 1978 die Gründung des Instituts
für Theologie und Frieden, das sowohl mit der Dokumentation friedensethi-
scher Forschung als auch mit eigener wissenschaftlicher Arbeit beauftragt wur-
de. In gewissem Sinne handelt es sich also um einen „Nachkömmling“ in jener
Welle von Neugründungen kirchlicher Organisationen, die die Impulse des
Zweiten Vatikanischen Konzils im Institutionengefüge des deutschen Katholi-
zismus strukturell verankerte. Als Gründungsväter und entschiedene Förderer
des Instituts verdienen der Bischof und spätere Kardinal Dr. Franz Hengsbach
und sein Nachfolger im Amt des Militärbischofs, Erzbischof Dr. Elmar Maria
Kredel, die Militärgeneralvikare Prälat Dr. Martin Gritz und Prälat Dr. Ernst
Niermann, sowie – nicht zuletzt – der erste Leiter des Instituts, der früh ver-
storbene Professor Dr. Dr. Ernst Josef Nagel, dankbare Erwähnung. 

Diese Dankbarkeit gilt dem weiten Blick, der sie die Notwendigkeit eines
solchen Instituts erkennen ließ. Sie gilt aber ebenso der Umsicht, mit der sie
das Institut, das in der Trägerschaft der katholischen Militärseelsorge steht, von
Anfang an in der Mitte der Kirche ansiedelten. Denn in den unruhigen 70er-
und 80er-Jahren, in denen die Kriegdienstverweigerung zu einem Massenphä-
nomen unter den Abiturienten wurde und heftige gesellschaftliche sowie auch
innerkirchliche Auseinandersetzungen über die so genannte „Nachrüstung“
und die sittliche Verantwortbarkeit der atomaren Abschreckung geführt wur-
den, drohte ein bei der Militärseelsorge angesiedeltes wissenschaftliches Ins-
titut bei vielen von vornherein in eine bestimmte Ecke hineingestellt und dis-
kreditiert zu werden. Es gab auch solche Stimmen. Darum musste klargestellt
werden: Keine Denkfabrik der Militärseelsorge war geplant, schon gar nicht
ein den Streitkräften nahe stehender think tank, sondern ein inmitten der
ganzen Kirche verankerter Ort friedensethischen Forschens und Lehrens. Mit
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großem Nachdruck erklärte Erzbischof Kredel bei der Gründung des Instituts,
dieses werde „sich nicht abkapseln, sondern den offenen und öffentlichen
Dialog suchen“.

Die dafür erforderliche Einbindung des Instituts in die überdiözesanen
Strukturen der Kirche in Deutschland wurde zum einen dadurch erreicht, dass
die Verantwortung, die die katholische Militärseelsorge für das Institut wahr-
nimmt, im Sinne einer Aufgabenverteilung unter den deutschen Bistümern
institutionalisiert wurde. So gesehen, ist das Institut für Theologie und Frieden
also auch eine Einrichtung aller Bischöfe und der gesamten Kirche in Deutsch-
land. Dies schlägt sich konkret auch in der Besetzung des Wissenschaftlichen
Beirates nieder. Durch institutionelle Vorkehrungen ist zum anderen von
Anfang an dafür Sorge getragen worden, dass die Freiheit von Forschung und
Lehre, die ein Merkmal auch der kirchlich gebundenen Wissenschaft ist, nie in
Zweifel geraten konnte. 

Die Ebene rechtlicher Regelungen war jedoch nur die eine Seite. Wie über-
all, kam es auch beim Institut für Theologie und Frieden ebenso sehr auf die
Personen an, die die Strukturen mit Leben erfüllen und die Unabhängigkeit
der Institution mit dem Nachweis ihres unabhängigen Geistes beglaubigen
mussten. Dankbar kann man heute feststellen, dass sowohl Professor Ernst
Josef Nagel, der das Institut bis 1995 geleitet hat, als auch sein Nachfolger, 
Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, durch Sachkundigkeit und geistige Frei-
heit zum Ansehen des Instituts innerhalb und außerhalb der Kirche wesent-
lich beigetragen haben. Ganz zweifellos gilt das auch für weitere Wis-
senschaftler, die hier am Institut gelernt und geforscht haben und sich – teil-
weise auch an anderem Orte – hohe wissenschaftliche Reputation erwerben
konnten.

II.

Ich habe eben angedeutet, dass sich die Gründung des Institutes für Theologie
und Frieden mindestens in einem weiteren Sinne der Erneuerungsbewegung
des Zweiten Vatikanischen Konzils verdankt.1 Fraglos gilt dies gerade auch für
das Profil des Instituts. Entscheidend sind dabei weniger die Aussagen, die das
Konzil unmittelbar zum Problemkreis von Krieg und Frieden2 und daran an-
knüpfend zum „Aufbau der internationalen Gemeinschaft“3 gemacht hat. Diese
Ausführungen gehören für sich genommen vielleicht nicht einmal zu den
stärksten Texten der Kirchenversammlung. Auch manche wohlmeinende Kom-
mentatoren sprechen lediglich von einem „für die damalige Zeit machbaren
und tragfähigen Kompromiss“ (Helmut Weber) und weisen auf manche Un-
schärfen hin. 
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Für die Entwicklung der katholischen Friedensethik und für die Profilbildung
des hiesigen Institutes von sehr viel größerer Bedeutsamkeit sind demgegen-
über einige der grundlegenden Orientierungen, die das Konzil der Kirche in
vielen Texten auf den Weg gegeben hat.4

– So hat das Zweite Vatikanum zum einen der Neuentdeckung der kirchlichen
und theologischen Tradition in ihrer ganzen Breite Auftrieb gegeben und da-
mit das Quasi-Monopol bestimmter Schultheologien beendet. Es ist dieses An-
liegen, nämlich ein vertieftes und systematisches Verständnis des Glaubens in
der Auseinandersetzung mit seinen vielfältigen Ausprägungen und Zeugnissen
zu gewinnen, dem sich auch das Institut für Theologie und Frieden in beson-
derer Weise verpflichtet weiß. Davon zeugt die seit nunmehr 16 Jahren an-
dauernde Arbeit im Forschungsbereich „Theologische Reflexion über Krieg
und Frieden in der Geschichte der Kirche“. Die Studien und Symposien zeigen
eine beachtliche Vielfalt. Über prägende Gestalten der Theologiegeschichte
wie Thomas von Aquin, Francisco de Vitoria und Bartolomé de Las Casas hat
das Institut umfangreiche Untersuchungen vorgelegt. Immer wieder griffen Ta-
gungen die Friedenslehre der Kirche in den verschiedenen geistesgeschichtli-
chen Epochen auf. Die Lehre vom Krieg in der Antike ist intensiv bearbeitet
worden. Schwierige Themen wie die Kreuzzüge wurden dabei nicht ausge-
spart. Von großem Wert ist auch die Herausgabe anderweitig oft nur schwer
zugänglicher Quellen, die so der weiteren wissenschaftlichen Untersuchung
zugänglich gemacht werden. Die bibliografische Datenbank „Theologie und
Frieden“ im Internet ist eine unentbehrliche Hilfe.

Bei alledem ist entscheidend, dass das Institut in seiner Arbeit kein bloß
historisches Interesse – so legitim dies auch sein mag – verfolgt. Es geht ihm
vielmehr um die Aussage des Glaubens selbst, um die Frage, was der Glaube
über den Frieden zu sagen weiß. In diesem Interesse liegt der Grund für die
Hinwendung zur Geschichte der Kirche. Denn diese ist die Geschichte des
Glaubens selbst, und er ist deshalb nicht anders zu erfahren als in den
Zeugnissen dieser Geschichte. Der Glaube ist Glaube in der Geschichte. Viele
Untersuchungen des Instituts haben geholfen, ihn unter der Leitfrage des
Friedens aufzuhellen und dabei auch wichtige Impulse für die heutige Zeit
freigelegt. Die Reihen „Theologie und Frieden“ und „Beiträge zur Friedens-
ethik“ haben sich einen Namen gemacht.

Noch in einer anderen Weise hat sich die Lehre des Konzils von Beginn an
prägend und fruchtbar auf die Friedensethik und auch auf die Arbeit des Ins-
tituts ausgewirkt. Das Zweite Vatikanum nämlich hat die kirchliche Diskussion
über die Gestaltung der gesellschaftlichen und auch weltgesellschaftlichen An-
gelegenheiten wesentlich geöffnet und sozusagen in die Weite geführt, indem
es einem neuen Wirklichkeitsverständnis Bahn gebrochen hat. An einer ent-
scheidenden Stelle der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“, die sich mit
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dem „tief gehenden Wandel der Situation“ befasst5, heißt es, dass „die Mensch-
heit einen Übergang [vollzieht] von einem mehr statischen Verständnis der
Ordnung der Gesamtwirklichkeit zu einem mehr dynamischen und evolutiven
Verständnis. Die Folge davon ist eine neue, denkbar große Komplexheit der
Probleme, die wiederum nach neuen Analysen und Synthesen ruft“. Damit ist
eine geistes- und theologiegeschichtliche Situation beschrieben, die mit dem
klassischen kirchlichen Instrumentarium quasi „überzeitlicher“ Ordnungsprin-
zipien allein weder begrifflich angemessen gefasst noch praktisch überzeu-
gend bewältigt werden kann. Die theologische Ethik muss sich deshalb in
neuer und offener Weise ihrer eigenen Verstehensbedingungen und ihres Welt-
Verhältnisses vergewissern, ja diese sogar ständig neu erarbeiten. Vor allem
heißt das: Sie weiß sich – auch auf die neueren – philosophischen Erkennt-
nisse und Erkenntnisweisen ebenso verwiesen wie auf die Ergebnisse der
säkularen Wissenschaften, wenn sie ihrem eigenen Gegenstand gerecht wer-
den will. Vor diesem Hintergrund wird dann auch noch einmal vertieft ver-
ständlich, warum die Kirche im Konzil so nachdrücklich ihre Bereitschaft zu
einem umfassenden „Dialog ... über all diese verschiedenen Probleme“ der
heutigen Welt bekundet, wobei die Human- und Sozialwissenschaften aus-
drückliche Erwähnung finden.6

Dies ist die Grundlage des Instituts für Theologie und Frieden bei der Aus-
einandersetzung mit den vielfältigen aktuellen Fragen der Friedens- und
Sicherheitspolitik. Neben der historischen Grundlagenforschung ist dies die
zweite Säule der wissenschaftlichen Arbeit. Stichworte aus den letzten Jahren
sind hier die humanitären Interventionen, die Reform der Vereinten Nationen,
der internationale Terrorismus und der Irak-Krieg. Stets ist man dabei um das
interdisziplinäre Gespräch bemüht, das vor allem Politik- und Sozialwissen-
schaften, Völkerrecht, Philosophie und Geschichte einbezieht. Oft wird dabei
auch die internationale Kooperation gesucht, wobei besonders intensive
Beziehungen zu Forschungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten bestehen.

III.

Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch recht genau an die oft heftigen
Diskussionen, die vom Spätsommer des vergangenen bis zum Frühjahr dieses
Jahres über einen Krieg gegen den Irak geführt wurden. Die Katholische Kir-
che war in dieser Debatte weltweit überaus präsent – angefangen von den
drängenden Friedensaufrufen des Papstes und seiner engsten Mitarbeiter über
die zahlreichen Botschaften von Bischofskonferenzen und einzelnen Bischö-
fen bis zu den vielfältigen Friedensaktionen in den Gemeinden. In den Medien
und auch in der Politik sind diese Initiativen mit großer Aufmerksamkeit regis-
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triert worden. Sie lösten Dankbarkeit und auch Kritik aus, manches Mal hof-
fentlich auch Nachdenklichkeit. 

Das öffentliche Interesse, das der Kirche in diesem Konflikt entgegenge-
bracht wurde, sollte uns indessen nicht täuschen. Interessant war wohl vor
allem das konkrete Votum in einer Streitfrage und der damit verbundene Ein-
fluss auf die gesellschaftlich-politische Debattenlage. Die ganze mehrmonatige
Diskussion hat demgegenüber wahrscheinlich kaum dazu beigetragen, die
kirchliche Friedenslehre in ihrer Ganzheit oder doch wenigstens in ihren tra-
genden Grundzügen der Öffentlichkeit oder auch den politischen Entschei-
dungsträgern besser zu vermitteln. 

Ja, man wird wohl sogar feststellen müssen, dass die zugespitzte Frage, um
die gerungen wurde – also: Militärschlag gegen den Irak: ja oder nein? –, ge-
nau jene Engführung der friedensethischen Debatte aufleben ließ, um deren
Überwindung das kirchliche Friedensdenken so nachdrücklich bemüht ist. Viel
war in jenen Tagen vom „gerechten Krieg“ (oder eben auch vom „ungerech-
ten Krieg“) die Rede, und so gerieten auch die kritischen Rückfragen der Kir-
che zur Legitimität eines militärischen Einsatzes in den Sog dieses Wahrneh-
mungsrasters. Grundlagen, Horizont und Perspektiven der kirchlichen Frie-
densverkündigung aber kamen auf diese Weise gerade nicht zum Vorschein.

Gerade deshalb möchte ich die heutige Gelegenheit gerne nutzen, wenigs-
tens in groben Strichen an einige zentrale Aussagen der kirchlichen Friedens-
lehre zu erinnern und die ihnen zugrunde liegende Denkbewegung zu skiz-
zieren. Ich greife dabei auf die beiden großen Dokumente zurück, die die
deutschen Bischöfe in den letzten 20 Jahren vorgelegt haben: auf das 1983
erschienene Wort „Gerechtigkeit schafft Frieden“ und auf das Wort „Gerechter
Friede“ aus dem Jahre 2000.7 Es wird nicht überraschen, dass bei der Vor-
bereitung dieser Bischofsworte in beiden Fällen auch der jeweilige Direktor
des Instituts für Theologie und Frieden mitgewirkt hat. Auch auf diesem Wege
hat das Institut wertvolle Dienste für die ganze Kirche geleistet.

IV.

Als die Deutsche Bischofskonferenz vor zwei Jahrzehnten ihr Wort „Gerechtig-
keit schafft Frieden“ vorlegte, war ihr das gespannte Interesse der Öffentlichkeit
gewiss. Es war die Zeit heftiger Auseinandersetzungen über die so genannte
„Nachrüstung“, also die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen als
Antwort auf die massive Aufrüstung des Warschauer Paktes mit atomaren Ra-
keten mittlerer Reichweite. An dieser konkreten Streitfrage machte sich indes ein
sehr viel tiefer reichender Konflikt fest: Infrage stand die Legitimität atomarer
Rüstung überhaupt und ein Abschreckungskonzept, das die fragile Stabilität zwi-
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schen den Blöcken sichern sollte. Auch unter den Bischöfen gab es dazu keine
ganz einhellige Auffassung. Wie sollte man dem ethischen Dilemma entkommen,
dass der Einsatz von Massenvernichtungswaffen in jedem Falle moralisch unzu-
lässig wäre, die Drohung mit diesen Waffen jedoch immerhin eine Situation rela-
tiver Sicherheit hervorbrachte oder doch mindestens begünstigte? Die Bischöfe
haben damals die grundsätzlichen und schwerwiegenden ethischen Probleme
der Strategie nuklearer Abschreckung deutlich beim Namen genannt, ebenso
aber auch die Gefahren, die mit einem sofortigen Ausstieg aus diesem Konzept
verbunden gewesen wären. Dies führte zu dem Gedanken, dass die Ab-
schreckung mit Atomwaffen ethisch als befristet tolerierbar angesehen werden
könne – dies allerdings unter der Bedingung, dass nachdrückliche Anstrengun-
gen unternommen würden, um sie in einem Prozess beiderseitiger Abrüstung
und der Suche nach alternativen Sicherheitsstrategien zu überwinden. 

Leider sind in der breiten Öffentlichkeit fast ausschließlich diese Überlegun-
gen zur nuklearen Abschreckung wahrgenommen worden. Tatsächlich ging es
den Bischöfen in „Gerechtigkeit schafft Frieden“ jedoch um eine tiefgreifende Ana-
lyse der gesamten Friedensproblematik und um eine umfassende ethische
Orientierung der Friedenspolitik sowie des gesellschaftlichen und kirchlichen
Friedenshandelns. Die Sicherheitspolitik wurde dabei ausdrücklich „im Rahmen
der Friedenspolitik“ verortet8 und die alle öffentliche Aufmerksamkeit okkupie-
rende Friedenssicherung auch mit militärischen Mitteln wurde im Gesamtzusam-
menhang der Bemühungen um ein verträgliches Miteinander der Menschen der
Friedensförderung nachgeordnet. Schon der Titel des bischöflichen Wortes 
– „Gerechtigkeit schafft Frieden“ – verweist auf die Fundamente, auf denen der
Friede aufruht und denen deshalb besondere Aufmerksamkeit zu gelten hat. 

Vor allem drei Felder der Friedensförderung werden in „Gerechtigkeit schafft
Frieden“ einer eingehenden Betrachtung unterzogen: die Achtung und die
Förderung der Menschenrechte, das Bemühen um größere internationale Ge-
rechtigkeit und schließlich der Aufbau einer Weltfriedensordnung, wozu u.a.
eine Stärkung der Vereinten Nationen und die Weiterentwicklung der interna-
tionalen Rechtsordnung, einschließlich der Einrichtung eines Weltgerichts-
hofes, gehören sollten. Vieles davon klingt auch heute – zwanzig Jahre nach
„Gerechtigkeit schafft Frieden“ – erstaunlich, vielleicht beängstigend aktuell. Es
bleibt noch vieles zu tun. 

V.

Der Zusammenbruch des Kommunismus und das Ende der Blockkonfronta-
tion zu Beginn der 90er-Jahre haben die internationale Lage jedoch in einer
Weise verändert, die auch ein erneutes kirchliches Nachdenken erforderlich
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machte. Ich will hier festhalten: Diese Entwicklungen waren Anlass zur Freude,
und sie sind es auch heute noch. Ebenso wenig aber kann man übersehen,
dass sich seither und teilweise im Gefolge des weltpolitischen Umbruchs
erhebliche Erschütterungen eingestellt haben und destruktive Kräfte gewalti-
gen Ausmaßes freigesetzt wurden.
– Vor allem ethnisch motivierte oder aufgeheizte Konflikte eskalierten. Selbst
in Europa wurden Minderheiten vertrieben und massakriert. 
– Besonders in Afrika nahm die Zahl innerstaatlicher gewaltsamer Auseinan-
dersetzungen dramatisch zu. Vielfach sind dabei die Konfliktlinien kaum noch
nachzuvollziehen. Reguläre Truppen sind an den Kämpfen ebenso beteiligt
wie Partisanen- bzw. Guerillaeinheiten und Banden aller Art, die für eine be-
stimmte Bevölkerungsgruppe, einen Stamm oder auch nur für ihre eigenen
Interessen kämpfen. In einer ganzen Reihe von Ländern besteht inzwischen
keine Staatsgewalt im herkömmlichen Sinne mehr. Viele Staaten sind faktisch
bereits zerfallen. Nicht selten – wie derzeit im Kongo – versuchen die Nachbar-
staaten das, was sie als Gunst der Stunde verstehen, zu nutzen und verschär-
fen die Krise damit noch weiter.
– Unübersehbar hat auch der religiöse Fundamentalismus in den letzten Jahren
weiteren Zulauf gewonnen – vor allem in der islamischen Welt, in der Form
des religiösen Nationalismus aber z.B. auch in Indien. Plurireligiöse Gesell-
schaften – wie in Nigeria – drohen im Strudel religiös aufgeladener Gewalt zer-
stört zu werden. 

Vor diesem Hintergrund fragt das im Jahre 2000 veröffentlichte Bischofswort
„Gerechter Friede“: „Kehrt die Menschheit also zu jenem Zustand allgegenwär-
tiger Gewalt zurück, der ihre Geschichte charakterisiert [...]?“ 9

VI.

Damit ist das zentrale Thema des neueren Friedenswortes angesprochen: die
Gewalt, verstanden im Sinne des englischen violence, nicht power. Schon der
Durchgang durch die biblischen Schriften enthüllt, dass Gewalt – die erlittene
wie die ausgeübte – als ein die gesamte Weltwahrnehmung, die menschlichen
Beziehungen und selbst das Gottes-Bild zutiefst prägendes und bestimmendes
Phänomen erfahren wird. Kollektiv, also auf der Ebene von Gruppen oder
Nationen, wie auch individuell hinterlässt sie, oft über Generationen hinweg,
ihre Spuren. Die Gewalttat gräbt sich ein in das Bewusstsein der Täter, die
künftig vor ihren Opfern auf der Hut sein müssen. Und ebenso bestimmt sie
die Opfer: Manche treibt die Gewalt in apathische Verzweiflung, andere stiftet
sie zur Revanche an. Gerade die europäische Geschichte hat gezeigt, dass
auch lange zurückliegende Gewalterfahrung zum Sprengsatz an den Funda-
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menten einer Gesellschaft und im Zusammenleben der Völker werden kann.
Bosnien und Irland sind sprechende Beispiele. 

Schon diese geraffte Skizze zeigt, dass die Gewaltdurchdrungenheit des
menschlichen Lebens in seinen individuellen, gesellschaftlichen und politi-
schen Dimensionen die Tiefenstruktur des Friedensproblems ausmacht. Und
eben darauf versucht die sozialethische Leitperspektive des gerechten Friedens
zu antworten. Ihr Kerngedanke ist nicht das Gewaltmanagement, sondern die
– wenn auch nur schrittweise mögliche – Zurückdrängung der Gewalt aus dem
Leben der Menschen. Prävention muss ein viel fundamentaleres Gewicht
bekommen. 

Vom Leitbild des gerechten Friedens her ergibt sich deshalb ein unbedingter
Vorrang für eine Politik, die vom Geist der Gewaltfreiheit inspiriert ist.
Gewaltvorbeugung, die Bekämpfung der Ursachen von Gewalt und die Aus-
trocknung von Gewaltverhältnissen stehen im Mittelpunkt. „Das Leitbild des
gerechten Friedens beruht“, wie es im Text heißt, „auf einer letzten Endes ganz
einfachen Einsicht: Eine Welt, in der den meisten Menschen vorenthalten wird,
was ein menschenwürdiges Leben ausmacht, ist nicht zukunftsfähig. Sie steckt
auch dann voller Gewalt, wenn es keinen Krieg gibt. Verhältnisse fortdauern-
der schwerer Ungerechtigkeit sind in sich gewaltgeladen und gewaltträchtig.
Daraus folgt positiv: ‚Gerechtigkeit schafft Frieden‘“.10

Politische Konzeptionen, die von diesem Gedanken bestimmt sind, sehen
sich auf ein weitgefächertes Aufgabenfeld verwiesen. Ich kann an dieser Stelle
nur einige zentrale Stichworte nennen:
– der Ausbau der gewaltpräventiven Konfliktbearbeitung;
– der kontinuierliche Einsatz für Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaat-
lichkeit, die unverzichtbare Elemente einer gerechten und friedensfähigen
Ordnung darstellen;
– eine politische Rahmensteuerung der ökonomischen Globalisierungspro-
zesse, die die Interessen der armen Länder angemessen berücksichtigt, Sta-
bilität begünstigt und den Radikalisierungspotenzialen entgegenwirkt, die aus
der Verarmung großer Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern re-
sultieren;
– die Förderung von Versöhnungsprozessen zwischen verfeindeten Gruppen
und Ethnien im Nachgang gewalttätiger Auseinandersetzungen.
Viele dieser Aufgaben können allerdings erfolgreich nur gemeistert werden,
wenn die internationale Zusammenarbeit – vor allem auf der Ebene der Staa-
ten – verstärkt wird. Es geht um den Aufbau einer globalen politischen Ord-
nung, die sich durch Handlungsfähigkeit und Verlässlichkeit ebenso auszeich-
net wie durch rechtlich verbriefte Partizipationsrechte aller. Die Vereinten
Nationen entsprechen in ihrer derzeitigen Gestalt diesen Mindestanforderun-
gen an eine internationale Ordnung erkennbar noch nicht. Das Versagen der
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Völkergemeinschaft in vielen Krisen spricht hier eine deutliche Sprache.
Hegemonialkonzepte, wie sie offenbar in Teilen der politischen Klasse in den
USA augenblicklich diskutiert werden, sind hingegen alles andere als eine
brauchbare Alternative. Denn sie stehen dem Kerngedanken der globalen
Ordnung – der Geltung des Rechts in den internationalen Beziehungen – dia-
metral entgegen. Hier muss festgehalten werden: Nicht im Recht des Stärkeren,
sondern in der wachsenden Verrechtlichung liegt die Perspektive für ein
gerechtes und friedliches Zusammenleben in der Staatenwelt und der
Weltgemeinschaft. 

VII.

Es ist zweifellos ein besonderes Merkmal der im Friedenswort vorgelegten
sozialethischen Konzeption einer Politik des gerechten Friedens, dass die Fra-
ge militärischer Gewaltanwendung strikt im Kontext einer umfassend verstan-
denen Friedenspolitik verortet wird. Die alte Unterscheidung von Friedens-
sicherung und Friedensförderung, die wohl auch kaum mehr der heutigen
Weltsituation entspräche, wurde im neueren Dokument deshalb nicht mehr
aufgegriffen. 

Unter der Leitperspektive des gerechten Friedens wird zugleich deutlich,
dass der Einsatz militärischer Gewaltmittel nicht ein Normalfall von Politik sein
kann, sondern nur der Sonderfall. Denn auch die gut begründete Anwendung
von Gewalt ist ungeeignet, Gewaltverhältnisse von Grund auf zu überwinden,
weil sie selbst unentrinnbar der Logik von Gewalt unterworfen bleibt. Die
Erfahrung lehrt darüber hinaus, dass der Versuch, die Gewaltanwendung strikt
zu dosieren und zu limitieren, unter den konkreten Bedingungen militärischen
Kampfes immer wieder misslingt. Der Krieg ist darum stets „eine Niederlage
der Menschheit“, wie Papst Johannes Paul II. jüngst immer wieder formuliert
hat, und militärische Gewalt immer ein Übel.

Das schließt jedoch nicht aus, dass es Grenzfälle gibt, in denen militärische
Interventionen als das kleinere Übel gelten können. Und auch wenn es das
zentrale Ziel einer Politik des gerechten Friedens ist, solche Grenzfälle erst 
gar nicht entstehen zu lassen und jene Situationen zu vermeiden, in denen 
nur noch die Abwägung zwischen problematischen Handlungsalternati-
ven besteht, wird sich doch auf unabsehbare Zeit immer wieder die Frage stel-
len, ob in einer konkreten Situation der Einsatz von Waffen gerechtfertigt, viel-
leicht sogar geboten ist. Aggressoren dürfen nicht von vornherein darauf
zählen können, dass der Angriff auf schwächere Länder nicht gegebenenfalls
auch mit militärischen Mitteln abgewehrt wird. Ebenso kann der Einsatz von
Gewaltmitteln zur Verhinderung eines Völkermordes legitim und erforderlich
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sein.
Ich will hier nicht die Kriterien wiederholen, die die Katholische Kirche zur

Frage der Abwägung bei der Entscheidung über einen militärischen Gewalt-
einsatz nennt. Auch das Bischofswort „Gerechter Friede“ greift hier auf das
Erbe der klassischen Theorien vom „Gerechten Krieg“ zurück und macht es
vor dem Hintergrund einer veränderten weltpolitischen Situation und einge-
bettet in das neue sozialethische Gesamtkonzept fruchtbar. Das Barsbütteler
Institut hat historisch wie systematisch viel dafür aufbereitet.

Soviel allerdings sei gesagt: Die Reflexionen der Bischöfe über „Bedeutung
und Grenzen militärischer Mittel“11 stehen in eindeutigem Gegensatz zu der
heute offenbar wieder größer gewordenen Versuchung, den Krieg als ein mehr
oder weniger normales Mittel der Politik zu begreifen. Der kirchliche Wider-
spruch gegen den Irak-Krieg ist nicht zuletzt auch aus der Sorge vor einer sol-
chen Entwicklung zu verstehen. Allzu zweifelhaft nämlich war, ob dieser Feld-
zug wenigstens mit den legitimatorischen Mindestanforderungen einer militäri-
schen Gewaltanwendung in Einklang stünde. Dies galt – in klassischer Begriff-
lichkeit gesprochen – sowohl für die causa iusta wie für das Kriterium der ulti-
ma ratio und auch für die Frage nach der legitimen Autorität, die einen mili-
tärischen Einsatz anordnen darf. Es spricht für die Geistesgegenwart des Insti-
tuts, dass es – ohne jedes Haschen nach Aktualitätseffekten – als Band 25 der
Reihe „Theologie und Frieden“ eine Analyse herausgibt: „Gerechter Friede –
Weltgemeinschaft in der Verantwortung“, die des Jubiläumsjahres würdig ist

Die heutige Feier in einem mit der Militärseelsorge verbundenen Institut gibt
Anlass, im Zusammenhang mit den gerade genannten Problemen den Blick
auch auf die Soldaten – besonders auch auf die christlichen – zu lenken. Das
Zweite Vatikanische Konzil hat den sittlichen Anspruch, unter dem sie stehen,
klar benannt: „Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als
Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er diese Aufgabe recht
erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des Friedens bei“.12 Diesem Wort des
Konzils folgend, war die Militärseelsorge innerhalb der Bundeswehr denn auch
stets und in besonders sorgfältiger Weise bemüht, den Dienst des Soldaten un-
ter den Vorzeichen seiner sittlichen Beanspruchung durch den Glauben zu
interpretieren, die ethische Urteilskraft der Soldaten zu bilden und für Rahmen-
bedingungen des militärischen Dienstes einzutreten, die dem Bild des Soldaten
als sittlichem Entscheidungsträger entsprechen. Hier sind auch die Prinzipien
der Inneren Führung berührt, auf die die Kirche nach wie vor allergrößten
Wert legt.

Würde die Politik auch in Deutschland vom Prinzip eines sehr restriktiven
Gebrauchs militärischer Mittel abweichen, so ergäben sich zwangsläufig erheb-
liche Probleme für die Soldaten und auch für ihre Seelsorger. Denn die Sol-
daten, die gegebenenfalls Gewalt anwenden und auch erleiden müssen, haben
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ein Recht darauf, dass ihr Einsatz ethisch solide begründet und verantwortet
werden kann. Dazu gehört nicht zuletzt auch die Transparenz hinsichtlich der
Zwecke.

VIII.

Als die Bischöfe im Jahr 2000 ihr Friedenswort vorlegten, stand der 11. Sep-
tember noch bevor. Anders als manche Kritiker meinen, besteht gleichwohl
kein Anlass, dieses Wort deshalb als bereits überholt beiseite zu legen. Aus der
Sicht der Bischöfe jedenfalls bleibt nicht nur die theologische und sozialethi-
sche Grundlagenreflexion, sondern auch die Analyse der zentralen friedens-
politischen Probleme – jedenfalls in ihren wesentlichen Stücken – gültig. Zwar
wird der Terrorismus in „Gerechter Frieden“ nicht ausdrücklich thematisiert.
Aber er gehört ja genau in jenen Kontext der Auflösung verlässlicher Macht-
strukturen und zunehmender Entstaatlichung und Privatisierung von Gewalt,
den das Wort der Deutschen Bischofskonferenz als Kernproblem der Sicher-
heitslage nach dem Ende des Kalten Krieges beschreibt. Hier müssen wir die
neue Bedrohung durch den Terrorismus eingehender analysieren; hierher
gehören auch Nagels Studien zu den Minderheitsproblemen.

Auf der anderen Seite stehen wir, wenn nicht alles täuscht, in einem Prozess
weitreichender und auch gefährlicher weltpolitischer Umwälzungen. Dies
bringt auch für die friedensethische Forschung große Herausforderungen mit
sich. Manches davon mag in meinen Überlegungen angeklungen sein. Vor
allem der Weiterentwicklung des Völkerrechts und der internationalen Ord-
nung wird wohl zukünftig noch größere Aufmerksamkeit gelten müssen. Das
Institut für Theologie und Frieden steht inmitten dieser Prozesse. Wir alle in
der Kirche sind auf seine Arbeit – vielleicht mehr denn je – angewiesen.

Ich möchte im Namen der deutschen Bischöfe und der ganzen Kirche unse-
res Landes dem Institut für Theologie und Frieden herzlich danken, den Grün-
dungsvätern für ihren vielfachen Mut, nicht weniger den bisherigen und dem
gegenwärtigen Leiter mit dem Stellvertreter, den Generalvikaren und Verant-
wortlichen im Militärbischofsamt, den Mitgliedern des Kuratoriums und des
Wissenschaftlichen Beirats. Vor allem erbitte ich für die Zukunft Gottes reichen
Segen des Himmels und der Erde, den Mut zum tiefen Blick in die Geschichte
der Friedensbemühungen, besonders aus christlichem Geist, und zur Friedens-
ethik als Theorie einer Praxis, die der Verantwortung des Glaubens für den
Frieden gerecht werden muss.
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Anmerkungen

1 Vgl. dazu Dienst am Frieden, Stellungnahme der Päpste, des II. Vatikanischen Kon-
zils und der Bischofssynode = Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles 23, Bonn
o.J. (1980), Texte von 1963-1980.

2 Vgl. Art. 79 bis 82 der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“.
3 Ebd., Art. 83 bis 90.
4 Vgl. E.-J. Nagel/H. Oberhem, Dem Frieden verpflichtet. Konzeptionen und Entwick-

lungen der katholischen Friedensethik seit dem Zweiten Weltkrieg, München 1982.
5 Vgl. GS 5.
6 Vgl. GS 3.
7 Beide erschienen in der Reihe „Die deutschen Bischöfe“, Bonn o.J. (1983/2001).
8 Gerechtigkeit schafft Frieden, 4.3.1.
9 Gerechter Friede, 6.
10 Gerechter Friede, 59.
11 Gerechter Friede, Überschrift zu Kapitel II.7.
12 Gerechter Friede, 133; GS 79.
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„Gäbe es dieses Institut
nicht, so müsste es sofort
gegründet werden“
Grußwort zum 25-jährigen Bestehen des Instituts für
Theologie und Frieden auf dem Festakt am 27. Juni 2003 in Barsbüttel

Nach diesem Festvortrag von Kardinal Lehmann gibt es zwei angemessene
Verhaltensweisen. Die eine Möglichkeit wäre Schweigen, um das Gesagte noch
tiefer in sich eindringen zu lassen und zu bedenken. Die andere Möglichkeit
wäre Diskutieren, um in Rede und Gegenrede möglicherweise unterschiedli-
che Standpunkte zu klären. Ich hoffe, dass wir alle sowohl zum Bedenken als
auch zum Diskutieren Zeit finden.

In meinem Grußwort möchte ich Ihnen sagen, was für mich persönlich und
für mich als Erzbischof von Hamburg das Institut für Theologie und Frieden
bedeutet.

Bis zu meinem Dienstbeginn hier in Hamburg vor einigen Monaten war mir
diese liebenswerte und weltverbundene Stadt weitgehend fremd. Aber einige
herausragende Einrichtungen waren mir auch schon von Münster aus bekannt.
Dazu gehört neben der Oper, der Kunsthalle und dem HSV das Institut für
Theologie und Frieden. Das liegt zum einen daran, dass in Münster das Institut
für christliche Sozialwissenschaft an der katholisch-theologischen Fakultät be-
heimatet ist. Von dort aus gibt es immer wieder Kontakt zum Institut in
Hamburg. Das liegt zum anderen an den beiden renommierten Publikations-
reihen „Theologie und Frieden“ und „Beiträge zur Friedensethik“.

In meine ersten Hamburger Wochen fiel der Kriegsbeginn im Irak. In meine
ersten Hamburger Wochen fiel aber noch früher der erste Kontakt zum Institut
für Theologie und Frieden. Die Deutsche Bischofskonferenz hat mir schon vor
einigen Jahren die Leitung der MISEREOR-Kommission übertragen. In dieser
Tätigkeit für das bischöfliche Hilfswerk MISEREOR habe ich immer wieder mit
Friedensprophylaxe und Kriegsfolgen auf der ganzen Welt zu tun, zur Zeit be-
sonders in Afrika. Es ist eine beklemmende Tatsache, dass es gegenwärtig eine
Fülle kriegerischer Auseinandersetzungen gibt. Und diese Kriege sind ja nicht
deshalb weniger leidvoll, nur weil wir sie hier im Norden kaum zur Kenntnis
nehmen. Es war eine weitsichtige Tat, dass vor 25 Jahren dieses Institut ge-
gründet wurde. Aber ich muss leider sagen, es ist heute mindestens so not-
wendig wie damals. Gäbe es dieses Institut nicht, so müsste es sofort gegrün-
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det werden.
Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich darüber hinaus auch gerne darauf

hinweise, dass auch die nähere Umgebung des Instituts, also Stadt und Erzbis-
tum Hamburg, mit dieser Einrichtung reich beschenkt sind. Was das konkret
für das Erzbistum Hamburg bedeutet, möchte ich Ihnen kurz darlegen. 

Viele von Ihnen erinnern sich an den Katholikentag vor drei Jahren in Ham-
burg. In dessen Programmkommission war das Institut vertreten. Aber auch in
den Gremien unserer Katholischen Akademie arbeitet es mit und führt zusam-
men mit der Akademie Kooperationsveranstaltungen durch. Ebenso ist es prä-
sent bei Vorträgen in unseren kirchlichen Schulen und Gemeinden. Es betei-
ligt sich an der ökumenischen Arbeit, insbesondere im Rahmen des so genann-
ten konziliaren Prozesses. Es wirkt durch eine Gastprofessur mit an der katho-
lischen Fachhochschule Norddeutschlands, ist für die Ausbildung der Seelsor-
ger immer ansprechbar und ist bei der Durchführung der internationalen Som-
merakademie in der Militärseelsorge auch offen für die Teilnahme unserer Mit-
arbeiter im Bistum. Dass meine Mitarbeiter und ich gerne den Rat in friedens-
ethischen Fragen einholen, soll ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.

Dass ein Institut mit einem solchen Wirkungsradius auch für die Stadt
Hamburg von großer Bedeutung ist, versteht sich von selbst. Im Studiengang
„Security and Peace“ an der Universität Hamburg sorgt es für die Präsens
katholischer Friedensethik dort. Aber auch in diversen Foren und Gremien in
der Stadt ist das Institut tätig. Funk, Fernsehen sowie Zeitungen und Zeit-
schriften berichten immer wieder von der Arbeit des Institutes, was für eine
Medienstadt wie Hamburg von großer Bedeutung ist. Die Stadt Hamburg hat
ein reichhaltiges öffentliches Bibliothekswesen. Dieses wäre aber um vieles
ärmer, gäbe es nicht die Bibliothek des Institutes zur Friedensethik. Diese ist
weltweit einmalig. 

Friedensethik und Sicherheitspolitik sind das Gebot der Stunde. Sie gehören
zu den großen kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Herausforderun-
gen. Ich freue mich, dass dafür im Institut für Theologie und Frieden so kom-
petente und anerkannte Arbeit geleistet wird. Mit dem Dank an Herrn Direktor
Dr. Justenhoven und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinde ich herzli-
che Segenswünsche für die Zukunft.

Im Anschluss an diese Feier werde ich nach Rom fliegen, um dort von Papst
Johannes Paul das Pallium, das Zeichen der Erzbischöfe, zu erhalten. Sie wis-
sen, wie sehr der Friede ein Herzensanliegen des Papstes ist. Ich hoffe, dass
es sich ergibt, dem Papst zu berichten, wie sehr das Institut für Theologie und
Frieden dabei an seiner Seite ist. 
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Gott in der 
Europäischen Verfassung? –
Hintergründe
einer aktuellen Diskussion

Vortrag beim Heeresführungskommando der Bundeswehr
am 30. Oktober 2003 in Koblenz

I.

Über viele Monate hat sich die Diskussion hingezogen, ob in der geplanten
Verfassung für Europa – genauer heißt es „Vertrag über eine Verfassung für
Europa“ – in der Präambel ein Bezug zu Gott oder/und ein stärkerer Hinweis
auf die christlichen Wurzeln Europas eingebracht werden sollen. Die Diskus-
sion ist noch nicht zu Ende. Dem Vernehmen nach soll die Präambel erst am
Ende der Diskussion um den Verfassungsentwurf beraten werden.

So wichtig das Thema ist, so darf man doch nicht das ganze Werk des Ver-
fassungsentwurfs außer Acht lassen. Denn im Blick auf den gesamten Text
muss man zunächst einmal feststellen, dass sich der Entwurf in den vier Teilen
sehen lassen kann. So haben nicht wenige Kenner der Materie trotz mancher
Einwände den Verfassungsentwurf als einen „großen Wurf“ bezeichnet, der auf
der einen Seite als zustimmungswürdig und auf der anderen Seite als kom-
promissfähig gilt. Vielleicht ist dies gerade auch angesichts der skeptischen
und etwas missmutigen Europahaltung festzustellen, die dies leicht übersieht.
Man darf auch nicht übersehen, dass der Entwurf, wenn er angenommen wür-
de, die Europäische Union viel demokratischer, transparenter und auch effek-
tiver machen würde. Es ist darum auch gar nicht überraschend, dass jetzt noch
um nicht wenige Bestimmungen des Vertragsentwurfs hart gerungen wird, und
dies manchmal auch wenig zu einem „großen Wurf“ passt.

In diesem größeren Zusammenhang nimmt der Entwurf – was auch manch-
mal übersehen wird – vielfach Bezug auf die Religion, auf die Religionsge-
meinschaften und die Kirchen. Nach der Präambel im jetzigen Wortlaut schöpft
die Europäische Union „aus den kulturellen, religiösen und humanistischen
Überlieferungen Europas, deren Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und
die zentrale Stellung des Menschen und die Vorstellung von der Unverletzlich-
keit und Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie vom Vorgang des Rechts in der
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Gesellschaft verankert haben.“ 1 Diese Anerkennung ist im Vergleich zur Prä-
ambel der Grundrechtecharta aus dem Jahr 2000 ein echter Fortschritt. Der jet-
zige Text betont die Bedeutung des Beitrags der Religion und ihren Wert für
das Europa heute und morgen. Artikel 51 verleiht der Erklärung Nr. 11 im An-
hang des Vertrags von Amsterdam Verfassungsrang und gewährleistet damit,
dass die Europäische Union den Status achtet, den Kirchen und Religions-
gemeinschaften in den Mitgliedsstaaten nach deren Rechtsvorschriften ge-
nießen. So heißt es im Artikel 51:

„(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder
Gemeinschaften in den Mitgliedsstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und
beeinträchtigt ihn nicht.

(2) Die Union achtet den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften in gleicher
Weise.

(3) Die Union pflegt in Anerkennung der Identität und des besonderen Beitrags die-
ser Kirchen und Gemeinschaften einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dia-
log mit ihnen.“

Dadurch, dass die Grundrechtecharta in dem zweiten Teil des Vertragsent-
wurfes aufgenommen worden ist, ist auch ausdrücklich die individuelle und
die kollektive Religionsfreiheit anerkannt (vgl. Art. II-10). Auch an anderer
Stelle werden Grundrechte auf der Ebene der Europäischen Union anerkannt,
die eine Bedeutung haben für die Religion, so z.B. im Blick auf das Recht auf
Bildung (Art. II-14), auf die Nichtdiskriminierung aus Gründen des religiösen
Bekenntnisses (Art. II-21) und die Achtung der Vielfalt der Kulturen, Religio-
nen und Sprachen (Art. II-22). Der Verfassungsentwurf erkennt auch an, dass
Kirchen und Religionsgemeinschaften sich von repräsentativen Verbänden und
partikulären Interessensvertretungen unterscheiden. Art. 46 Abs. 3 schreibt der
Kommission außerdem umfangreiche Anhörungen der Betroffenen vor, um die
Kohärenz und die Transparenz des Handeln der Union zu gewährleisten.
Darin könnten auch Kirchen und Religionsgemeinschaften einbezogen wer-
den.

II.

Während bei der Beratung des Entwurfs der Grundrechtecharta der Europäi-
schen Union im Jahr 2000 eine ausdrückliche Bezugnahme auf das religiöse
Erbe Europas keinen Konsens fand, beruft sich der Verfassungsentwurf vom
Juni 2003, wie schon kurz erwähnt, ausdrücklich auf die „kulturellen, religiö-
sen und humanistischen Überlieferungen Europas“. So hat sich in relativ kur-
zer Zeit die Diskussion über die öffentlich-religiöse Dimension des Lebens in



der Gemeinschaft entscheidend fortentwickelt. Dabei findet sich der Begriff
„religiöse Überlieferungen“ in allen Amtssprachen, nicht nur in der deutschen
Fassung. Dieser Bezug bezieht sich nicht nur, wie man zunächst beim Wort
„Überlieferungen/Traditionen“ denken könnte, auf die vergangene Ge-
schichte, sondern betont auf der einen Seite, dass diese „Werte im Erbe
Europas weiter lebendig sind“. Damit darf das Wort „Erbe“ nicht nur historis-
tisch verstanden werden, als ob es nur um eine Beschreibung und Um-
schreibung eines geschichtlichen Tatbestandes, der aber keine gegenwärtige
Wirkung mehr besitzt, gehen würde, sondern in Europa selbst sind diese
Werte heute noch lebendig. Auf der anderen Seite wird zugleich gesagt, dass
„die zentrale Stellung des Menschen und die Vorstellung von der Unver-
letzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie vom Vorrang des
Rechts in der Gesellschaft“ zu diesem Erbe gehört. Man sollte diese außeror-
dentlich wichtigen Präzisierungen, die freilich vom Standort Europa her
inhaltlich gefüllt verstanden werden müssen, nicht übersehen. Es ist jedoch
auch bezeichnend, dass diese Bestimmungen sehr allgemein geblieben sind.
Sie könnten auch über Verfassungen außereuropäischer Länder stehen. In die-
sem hohen Abstraktionsgrad sind sie trotz wertvoller Elemente nicht so recht
in der Lage, eine konkrete, besonders auch in der Kultur und Geschichte
Europas begründete Identität zu stiften. Insofern wird die geschichtsbildende
Eigenart Europas übergangen.

Kurz müssen wir nochmals auf den Art. 51 mit seinen drei Absätzen zurück-
kommen. Es ist bezeichnend und auch wichtig, dass die Aussagen über die
Kirchen zunächst zwar eine allgemeine Achtung formulieren, sofort aber auf
ihre Stellung „in den Mitgliedsstaaten nach deren Rechtsvorschriften“ verwei-
sen. Es wird also kein kleinster gemeinsamer Nenner formuliert, der für viele
Länder eigentlich nur einen erheblichen Nachteil, nämlich eine Minderung ih-
res Status, bringen könnte. Immerhin wird dies auch insofern deutlich abge-
lehnt, weil erklärt wird, dass die Europäische Union diesen Status in den ein-
zelnen Staaten nicht beeinträchtigt.

Wenn im Abs. 2 davon die Rede ist, dass die Union „den Status von weltan-
schaulichen Gemeinschaften in gleicher Weise“ achtet, dann bezieht sich dies
nicht in erster Linie auf die Kirchen und Religionsgemeinschaften, sondern auf
philosophisch und weltanschaulich orientierte Gemeinschaften, wobei beson-
ders an die Freimaurer gedacht ist, die in einzelnen Ländern, wie z.B. in Bel-
gien, eine einflussreiche Stellung besitzen.

Der Absatz 3 ist vielleicht bisher noch zu wenig gewürdigt worden. Hier
werden zunächst, wenn auch in allgemeiner Form, die Identität und der be-
sondere Beitrag der Kirchen und Gemeinschaften angesprochen. Sie sind also
eine spezifische Größe und sind darum auch in den Augen des Vertragsent-
wurfs mehr als bloße Vereine. Daher will die Europäische Kommission beson-
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ders mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften „einen offenen, transpa-
renten und regelmäßigen Dialog“ pflegen. Natürlich bedarf dieser Satz der
Konkretion. Man muss dies vor allem auch im Lichte unserer deutschen Erfah-
rungen sehen. Wir haben ja in den Katholischen und Evangelischen Büros auf
der Bundes- und auf der Länderebene wichtige Instrumente, um über einzel-
ne Spitzentreffen hinaus diesen offenen, transparenten und regelmäßigen Dia-
log zu führen. Wenn dies verwirklicht wird, müsste es auch regelmäßige Kon-
sultationen z.B. über wichtige Verordnungen, Gesetzesvorhaben usw. geben,
wie sie z.B. mit den Europäischen Gewerkschaften schon längst im Gange
sind. Es wird gewiss noch manche Mühe kosten, um diese wichtige Aussage
mit Leben zu erfüllen.

Vor diesem Hintergrund mag es manchmal unverständlich sein, warum die
Kirchen – aber nicht nur sie – mit der ganzen Fassung unzufrieden zu sein
scheinen, weil kein ausdrücklicher Gottesbezug und keine explizite Nennung
der christlichen Wurzeln im Text zu finden ist.

Gewiss muss man respektieren, was bei näherem Zusehen eben doch al-
les an religionsrelevanten Texten zu finden ist. Aber es bleibt eben doch 
die Frage, warum die Präambel bisher in dieser ungenauen Abstraktion
geblieben ist. Diese Frage radikalisiert sich auch dadurch, dass eine Span-
nung entsteht zwischen dem, was in Art. 51 und an anderer Stelle gesagt 
ist, und dem sehr blassen Auftakt in der Präambel. Vor allem aber entsteht ein
Zweifel, ob das Europa auch von heute, das gewiss sehr stark unter den
Bedingungen pluralistischer und säkularer Gesellschaft steht, so von seiner
Herkunft abstrahieren darf, dass es diese geradezu verleugnet. Wenn dies der
Fall wäre, dann wäre dies eben zunächst einmal historisch unwahr. Denn
Europa ist ohne die biblisch-christlichen Ursprünge überhaupt nicht ver-
ständlich, auch noch für den, der sich davon vielleicht gerne emanzipieren
möchte. Es ist außerdem die Frage, warum Europa seine kulturelle Identi-
tät und Herkunft in einem so hohen Maß verbirgt und die offensive Kraft der
damit verbundenen Werte gar nicht zur Wirksamkeit bringt. Der Bezug zur
Geschichte ist aber auch deswegen so harmlos, weil er in der unbestimmten
Art und Weise den Bürgerinnen und Bürgern kaum die Chance einer wirk-
lichen Identifikation mit diesem Europa anbietet. Diese Geschichte der jetzi-
gen Präambel der Formulierung ist so antlitzlos, dass eine wirkliche Iden-
tifizierung so gut wie kaum möglich ist. Die Stärke Europas wird gerade so
nicht evident. Man muss freilich den Mut haben, nicht nur eine allgemeine
menschheitliche und menschenrechtliche Universalität als Horizont und
Hintergrund zu etablieren, sondern eine sehr konkrete, unersetzbare
Geschichte, die nicht zuletzt in der produktiven Verschmelzung mehrerer
Kulturstränge besteht. Insofern kann man also von der Herkunft Europas
eben doch nicht absehen.
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III.

In diesem Zusammenhang ist es nun zweifellos reizvoll, Wesen, Funktion und
Gehalt einer Präambel genauer zu betrachten. Ich wähle dafür als Beispiel die
Präambel unseres Grundgesetzes. Sie ist nach der „Wende“ 1989/90 und in den
folgenden Jahren wieder in die Diskussion gekommen. Diese Diskussion um
eine mögliche Revision unserer Verfassung2 hat den Blick wieder auf die
ersten Worte unseres Grundgesetzes gelenkt, das bewusst mit den bedeu-
tungsschweren Worten beginnt:

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen
beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt
zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses
Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern,
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und
Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deut-
sche Volk.“

Dies ist der heute geltende Wortlaut der Präambel, die aufgrund des
Einigungsvertrages im Jahr 1990 neu gefasst worden ist. Die Diskussion um
eine neue Verfassung ist noch in frischer Erinnerung. Schon immer gab es die
Frage einer „Totalrevision“ des Grundgesetzes. Nun schien sich die Möglichkeit
zu ergeben, auch die Präambel zu verändern. Nicht wenige waren der Mei-
nung, jetzt sei die Chance für eine ganz andere Republik gegeben. Das Ergeb-
nis ist bekannt: Die Gemeinsame Verfassungskommission hat es im Rahmen
der staatskirchenrechtlichen Debatte abgelehnt, eine Empfehlung abzugeben,
„ob in der Präambel im Sinne einer stärkeren Trennung von Kirche und Staat
die Bezugnahme auf Gott gestrichen werden soll“.3 In diesem Kontext soll der
Sinn der ersten Worte der Präambel erläutert werden. Im Anschluss daran
erfolgt eine ergänzende Reflexion vom theologisch-kirchlichen Standort aus.

1. Form und Zielsetzung von Präambeln

Präambeln, besonders bei rechtlich verbindlichen Texten, haben immer schon
Probleme hervorgerufen. Rasch entsteht die Frage nach ihrer Verbindlichkeit.
Da sie in Sprache und Stil meist nicht umgangssprachlich formuliert sind, stößt
ihr feierlicher und pathetischer Ton manche ab. Dennoch gibt es eine bereits
lange Geschichte der Präambel. Der so genannte „Gesetzesvorspruch“ hat
schon eine Geschichte in der Alten Welt. Die Zehn Gebote beginnen mit dem
Generalnenner für alle Einzelgebote. „Ich bin der Herr, Dein Gott“. Aber auch
das Gesetzeswerk des babylonischen Königs Hammurabi, die Lex Salica von ca.
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510, die Goldene Bulle von 1356, der Ewige Landfriede von 1495, der
Sachsenspiegel und vor allem das Allgemeine Preußische Landrecht aus dem
Jahre 1794 hatten eine ausführliche Präambel. Peter Häberle hat die traditions-
reiche und differenzierte Geschichte ausführlich beschrieben.4 Auch die moder-
nen Verfassungen, die ganz verschiedenen Revolutionen ihren Ursprung ver-
danken, haben faktisch eine feierliche Erklärung am Beginn, ohne dass immer
der Ausdruck Präambel gebraucht wird. Zu denken ist an die französische Men-
schenrechtserklärung von 1789 und die Verfassung der USA von 1787. Auch die
Weimarer Reichsverfassung von 1919 beginnt mit einer solchen Präambel.
Ebenso bedienen sich die Verfassungsgeber im Europa der Gegenwart noch 
bis in die jüngste Zeit hinein des Stilmittels der Präambel. Dies gilt auch für das
Europa- und Völkerrecht, z.B. für die Europäische Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten von 1950. Auch im Völkerrecht ist die
Präambel eine traditionsreiche Institution. Die Charta der Vereinten Nationen
von 1945 und die Satzungen der großen UN-Organisationen erklären ihre Ziele
ebenfalls in Präambelform (vgl. z.B. UNESCO, WHO, IAO). Es ist verständlich,
dass nicht nur Juristen mit vielen Präambeln Probleme haben. Sie müssen
immer Kompromisse formulieren, was auch leicht zu unlösbaren Gegensätzen
führen kann. Es werden unter Umständen Ansprüche an die Verfassung gestellt,
die nicht eingelöst werden können. Gerade totalitäre Staaten haben sich über-
langer, rhetorischer Floskeln bedient. Das wirkliche Verfassungsrecht ist da-
durch nicht selten aufgeweicht, verbogen und unsicher geworden.

Die Verfassungen vieler ehemaliger kommunistischer Staaten sind ein Bei-
spiel dafür (vgl. z.B. die Verfassung der UdSSR von 1977). Auf jeden Fall müs-
sen Präambeln sich auf das Notwendige und Wichtige beschränken. Ein Über-
maß an allgemeinen Willenserklärungen und Postulaten kann verwirren.

Präambeln knüpfen gerne an Hoffnungen und Wünsche eines Volkes an,
besonders aber auch an kulturelle Traditionen. Man nennt diesen Typ von
Aussagen „Im-Geiste-Formeln“. Besonders bekannt geworden ist unsere Prä-
ambel durch das immer auch umstrittene Wiedervereinigungsgebot.

Es hieß früher: „Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“
Manche haben dieses Gebot in einem negativen Sinne, andere in einem posi-
tiven Sinne für „utopisch“ gehalten. Die Fassung von 1990 konnte nach dem
Erreichen der deutschen Einheit den Vollzug der Einheit und Freiheit
Deutschlands zur Sprache bringen.

Eine Verfassungspräambel wird auch bei großer Knappheit immer die gesell-
schaftlich-politische Realität übersteigen und einen überschießenden Charakter
haben. Dies kommt auch in der Sprache zum Ausdruck – alltägliche, feierliche,
juristisch-technische, bekenntnishafte Sprachformen mischen sich untereinan-
der. Peter Häberle fasst nach seiner umfangreichen Untersuchung zusammen:
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„Präambel sind ein Appell an alle Bürger und eine Weisung für den Juristen. Sie bil-
den ein Herzstück verfassungsstaatlicher Verfassungen, eine Verfassung (in) der Verfas-
sung. Sie stellen der Theorie und Praxis noch viele Aufgaben. Sie sind aber auch eine
große Chance: weil sie über scheinbar äußerliche Momente der Sprache zu tieferen In-
halten und Funktionen von Verfassungen führen. Präambeln gehören zum Feiertag und
Alltag eines Verfassungsstaates. Dass sie der Sprache und dem Verständnis des Bürgers
nahe kommen, ist eine oft erfüllte Forderung (...) So führen Präambeln in exemplari-
scher Weise alle Interpreten einer offenen Gesellschaft zusammen.“5

Ausführlicher wurde auf die Form und Zielsetzung der Präambeln überhaupt
eingegangen, weil die Präambel des Grundgesetzes – unbeschadet einiger
Ausnahmen – immer noch ein Stiefkind der Verfassungsinterpretation ist. Dies
gilt erst recht für einige Teilaussagen der Präambel. Manche haben verständli-
cherweise eine große juristische Aufmerksamkeit geweckt, wie z.B. das Wie-
dervereinigungsgebot. Andere Dimensionen sind eher rasch kommentiert oder
sogar übergangen worden. Dies gilt gerade für die ersten Worte: „Im Bewusst-
sein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen (...)“. Der Freiburger
Jurist Alexander Hollerbach stellt dazu fest: „Das Thema wird von unserer
Wissenschaft eher gemieden: aber man muss sich ihm stellen, wenn man nicht
in unredlicher Weise etwas, was einem möglicherweise unangenehm oder was
sperrig ist, von vornherein ausblenden möchte.“6

2. Sinnerschließung im Kontext des Entstehungszusammenhangs

Gerade vor diesem Hintergrund ist es nützlich, sich genauer zu fragen, was die
ersten Worte in der Präambel unseres Grundgesetzes wirklich bedeuten. Im
Parlamentarischen Rat gab es verschiedene Motivationen für unsere Formel.
Zunächst geht es um eine Distanzierung vom Nationalsozialismus, indem die
Grenzen der verfassunggebenden Gewalt in Erinnerung gebracht werden. Der
Staat soll begrenzt sein und nicht mehr über alles verfügen. Das neu geschaf-
fene Staatswesen soll sich dieser Grenzen bewusst bleiben. Es ist darum nicht
erstaunlich, dass vor und nach dem Grundgesetz andere Verfassungen ähnli-
che Aussagen enthalten (vgl. die Verfassungen von Württemberg-Baden aus
dem Jahre 1946, von Württemberg-Hohenzollern aus dem Jahre 1947, Baden
aus dem Jahre 1947 und schließlich Baden-Württemberg aus dem Jahre 1953,
ferner auch Bayern aus dem Jahre 1946, Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 1947
und Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1950). Die Formel gab den Abgeord-
neten auch die Möglichkeit, sich aus religiöser Überzeugung zu der neuen frei-
heitlichen Ordnung des Grundgesetzes zu bekennen. Ursprünglich sollte die
Formel auf Vorschlag der Abgeordneten Dr. Süsterhenn (CDU) und Dr. See-
bohm (DP) lediglich lauten: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. In
den Beratungen des Parlamentarischen Rates erhielt sie dann – vor allem durch
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den Zusatz „und den Menschen“ – unter lebhafter Beteiligung des späteren
Bundespräsidenten Theodor Heuss die heutige Formulierung.
Im Anschluss an diese Entstehungsgeschichte taucht gerne die Interpretation
auf, aus der Formulierung lasse sich nicht sehr viel mehr herauslesen als ein
Hinweis auf die damalige Motivation der Verfassungsschöpfer. In diesem Fall
wäre es eine weitgehend historische Formulierung, die heute kaum mehr einen
bindenden Gehalt zum Ausdruck bringt. Eine solche Deutung mineralisiert den
Text zu Unrecht. Gewiss erfolgt hier eine „Absage an den Atheismus als Staats-
religion“.7 Man wird aber die Zurückweisung einer Verabsolutierung der Staats-
gewalt nicht nur negativ sehen dürfen. Viele Interpretationen erblicken in der
Formel nur eine Distanzierung, vor allem vom Nationalsozialismus, kümmern
sich aber nicht um den näheren Gehalt. Hier bedarf es einer weiteren Reflexion.

Andererseits darf diese weitere Bedeutung auch nicht durch maximalistische
Interpretationen verstellt werden. Im Ernst wird diese heute ohnehin von
kaum jemand vertreten. Es ist selbstverständlich – schon angesichts des Grund-
rechtes der Religionsfreiheit in Art. 4 GG –, dass hiermit keine Verpflichtung
des Einzelnen auf einen Glauben an Gott, besonders einen persönlichen Gott,
ausgesprochen wird. Auch findet keine Identifizierung dieses „Gottes“ allein
mit dem christlichen Gottesbegriff statt, obgleich man das jüdisch-christliche
Gottesverständnis hier keinesfalls ausschließen kann. Auch Charakterisierun-
gen der Bundesrepublik Deutschland im Sinne eines „christlichen Staates“
haben hier keine Begründung. Das Grundgesetz ist vom Prinzip der „Nicht-
identifikation“ des Staates mit einer Religion, einer Kirche oder einer Welt-
anschauung bestimmt. Die Verfassung gewährleistet dem Einzelnen durch das
Grundrecht der Religionsfreiheit einen Rechtsraum, in dem jeder sich zu der
Lebensform entscheiden kann, die seinen Überzeugungen entspricht. In die-
sem Sinne ist die Bundesrepublik Deutschland ein konfessionell paritätisches
und religiös sowie weltanschaulich neutrales Staatswesen. Es gibt keine Staats-
kirche, auch keine Identifikation des Staates mit einer bestimmten Konfession.
Diese Form der Trennung von Staat und Kirche darf jedoch nicht im Sinne
einer laizistischen Staatsideologie verstanden werden.

„Diese strikte religiöse Neutralität des Staates bedeutet nicht staatliche religiöse Indif-
ferenz, sondern muss als positive Neutralität mit der Bereitschaft zu einer engen Koope-
ration zwischen Staat und Kirche interpretiert werden.“8

3. Form und Inhalt der Nennung des Gottesbezuges

So bleibt die Frage nach einem näheren Sinn der Eingangsformel. Ein Zeuge
der Beratungen, der jede Vorstellung eines „christlichen Staates“ abwehrte,
schreibt in seinen „Erinnerungen“:
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„Da aber auch in heutiger Zeit die Mehrheit unseres Volkes die Vorstellung hat, dass
sich in der Geschichte göttliches Walten manifestiert, angesichts dessen die Menschen
zur Verantwortung ihres Tuns vor Gott aufgerufen sind, trug ich keine Bedenken, in die
Präambel aufnehmen zu lassen, dass unser Volk sich im Bewusstsein seiner Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen dieses Grundgesetz gibt (...) Die meisten Bewohner
der Bundesrepublik werden unter diesem Gott, den die Präambel nennt, den Gott ver-
stehen, dessen Gebote ihnen die religiöse Unterweisung im Elternhaus und in der
Schule sowie ihr Leben in den Kirchen unseres Landes nahe gebracht haben. Für viele
wird er identisch sein mit dem Herrn des Stirb und werde unseres Schicksals. Für ande-
re wird er der Weltbaumeister sein, der mit der Schöpfung in sein Werk die Ursachen-
reihen eingeführt hat, aus denen alles kommt, was durch sich selbst und in der
Vermittlung durch unser Tun geschieht; andere wiederum werden einen Gott in allem
finden, was dieser Welt eigen ist, das ‚hen kai pan‘, und es gibt, wie das Beispiel des
‚Materialisten‘ Ernst Bloch zeigt, jenes Göttliche auch für den Marxisten, den die Erfah-
rung gelehrt hat, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass es in sei-
nem Bewusstsein eine übergreifende Transzendenz gibt, die ihre Forderungen stellt,
und der, wie Faust, weiß, dass das Gewebe des Da-Seins in Natur und Geschichte in
seinem Innersten von einer numinosen Macht zusammengehalten wird.“9

Es ist dies die klarste Auslegung, die ich finden konnte. Sie zeigt, dass die
Formel nicht nur eine lyrische Zutat zu den spezifischen Rechtssätzen ist. Auch
hier muss die Einheit der Verfassung und die immer wieder beschworene
„praktische Konkordanz“ zwischen den Teilen der Verfassung bewahrt und
bewährt werden.

Die Nennung des Gottesnamens ist auch keine förmliche „Anrufung“ Gottes.
Die Verfassung enthält zwar einen Gottesbezug, aber nicht in der Form einer
„invocatio Dei“. So etwas kennen die Verfassungen der Schweiz, Griechen-
lands und Irlands. Besonders die Schweiz hat bei ihrer Verfassungsdiskussion
ganz bewusst diese Anrufung beibehalten und sie durch den Schriftsteller
Adolf Muschg in folgende Form bringen lassen (1977):

„Im Namen Gottes des Allmächtigen! Im Willen, den Bund der Eidgenossen zu erneu-
ern; gewiss, dass frei nur bleibt, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen; eingedenk der Grenzen aller staatlichen
Macht und der Pflicht, mitzuwirken am Frieden der Welt, haben Volk und Kantone der
Schweiz folgende Verfassung beschlossen.“

Die griechische Verfassung beginnt sogar mit einer – von der Orthodoxie her
begreiflichen – Anrufung des Dreifaltigen Gottes. Die Verfassung spricht kein
Bekenntnis im Sinne eines „Credo“ aus. Wer sich nicht zu einer Religion be-
kennen will, wird in keiner Weise genötigt. Es ist jedoch ohne Zweifel erkenn-
bar, dass die Verfassung das Volk selbst in eine Verantwortung stellt. Es tut
nicht nur faktisch-historisch etwas, indem es Verfassungsrecht setzt, sondern es
übernimmt in Erfüllung dieser Verantwortung auch eine doppelte Beziehung:
zu Gott hin und zu den Menschen. Man mag an die Gräuel des Nationalso-
zialismus erinnern und auch darauf hinweisen, dass man darum die Präambel
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formuliert hat, aber ihre Tragweite geht über diese rein rückwärts gewandte
Perspektive hinaus: Dem Volk ist grundsätzlich keine Selbstgerechtigkeit er-
laubt, dem Staat ist jede Verabsolutierung untersagt. Dadurch wird gerade die
recht verstandene Weltlichkeit von Staat und Verfassung unterstrichen.

Eine nähere inhaltliche Präzisierung des Gottesnamens wird nicht vorgenom-
men. Nach demoskopischen Umfragen gibt es auch in der Bundesrepublik
Deutschland ca. Zweidrittel, die an ein „höheres Wesen“ glauben (vgl. z.B. die
gewiss in dieser Hinsicht unverdächtigen Umfragen des Emnid-Institutes im
Auftrag des SPIEGEL). Mit „Gott“ ist also an eine religiös orientierte Instanz
gedacht, die eine solche Verantwortung ermöglicht und fördert. Damit schei-
nen mir Absolutheit und Transzendenzcharakter für diesen „Gott“ gefordert zu
sein, aber dies kann man gewiss nur mit weiteren Überlegungen überzeugend
begründen. Treffend formuliert A. Hollerbach, dass hier 

„(...) Gott als Inbegriff für die gegenüber Volk und Staat jenseitige, sie transzendie-
rende Instanz [erscheint], der man Rechenschaft schuldet. Die Berufung auf die
Verantwortung vor Gott öffnet für die Verfassung einen Transzendenzbezug als umgrei-
fende Dimension. Es ist dadurch der Blick geöffnet für eine Wirklichkeit, die mehr und
etwas anderes ist als dieser Staat in dieser Welt. Es ist ein Hinweis darauf, dass Staat
und Verfassung in Beziehung zu Voraussetzungen stehen, die jenseits ihrer juridischen
Normativität liegen, und dass dazu insbesondere die Religion gehört, Religion im Sinne
der Öffnung der Immanenz auf eine ihr vorausliegende und sie fundierende und bin-
dende Wirklichkeit.“10

Angesichts der konkreten Situation, aus der die Verfassung erwachsen ist
(vgl. die Äußerungen Carlo Schmids), ist mit „Gott“ gewiss das jüdisch-christ-
liche Gottesverständnis gemeint, zu dem auch die übrigen Gottesvorstellungen
monotheistischer Religionen im weitesten Sinne gehören dürften. Kein Christ
wird den Gottesbezug der Präambel allein für sich beanspruchen, aber nie-
mand kann es den Christen dieses Staatswesens verwehren, in dem, was hier
„Gott“ genannt wird, den Schöpfer von Himmel und Erde und den Vater Jesu
Christi zu entdecken und zu benennen. Der Gottesbezug darf in seiner be-
wussten und auch durchaus sinnvollen Abstraktion nicht so vernebelt werden,
dass er nicht mehr konkret identifiziert werden kann.

Schließlich sollte man nicht übersehen, dass das Wort Gott nicht einfach nur
einmal in der Präambel des Grundgesetzes genannt wird, sondern dass meh-
rere Bezugspunkte im Grundgesetz zu finden sind. Ich brauche dies hier nicht
erschöpfend zu behandeln.11 Der Name Gottes steht z.B. auch in Art. 56 und
mit Rückverweis auf diesen in Art. 64 GG. Hier geht es um die Festlegung des
Amtseides mit der Beteuerungsformel: „So wahr mir Gott helfe“. Das Wort
„Gottesdienst“ begegnet in der Bestimmung des Art. 140 GG mit Bezug auf Art.
141 der Weimarer Reichsverfassung. Hier geht es um die Zulassung von
Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern, Strafanstalten, bei den Streit-
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kräften und in anderen öffentlichen Institutionen. Sehr oft finden sich auch
Begriffe wie „Glaube“, „Religion“, Religiöses Bekenntnis (...) Religionsaus-
übung“, „Religionsunterricht“ usw.12 Schließlich werden die Freiheit des Glau-
bens, des Gewissens und des religiösen bzw. weltanschaulichen Bekenntnis-
ses für unverletzlich erklärt. Die Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung
vom 11. August 1919 sind, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat
(1966), „vollgültiges Verfassungsrecht“.13 Auch diese Verbindung zeigt, dass
der Gottesbezug der Präambel nicht nur eine historische Reminiszenz darstellt,
sondern in den erwähnten Ausübungsformen von Glaube und Religion für
den, der sich dafür entscheidet, in Freiheit verwirklicht werden kann.

4. Motive für eine Streichung des Gottesbezuges

Vor diesem Hintergrund sind gewisse Tendenzen – auch wenn sie abgelehnt
worden sind – in der jüngsten Verfassungsdiskussion aufschlussreich. Weniger
wichtig scheint mir dabei eine Position zu sein, die die Bezugnahme auf Gott
in der Präambel streichen wollte, weil eine „unspezifische Rede von Gott“ in
einem staatlichen Verfassungstext „nichts zu suchen habe“.14 Gefordert wurde
offenbar auch „eine Anpassung des Verfassungsrechts an die moderne, poly-
religiöse Gesellschaft“, die auch im Interesse der Unabhängigkeit der Kirche
selbst sei. Hinter dieser Position steht im Wesentlichen eine theologische
Überzeugung, wie sie in einer bestimmten Variante der Rezeption der Theo-
logie Karl Barths vor allem auf dem Boden der früheren DDR entstanden ist
und besonders von dem evangelischen Pfarrer und Abgeordneten im
Deutschen Bundestag, Dr. Wolfgang Ullmann, vertreten worden ist, Auf-
schlussreicher ist hingegen, dass hinter den Bemühungen um eine Änderung
der Präambel, d.h. der Streichung des Gottesbezugs, Positionen stehen, die
bewusst eine „Politik ohne Tradition und Transzendenz“ anstrebten.15 Wenn
dies im Namen des „wissenschaftlichen Fortschritts“ gefordert wird, ist leicht
zu erkennen, von welchen weltanschaulichen Voraussetzungen aus eine sol-
che Position vertreten wird. So ist es auch nicht erstaunlich, dass ein Alter-
nativentwurf derselben Autorengruppe, nämlich des „Kuratorium für einen
demokratisch verfassten Bund deutscher Länder“, einen neuen Präambel-
entwurf dargeboten hat, der hier jeden Gottesbezug streichen wollte. „Im
Bewusstsein seiner Verantwortung vor der deutschen Geschichte und gegen-
über künftigen Generationen (...).“16 Dabei dürfte gerade die deutsche Ge-
schichte, auch wenn nachher kompensierend von den „Opfern deutscher
Gewaltherrschaft“ die Rede ist, kein ausreichend geeignetes Kriterium für
diese Verantwortung sein.

Damit ist erkennbar geworden, dass es immer wieder Kräfte gibt und geben
wird, die eine solche grundlegende Veränderung der Struktur und der Grund-
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inhalte unserer Verfassung anstreben. In der Gemeinsamen Verfassungskom-
mission haben diese Stimmen nur ein ganz geringes Echo gefunden. Man darf
jedoch nicht übersehen, dass diese Tendenzen existieren und dass sie vonsei-
ten der Christen viel größerer Aufmerksamkeit bedürfen.

Im Übrigen sei noch darauf hingewiesen, dass der „Bericht“ der Verfas-
sungskommission die Frage der Streichung der Bezugnahme auf Gott zwar im
Kapitel über die Präambel anspricht (vgl. S. 108), die Sache selbst jedoch vor-
wiegend im 9. Kapitel „Staatskirchenrecht“ behandelt (vgl. S. 106 ff.). Es ist
nicht im Sinne des Grundgesetzes, den Gottesbezug der Präambel den staats-
kirchenrechtlichen Einzelthemen gleichsam als partikuläre Spezialität beizu-
ordnen, denn er hat von der Präambel her – wie aus den bisherigen Ausfüh-
rungen hervorgeht – eine viel grundlegendere Bedeutung. Durch die Anlage
des Berichtes wird dies (trotz der Ausführungen auf S. 109 und S. 110 f.) ein
Stück weit verwischt.

5. Erbe als Auftrag

Bisher wurde versucht, eine Darlegung des wirklichen Sinnes der Präambel
und des Gottesbezugs zum Ausdruck zu bringen. Dabei war es unvermeidlich,
in der Auseinandersetzung auch im Sinne einer Verteidigungsrede voranzuge-
hen. Hinzu kommt jedoch, dass die Präambel nach allgemeiner Überzeugung
eine größere Bedeutung hat, als früher oft angenommen worden ist. Ich brau-
che hier nur auf die Kommentare zum Grundgesetz zu verweisen.17 Die Prä-
ambel ist nach heutiger Überzeugung Bestandteil der Verfassung und hat über
den moralischen Appellcharakter hinaus auch einen unübersehbaren rechtli-
chen Gehalt.18 Carlo Schmid sagte bereits im Parlamentarischen Rat, die
Präambel enthalte „rechtlich erhebliche Feststellungen, Bewertungen, Rechts-
verwahrungen und Ansprüche zugleich“.19 So wird auch ausdrücklich in den
Kommentaren vermerkt, dass die Motive der einführenden Formel „auch in
Zukunft für das Rechtsleben Wirkung haben“.20

Vor diesem Hintergrund wird erst recht deutlich, dass die Kirchen – aber
nicht nur sie – diese Grundlegung unseres Staatswesens nicht einfach außer
acht lassen dürfen und sich sehr viel mehr um diese Grundfragen kümmern
sollten. Dennoch genügt eine weithin apologetische Auseinandersetzung nicht.
Die positive Weiterführung der Sache kann im Rahmen dieses Beitrags nicht
mehr umfassend geleistet werden. Ich möchte jedoch die Richtung einer sol-
chen weiterführenden und vertiefenden Auseinandersetzung durch einige The-
sen wenigstens andeuten.21

1. Die Menschen sind in der Gestaltung des politischen Gemeinwesens,
besonders auch die Verantwortungsträger, an ihnen vorgegebene Werte – wie
vor allem die fundamentalen Grundrechte – gebunden, die sie nicht abschaf-
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fen können. Diese sind darum dem Menschen vorgegeben und können auch
durch Mehrheitsentscheidungen nicht außer Kraft gesetzt werden. Es gibt also
ein überpositives, elementares Recht, das in gewisser Weise der Verfassung
selbst vorausliegt. – In diesem Sinne darf man auch den Kampf gegen jeden
Totalitarismus nicht verkennen, der nicht nur hinter der nationalsozialistischen
Diktatur steht. Der Gottesbezug bedeutet auch eine Bürgschaft gegen jede Ver-
führung zu einem diktatorischen System.

2. Besonders für die Begründung der fundamentalen Grundrechte und Men-
schenrechte bedarf es einer überzeugenden Argumentation, dass diese absolut
und universal gültig sind, und zwar wirklich in jedem einzelnen Fall. Gewiss
gibt es dafür mannigfache Legitimationsversuche, unter denen die Nennung
Gottes herausragt. Der Bezug auf „Gott“ und die sittlichen Weisungen der bib-
lischen Tradition gewährleisten auf überzeugende Weise die Menschenwürde
und den Schutz der Menschenrechte. Der Gottesbezug ist in dieser Hinsicht
ein besonders wichtiger Hüter der Humanität. In diesem Sinne gehören die
Verantwortung vor Gott und den Menschen, also beide Dimensionen, zusam-
men. Diese Doppelpoligkeit bedarf noch genauerer Deutung: als Verantwor-
tung im Sinne der treuhänderischen Ausübung der Staatsgewalt, aber auch im
Sinne der Wahrung der Humanität, und zwar nicht nur für die jetzt lebenden
Menschen, sondern für die künftigen Generationen. Theologisch formuliert:
Gottesliebe und Nächstenliebe sind zutiefst miteinander verschränkt und
unauflösbar aufeinander verwiesen.

3. Die Aufgabe der christlichen Kirchen, das Bewusstsein für diesen Zusam-
menhang wach zu halten, wird in einer Welt, in der die grundlegenden Werte
ihre Kraft einbüßen, immer wichtiger. Geist und Moral haben einen zu gerin-
gen Rang in unserem gesellschaftlichen Leben.

„Wenn junge Menschen in einem oft zerrütteten Elternhaus aufwachsen, ohne feste
moralische Wertbegriffe, ohne Bindungen, auch ohne Glauben, Zuversicht und Hoff-
nung, dann ist es kein Wunder, wenn ihr Verhalten unberechenbar wird. Denn die
Bindungen innerhalb einer Gesellschaft sind Tradition, Religion, soziale Gewohnheiten.
Wo sie fehlen, ist nichts mehr unmöglich. Schon Vierzehn- und Fünfzehnjährige sind
heute an den brutalen Überfällen auf Asylantenheime beteiligt.“22

Die Nagelprobe auf die notwendige Umkehr sind die Einübung und der
Gebrauch der Freiheit.

4. Um an dieser Aufgabe voll teilzunehmen, müssen die Kirchen das Evan-
gelium und die sich aus ihm in der Überlieferung ergebenden Weisungen ent-
schieden und überzeugend vertreten, sowohl nach innen als auch nach außen.
Wenn sie zutiefst ihr eigenes Ethos vertreten, verteidigen sie auch direkt und
indirekt am besten das Menschenbild unseres Grundgesetzes und damit auch
die Demokratie. Die Kirchen müssen in diesem Sinne offensiver und wehr-
hafter werden.
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Nun wäre es wieder notwendig, zu unserer europäischen Verfassungspro-
blematik zurückzukehren. Aber es ist nun wohl deutlicher geworden, welchen
Platz „Gott“ in einer Verfassung hat oder haben könnte. Ich würde auch nicht
zögern zu sagen, dass er diesen Platz haben sollte. So kann die Diskussion in
den nächsten Wochen und Monaten weitergehen. Sie muss jedoch vertieft wer-
den, sonst verkennt sie die Chancen, die in ihr stecken. Denn am Ende geht
es vor allem auch um das kulturelle Gedächtnis Europas selbst.
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Religion, Politik
und Sicherheit
in Deutschland

Statement am Nato Defense College im Mediterranian Dialogue Programm in
Rom am 7. Juli 2003

Welche Erscheinungsform von Religion gibt es in Deutschland heute? Versteht
man Religion als die Hinwendung zu Gott, die sich in religiösem Kult und
Lehre einer Gemeinschaft niederschlägt1, so bezeichnen sich gut 70 Prozent
der 82 Millionen der Gesamtbevölkerung Bundesrepublik Deutschland als reli-
giös, die überwiegende Anzahl sind Christen, insgesamt 54 Millionen Men-
schen: 27 Millionen evangelische Christen, 27 Millionen katholische Christen.
Die Zahl der Muslime beträgt 2,4 Millionen und die Zahl der Angehörigen jüdi-
scher Gemeinden knapp 100 000. Kleinere Religionsgemeinschaften lasse ich
unberücksichtigt. Knapp 30 Prozent der Bevölkerung, ca. 25,5 Millionen gehö-
ren keiner Religion an.2

Religionen spielen eine gewisse Rolle im öffentlichen Leben, aber niemand
würde behaupten, dass die Politik in Deutschland von der oder den christli-
chen Religionen abhängig ist. Andererseits gibt es eine Vielzahl wichtiger Poli-
tikfelder, zu denen sich Religionsgemeinschaften zu Wort melden. Außerdem
machen viele Politiker aus ihrer christlichen Haltung keinen Hehl. Deutschland
ist ein weltanschaulich neutraler Staat, zugleich haben wir eine wertgebunde-
ne Verfassung, deren christliche Wurzeln unübersehbar sind. 

Ich will versuchen, das Verhältnis von Religion und Politik in Deutschland
etwas näher zu beschreiben und erklären, wie es dazu gekommen ist. Am
Beispiel der Sicherheitspolitik möchte ich in einem zweiten Schritt erläutern,
wie sich dieses Verhältnis auf ein konkretes Politikfeld auswirkt.

Die Ausgangslage in der deutschen Demokratie

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges und der Nazi-Diktatur spielten einzelne
Christen wie auch christliche Verbände im politischen Wiederaufbau der jun-
gen Demokratie Westdeutschlands eine prominente Rolle. Große Teile der Be-
völkerung haben ihnen einen moralischen Kredit eingeräumt, der nach Dik-
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tatur und verlorenem Krieg für den Neuanfang gebraucht wurde. Dabei konn-
ten christliche Verbände und Politiker an ältere Traditionen anknüpfen: Im 
19. Jahrhundert waren in Deutschland katholische Verbände entstanden, die
sich auf der Basis der katholischen Soziallehre politisch engagierten, für die
Rechte der Arbeiter und für die Freiheit der katholischen Kirche im protestan-
tisch dominierten Preußen kämpften. Die über 100 Jahre Erfahrung politischen
Engagements von Christen wirkte sich in der Anfangsphase der deutschen
Demokratie prägend aus: der erste Kanzler, Konrad Adenauer, baute seine
politische Macht auf eine christlich-konservative Partei, die CDU, in der die
verschiedenen christlichen Strömungen eine politische Heimat gefunden hat-
ten. 

Als moralische Autorität durch ihre Distanz zum Hitlerregime erhielten auch
die beiden großen Kirchen einen gewissen politischen Einfluss, so z.B. im
Schulwesen und im sozialen Sektor. Kirche und Staat regelten das gegenseiti-
ge Verhältnis durch Staatsverträge. Mittlerweile gibt es auch einen vergleich-
baren Staatsvertrag mit dem Dachverband der Juden in Deutschland. Kleinere
Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ihnen rechtlich gleichgestellt.
Diskutiert wird in Deutschland derzeit, ob es nicht eine dem Staatsvertrag ver-
gleichbare Rechtsgrundlage für die 2,4 Millionen Muslime in Deutschland
geben muß. Allerdings fehlt noch ein entsprechender Dachverband, der die
Muslime in Deutschland repräsentieren und als Vertragspartner des Staates auf-
treten kann.

In einer Demokratie wie Deutschland entwickelt sich Politik aus einem
demokratischen Ideenstreit und der Suche nach einem möglichst breiten und
tragfähigen Konsens. Einzelne Bürger wie gesellschaftliche Gruppen nehmen
ihre gesellschaftliche Verantwortung in diesem politischen Prozess wahr und
versuchen im Sinne ihrer partikulären Interessen Einfluss zu nehmen. Es gibt
in Deutschland ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Politik und Religion
auf der Ebene des Individuums, der gesellschaftlichen Gruppe oder des Ver-
bandes wie auch auf der Ebene der Institution der Religionsgemeinschaft. Die-
se drei Ebene müssen unterschieden werden: Es gibt den Bürger, der in sein
politisches Engagement erkennbar auch seine christliche Überzeugung ein-
fließen lässt: So ist Bundespräsident Johannes Rau ein profilierter evangeli-
scher Christ, der sich als Spitzenpolitiker immer offen zu seiner christlichen
Überzeugung bekannt hat. Zugleich vertritt er als Präsident keine exklusiv
christliche Politik, sondern will dem Wohle aller Deutschen dienen. Christliche
Jugendverbände, der Bund der deutschen katholischen Jugend mit 400 000
Mitgliedern sei als Beispiel genannt, engagieren sich für eine Jugendpolitik, in
deren Mitte das christliche Menschenbild steht, ohne deswegen andere oder
nichtreligiöse Positionen auszuklammern. Schließlich die Kirchen selbst: Als
religiöse Institutionen melden sie sich in der öffentlichen Debatte zu Wort.
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Unumstritten zwischen ihnen allen ist die deutsche „Verfassung“, das Grund-
gesetz von 1949.

Die Verfassung als Grundlage

Richtschnur und Verpflichtung jeder Politik in Deutschland sind die ersten
zwanzig Artikel der „Verfassung“ von 1949. Diese Artikel umschreiben die bin-
denden ethischen Grundlagen, die als unmittelbar geltendes Recht die Basis
und deren Rahmen bilden, innerhalb deren in Deutschland Politik gemacht
werden muss. Das Grundgesetz legt aller staatlichen Gewalt die Verpflichtung
auf, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen zu achten und zu schützen.
Die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte, z.B. das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit, das Recht auf freie Entfaltung der
Person, die Glaubens-, Gewissens- und Meinungsfreiheit, der Schutz von Ehe
und Familie etc. binden die staatliche Gewalt – legen also Grenzen für staatli-
ches Handeln fest. Die Bundesrepublik Deutschland versteht sich folglich als
weltanschaulich neutraler Staat, der die Glaubens- und Gewissensfreiheit
garantiert, aber nicht als wertneutraler Staat: Die Verfassung verpflichtet auf 
die eben genannte Wertordnung. Hier werden Grundwerte festgelegt, die nicht
in der Verfügung des Staates stehen, sondern diesen verpflichten. Aufgabe der
staatlichen Gewalt ist also im Kern der Schutz der Grundrechte jedes einzel-
nen Staatsbürgers. 

Hier zeigt sich das Selbstverständnis Deutschlands als säkularen Staates:
Diese politische Aufgabe kann philosophisch begründet werden und ist
zugleich offen für unterschiedliche theologische Deutungen: Ich will dies aus
meiner Sicht als Christ zeigen: 

In der deutschen Gesellschaft werden diese Grundwerte sowohl von Chris-
ten als auch von Nicht-Christen bis hin zu Atheisten geteilt. Möglich ist dies,
weil die in der Verfassung verankerten Grundwerte aus einer doppelten Tradi-
tion erwachsen sind: Das frühe Christentum hat die klassische Philosophie auf-
genommen und aus der Perspektive des Christentums durchdrungen. Die
Aufklärungsphilosophie des 16./17. Jahrhunderts hat das Projekt der Freiheit
des Menschen als Geschöpf Gottes radikal zu Ende gedacht und rational be-
gründet. Daher sind die entscheidenden Grundwerte der liberalen Demokratie
sowohl aus einer christlichen Theologie als auch aus einer neuzeitlichen euro-
päischen Philosophie heraus begründbar. Dieser „überlappende Konsens“
(John Rawls) macht sie so breit akzeptabel. 

Für Christen ist Politik der Versuch, mit den Mitteln des Rechts, aber auch
mit der staatlichen Gewalt die von Gott verliehene Würde des Menschen zu
schützen und zu erhalten.3 Weil beispielsweise die Religionsfreiheit zu den
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Grundrechten gehört, muss die staatliche Gewalt die unterschiedlichen Reli-
gionen, die es in Deutschland gibt, respektieren und schützen. Die Religions-
gemeinschaften ihrerseits sind verpflichtet, die Verfassung als Grundlage des
Zusammenlebens in Deutschland anzuerkennen. Auf dieser in der Verfassung
definierten Basis gibt es eine rechtlich geregelte, weitgehende Kooperation
zwischen Kirche und Staat. Bevor ich dieses Verhältnis darstelle, möchte ich
kurz skizzieren, wie es zu diesem Verhältnis von Trennung und Kooperation
in Deutschland gekommen ist.

Trennung und Kooperation: Das Kirche-Staat-Verhältnis

Diese Unterscheidung von Politik und Religion, wie sie sich in der Trennung
von Kirche und Staat, aber auch der partiellen Kooperation zeigt, geht auf
einen langen Entwicklungsprozess in Mitteleuropa zurück. Ich lasse die vielen
historischen Besonderheiten in Europa außer Acht und betrachte nur die deut-
sche Situation: Für den Menschen des Mittelalters waren Kirche und Reich eine
Einheit: Das „Heilige Römische Reich“ unter der politischen Herrschaft des
deutschen Kaisers war identisch mit der Kirche unter der geistlichen Herrschaft
des Papstes in Rom. Der Kampf um die Vorherrschaft, um die Frage, wer sich
wem unterzuordnen habe, die geistliche Autorität des Papstes unter die welt-
liche Macht des Kaisers oder umgekehrt, führte zur Unterscheidung und Tren-
nung der beiden Bereiche: Politische Theorie und Theologie mussten die je
eigene Zuständigkeit klären und sie von der anderen abgrenzen.4 Dieser jahr-
hundertelange Klärungsprozess führte über die Renaissance – die Wiederent-
deckung der Antike –, die Reformation – den Zerfall der Einheit der römischen
Kirche –, den Zerfall des Imperiums und den Aufstieg der europäischen Staa-
ten sowie die Aufklärung schließlich zur Herausbildung des modernen Verfas-
sungsstaates. Deutschland ist – wie man weiß – erst sehr spät in diese Phase
eingetreten. Am Beginn stand der Kampf zwischen politischer und geistlicher
Macht, der zu einer Trennung und Unterscheidung der beiden Bereiche ge-
führt hat. Seit dem Beginn der frühen Neuzeit im 15./16. Jahrhundert kann
man diese Entwicklung im Kern auch als die Emanzipation des Individuums
von politischer und religiöser Bevormundung verstehen: Sie führt zu demo-
kratischer Partizipation am politischen Prozess und zu religiöser Freiheit.

Die heutige rechtliche Gleichstellung der beiden großen christlichen Kir-
chen – von der auch die übrigen Religionsgemeinschaften profitieren – ist der
Endpunkt einer Entwicklung. An ihrem Anfang stand der Religionskrieg des
17. Jahrhunderts, der nach 30 Kriegsjahren mit einem von der Politik ausge-
handelten Frieden der Religionsgemeinschaften endete. Rechtliche Gleichstel-
lung, Religionsfreiheit und Toleranz sind die Voraussetzungen des Religions-
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friedens, die noch heute einen Kernbestand des modernen Verfassungsstaates
ausmachen.

Organisatorische und rechtliche Trennung zwischen Kirche und Staat
bei gleichzeitiger vielfacher Kooperation

Das rechtlich geregelte Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Deutschland
beruht auf:5

– einer strikten rechtlichen und organisatorischen Trennung der Bereiche von
Staat und Kirche
– der in der Verfassung geregelten individuellen Religionsfreiheit und der 
freien Betätigung der Kirchen und sämtlicher übrigen Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften im Rahmen der Verfassungsordnung 
– dem Grundsatz der religiösen Neutralität des Staates, die keine religiöse
Indifferenz des Staates ist, und die Bereitschaft zu einer engen Kooperation
zwischen Staat und den Kirchen auf einigen Gebieten wie im Bildungsbereich
einschließt.

Entsprechend erhalten alle Kirchen und Religionsgemeinschaften einen
Status als Körperschaften des öffentlichen Rechts.6 Sie ordnen ihre Angelegen-
heiten selbst in den Schranken der Verfassung des für alle geltenden Gesetzes.

Eine Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den religiösen Gemeinschaf-
ten findet beispielsweise dadurch statt, dass Religionsunterricht an allen öffent-
lichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schule ein ordentliches und
obligatorisches Lehrfach ist.7 Der Staat übt ein Aufsichtsrecht aus, unbeschadet
dessen wird der Unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der
Religionsgemeinschaften erteilt. Es sind die Kirchen, die über den Inhalt, den
Lehrstoff und auch über die Auswahl der Lehrbücher zu entscheiden haben. Ob
die Kinder am Religionsunterricht teilnehmen, entscheiden allerdings die Eltern.

Vergleichbare Kooperationen gibt es im Bereich der Seelsorge in öffentlichen
Krankenhäusern, Strafanstalten und der Armee, der Zusammenarbeit zwischen
Staat und Kirche auf dem Gebiete der gesamten Wohlfahrtspflege, in der
Einrichtung theologischer Fakultäten, in der Kooperation mit öffentlichem
Hörfunk und Fernsehen.

Über die rechtlich definierte Kooperation mit dem Staat hinaus beteiligen
sich die Kirchen, die Religionsgemeinschaften und die christlichen Verbände
an dem öffentlichen Diskurs über politische Entscheidungen und Richtungen.
Insofern die Kirchen an dem politischen Prozess teilnehmen, verstehen sie sich
in erster Linie als Wächter der ethischen Werte und Normen, wie sie – aus der
christlich-abendländischen Tradition kommend – in der „Verfassung“ definiert
sind. Am Beispiel der Sicherheitspolitik möchte ich nun erläutern, warum und
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auf welche Weise die christlichen Kirchen sich an der Auseinandersetzung
über die angemessene Politik beteiligen.

Die Beteiligung der Kirchen an der politischen Debatte in Deutschland
am Beispiel der Sicherheitspolitik

Zu den wichtigsten Aufgaben der Politik gehört unter anderem auch die Siche-
rung des Friedens nach innen und außen. Hier ist ein Politikbereich benannt,
an dem sich die christlichen Kirchen in Deutschland durch öffentliche Stel-
lungnahmen intensiv beteiligen. Warum tun sie dies?

Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Aussage, dass Gott Frieden
stiftet: zwischen Gott und den Menschen. Dieser Friede ist Geschenk und Auf-
gabe zugleich: Die Menschen sollen untereinander Frieden stiften. Daher äu-
ßern sich die christlichen Kirchen immer wieder öffentlich dazu, wie der Friede
unter Menschen und Völkern realisiert werden kann. Dabei geht es nicht um
Aussagen, wie eine bessere Politik gemacht werden kann, sondern darum,
Grundwerte anzumahnen: So fordern sie Grundrechte für alle Menschen, ins-
besondere mehr Gerechtigkeit für die Armen in der Welt. Ein anderes großes
Thema ist die Förderung des internationalen Rechts, um auf seiner Basis Kon-
flikte zwischen Völkern und Staaten zu regeln, nicht durch Krieg und Gewalt.

Die Rolle der Kirchen ist begrenzt: Sie haben keinen direkten Einfluss auf
die politische Entscheidung, aber sie können über die öffentliche Meinung
Einfluss auf den Prozess der Entscheidungsfindung nehmen. Viele Menschen,
Christen und Nicht-Christen, fühlen sich durch die öffentlichen Äußerungen
der Kirchen zu Fragen des Friedens ermutigt, sich ihrerseits wiederum als
Lehrer, Journalisten oder Politiker für den Frieden zu engagieren. 

Anmerkungen
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Religion und
nationale Identität

Bis zu den großen politischen Umbrüchen vor zehn Jahren erschienen Begriffe
wie „Nation“ und Nationalismus einer vergangenen Epoche anzugehören. In
Osteuropa unterdrückte der eiserne Griff der supranationalen Pax sovietica
alle nationalen Bestrebungen. Im Westen lag die Zukunft in der europäischen
Integration. Der Begriff der „Nation“ hatte etwas Unmodernes und Altmo-
disches. Mit dem Zusammenbruch der Diktaturen in Osteuropa haben wir
einen neuen Völkerfrühling erlebt. Die Rückkehr zur Nation bedeutete vielfach
Aufbruch in die Freiheit. Unerwartet schnell musste Westeuropa lernen, dass
Freiheit für die Völker Osteuropas nicht zugleich Frieden bedeutet, sondern
auch Krieg. In den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien kämpften nicht Serben
gegen Kroaten und Bosniaken, sondern orthodoxe Serben gegen katholische
Kroaten und muslimische Bosniaken und diese auch wieder untereinander. Ich
habe seit dieser Zeit viele Stimmen gehört und gelesen, die sagten, die Reli-
gionen seien mitschuldig an dem Krieg. Andere waren der Meinung, dass Reli-
gionen generell friedensgefährlich, ja sogar ein Sicherheitsrisiko seien. Dies ist
Grund genug, sich mit der Frage zu befassen, in welchem Verhältnis Religion
und Nation stehen. Ich gehe diese Frage als katholischer Theologe, als Sozial-
ethiker an, nicht als Historiker oder Kulturwissenschaftler. Daher werde ich
keine Phänomenologie oder Geschichte dieses Verhältnisses darlegen. Viel-
mehr frage ich, wie das Verhältnis aussehen sollte. Was soll die Religion für die
Nation leisten und was nicht? Daher geht es nun zuerst einmal darum, was wir
unter einer Nation verstehen.

1. Die Nationen: Ein Zivilisationsprodukt der europäischen Neuzeit

Der Begriff „Nation“ ist seit der römischen Antike bekannt. Er wird auffallend
häufig als Gegenbegriff der „civitas“ benutzt und bezeichnet unzivilisierte
Völker. Er hat jedoch im Laufe seiner Geschichte mehrere Bedeutungswan-del
erfahren. So werden im Mittelalter z.B. die Studenten an den Universitäten
nach „nationes“ unterschieden. An der Pariser Sorbonne gehörten zur galli-
schen Nation die Italiener, Spanier und Griechen; zur englischen Nation zähl-
ten die Deutschen, Polen und Skandinavier. Daneben gab es die normannische
und die picardische Nation mit einer damals vom Französischen abweichen-
den Sprache. 
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Unser heutiger Begriff der „Nation“ ist ein junger Begriff, der im 18. Jahrhun-
dert wesentlich auf dem Hintergrund und als Folge der französischen Revo-
lution entstanden ist. Nicht mehr der König, sondern das Volk war der Sou-
verän. Alle Bürger bildeten gemeinsam das Staatsvolk. Die Einheit Frankreichs
war nicht mehr in der einen Figur des Königs symbolisiert, sondern musste in
der Einheit des Staatsvolkes abgebildet werden. Daher sollten nun alle Völker
oder Volksgruppen auf dem Gebiet des bisherigen französischen Königreichs
eine Nation bilden. Frankreich hatte am Ende des 18. Jahrhundert ein ethni-
sches Profil, das eher an das Jugoslawien Titos oder andere Vielvölkerstaaten
erinnert als an unser heutiges Bild von Frankreich. 50 % der neuen Nation
sprachen kein Französisch, etwa 12 bis 13 %, vor allem aus dem Pariser Raum,
beherrschten die Sprache richtig.1 Erst in der Folge setzte sich das Französisch
gegen das Aquitanische, Normannische, Picardische, Burgundische und die
anderen Sprachen im Gebiet Frankreichs durch.

Die Kriterien, um zu bestimmen, was eine Nation ist, sind so verschwom-
men, wandelbar, mehrdeutig.2 Es gibt verschiedene Versuche zu bestimmen,
was eine Nation kennzeichnet. So werden als so genannte objektive Kriterien
Sprache, Kultur, Abstammung und es werden subjektive Kriterien genannt.

Zuerst zu den subjektiven Kriterien. Der Franzose Ernst Renan hat die Nation
„ein tägliches Plebiszit“ genannt. Zur Nation gehört, wer dazu gehören will.
Eventuell fehlende Kriterien wie eine gemeinsame Sprache oder gemeinsame
Kultur werden ersetzt durch den expliziten Willen. In Frankreich waren es die
Ideale der Revolution, die Frankreich zur Nation einten.

Ein vergleichbares Beispiel sind die USA: US-Amerikaner ist derjenige, der 
– nach erfolgter Einwanderung oder durch Geburt – in den USA lebt und zur
US-amerikanischen Nation gehören will. Sie alle wissen, dass das Volk der USA
ein Konglomerat von Europäern, Afrikanern und Asiaten und amerikanischen
Indios ist. Zudem ist die USA heute fast zweisprachig, englisch und spanisch.
Dennoch würde kein US-Amerikaner auf die Idee kommen, dass es keine US-
amerikanische Nation gibt. Wir können also festhalten, dass es Nationen gibt,
die durch das subjektive Kriterium gekennzeichnet sind. Wie ist es nun mit den
objektiven Kriterien Sprache, Kultur und Abstammung? Spielen sie keine Rolle
in der Bestimmung einer Nation?

Zur Abstammung: Die Vorfahren Frankreichs sind Kelten, Iberer und Germa-
nen, Deutschlands Vorfahren sind Germanen, Kelten und Slawen, die Vorfah-
ren Italiens sind Etrusker, Pelasger, Griechen und Gallier. Lassen Sie uns noch
einen Blick auf Deutschland werfen: Das deutsche Volk besteht aus einer Viel-
zahl an Volksgruppen: zu den wichtigsten gehören die Bayern genauso wie
Friesen, slawischen Sorben, Sachsen, Alemannen, Franken, Rheinländer. Auch
kann man nicht sagen, dass diese Volksgruppen eine gemeinsame Abstam-
mung haben: Friesen haben mit Niederländern mehr gemein als mit Bayern.
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Rheinländer sind ein Bevölkerungsgemisch, in dem Römer, Burgunder, han-
deltreibende Holländer, Franzosen, Preußen und viele andere ihre Spuren hin-
terlassen haben. Also lässt sich auch die mögliche Behauptung kaum halten,
dass sich nach einer Phase der großen Völkerwanderungen in einem jahrhun-
dertelangen Prozess Nationen herausgebildet haben. Von einer ethnischen Ho-
mogenität oder einer eindeutigen, von anderen Nationen abgrenzbaren Ab-
stammung kann also bei diesen klassischen europäischen Nationen keine Rede
sein. Die Nation-Werdung – so zeigt ein flüchtiger Blick auf die Geschichte –
ist jüngeren Datums. Daneben haben die eine Nation konstituierenden Völker
oder Volksgruppen ihre zusätzlichen Identitäten nicht vergessen. 

Zur Sprache: Auch heute kennen wir Nationen wie die Schweiz und Belgien,
die mehrsprachig sind. Oder deutsche Dänen in Schleswig-Holstein (Nord-
deutschland), die dänisch sprechen, Elsässer, die französisch und deutsch spre-
chen. Daneben gibt es Sprachen, die in mehreren Nationen gesprochen wer-
den. Französisch wird auch in Belgien und der Schweiz gesprochen, Deutsch
in Österreich, der Schweiz und Italien (Südtirol). 

Zur Geschichte und Kultur: Eine gewisse konstitutive Bedeutung hat häufig
eine gemeinsame oder als gemeinsam behauptete Geschichte und Kultur. Ich
betone die als gemeinsam behauptete Geschichte, weil sie der Ort der Mythen-
bildung ist. Die Geburtsstunde der Nation wird gerne an einem Ereignis, einem
Mythos in der Vergangenheit festgemacht. Die dann folgende Geschichte wird
als gradliniger und fest zwangsläufiger Prozess zur Herausbildung der Nation
erzählt. Solche Mythen haben viele Völker. Der serbische Mythos des Amsel-
feldes ist heute nur der bekannteste. In Deutschland ist es das Nibelungenlied
aus dem 12. Jahrhundert. Es sollte in der deutschen Geschichte dazu dienen,
ab dem 18. Jahrhundert der zersplitterten Nation einen Spiegel ihres alten Ruh-
mes, ihrer Würde und Freiheit vorzuhalten und so die Hoffnung auf die Einheit
der Nation wachzuhalten. Die USA beginnen ihre Geschichte mit den Pilgrim
Fathers, die nach Westen segelten, um ein neues Zion zu gründen. Die Aus-
rottung der Indianer wird dann mit dem Kampf Israels gegen die heidnischen
Stämme Palästinas verglichen.

Eine unkritisch benutzte Geschichte eines Volkes steht in der Gefahr, nicht
zu erzählen, was gewesen ist, sondern die Nation-Werdung aus der Geschichte
zu begründen und blind für die wirkliche Geschichte zu werden. Die Entste-
hung jeder Nation ist durch den Zusammenschluss verschiedener kleinerer
Volksgruppen entstanden, zu der auch brutale Unterdrückung gehörte. Wahr-
haftige, kritische Aneignung der Geschichte eines Volkes setzt voraus, die
ganze Geschichte zu erzählen. Sonst können längst vergessen geglaubte
Mythen und Ereignisse einer Volksgruppe wieder reaktiviert werden und die
Nation gefährden. In Westeuropa sind Spaniens Katalanen oder Frankreichs
Bretonen ein solches Beispiel.
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Ich fasse zusammen: Die großen europäischen Nationen sind aus der (häu-
fig gewaltsamen) Überwindung kleinerer Volksgruppen entstanden. Die Na-
tionen Europas sind nicht ethnisch reine Gebilde, sondern ein Gemisch aus
vielen Volksgruppen, die auf einem Territorium gesiedelt haben und sich im
Laufe von Jahrhunderten zusammengeschlossen haben. Die Theorie, dass eine
Nation auf einer gemeinsamen biologischen Abstammung aufbaut, taucht erst
im 19. Jahrhundert auf und kann getrost als schlichtweg falsch behauptet wer-
den. Sie diente dem Zweck, eine Zusammengehörigkeit zu behaupten, um gra-
vierende Unterschiede, wie z.B. soziale Unterschiede, erträglich zu machen,
nach dem Motto: Ob arm, ob reich, wir sind ein Volk.

Ist damit alles über die Nation gesagt? Das deutsche Beispiel zeigt, dass da-
mit nicht alles gesagt ist. Denn über Jahrhunderte, von 14. bis ins 19. Jahrhun-
dert, hat die Kleinstaaterei Deutschland geprägt. Dennoch ist in diesen fünf
Jahrhunderten das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, der Gemeinsam-
keiten in Kultur und Sprache nicht verloren gegangen. Die nationalistischen
Exzesse Deutschlands haben ihre Ursache vielleicht auch in einem überzoge-
nen Gefühl, etwas nachholen zu müssen, das man glaubte versäumt zu haben.

Die Nationen sind also immer auch zugleich ein identitätsstiftender Raum, in
dem Sprache, Geschichte und Kultur sich entwickeln und entfalten können.
Sie sind etwas geschichtlich Gewachsenes, ohne dass dieser Prozess notwen-
dig und zwangsläufig war. Ernest Renan hat im letzten Jahrhundert einmal die
berühmte Frage gestellt: „Warum ist Holland eine Nation, aber Hannover oder
das Herzogtum Parma nicht?“ (Renan 1939, S. 192) An diesem Beispiel wird
deutlich, dass zur Nationwerdung auch der Wille kommen muss, sich als Na-
tion zu begreifen und diesen Prozess aktiv zu gestalten. Man kann sagen, dass
eine Nation also auch ein Zivilisationsprodukt ist: Sie musste nicht entstehen,
sondern sie ist entstanden, weil eine Gemeinschaft, die spätere Nation, es
wollte und darauf hingearbeitet hat.

Am Ende des 20. Jahrhunderts sind wir sensibler geworden dafür, dass es in
Europa viele „nicht gewordene“ Nationen gibt: Nationen die sich nicht durch-
setzen konnten oder die von benachbarten Nationen aufgesogen oder unter-
drückt wurden. Man denke an das große und kulturell bedeutsame Königreich
Burgund oder an Sardinien. In anderen Gebieten wie im ehemaligen Jugos-
lawien lebten oder leben noch mehrere Nationen zum Teil stark vermischt
untereinander. Hier setzt zu einem guten Teil das Minderheitenproblem an, das
in vielen west- und osteuropäischen Staaten existiert. Ein wesentlicher Unter-
schied besteht lediglich darin, dass die meisten westeuropäischen Nationen
Jahrhunderte Zeit hatten, sich herauszubilden, während dieser Prozess in Ost-
europa wesentlich jüngeren Datums ist. Während der Prozess der Nationfin-
dung (nation-building) in der ehemaligen Tschechoslowakei friedlich abge-
laufen ist, hat er im ehemaligen Jugoslawien zu blutigen Kriegen geführt.
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Warum, so fragen wir uns nun seit zehn Jahren, ist die nationale Identität bei-
spielweise ja auch im Kaukasus so bedeutsam geworden, dass Menschen für
sie schwerste Verbrechen begehen? Es scheint mir, dass die Antwort zwischen
dem Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit und besonders schlechter öko-
nomischer Aussichten für die Zukunft gesucht werden muss. Wenn Menschen
in dieser Situation empfänglich für nationale Emotionen sind, dann ist der
Schritt bis zu der nationalistischen Verführung nicht mehr weit. 

In Jugoslawien waren die Trennlinien zwischen den verschiedenen Volks-
gruppen oder Nationen zugleich die Trennlinien zwischen Konfessionen und
Religionen, zwischen dem Katholizismus der Kroaten, der Orthodoxie der Ser-
ben und dem Islam der Bosniaken. Unzweifelhaft spielt es in diesem Konflikt
eine Rolle, dass religiös-kulturelle Identität der verschiedenen Volksgruppen
sie von den anderen unterscheidbar machte. Soweit ich es weiß, konnten sich
z.B. in Bosnien-Herzegowina Serben, Kroaten und Muslime nur aufgrund ihres
religiösen Bekenntnisses und daraus folgernder kultureller Unterschiede bis
hin zu den Vornamen unterscheiden, während sie zugleich die selbe Sprache
sprechen und oftmals in den gleichen Orten wohnten. Die Religion, so schien
es, wurde zu dem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal und damit zu der
Konfliktursache. Ist das der genuine Beitrag der Religion zur nationalen
Identität?

Ich will dagegen eine andere Antwort versuchen, indem ich den Beitrag der
Religion für die Konstituierung einer politischen Gemeinschaft darlege. Ich tue
dies nicht als Kulturwissenschaftler oder Politologe – auch diese Perspektiven
führen zu wichtigen Beiträgen –, sondern ich tue dies aus der Perspektive der
katholischen Sozialethik. 

2. Zum Verhältnis von Religion und Nation
als einer politischen Gemeinschaft

Wenn Sie heute anstatt mir den heiligen Thomas von Aquin hier stehen hät-
ten, so würde er ihnen eine andere Antwort geben, als ich es gleich versuchen
will. Zu Zeiten des heiligen Thomas, im 13. Jahrhundert, gab es im christlichen
Abendland eine Religion – die Juden hatten den Statuts einer mal mehr, mal
weniger geduldeten religiösen Minderheit. Das vom Islam besetzte südliche
Spanien wurde als unter feindlicher Besetzung stehend und damit als Ausland
angesehen. Innerhalb der res publica christiana, so würde Thomas fortfahren,
hatten die weltlichen Autoritäten das öffentliche Leben so zu organisieren, dass
die Menschen im christlichen Glauben ihren Weg zum Heil finden können.
Politik hat eine die Menschen auf das Heil hinordnende und somit der Religion
dienende Funktion. Konfessions- und Religionsverschiedenheit sowie die Idee
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des säkularen Staates sind diesem großen Theologen fremd gewesen – er hätte
sie wohl auch entschieden bekämpft.

Für uns sind dies Gegebenheiten, die, wie die Religionsfreiheit, zu den
Freiheitsrechten der Moderne gehören. Das Verhältnis von Religion und poli-
tischer Gemeinschaft – ob Staat oder Nation – bestimmt sich aber nicht mehr
als eine Unterordnung unter von der Religion vorgegebene Ziele. Vielmehr
müssen wir die Frage stellen, wie Religion und Nation, Religion und Staat auf-
einander bezogen sind. Ausgangspunkt für mich als christlichem Theologen ist
der Glaube an Jesus Christus. Unter der Perspektive dieses Glaubens ist die
Frage zu stellen, wo die Religion einen Beitrag leisten kann? Ich will über den
positiven Beitrag der christlichen Sicht vom Menschen für eine politische Ge-
meinschaft sprechen. Hier geht es um die Grundwerte Freiheit und Gerech-
tigkeit.

2.1 Die ethischen Fundamente der politischen Gemeinschaft

Aus einer christlichen Sicht hat eine politische Gemeinschaft für den Menschen
dienende Funktion: Sie ist für ihn da, damit der Mensch seiner Berufung zum
wahren Menschsein nachkommen kann. Das II. Vatikanische Konzil weist auf
die Würde der menschlichen Person hin, die ihre Ursache darin hat, dass der
Mensch aufgrund seiner Vernunft fähig ist, seinen Schöpfer zu erkennen (GS
12). Diese dem Menschen dienende Funktion sowohl der Nation als auch der
staatlichen Gemeinschaft findet ihren Ausdruck darin, dass die Grundwerte
„Freiheit und Gerechtigkeit“ respektiert werden und als Maßstab politischen
Handelns dienen. Zuerst möchte ich daher die philosophische Begründung
von Freiheit und Gerechtigkeit aufzeigen, wie sie sich aus einer christlichen
Perspektive zeigt. Daran anschließend will ich einige Prinzipien erläutern, die
aus Sicht der katholischen Soziallehre Richtlinien sind, um eine politische
Gemeinschaft human im Sinne eines christlichen Menschenbildes zu gestalten. 

2.2 Freiheit als Grund der Würde des Menschen

Der Mensch ist geschaffen als Wesen, das durch seine Freiheit gekennzeichnet
ist. Er findet sich als Freiheitswesen vor. Er ist frei! Er ist unfrei, frei zu sein;
oder – wie Jean Paul Sartre es ausgedrückt hat – zur Freiheit verdammt. Aber
was heißt denn: Wir Menschen sind frei und Freiheit ist der Kern des Mensch-
seins? Deutlich wird dies in ganz besonderer Weise an dem Willen des Men-
schen, als Freiheitswesen der Wahrheit zu entsprechen: Ich will die Wahrheit
wissen. Ich behaupte, die Wahrheit zu sagen. Der Mensch entscheidet sich frei
dazu, denn er kann – wie die Lüge zeigt – auch anders. Keiner will als Lügner
dastehen. Ich will, dass man mir glaubt. Ich behaupte, die Wahrheit zu sagen
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und das Richtige zu tun. Der Anspruch, der Wahrheit zu entsprechen, wird
vom Menschen als unbedingter Anspruch empfunden, dem er nicht auswei-
chen kann. Der Mensch erfährt den Anspruch als ein Sollen, zu dem er sich in
Freiheit verhalten muss. Das ist der Kern der Freiheit. Von dem „Du sollst“ der
Wahrheitsforderung ist der Mensch zur Entschiedenheit, d.h. zur Antwort in
freier Bejahung gerufen. Biblisch gesprochen heißt das: Der Mensch ist als
Ebenbild Gottes geschaffen.

Der Anspruch oder Anruf der Wahrheit ereignet sich in der Geschichte
gegenüber jedem einzelnen Menschen. Wir nennen dies die Stimme des Ge-
wissens. Gewissen möchte ich als die Selbstkonfrontation des Menschen mit
dem ihm unverfügten Anspruch beschreiben, jetzt und hier der Wahrheit zu
entsprechen. Die angesichts der Selbstkonfrontation getroffene Entscheidung
(Gewis-sensentscheidung) ist letztlich die in Freiheit getroffene Antwort auf
den Anruf der Wahrheit. Sie ist als solche grundsätzlich nicht prüfbar. Anderen
kann sie nur plausibel oder nicht plausibel, glaubhaft oder nicht glaubhaft
sein. Daraus resultiert die Forderung, die Achtung vor der Gewissensentschei-
dung als einen wesentlichen Bestandteil staatlicher Grundordnung anzusehen.

In der Ernsthaftigkeit, mit der der Mensch als Freiheitswesen dem Anruf der
Wahrheit entspricht, wird seine ihm eigene unverletzliche Würde (die Men-
schenwürde oder Personenwürde) deutlich. Menschliche Vernunft, mit der wir
dem Anruf der Freiheit entsprechen, öffnet dem Menschen also einen unend-
lichen Horizont. Er überragt die Welt der Dinge und Sachen und greift auf die
Unendlichkeit aus, wie Karl Rahner es formuliert hat. Die Menschenwürde ist
in der prinzipiellen Fähigkeit begründet, mittels seiner Vernunft auf die Un-
bedingtheit des Wahrheitsanspruches in Freiheit zu antworten, also sittliche
Entscheidung zu treffen und für sie einzustehen. Darin ist auch das Verbot der
Folter begründet. Die Folter will den freien Willen des Menschen genau an die-
ser Stelle brechen.

Die Würde aller Menschen ist gleich – unabhängig von Geschlecht, Rasse,
Nationalität, Religion, politischer Überzeugung etc. Glaubens- und Gewissens-
freiheit zählen zu den Rechten des Menschen, die die Würde des Menschen
im Kern ausmachen. Sie zu schützen muss oberstes Prinzip jeder Gemeinschaft
und Verantwortung jedes Mitglieds sein.

2.3 Gerechtigkeit als Herausforderung menschlichen Zusammenlebens 

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Das zeigt sich im Angewiesensein auf an-
dere: Als Kind auf die Eltern, als Erwachsener auf Ehepartner, Familie und
Freunde, denn jeder Mensch will sich mitteilen und austauschen. Erst durch
diese Kommunikation entwickelt der Mensch seine geistigen Fähigkeiten und
wird zum Menschen. Durch diese Verbundenheit untereinander sind Men-
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schen imstande, soziale Tugenden (Nächstenliebe, Treue, Wahrhaftigkeit, Ge-
rechtigkeit) zu üben.

Wesentliche kulturelle Errungenschaften können nur über viele Generationen
hinweg aufgebaut werden: Sprache, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft wer-
den über Generationen weiter vererbt, nicht als fester Bestand sondern mit der
lebendigen Erfahrung und Veränderung jeder Generation. Hier hat die Nation
über Jahrhunderte ihre prägende Funktion gehabt; sie hat diesen Raum darge-
stellt. Alle diese Bereiche werden heute zunehmend in einem internationalen
Rahmen entwickelt; der staatlich-nationale Rahmen ist längst überschritten.

Aus der oben dargestellten Würde des Menschen folgt, dass es eine Frage
der Gerechtigkeit ist, jeden anderen Menschen so zu behandeln, wie man
selbst behandelt werden will. Diese uralte Menschheitsregel übersetzen wir
heute mit der Forderung, die Menschenrechte einzuhalten, wie sie z.B. in den
internationalen Pakten über bürgerliche und politische Rechte und über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966) zusammengefasst sind.

Die wichtigsten Menschenrechte sind: Das Recht auf Leben, Verbot der Folter
und Sklaverei, Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Arbeit, d.h. sei-
nen Lebensunterhalt durch frei gewählte Arbeit zu verdienen. Die Gleichheit
vor dem Gesetz, Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,
Meinungsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, das Recht, eine Familie zu
gründen, das Recht auf Bildung, das Recht auf Teilnahme am öffentlichen und
kulturellen Leben, das Recht auf Privateigentum, das Recht, Parteien und Ver-
eine zu gründen.

3. Ordnungsprinzipien der Gesellschaft

Nun will ich einige Prinzipien erläutern, die aus Sicht der katholischen Sozial-
lehre Richtlinien sind, um die Grundwerte Freiheit und Gerechtigkeit in einer
politischen Gemeinschaft zu verwirklichen und sie so human im Sinne eines
christlichen Menschenbildes zu gestalten.

3.1 Solidarität (von latein. solidare = fest zusammenfügen)...

... besagt das wechselseitige Verbundensein und Verpflichtetsein. Solidarität
drückt die Einbindung der Einzelnen in die Gemeinschaft aus. Jeder Mensch
will zwar seine eigenen Zwecke verwirklichen, kann dies aber nur in Verbun-
denheit mit den anderen Menschen der Gemeinschaft tun. Darum liegt es
schon im eigenen Interesse, nicht nur das eigene Wohl anzustreben, sondern
sich aktiv für die Gemeinschaft einzusetzen. Daher spricht man von der Orien-
tierung auf das Gemeinwohl.
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3.2 Das Gemeinwohl...

... bezeichnet die Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Le-
bens, die sowohl den Gruppen als auch den einzelnen Menschen ein volleres
und leichteres Erreichen des eigenen Wohles ermöglicht. Das Gemeinwohl ist
das Ergebnis eines demokratischen Willens- und Entscheidungsprozesses, an
dem Bürger, Gruppen, Parteien und gesellschaftliche Organisationen teilneh-
men, um die Grundforderung von Gerechtigkeit und Freiheit in konkrete
Politik zu übersetzen.

Aus der Beziehung und Hinordnung des Menschen auf die Gemeinschaft er-
gibt sich die Verpflichtung, das Gemeinwohl anzustreben, als notwendige Vo-
raussetzung dafür, das eigene Wohl anzustreben. Kurz gesagt heißt das: Wenn
es der Gemeinschaft schlecht geht, weil Krieg herrscht oder die Wirtschaft
nicht funktioniert, geht es den meisten Menschen schlecht. Friede und Wohl-
stand können Menschen nur gemeinsam erreichen, nicht alleine oder gegen-
einander. Hier ist der Ort, über die politische Mitverantwortung jedes Einzel-
nen nachzudenken: Wir sind auf den Staat, in dem wir leben, angewiesen und
daher gefordert, uns auch zu engagieren.

Außerdem sei auch hier noch darauf hingewiesen, dass kein Staat heute das
eigene Wohl allein anstreben kann, sondern es internationaler Zusammen-
arbeit bedarf.

3.3 Subsidiarität...

... bezeichnet das ergänzende, hilfsweise Eingreifen der größeren politischen
Einheit (z.B. des Staates) zugunsten des einzelnen Menschen oder z.B. 
der Familie. Subsidiarität setzt Solidarität und Gemeinwohlorientierung vo-
raus. Dass die Gesellschaft dem einzelnen Menschen helfen muss, folgt aus
der wechselseitigen Verbundenheit und Verpflichtung, der Solidarität. Wann
soll beispielsweise der Staat zugunsten des Einzelnen oder der Familie ein-
greifen?

Dasjenige, das der einzelne aus eigener Initiative und mit eigenen Kräften
leisten kann, darf ihm nicht weggenommen werden. Sonst würde seine Frei-
heit unnötig eingeschränkt: Denn der Zweck der Gesellschaft soll ja gerade da-
rin bestehen, menschliches Leben in Freiheit zu ermöglichen. In gleicher Weise
gilt das für die Familie oder die kommunale Gemeinschaft: Aufgaben wie die
Kindererziehung dürfen der Familie nicht weggenommen werden, nur im Not-
fall müssen die Eltern unterstützt oder ersetzt werden. Aufgaben, die in kom-
munaler Verantwortung getragen werden können, sollen ebenfalls dort belas-
sen werden, um politische Mitverantwortung möglichst großer Teile der Bevöl-
kerung zu ermöglichen.
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So schützt die Subsidiarität das Eigensein und Eigenleben der einzelnen
Menschen und kleiner Lebenskreise vor Bevormundung und Fremdbestim-
mung und ermöglicht – soweit möglich – Freiheit. Andererseits greift die Ge-
meinschaft dort helfend ein, wo einzelne, Familien oder Kommunen, Aufga-
ben nicht lösen können, da es der Anstrengung beispielsweise des ganzen
Staates braucht. Es ist die Absage an den zentralistischen Staat und die For-
derung, der individuellen Selbstbestimmung – in Verantwortung gegenüber
den Mitmenschen – nachzukommen.

Die Eigentumsordnung ist ein Beispiel dafür: Aus dem Recht auf Selbstbe-
stimmung folgt zuerst einmal das Recht auf Privateigentum. Das Gemeinwohl-
prinzip entlässt z.B. das Recht des Staates, Steuern festzusetzen und einzusam-
meln, um gesamtstaatliche Aufgaben zu erfüllen. Dies darf aber nicht soweit
gehen, das alles Eigentum zerstört wird. Darüber hinaus kann man aufgrund
des Solidaritätsprinzips aber denjenigen, der sehr reich ist, zu weiterer Hilfe
gegenüber seinen Mitmenschen verpflichten.

4. Fazit: Christliche Religion relativiert den Anspruch der Nation

Ich will nun versuchen, ein Resümee zu ziehen: Wir haben gesehen, dass die
Nationen in der Geschichte der Völker eine wichtige Rolle spielen. Sie sind der
Ort, in dem Identitätsfindung und Identitätsstiftung stattfindet. Die Bedeutung
von Sprache, Kultur und Geschichte ist in jeder Nation so verschieden, wie die
Geschichte der Nationen verschieden sind. Eine klare Definition, was eine
Nation ist, lässt sich nicht finden. Jedoch wissen wir spätestens seit zehn Jah-
ren, dass die Nation im Bewusstsein der Völker auch am Ende des 20. Jahr-
hunderts eine große Bedeutung hat.

Und die Religion? Gehört die Religion zu den „tragenden Säulen“ der Nation?
Es ist unbestreitbar, dass der Glaube an Jesus Christus in der Sprache und der
Kultur eines Volkes ausgedrückt werden muss. Aber die Religion erschöpft sich
nicht im nationalen Raum, sondern transzendiert ihn. Der Glaube an den Gott,
der die Welt erschaffen hat, ist ein Glaube an einen Gott, der über allen Völker
und Nationen steht und alle Völker und Nationen richten wird (Jes. 2,4). Fragt
man also nach der Identität, die der christliche Glaube für eine Nation stiften
kann, dann gibt es eine negative und eine positive Antwort:

Die negative Antwort lautet, dass keine Nation sich absolut setzen kann. Es
ist die Absage an jeden Nationalismus, der zulasten der anderen Nationen
geht. Nationen haben bedingte Aufgaben im Leben der Völker, so wie andere
Nationen auch. Sie haben einen funktionalen Charakter und sind ein
Zivilisationsprodukt. Aus einer religiösen Perspektive haben Nationen keinen
Grund für irgend eine Form der Überheblichkeit gegenüber anderen, da sie
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letztlich nur den Raum eröffnen sollen, in dem Menschen in Freiheit ihren Weg
zu Gott finden können.

Die positive Antwort lautet: Als eine politische Gemeinschaft haben Natio-
nen die große Möglichkeit, in der Gestaltung der Politik eine christliche Sicht
des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Sie tun dies, indem sie Freiheit
und Gerechtigkeit als Maßstab der Politik ansehen. Freiheit und Gerechtigkeit,
das sind auch Grundwerte im Islam und im Judentum. Die Religionen haben
aber noch die Aufgabe vor sich, im Dialog ihre gemeinsamen Grundlagen aller
Welt deutlich vor Augen zu stellen.

Anmerkungen

1 Vgl. E. Nagel, Minderheiten und Demokratie, Stuttgart 1998, 51.
2 Vgl. E. Hobsbawm, Nation und Nationalismus, Frankfurt/M 1991, 18 f.
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Teaching Ethics
in the German Armed Forces –
Objectives, Themes and Difficulties
Vortrag auf der Konferenz „Military ethics“ in der Evangelischen Akademie
Bad Boll vom 13. bis 15. Januar 2003

Along with the invitation to this Conference, some sets of questions were pre-
sented to me which are meant as focus of discussions. Therefore, while dis-
cussing and interpreting professional ethics with you – their role and meaning
inside the Bundeswehr – I will keep referring to these questions, wherever
possible.1

1. I begin with – why is military ethics being taught in the first place?

It is one of Life’s characteristics – the one that makes human life human – that
there will always be that confrontation and challenge ... to live his own life
and the humane living together in a morally responsible manner. (The ques-
tion does not indicate the answer as to what a responsible way of living should
be like, nor does it preclude the possibility to refuse accepting that challenge).
Man as such does not differ from other living beings on behalf of the immen-
se diversity of his technical means and possibilities, which enables him to send
satellites into space or to manipulate the human genetic substance, but rather
by his ability to view his options and at the same time ask himself: “Shall I/
may I act like this?” If these questions were not an innate feature of Man, then
he would be nothing else but a technically and organizationally highly talent-
ed animal. Seen in this light, Man’s dignity is his possibility to act morally 
– and thus – responsibly.

Therefore, every profession has not only its more or less distinctive image 
– (in the sense of abilities required) – but also a more or less distinctive 
customary ethos. For – no profession whatever can be tailored to mere pro-
fessionality or manual skills alone, since professional actions are undertaken
by individuals, and because of that come under the demand of moral respons-
ibility. With many professions, the ethos that goes with it is limited to indis-
putable duties like – carefulness, reliability, decency and so on. There are
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some professions, however, where – because of their specific tasking – ethical 
issues play a greater role, like in medicine, for example, or in the soldier’s pro-
fession.

In contrast to other duties the state imposes on its citizens the soldiers duties
are not of a passive character. The liability to pay tax, for example, has to be
tolerated by citizens, bur there is no action involved on their part. The soldiers
military service, however, is an active deed, in contrast to allow and to toler-
ate things to happen.

The soldier is a potential object of the use of violence, but it is his training
and professionalism that turns him into a qualified subject of the use of vio-
lence. This special objective of the military service, the effective and purpose-
ful use of force, at first glance (prima facie) comes into conflict with funda-
mental moral commandments like the prohibition to kill and to use violence.

Thus, military action and the soldier’s profession traditionally deserve a clos-
er look from the ethical point-of-view in more than one way: 

1. In which situations and for the sake of which objectives is there an ethi-
cal justification for the use of military force? 

2. Which are the limiting rules to military action and especially to the use of
military force? 

3. Which qualities and dispositions (virtues) of the soldier are considered as
being desirable/indispensible? 

Dealing with these questions depends on which trends prevail at a time. 
Up to the early nineties, the mission of the German Armed Forces – which

is national and Allied defense – was hardly a topic of ethical discussion – nei-
ther among the German public nor within the military. The right to (collective)
self-defense is an undisputed right – both from the ethical and the interna-
tional-law-point-of-view. Disputed were – with regard to the employment of
nuclear and other weapons of mass destruction – the means for self-defense.

– The change in the overall security situation after the East-West conflict had
come to an end, 

– the extended mission scale of the Armed Forces that now comprises a wide
range of humanitarian assistance, including peacemaking operations 

– as well as missions for the prevention of conflict and crisis management –
all that taken together has left its imprint on the ethic discussion.

Contemporay the questions of the just war theory ( ius ad bellum) are again
in Germany one of the main topics.2

The ethical considerations underlying efforts to justify use of military force,
its necessary limitations and (the definition of) soldierly virtues acknowledge
– in all its pluralistic aspects – the historical transformation and the changing
role of the armed forces, while more modern, sovereign states come into being
and an international state system is on the rise. 
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The modern idea of a democratic constitutional state is in itself a highly 
normative term, the main principles of which are:

– to declare and guarantee the rights of man as basic or fundamental rights.
– to subject acts of government to both the national and international legal

regimes. 
– to establish a system of mutual power control (separation of powers)
– to develop procedure-based democratic decision-finding processes.
What consequences can be drawn from this normative definition of a demo-

cratic state under the rule of law (Rechtsstaat) regarding such issues like the
legitimate purpose and aims of armed forces, restrictive norms regarding mil-
itary activities and the qualities and abilities of a “good soldier”? How is it pos-
sible to structure armed forces along the principles of democracy? When the
latter were built up in the fifties this was a central concern, the realization and
implementation of which is aided by the concept “Innere Führung” (“Leader-
ship and Civic Education”)3

The German term “Innere Führung” is a term hard to translate (and as such
it is not a very lucky term); for this reason, it is better to explain what is meant
by it.

The organizational structure of the armed forces, the soldier’s rights and
duties and the way he sees himself must be brought into line with those norm-
ative principles which guarantee a certain level of “democratic adequacy” of
the armed forces.

– Armed forces must be integrated into the system which separates powers in
such a manner, that civil control (or primacy of political authority) is guaranteed
and self-rule within the armed forces (praetorianism) will have no chance.

– Military activities are restricted by the established legal régime which, in
turn, puts a number of limitations to the exertion of the authority of command
and the duty to obey.

– The legal status of the soldier must be a protection against infringement of
the latter’s human rights (fundamental rights). Restrictions to these rights – in
case of military necessity – will be arranged in accordance with the law. It is
not within a commander’s province to either grant or limit the fundamental
rights of his subordinates.

– Every soldier is a “citizen in uniform”. This term describes the model of
the so-called “good soldier”, who acts responsibly, demonstrates both compe-
tence of moral judgment and the ability to act accordingly, and who sees it as
part of his duties to honour the established human rights and to show fairness,
tolerance and loyalty towards decisions which are taken in the name of demo-
cracy.

This democracy-orientated model of professional ethics – combined with an
ethically reflected soldierly self-image – cannot be guaranteed through orders
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or by threat of sanctions. The freely recognition of and moral loyalty to the val-
ues and principles of the democratic order constitute the aim of educational
processes within the German forces. Moral loyalty and moral competency of
the soldiers cannot be brought about by decree but are the result of ethical
education and ethical reflection.

2. Ethical education in officer and NCO training

The training facilities of the Bundeswehr, the career training courses for offi-
cers and NCOs include no special subject called “ethics”.4 Topics of an ethical
content are imparted under the title of “Leadership and civic education” which
is taught as a compulsory subject within officer and NCO training. Instruction
on what is understood as the legal basis of the Service, the binding rules of
law to which all military action must conform, plus historical and political edu-
cation – these are the central subjects taught when dealing with “leaderhip and
civic education”. 

The legal class is concerned with the legal status of the (German) soldier, the
limitations set to the authority of command and the soldier’s duty of obedience
by the existing legal regime, and also with the most important legal standards
of the international humanitarian law.

The teaching of sound knowledge of the essence of both national and inter-
national law – in my view – makes up a significant part of the ethical educa-
tion, however only, when the presentation of the positive law is transparent
with regard to the underlying values, the protection of which is a function of
a state’s legal regime. Any instruction on the norms and standards of the legal
regime must show clearly the human rights rationale that lies behind it. On that
premises then there is good reason to expect that the said legal standards will
receive recognition – freely and without pressure. This is one of the chal-
lenges, legal instruction has to face.

From a moral point of view, the law has a subsidiary function, meaning that
sanctions will be applied only after the agents failed. Legal sanctions are the
final resort in view of violations of the law; in the long term, however, they
are no effective guarantee for maintaining the legal regime. The latter is
dependent upon the ethical basis of the individual (ethos) who respects the
moral standards. 

The modern human rights ethos, therefore, not only places under obligation
social organisations like states to guarantee these rights, but human rights are
also always an appeal, addressing the individual’s morality. Only those soldiers
– like citizens at large – who understand this moral essence of the law, will be
able to act in accordance with it, apply it from a “fairness-point-of-view”
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(epikeia/equity), respectively, while finding themselves in critical or extreme
threat situations.

Especially with regard to accepting the norms that constitute the Inter-
national Humanitarian Law it is not enough when the reason behind a law-
abiding attitude lies in the fulfillment of legal duties alone. He, whose answer
to the question, why he must not fight noncombatants, is “because this is for-
bidden by the law” will hardly act in accordance with the law when placed in
critical situations. It is important, therefore – and especially during the legal
class – to discuss clearly the moral basis – (i.e. the principles of the ius in bello
tradition) – of the international law passages restricting the use of military
force. Norms and standards in International Law are not just based on mere
convention and arbitrary definition, their compliance seemingly being neces-
sary for reasons of usefulness.5

Historical and political education is aimed at developing and promoting indi-
vidual readiness and ability to reflect on basic issues of the soldier’s profession
including its political and moral dimension. Political education in the Bundes-
wehr is prescribed by law for all soldiers regardless of their rank. The Leader-
ship development and Civic Education Center, where I teach, is in the process
of developing patterns for instruction along with methodical aids for an adult-
oriented education project that deals with subjects like “The political and moral
legitimacy of the armed forces’ mission”, “Force – War – Aggression”, “Human
rights – human dignity”.6

History education is centered upon a value-orientated and conscious exam-
ination of the historical development of military forces in Germany. Only on
the basis of agreement with those values, that form the basis of our legal and
political system, will it be possible to derive events from German military his-
tory as of traditional and exemplary value to nowadays armed forces.
Tradition is made up of standards and norms – the result of a politically and
morally explained selection and interpretation from the Past. Therefore, the
question as to what is to be regarded as binding tradition for the forces – and
the soldiers in particular – will always and first of all be looked upon as the
discussion concerning the political and ethical self-image of the soldier. 

Apart from the legal classes and the historical and political education which
are a responsibility of the military commanders, the establishment of the “new”
German Armed Forces in 1956 brought about the creation of the so-called
“Lebenskundlicher Unterricht” (Character Guidance Training) which has
since been at the hands of the military chaplains. In this class, moral aspects
and issues regarding the service in the Armed Forces are being discussed from
the perspective of christian traditions. The instruction takes place on a regular
basis and addresses enlisted men, NCOs and officers in a like manner. For this
class, which is held at the Bundeswehr training facilities, a special curriculum
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was developed in which a field of topical subjects regarding professional
ethics is laid down. By dividing up these issues by courses, the idea behind is
to ensure that NCOs and officers are familiarized with professional ethics in a
most comprehensive manner during their training.

This curriculum is based on four complexes of related subjects:7

– The “Ethics of Peace” complex is designed to make two things clear: 
Firstly – the critical meaning of the traditional “bellum iustum” with regard to
current efforts trying to justify military employment missions; 

Secondly – the restrictions and limits regarding the use of military means in
the context of a “Policy for the Promotion of Peace” as an ethical demand.
Military leaders need to learn how to judge the use of military means from a
both ethical and political point of view. 

When dealing with the “leadership responsibility” complex, the focus is on
what personal competencies and moral attitudes – (including virtues such as
the ability to communicate, tolerance, fairness etc) – mean in terms of respon-
sible leadership activities. One point of emphasis here is on the particular
responsibility of the military leader for the legitimacy of his commands, who 
– in his daily routine – must be able to rely on the obedience of his subordi-
nates. 

Coming to the field of “conscience and obedience”, the tension between
both will be made clear, ethical limits regarding obedience drawn up, and the
responsibility of the soldier, regarding both his obedience and disobedience 
– because of his conscience – will be focussed on. 

The soldier’s profession is characterized by a number of specific moral, phys-
ical and psychological “threats”. Not only is he subject and object for the use
of force but he is also called upon to justify – from the moral point of view –
why military force is being used. The possibility of non-justified use of force
constitutes the soldier’s “professional risk” from the moral perspective. 

Therefore, what comes under this latter field of topics deals with the mean-
ing of virtues with regard to a morally justifiable course of action in whatever
situations – crisis or other extreme – which are either self-endangering or a
threat to others.

3. Additional considerations

I have given you a brief overview regarding purposes and contents of ethics
education inside the Bundeswehr – along with comments on some special
aspects of this training – and I am now going to have a look with you at the
difficulties and objections we meet whenever the discussion is on ethics and
ethics education within the Force – as well as to present to you a few basic
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considerations on the subject of ethics eduction which, I think, are necessary.
These difficulties include – among other items – the need to analyze and assess
ethics education programs as one of the leading issues of this conference. 

I am not qualified and able to present and discuss with you methods or
strategies on how to evaluate or assess the ethics education process. 

Is it possible – anyway – to teach ethics? Ever since the days of ethical reflec-
tions in Old Greece – up to our times – moral philosophers underline the need
for “ethics” (“virtues”) to be taught while knowing at the same time about the
limits of any moral education when it is imparted by “lecturing”. Looking at it
from Kant’s point of view, the reason for this limit is to be found in the fact,
that a moral way of thinking and a moral disposition is the result – in the end
– of an indisputable decision – arrived at by independent, autonomous indi-
viduals. This option to decide lies beyond, out of reach of any pedagogical and
didactic methods of control. However, it is the existence of this very limit
regarding ethical education which must as such be dealt with as one more sub-
ject of the whole training. 

These limits set to ethics instruction can be seen as one more reason why
there is so little acceptance, obviously, for having ethical education as a sub-
ject in the Armed Forces. Ethical education is directed towards morally based
action but not in the sense of making or producing. Moral knowledge cannot
be utilized in a technical manner and many think it is not compatible with the
needs of an organization that strives for efficiency and functionality (while, at
the same time, for the achievement of an objective, which can be seen as
morally correct, efficiency and functionality are indeed morally meaningful fac-
tors).

It is these very limits set to the ethical education effort which – in my 
view – would make it appear reasonable to deal with ethical education and
instruction in connection with other educational areas such as, for example,
the legal subjects or the history-and-politics fields-of-training.

With the emphasis put on military efficiency there is one more common
argument against the role of ethics and ethical education in the Armed Forces.
He, whose aim is to win wars quickly and without entailing any major dam-
age should try to avoid – by all means – thinking about morals. History is an
excellent teacher, showing us that moral considerations and limitations have at
no time been helpful, when the objective was to win a war. The defenders of
ethics meet this “realistic” criticism by arguing that non-observance of certain
standards does not revoke their validity – rather such non-compliance would
contradict our moral intuitions, as can be concluded from many jugdements
on certain acts of war. The discussion on how ethics and efficiency are relat-
ed to each other is dominated by tension – tension as the reproach of “unrea-
sonable demand” on the one side and the assumption of “weakness of will”
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(akrasia) on the other. Is a moral and law-abiding attitude to be considered
“unreasonable” for soldiers in times of war8 (as so-called “realists” would have
it) or is it the expression of “lack of will” (as it would appear from the moral
perspective)? Often, it is not easy to decide, whether normative expectations
do indeed represent an “unreasonable demand” or whether what claims to be
an “unreasonable demand” is but the disguise for weakness of will? In any
case, he, who teaches ethics, must be aware of that phenomenon (weakness
of will) – something that cannot be transformed by ethical teachings. 

Quite a few soldiers express a self-image or self-concept, that makes them
look upon professional military ways of action as “dirty business” Since sol-
diers in exercising their profession will – from time to time – violate moral
duties – normally the command not to use force and not to kill – having to act
morally “wrong” is one of the features of the soldierly profession. Such a self-
image is the result, usually, of a strictly “deontological” conception of one’s
duties that prohibits – without exception – certain acts (for example the killing
of or causing damage to others). Situations in which the very violation of such
commandments would appear necessary and appropriate – will then be inter-
preted as an ethical “catch-22” – However you decide ... you will be guilty.

The holder of this view realizes correctly that there are situations where – to
one’s own regret – an action is bound to hurt and cause damage and distress
to others. In a way, it is desirable, of course, that soldiers admit having feel-
ings of guilt and regret because otherwise an army would reveal itself as being
brutalized. And yet, feelings of guilt and regret are one thing, and moral guilt
– another. To speak of “guilt” – in the moral meaning of the word – would be
justified only on the grounds that there is an alternative course of action which
is, no doubt, preferable, from the moral point of view. From inflicting evil that
cannot be avoided, no moral “guilt” ensues, even though feelings of regret
may accompany a given course of action. 

It is indeed necessary to differentiate clearly between these two definitions
of guilt, so to make certain that a given decision regarding the use of military
means can be justified in a reasonable way and – as a decision – is not just a
matter of mere choice between more or less condemnable and guilty actions.
This is an important issue to be dealt with in the professional ethics class. 

Professional ethics as a field of instruction must not just provide an intro-
duction into ethical theories, and in no way should it focus – or dwell in 
detail – on the intricacies and complexities of competing deontological and
teleological justification theories; also – a distinction must be made, trying to
avoid a mix-up of professional ethics instruction with sermons and remindes
and advices to act morally in whatever situation (parenesis).

Therefore one purpose of ethics education is to offer a theoretical under-
standing of what morals is all about – in a way that meets our moral intuitions
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and at the same time provides help in working out resonable decisions in
times and cases of conflict. 

In my view, morals can be explained by – or is rooted in – anthropology. Humans
are living beings with an interest in having their lives work – successfully. However,
they experience themselves as beings who – in following their life projects and 
purposes – are vulnerable and therefore in need of protection and assistance. Because
of this unsafe situation, man has his morals as a set of protectional norms and obliga-
tions) for goods and values which form an innate, constitutive element of human life
as well as duties to help one another9 As far as it is the purpose of moral standards to
protect against violations of basic human interests, offences against protective norms
which lead to the infliction of personal damage are justified only in such cases where
they prevent even greater damage. According to this understanding of what morals
mean, he acts in a morally responsible way who is able to justify the consequences of
a certain action with regard to the individual (or individuals) who are affected by the
consequences.10

The entire moral and ethics education is directed towards developing 
and promoting abilities, skills, attitudes and personal qualities. Therefore, 
all soldierly ethics must base on virtues in order to describe the “good 
soldier”.11

Virtues are necessary attitudes and acting dispositions intended to guarantee
right and necessary actions in all such situations where affective and emotion-
al obstacles must be reckoned with. Knowing about acting morally right does
not automatically lead to acting morally. Between knowing and acting, there
stand our tendencies, fears and desires. Virtues are necessary corrective traits
of human nature and refer to lack of motivation and obstacles to acting.

An ethics on virtues, therefore, does not ask which action is right or “What
should I do?” but “Who should I be?”, “What kind of soldier should I be?”
When asking in this manner, it is the soldier’s character which is called for. 

The ideal picture of a “good soldier” – i.e. the sum of well-founded norma-
tive demands with regard to a soldier’s value-orientated self-images and qual-
ities of character – this picture is controversial inside the Bundeswehr and sub-
ject to dispute. Social scientists12, in particular, contend that too strong empha-
sis is given to an ethics of virtues, this being a form of traditionalism which
neglects the pluralistic character of our society as well as the neutrality of the
state with regard to the people’s concepts of what to live for. This refers to the
fact that in the more recent past of modern industrial societies a kind of “indi-
vidualization” has taken place, followed by multiple lifestyles. Questions 
like – “Who do I want to be? What am I going to do with my life? What is good
for me? What am I going to invest my money and my lifetime for?” can be
answered in many different ways.

From this self-chosen plurality of personal values, virtues and life plans it
could not be concluded, however, that from now onward normative expecta-
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tions with regard to professional action are no longer desirable or needed. An
ethos, tailored to the soldier’s profession, does not represent an all-comprising
value collection that covers all aspects of life ... but it is a means of orienta-
tion, when and wherever military action is called for. This does in no way con-
tradict modern day’s pluralism. Even in an open and pluralistic society, the pic-
ture of the “good soldier” is by no means vague. And for this reason it must
be acknowledged that not every individual draft of what a “good life” is to be
would be consistent with the soldier’s profession. 

Virtues are indispensable for a soldier to act with responsibility, whereas
“soldierly virtues” are not demanded, of course. It is a matter of “human”
virtues which everyone needs for living life in a responsible way, although cer-
tain virtues (such as bravery) are of great importance in the context of military
actions. Any description of the “good soldier” can never get along without
virtues like justice, fairness, tolerance, solidarity, loyalty as well as courage and
discipline. This makes it clear that – to reach an agreement on virtues and atti-
tudes to be required in a soldier – one cannot start with a concept of soldier-
ly efficiency which is unfounded by history. It is the change of the war pat-
tern and the greatly enlarged range of missions which have to be consider-
ed – along with the requirements of the process of the soldiers integration into
our present-day democratic society.

Ethical education which is centered on virtues must pay attention to the spe-
cific individual process of acquiring these virtues13. Their development, their
incorporation is not brought about by direct intent but can be called the “side
effect” which follows in the wake of certain actions (as Max Scheler puts it),
which is to say that – for example – wherever individuals demonstrate brav-
ery in their actions, they will acquire – in an indirect manner – the virtue of
bravery. Therefore, it is necessary to make clear what is meant by “virtue”14 as
a term, and what certain select virtues are all about, as well as a look at the
circumstances where the said virtues would apply. These would be the sub-
jects to focus on while keeping in mind that the aim cannot be achieved by
mere intent (or the direction of will). To connect ethical “virtue training” with
other subjects of instruction – like history and politics education – is, in my
experience, helpful because of the special way in which moral attitudes and
moral qualities are acquired.

In the past, soldierly professional ethics have been regularly defined and laid
down as a canon of soldierly virtues. In Germany this was, for example Max
Scheler’s approach. According to this philosopher, soldiers require a “martial”
type of ethics which differs distinctively from an ethic of civil life – and which
is characterized – among other things – by bravery, loyalty and the willingness
to make sacrifices. Max Scheler thought this ethics to be an end in itself.
Bravery and the willingness to make sacrifices are thus strived at for their own
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sake. Whereas the question which other purposes these virtues serve, is not
part of this ethic of soldierly service. 

Military ethics understood in this way could hardly be distinguished from
that of a gang of robbers. For – robbers (like terrorists) have to act braverly in
pursuing their criminal aims and will – in order not to risk the group‘s cohe-
sion – adhere to principles of justice and fairness when it comes to distribut-
ing the stolen goods.

Max Schelers view of soldierly virtues turns out the limits of a virtue ethics.
Virtues are necessary preconditions for correct action but they often don’t tell
you what is correct – from the moral point of view – in a given situation.15

The acquisition of a competence of moral judgement16 which is expressed in
the ability to act along general moral principles and according to the situation
in a purposeful, correct manner constitutes another indispensible aim of ethi-
cal education. Imparting an ethics of virtues, along with the ability to morally
correct judgement – these two go together, supplementing each other. 

A simplified model, showing the various levels of moral competency, can be
taken from the following division:17

1. Singular moral judgements take place on the lowest level. 
2. On the second level, we are dealing with general rules of a limited scope.
3. On the third level, fundamental moral principles are brought to bear, the

role of which is one of justification with regard to the principles assigned to
level 2.

4. The fourth level is the one where metaethical theories come into play, the
purpose of which is to justify moral principles or a moral system at large.

The levels differ in the generality of the rules and principles. While justifica-
tion of principles belonging to level (3) and (4) normally is at the hands of the-
ologians, philosophers or theorists of the law, every-day decisions – level (1)
and (2) – are the soldier’s responsibility and a matter of applying general moral
rules in every-day routine situations. Moral judgements are the result follow-
ing application of general norms – they are not a deduction of these norms.
Therefore, the faculty of moral judgement not only depends on sufficient
knowledge of norms and standards but also on the ability to recognize any rel-
evant empirical characteristics of a given situation and to establish a relation-
ship between the two. Moral judgements always are made up of an empirical
and a normative aspect.18

For achieving competence in ethical-decision–making the discussion and
analysis of such “cases” – (i.e. complicated situations demanding a decision) –
have proved as a helpful training aid during classes where the “agents” are
given several options to chose from. The scenarios demanding a decision offer
no “school solutions”, even though not every possible decision is a correct
decision. From my experience I can say that those “cases” are best which are
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transparent with regard to conflicting values and duties, as well as complex
“situations” where – under pressure of time or in the face of a dangerous 
turn – decisions have to be arrived at, quickly.19

For one thing, it may become clear (by using that method), that – in order
to have competence of moral judgement – not only a knowledge of virtues,
standards (norms) and duties is needed but a practical ability, that is, the abil-
ity to apply such knowledge to various situations and environments. On the
other hand, such “case” discussions guide the participants into an awareness
of their own values and convictions without which no well-founded decision
would be possible. After all, competence of moral judgement shows itself in
the ability to justify decisions and judgements. A moral judgement is the oppo-
site of arbitrariness.

Especially with regard to the necessary ability to justify decisions a consid-
erable lack or shortcoming is making itself visible whithin our Armed Forces,
which are also a mirror image of our society. A great number of our soldiers
are gifted with moral intuitions, allowing them to assess situations and actions
from a moral point of view – yet seldom they will be able to justify their intu-
itions and judgements. Usually they look upon moral convictions in the con-
text of religious confessions and therefore as something of individual concern
only, something private and beyond the demand of justification.20

Some soldiers point to the plurality of our moral convictions and the moral
judgements that go along with it. Our moral judgements stem from subjective,
personal convictions and as such must not be objectively correct.

In some respect – although not in the sense that moral judgements don’t
lend themselves to justification – this can be understood as an objection of
some weight, because pluralism of moral convictions and judgements shows
where all ethical argumentation comes to an end – when confronted with the
finite nature of human realization.

To me, it seems necessary, therefore, that ethical education is focussed not
only on the imparting of virtues and values, including the ability to reach moral
judgements, but to draw the trainees’ attention to the developing of a “feeling”
for contingency as a main issue. As I am coming to the end of this presenta-
tion, let me explain to you briefly what I mean by this.

Moral judgements – like all human judgement – are generally subject to
error, since quite often we cannot look ahead far enough to ‘see’ the results of
our actions in their completeness – or simply – that we err when attempting
to assess all the relevant factors of a given situation. 

Soldiers in particular find themselves in situations demanding a decision 
– situations which are uncertain regarding the results and, therefore, risky. So
the decision will often be based on nothing but probabilities and insecurities.
Moral judgements – when examined for their correctness under these circum-
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stances – will always have this probability, this uncertainty factor attached 
to them. In situations of conflict – under conditions of insecurity and uncer-
tainty – soldiers are therefore called upon to decide out of their own moral
responsibility.
– The military commander, who has to take an important strategic and tactical
decision, whose consequences are often not completly predictable, must stand
up for his decision.
– The private on guard at the camp in Somalia, who is observing a stranger
approaching the camp and whose intent is unknown, has to decide for hims-
elf - out of his own responsibility –- wether to use his weapon (or not). 
– The Tornado pilots, who have been tasked to destroy a bridge on which 
– from aboard their plane – they can make out a train – they must decide res-
ponsibly – an in a very short time – , not knowing if the train is a military trans-
port or a civilian passenger train. 

In the tradition of ethics, attemps have been made to formulate rules, which
help to handle such complex situations when the case arises – such as the
“minus malum” rule, which says, that it is always the lesser evil that has to be
chosen in situations where the choice has to be made between two evils, 
– or – to go by the so-called “double-effect” principle, that allows acceptance
of an evil in cases which would allow it neither as a means nor as a purpose.
Such rules are a help in discussing problematic cases while they do not relieve
the soldier from the basic insecurity and uncertainty which are an element of
moral decision-making.

Soldiers often have to act in dangerous situations and under pressure of time
and – also from a moral perspective – they won’t be allowed to invest too
much time into seeking out that solution which is morally the best. There will
be only so much time as to arrive at a solution which is – probably – the best
option possible. A medic, for example, who has a wounded brought to him
cannot sit back for hours, reflecting on the best possible treatment, because in
the meantime, the patient might die. Thus, within the short time available to
him, he must take what seems to him the most appropriate medical while run-
ning the risk that he is wrong, causing damage to the patient which could have
been avoided in case he would have had more time to find out an optimal
treatment.21 There are situations where moral duty includes accepting the risk
of error and unintended mistakes since, otherwise, no action would be possi-
ble in the first place. It is typical for the soldier’s profession that such risks, at
times, cannot be avoided.

I am coming now – at last! – to a close. Hopefully, I have made it clear to
you, that in the German military, ethical education – context-dependent and
with its multiple applications – is as a subject of instruction determined by two
factors, really, which are the Concept of “Innere Führung”, i.e. Leadership and
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Civic Education and the moral image of the “citizen in uniform”. Teaching pro-
fessional ethics is necessary, because the democratic state and the democratic
society place certain expectations on the conformity of soldierly actions with
regard to moral standards and the existing law, while a great number of sol-
diers have these expectations themselves. 

At the same time I have tried – and hopefully succeeded – to clarify the
objections raised against ethical education within the armed forces and – while
dealing with these objections – give you a description of the objectives and
methods used in ethical education training. Ethical education which is
focussed on the acquisition of virtues and the ability of moral judgement is an
education which will be accepted only, when this aspect of soldierly profes-
sional instruction knows about the limitations of every ethical education, the
integrity of autonomous self-determination – knowing that moral attitudes can-
not be instilled by pedagogical intent – and also about the contingency of our
moral life.

Anmerkungen

1 My reflections profit from discussions with officers, military chaplains and ethics tea-
cher on a paper “Wieviel Ethik braucht ein deutscher Offizier?” presented by Director
M. Brüske (John-Henry Newman Institut in Penzberg) at a meeting in Berlin in
November 2002.

2 See L. Bendel, Soldat und Ethik. Ethische Überlegungen zum erweiterten Auftrag der
Streitkräfte, in: O. Hoffmann/A. Prüfert (Hg.): Innere Führung 2000, Die deutsche
Führungskonzeption für eine Bundeswehr auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, Baden-
Baden 2001, 9-24

3 See L. Bendel, Die Legitmität von Streitkräften im demokratischen Rechtsstaat. The-
sen zur Konzeption „Innere Führung“, in: L. Jacob/H.G. Justenhoven (Hg.): Wehr-
struktur auf dem Prüfstand, Zur Debatte über die neue Bundeswehr, Stuttgart 1999,
81 ff. 

4 An exception to this is the Führungsakademie der Bundeswehr (Command and Staff
College). The course offer for future staff and general staff officers includes a speci-
al subject “Ethics”, which is chosen by approx. 20 % of the trainees.

5 Compare T. Nagel: War and Massacre, in: Beitz/Cohnen/Scanlon/Simmons (editors):
International Ethics, A Philosophy & Public Affairs Reader, Princeton University Press
o.J., pp. 53-73

6 This is but a small selction of themes dealing with political education. I have bro-
ught with me a handout showing the work of my Center, some materials and trai-
ning aids; however, only in German.

7 See L. Bendel, Menschenwürde und militärisches Handeln. Überlegungen zu einem
Curriculum für die Laufbahnlehrgänge der Offiziere und Unteroffiziere der Bundes-
wehr, in: „Meinen Frieden gebe ich Euch“, Aufgaben und Alltag der Katholischen
Militärseelsorge, FS für den Katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr
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Erzbischof Johannes Dyba, Bischof von Fulda, ed. by J. Nabbefeld, Köln 1999, 
208-314

8 in the meaning of the axiom „ultra posse nemo obligatur“ – It is nobody’s duty to
act in a way that he is not capable of.

9 The modern times human rights ethos forms the centerpiece of this definition of
morals. 

10 Possibly, such a brief summing-up of an moraltheory gives rise to more questions
instead of being helpful and explanatory. My reflections are influenced by F. Ricken:
Ethik der abwägenden Vernunft, in: Ethik und Sozialwissenschaften 4 (1993), 
587-594; Allgemeine Ethik, Stuttgart 1998; P. Knauer, Handlungsnetze. Über das
Grundprinzip der Ethik, Frankfurt 2002 and – “The Hermeneutic Function of the
Principle of Double Effect”, in Natural Law Forum, 12 (1967) 132-162.

11 For this reason, the above-stated “Citizen in uniform” was described in terms of ethi-
cal virtues.

12 See K. Ebeling/A. Seiffert/R. Senger, Ethische Fundamente der Inneren Führung.
SOWI-ARBEITSPAPIER Nr. 132, Strausberg 2002.

13 See D. Witschen, „Menschen-Tugenden“ – Eine übersehene Dimension des Men-
schenrechtsethos, Trierer Theologische Zeitschrift 108 (1999), pp. 139-153, 145

14 Regarding, e.g., the differentiations between instrumental virtues (such as courage
and self-mastery) and intrinsic moral virtues such as righteousness and readiness to
help, see: M. Gillner, Praktische Vernunft und militärische Professionalität, WIFIS-
AKTUELL 23, Bremen 2002; also Josef Fellsches, Tugendethik und Selbstbestim-
mung, in: Universalistische Moral und Ethik in der Lehre, Dialectica, Europäische
Zeitschrift für Philosophie und Wissenschaft 1995, Heft 2, 37-50. 

15 The virtue of justice (righteousness) does in many cases not inform on what would
be morally correct in a given situation; however, a righteous person has the will to
do what is right and to ask himself, accordingly, when confronted with that situati-
on.

16 Regarding the following, compare – Hans-Christian Beck, ... mehr noch als fachliches
Können, in: De Officio, Zu den ethischen Herausforderungen des Offizierberufes
(ed. Im Auftrag des Evangelischen Militärbischofs vom Evangelischen Kirchenamt für
die Bundeswehr, Bonn), Leipzig 2000, 218-232. 

17 I have taken this model from Matthias Gillner (note 14), 23 ff., For an explanation,
Gillner uses the following example: A pilot’s risky flight maneuver is immoral. This
would be a singular moral judgement belonging to level 1. The explanation for this
judgement is given by referring to a general rule (level 2) which says that comrades
must not be endangered. This rule is often enhanced by the general rule (level 3)
which says, for example, that you “must not cause damage to anybody”. The justifi-
cation for this latter rule (level 4) is often done on the basis of theories underlin-
ing moral principles. Here, a variety of competing theories exist at this time such 
as – Natural law, the ethics of discourse, utilitarianism etc. This division by four
levels is taken from Kurt Bayertz: Praktische Philosophie als angewandte Ethik,in:
ders. (Hg.): Praktische Philosophie, Grundorientierungen angewandter Ethik,
Reinbek 1991, 12

18 The singular moral judgement “A pilot’s risky flight maneuver is immoral” is in so far
normative as it assess the endangering of others as morally wrong; at the same time,
it is an empirical judgement, referring to the dangerous nature of a certain flight
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maneuver. Whether by a given flight maneuver others are endangered – or not – is
an empirical, not a normative question. 

19 The Leadership Development and Civic Education Center has published a series of
cases for use in classes which are currently updated and contain methodological and
didactic references. See Zentrum Innere Führung,: Entscheiden und Verantworten,
Konfliktsituationen in UN-Einsätzen, ARBEITSPAPIER 1/96

20 There is, no doubt, a link between this basic attitude and those tendencies common
to modern societies – tendencies towards an even greater individualization, even
though this is a process not yet sufficiently evidenced by experience.
Whatever the consequences to be expected from the growing rejection of ethical argu-
mentation in our present-day society with regard to our pedagogical mission, which
is to impart normative standards enabling peaceful human coexistence – all this is
hardly a subject of academic ethics although, in the European tradition moral know-
legde is an intelligent and reasonable knowlegde. The academic ethics which – when
dealt with in internal discussions and debates – is bound, of course, by general ratio-
nality standards will hardly reach an open mind or public ear, a fact which cannot
ignored, in spite of an obviously growing demand for ethical commissions.

21 Example and argumentation taken from: P. Knauer: Handlungsnetze (note 10), 99 f.
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Was ist Innere Führung
Eine Entfaltung ihres Begriffs anhand
programmatischer Texte Wolf von Baudissins

Die Diskussion über die Innere Führung hat seit den 50er Jahren eine vielfäl-
tige, kaum mehr überschaubare Literatur hervorgebracht. Gerade auch in den
letzten Jahren sind zahlreiche wissenschaftliche und praktische Beiträge, die
sie unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten beleuchten, publiziert worden.
Viele stimmen darin überein, daß die Innere Führung sich unter den neuen
Herausorderungen, vor denen die Bundeswehr steht, in einer Krise, ja mögli-
cherweise sogar bereits in einem Stadium des Verfalls befindet. Manche, die,
wie z.B. Elmar Wiesendahl, durchaus nicht aus der Ecke der üblichen, meist
traditionalistisch oder professionalistisch gefärbten Kritik kommen, haben be-
reits ihren Abgesang angestimmt. Dies steht in einem auffallenden Kontrast zu
ihrer Wertschätzung von offizieller Seite. Ob und wie sie die umfassenden
Wandlungsprozesse überstehen wird, die sich derzeit vollziehen, kann auf
jeden Fall aber nur sinnvoll diskutiert werden, wenn man über ihren letztlich
sehr einfachen und deutlichen, in seinen Implikationen aber durchaus an-
spruchsvollen, weitausgreifenden Begriff genügende Klarheit gewinnt.

Selten sind dabei in einer umfassenden Perspektive die Texte Wolf von
Baudissins selbst mit systematischem Anspruch untersucht worden. Dies mag
damit zusammenhängen, daß es sich um eine Vielzahl kleinerer Studien,
Reden, Entwürfe usw. handelt und nicht um große, umfassende
Abhandlungen, vor allem aber damit, daß sie als Sammlung erst zugänglich
wurden, als die Diskussion über die Innere Führung längst im Gang und ihre
Bahn deshalb vielfältig vorgespurt war. In meiner Wahrnehmung ist dabei die
gegenwärtige Diskussion an nicht wenigen Stellen durch – in ihrer Genese oft
durchaus verständliche – polemische Zuspitzungen und auch sachliche
Verkürzungen gekennzeichnet, die sie mindestens teilweise zur
Unfruchtbarkeit und zur Erstarrung zu verurteilen scheint. 

Greift man dagegen auf die Texte Baudissins zurück, zeigt sich ein wirklich
umfassendes militärpolitisches Konzept, das bei der Frage nach der Schlagkraft
von Streitkräften unter modernen Bedingungen ansetzt, um in bruchloser, pro-
grammatischer Einheit bis hin zu einem einerseits pluralismusverträglichen,
andererseits anspruchsvollen, an Menschenrechten, Menschenwürde und
Friede orientierten, demokratieverträglichen soldatischen Ethos voranzuschrei-
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ten. In dieser programmatischen Einheit liegt die Faszinationskraft des baudis-
sinschen Konzepts und m. E. auch seine Zukunftsfähigkeit, die allerdings ein
intensives konzeptionelles Nachdenken erfordert. 

Für die Militärseelsorge ist der gerade benannte Aspekt deshalb von beson-
derem Interesse, weil hier der Ort ethischer Reflexion im Selbstvollzug der
Streitkräfte deutlich zu werden vermag. Ethos wie ethische Reflexion sind in
der Bundeswehr nicht ortlos, sondern finden ihren Rahmen im Konzept der
Inneren Führung. Deshalb ist auch die Frage nach ethischer Bildung hier zu
situieren. „’Innere Führung’ hebt auf einen Soldaten ab, der gewissenhaft han-
delt.“ so hat es in einem gewichtigen Beitrag im Zentrum Innere Führung
Militärbischof Walter Mixa auf den Punkt gebracht (vgl. Mixa: 13). Indem er in
diesem Beitrag dem Zusammenhang von christlichem Menschenbild, soldati-
schem Ethos und Innerer Führung intensiv nachgeht, wird das eminente
Interesse, daß die Militärseelsorge an der Zukunft der Inneren Führung haben
muß, eindrucksvoll deutlich. 

Den Blick auf die Einheit des Konzepts und den Ort der Ethik innerhalb sei-
ner systematischen Klärung zu gewinnen, war das erkenntnisleitende Interesse
der folgenden Studie. Sie stellt ein Teilstück eines größeren Zusammenhangs
dar, in dem es um die Frage nach der Bildung zu selbständiger ethischer
Urteilskompetenz insbesondere des Offizierkorps unter den soziologischen
Bedingungen der Individualisierung geht. Deshalb bleiben in diesem
Ausschnitt auch wichtige Fragen im Blick auf die weitere Entfaltung des
Konzepts der Inneren Führung, wie z.B. das Zusammenspiel ihrer Funktions-
ebenen (Effizienz, Motivation, Legitimation, Integration) als auch die
Bedeutung des Zusammenhangs von Innerem Gefüge, Innerer Führung und
Staatsbürger in Uniform, noch unberücksichtigt. Ihr geht es vielmehr darum,
das Konzept der Inneren Führung in seinem begrifflichen Kern anhand pro-
grammatischer Texte Graf Baudissins systematisch zu entfalten.

I. Der definitorische Ausgangspunkt: Innere Führung als integraler
Bestandteil des militärischen Führungsvorgangs - im Blick auf militärische

Effizienz

Die „Was ist...?“-Frage zu stellen, heißt nach dem Grundverständnis einer Sache
zu fragen. Klassisch wird diese Frage nach dem Grundverständnis einer Sache
in ihrer Definition beantwortet. Kann man aber Innere Führung definieren?
Nicht nur gelegentlich, mit positivem oder kritischem Unterton, je nach mi-
litärpolitischem Standpunkt, ist das bestritten worden – auch in offiziellen oder
offiziösen Stellungnahmen. Die zahlreichen Versuche einer Definition oder zu-
mindest einer dichten Umschreibung, die dennoch immer wieder unternom-
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men worden sind, unterscheiden sich dann auch relativ stark von einander.1

Allerdings ist ebenso zu beobachten, daß bestimmte Begriffe immer wieder
auftauchen. Sie sind also offensichtlich für Sache und Anliegen bedeutsam.
Undeutlich bleibt indes, wie diese Begriffe zueinander stehen. Oft sind dann
solche Definitionen oder definierenden Umschreibungen auch sehr ausführlich
und komplex, so ausführlich und komplex, daß ihr Definitionswert – ohne ihre
inhaltlichen Richtigkeit immer bestreiten zu wollen, im Gegenteil! – dadurch
fraglich wird. Denn eine gute Definition oder eine Umschreibung, die an ihre
Stelle tritt, zeichnet sich durch Knappheit und Trennschärfe aus. Eine kurze
und genaue Definition kann und muß ausführlich erläutert werden. Sie selbst
zeichnet sich aber dadurch aus, daß ihr u.U. sehr reicher Inhalt in einer ganz
knappen Formel „auf den Punkt gebracht“ ist und sie damit alle noch so aus-
führlichen Kommentare und Erläuterungen immer wieder kritisch auf das
Grundverständnis der Sache hin orientiert. So grenzt sie immer wieder das Feld
dessen ab, worum es geht, und entzieht es der Beliebigkeit.

Im Blick auf die Innere Führung entgeht man diesem Anspruch nicht da-
durch, daß man eine Umschreibung von der politischen Grundfunktion oder
der politischen Zielsetzung her zu gewinnen sucht (zuletzt z.B. Fröhling2).
Solche Versuche sind oft beeindruckend und inhaltlich voll zustimmungsfähig.
Ja, sie sind unverzichtbar, weil sie dem politisch gemeinten Konzept seinen
politischen Ort geben und seinen umfassenden Anspruch verdeutlichen. Aber
Demokratieverträglichkeit, Verfassungsbindung und zivilgesellschaftliche Inte-
gration sagen, was Innere Führung bewirken soll, aber sie sagen noch nicht,
was sie ist, weder als „Wesensumschreibung“ noch „operational“, also im Hin-
blick darauf, als was sie sich vollzieht und wie sie so unterscheidbar und greif-
bar wird. Hier tut sich eine Lücke auf, in die die Kritiker der Inneren Führung
immer wieder hineingestoßen sind: Die politische Funktionsbeschreibung und
der Begriff Innere Führung selbst fallen auseinander; was sich dann hinter dem
Begriff an Komponenten (von hehrer Wertbindung bis Freizeitbetreuung) ver-
birgt, erscheint als Sammelsurium und findet keine Einheit. Letztlich lautet der
Vorwurf äußerst simpel, warum Innere Führung Innere Führung heiße – und
dies sachlich-inhaltlich und nicht nur im Blick etwa auf die historische
Einführung des Begriffs im Amt Blank und seine weitere Vor- und
Nachgeschichte –, könne niemand wirklich erklären; was mit dem Wort durch-
schnittlich in Verbindung gebracht werde, habe mit ihm selbst herzlich wenig
zu tun (vgl. Preuß, nachdrücklich zustimmend Walz). Angesichts der völlig un-
gebrochenen, manchmal schon ein wenig unheimlichen, deklaratorischen
Wertschätzung der Inneren Führung könnte man meinen, solche Kritik wäre
zu vernachlässigen. Aber das sich dahinter verbergende Problem ist einer der
Gründe für die z.B. von Hamann (vgl. Hamann 2000) zu Recht beklagte
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Beliebigkeit des Konzepts in den Streitkräften: Politischer Anspruch und
Klärung des Begriffs klaffen auseinander; um diese Lücke zu schließen, genügt
es nicht allein (!), diesen Anspruch der Inneren Führung als eines in der Tat
umfassenden militärpolitischen Konzepts immer neu zu entfalten. Der Wert
dieser Arbeiten ist unbestreitbar, aber man kommt nicht umhin, dem Begriff
Innere Führung selbst eine operationale und definitorische Klarheit im oben
umschriebenen Sinn zu geben. Auch der Verweis auf den „offenen“ und „dy-
namischen“ Charakter der Konzeption verfängt nicht. Auch offene und dyna-
mische Konzepte haben natürlich einen definierbaren Kern, der sie als
Konzept überhaupt erst greifbar und unterscheidbar macht. Sonst sind „offen“
und „dynamisch“ wiederum nur Umschreibungen von Beliebigkeit und der
Begriff der Inneren Führung degeneriert zur Leerformel, unter die ich alles und
nichts packen kann. Definitorische Klarheit und operationale Unterscheidbar-
keit tun also Not.

Wer indes als Außenstehender, nicht der Institution Angehöriger, ausgestat-
tet lediglich mit Wohlwollen, einer gehörigen Portion Neugier und mitge-
brachtem historischen Interesse, an die Sache der Inneren Führung herantritt,
macht eine verblüffende Entdeckung. Schnell wird er, um seinem Klärungs-
bedarf abzuhelfen und gelenkt von seinem „sensus historicus“, zu den
Schriften des Grafen Baudissin selber greifen. Denn naiv wie er ist, erwartet er
natürlich bei dem, der zwar nicht allein, wohl aber, allgemein anerkannt, in
der Funktion des „Spiritus rector“, der wichtigste „Vater“ der Konzeption ist,
Auskunft über Sinn und Bedeutung des Begriffs der Inneren Führung. Wer
dann Baudissin beinahe zuerst studiert – wie es dem Verfasser ergangen ist –
und zwar wirklich einfach in der Reihenfolge der veröffentlichten Sammlungen
(vgl. Baudissin 1969 und 1982) einen Text nach dem anderen, der wird sich,
wenn er nachher auf die eben angedeuteten Diskussionen stößt, nicht wenig
wundern. Ohne Zweifel: Baudissins Texte bieten kein „System“, was immer
das in diesem Zusammenhang sein sollte. Es handelt sich – wie Martin Kutz
sie gelegentlich beschrieben hat – vielfach hinsichtlich der Gattung um
Stabsstudien. Aber diese Studien, die kein System bilden, sind im strikten Sinne
systematisch. Unter den Texten der beiden Teilsammlungen von 1969 und
1982 finden sich dann wirklich auch solche, die nicht nur, wie vor allem in der
ersten Sammlung „Soldat für den Frieden“, die Reform unter den unterschied-
lichsten Gesichtspunkten praktisch durchbuchstabieren und die Systematik des
Konzepts mehr im Hintergrund erkennen lassen, auch nicht nur solche, die
werbend oder darstellend (umfassend z.B. die Freiherr vom Stein-Rede)3 die
Konzeption in ihren Intentionen und weiteren Zusammenhängen entfalten,
sondern die in terminologischer Präzision und gedanklicher Genauigkeit den
Begriff der Inneren Führung selbst entwickeln. Diese Texte weisen dann über
die Jahrzehnte hinweg auch ein hohes Maß an genauer gedanklicher und ter-
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minologischer Kontinuität auf - und sie scheuen vor definitorischen Klärungen
keinesfalls zurück. Drei Texte aus der zweiten Teilsammlung (vgl. Baudissin
1982) vor allem sind es, die in dieser Hinsicht Aufmerksamkeit verdienen: Die
„Grundsätzliche Weisung über die Aufgaben und Bedeutung der Inneren
Führung in den Streitkräften“ von 1955 (Baudissin 1982: 54-65), „Staatsbürger
in Uniform und Innere Führung – Zwei Prinzipien zur Demokratisierung des
Militärs am Beispiel der Bundeswehr“ von 1971 (Baudissin 1982: 143-167) und
der knappe Text von 1978 „Gedanken zur Inneren Führung“ (Baudissin 1982:
206-210). Schon hier ist festzuhalten, daß der Text von 1955, der einer der ge-
nauesten begrifflichen Klärungen zum Thema Innere Führung enthält und
ihren Begriff in einem besonders weiten historischen Horizont reflektiert, seine
volle Bedeutung im Licht der beiden anderen Texte findet: In seinem offiziel-
len Charakter erweist er sich keinesfalls als Kompromißtext; denn seine zen-
tralen Perspektiven vor allem hinsichtlich des systematischen Ansatzpunktes
einer grundsätzlichen Klärung des Begriffs Innere Führung finden sich 1971
und 19784 immer noch. Im Gegenteil: Cornelia Bührle und Claus von Rosen
haben ihn mit vollem Recht in eine Sammlung aufgenommen, die im Untertitel
„Programmatische Schriften 1951-1981“ heißt. In der Kombination von offiziel-
ler Geltung und programmatischem Charakter ist er deshalb ein besonders
wichtiges Dokument zur Klärung unserer Frage.

Dennoch soll hier der Blick zunächst auf den Text „Gedanken zur Inneren
Führung“ gelenkt werden. In der gedrungenen Kürze dieses für den Fü S I 4
im Juli 1978 skizzierten Memorandums darf in besonderer Weise erwartet wer-
den, auf sehr punktgenaue Formulierungen zu treffen. Tatsächlich erfüllt sich
diese Erwartung. Baudissin analysiert nicht nur den kritischen Zustand der
Inneren Führung, die er in einem Prozeß fortschreitender Reduzierung begrif-
fen sieht, er fragt nicht nur nach Gründen und nach Wegen der Abhilfe, son-
dern er hält es offensichtlich für geboten (zu vermuten ist: angesichts vielfälti-
ger Fehlinterpretationen), den Begriff der Inneren Führung selbst noch einmal
klar einzuführen und zu umschreiben. Baudissin scheut dabei – wie schon an-
gedeutet - nicht davor zurück, diesem ersten Abschnitt des Memorandums die
Überschrift „Definition“ zu geben.

Tatsächlich handelt es sich denn auch beim ersten Satz dieses Abschnitts um
nichts anderes als eine Definition im klassischen Sinn. Eine solche Definition
ist dadurch gekennzeichnet, daß sie einen zu definierenden (Art-)Begriff – in
diesem Fall „Innere Führung“ – auf einen die logische Art übergreifenden
Oberbegriff (die sog. „logische Gattung“) bezieht und zugleich angibt, was die-
sen Oberbegriff zum Artbegriff fortbestimmt und ihn dadurch unterscheidbar
macht: „Definitio fit per genus proximum et differentia specifica“; zu deutsch:
„Eine Definition wird gemacht, indem zum nächsten Gattungsbegriff die art-
bildende Unterscheidung hinzugefügt wird.“ 
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Nichts anderes tut Baudissin: „Innere Führung bedeutet militärische Führung
unter Berücksichtigung sozialer und individueller Aspekte.“ (Baudissin 1982:
206). Dies ist – wie gesagt – nichts anderes als eine Definition im klassischen
Sinn. Der in Baudissins Text auf die Definition und unter eben dieser Über-
schrift folgende Abschnitt dient bereits ihrer Erläuterung und entfaltet ihre
Implikationen. Angesichts der Diskussionen um die Definierbarkeit der
Inneren Führung und der in der Literatur antreffbaren komplexen
Definitionsversuche wirkt der Satz verblüffend schlicht, ja, wer ihn nicht rich-
tig einzuordnen und zu interpretieren weiß, auf den mag er geradezu banal
wirken. Aber dies wäre eine grobe Fehleinschätzung – und aus der Nicht-
Beachtung dieser und ähnlicher Umschreibungen in schon viel älteren Texten
Baudissins, auch solcher mit offiziellem Charakter, ist viel Verwirrung und sind
Diskussionen entstanden, in denen systematisch aneinander vorbei geredet
wurde. Hat man aber das oben über die Eigenart, Struktur und Funktion einer
guten Definition Ausgeführte verstanden, dann entwickelt diese so schlicht
wirkende Aussage rasch ihre klärende Energie.

Interpretieren wir also: Baudissin bezieht den Begriff der Inneren Führung
zunächst auf den übergreifenden Begriff der „militärischen Führung“.
„Militärische Führung“ bildet den Gattungsbegriff. Innere Führung tritt also
nicht neben militärische Führung, sondern ist ein genuiner Teil von ihr. Denn
andererseits ist offensichtlich Innere Führung nicht identisch mit militärischer
Führung, sondern bildet eine besondere (logische!) Art innerhalb ihrer: Innere
Führung ist eine der (Grund-)Arten militärischer Führung. Was bildet die Art?
Antwort: die „Berücksichtigung sozialer und individueller Aspekte“. Hinter die-
ser Umschreibung aber verbirgt sich nichts anderes als der Mensch im Blick auf
seine beiden Grunddimensionen Individualität und Sozialität. Innere Führung
ist also militärische Führung unter Berücksichtigung der sozialen
Eingebundenheit wie der individuellen Eigenart des Menschen. Oder noch ein-
mal anders gewendet: Innere Führung ist militärische Führung, die den „Faktor
Mensch“ systematisch und umfassend - nämlich hinsichtlich seiner Grund-
dimensionen Individualität und Sozialität - in Rechnung stellt.

Was ist damit gewonnen? Der Begriff hat durch seine abgrenzende
Einordnung seine Ortlosigkeit verloren und damit einen wesentlichen Grund
seiner Beliebigkeit. Alles, was nun über ihn natürlich noch gesagt werden
kann und gesagt werden muß, muß auf dieses Grundverständnis rückbezieh-
bar sein. „Militärische Führung“ und „Mensch“ (als Individuum und als sozia-
les Wesen) stecken das Feld ab, in dem sich das genauere Verständnis von
Innerer Führung zu bewegen hat. In diesem Sinne (und nur in diesem Sinne)
kann tatsächlich gesagt werden, Innere Führung ist „zeitgemäße Menschen-
führung“, weil mit diesem Ausdruck in unserem Zusammenhang noch nicht eo
ipso ein „schrumpftheoretisches“ (Senghaas) Verständnis der Inneren Führung
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impliziert ist. Eine solche Schwundstufe ist erst dann gegeben, wenn der
Begriff „Menschenführung“ nicht mehr in dem umfassenden Sinn verstanden
wird, der hier gemeint ist, sondern zur bloßen Sozialtechnologie verkommt.
Ihre Sprengkraft entwickelt Baudissins definitorische Umschreibung umge-
kehrt dann, wenn die Berücksichtigung des Faktors Mensch im Vorgang mi-
litärischer Führung so umfassend und konsequent geschieht, wie es Baudissin
in diesem begrifflichen Rahmen durchgeführt hat. Der Mensch, der in
Baudissins Definition in seinem individuellen und sozialen Sein durchscheint
und der im Vorgang militärischer Führung zu berücksichtigen ist, ist kein ma-
geres Abstraktum, sondern z.B. der skeptische, junge Bürger einer Demokratie
mit einer Verfassung, die ihm fundamentale Grundrechte zuspricht und deren
Ordnung er verteidigen soll. Zugleich wird dieser junge Bürger etwa in einem
hochtechnisierten Verband eine Ausbildung erfahren und einen Dienst tun, die
ihn zum Spezialisten macht. In diesem Verband werden vertikale und hori-
zontale Interaktionsmuster eine Dynamik in die eine oder andere Richtung
freisetzen, die wiederum auf seine Einstellungen zurückwirken. Er hat schon
bestimmte Vorstellungen, wie für ihn ein Beruf aussehen und wie sich Arbeit
und Freizeit darin zueinander verhalten sollen. Vielleicht hat er auch schon in
der einen oder anderen Weise darüber nachgedacht, was für ihn Familie be-
deutet. Darüber hinaus ist möglicherweise häufiger damit zu rechnen, daß er
auf Grund dessen, was die Entwicklungspsychologen Retardation nennen,
noch nicht in jedem Aspekt seiner Persönlichkeit die Pubertät verlassen und in
die Adoleszenz eingetreten ist usw. Was aber heißt dies dann für die innere
Ordnung und den Führungsstil der Streitkräfte? Schon hier ist also deutlich,
daß sich zentrale Aspekte der Inneren Führung bruchlos innerhalb des defini-
torischen Rahmens verhandeln lassen, den Baudissin 1978 gibt.

Überprüfen wir diesen Rahmen weiter! In der sonst anregenden und gedie-
genen Studie von Ebeling/Seiffert/Senger wird nun im Gegensatz zu dem hier
vertretenen definitorisch-einheitlichen Verständnis Innerer Führung durch Wolf
von Baudissin die These aufgestellt - die im Blick auf die Klarheit der Sache
von nicht unerheblicher Bedeutung ist -, daß Baudissin „Innere Führung“ „in
mehrdeutiger Weise“ (Ebeling/Seiffert/Senger: 12) gebrauche. „Zum einen in
engerem Sinn als Menschenführung.“ (ebd.). Als Beleg wird dann eine Stelle
aus dem oben angeführten Text von 19715 beigebracht. Nun aber wird eine
weitere, zweite Bedeutung behauptet: „Zum anderen meinte der Begriff auch
die umfassende Umsetzung der in Gesetzen und Vorschriften gefassten
Sozialordnung der Streitkräfte und ihre Integration in die Gesellschaft, also:
‚die Verwirklichung des Inneren Gefüges in und außer Dienst‘. (von Baudissin
1982: 64). In diesem weiter gefassten Sinne betont Baudissin den offenen, dy-
namischen Prozesscharakter der Konzeption.“ (dies.: 13). Mit der Behauptung
dieser Mehrdeutigkeit wird nun aber genau auseinandergerissen, was sachlich
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und begrifflich im Denken Baudissins zusammengehört, und die Chance, den
Begriff konsistent zu entwickeln, vertan6. Deutlich wird dies, wenn wir den
Zusammenhang des Zitates betrachten, das die Autoren zum Beleg der von
ihnen behaupteten zweiten Bedeutung anführen.7 Es stammt aus dem oben
angeführten Text von 1955 „Grundsätzliche Weisung über die Aufgaben und
Bedeutung der Inneren Führung in den Streitkräften“ und führt uns auch in
der Sache weiter; vollständig und im Kontext lautet es: „Die Innere Führung
ist die Verwirklichung der Grundsätze und Vorschriften des Inneren Gefüges
in und außer Dienst. Sie ist Menschenführung im weitesten Sinne und wird
überall dort wirksam, wo sich im Gesamtorganismus der Truppe erzieherische,
bildungsmäßige und betreuerische Aufgaben stellen. Somit ist Innere Führung
wirksam in Führung und Ausbildung, in der Handhabung der Diszi-
plinargewalt, in der politischen Bildung und Information der Truppe, in der
Betreuung und Sorge um den Menschen, im außerdienstlichen
Gemeinschaftsleben.“ (Baudissin 1982: 64f; Hervorhebungen von Baudissin).

Werten wir diesen Text kurz aus!
1. Die definitorische Einführung des Begriffs ergänzt die oben angeführte

Bestimmung von 1978 um einen wichtigen Aspekt. Sie ist operational ausge-
richtet. Sie fragt nicht „Was ist...?“ – wie oben –, sondern „Was tut Innere
Führung? “. Dabei bindet sie den Vorgang Innerer Führung zurück an den
Begriff des Inneren Gefüges als dessen „Verwirklichung“. Die Bedeutung die-
ser Rückbindung wird deutlich, wenn man sieht, daß sie sich am Anfang des-
selben Textes bei der allerersten und grundlegenden Einführung des Begriffs
Innere Führung gleich noch einmal findet; der zweite, ausführlichere Text er-
weist sich als Variante dieses ersten: „Innere Führung verwirklicht die
Grundsätze und Imperative dieser Gesamtverfassung (gemeint ist das Innere
Gefüge, MB) in Ausbildung, Erziehung und Betreuung der Soldaten.“
(Baudissin 1982: 54).

2. Diese terminologische Rückbindung des Begriffs Innere Führung an den
des Inneren Gefüges erfolgt in baudissinschen Texten auch noch in viel spä-
terer Zeit (vgl. z.B. Baudissin 1982: 159 und 167; der oben angeführte Text von
1971). Im Gegensatz zum offiziellen Sprachgebrauch der Streitkräfte benutzt
Baudissin den Terminus also aus systematisch-begrifflichen Gründen weiter;
bei ihm kann man nicht sagen, der eine Begriff habe den anderen „ersetzt“.

3. Verwirklichung des Inneren Gefüges wird dann fortbestimmt als
„Menschenführung im weitesten Sinn“. „Menschenführung“ und „Verwirkli-
chung des Inneren Gefüges“ treten also entgegen der These von Ebeling/
Seiffert/Senger gerade nicht auseinander und bezeichnen unterschiedliche
Bedeutungen von Innerer Führung, sondern sind sachlich identisch:
Verwirklichung des Inneren Gefüges vollzieht sich als Menschenführung („im
weitesten Sinn“).
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4. Ein anderes Verständnis der Stelle, etwa derart, daß hier zwei sachlich zu
unterscheidende Bedeutungen von Innerer Führung unmittelbar aufeinander
folgen, ist nur dann möglich, wenn man schon a priori von solchen unter-
schiedlichen Bedeutungen überzeugt ist. Einer unbefangenen Textlektüre er-
schließt sie sich nicht. Im Gegenteil: Es gibt ein klares Indiz, daß eine solche
Deutung ausgeschlossen ist. Unmittelbar zuvor – wie übrigens noch 1971 (vgl.
Baudissin 1982: 167) – unterscheidet Baudissin nun tatsächlich zwei unter-
schiedliche Bedeutungen des Begriffs Inneres Gefüge (diese aber – obwohl
keineswegs ohne Bedeutung – bleiben bei Ebeling/Seiffert/Senger nun leider
unbeachtet). Die aber werden klar durch „1.“ und „2.“ voneinander abge-
grenzt.

5. Der Ausdruck „Menschenführung im weitesten Sinn“ bindet die Bestim-
mung des Begriffs von 1955 mit der Definition von 1978 zusammen. Sachlich
erweisen sie sich als identisch; nur die Perspektive auf den Sachverhalt ist je-
weils anders. Was 1955 als „Menschenführung im weitesten Sinne“ entfaltet
wird (s.o.), ist bereits nichts anderes als ein sachlicher Kommentar zu der
Wendung „unter Berücksichtigung sozialer und individueller Aspekte“ von
1978.

Die sachliche Identität von Baudissins Zugriff auf Begriff und Wirklichkeit
der Inneren Führung 1955 und 1978 wird noch deutlicher, wenn man aus dem
Text von 1955 eine Passage hinzunimmt, die im Rahmen der Vorbemerkung
zunächst ganz kurz, aber in großer Präzision den genetischen Aspekt des
Begriffs der Inneren Führung verdeutlicht. Dies bringt uns sachlich wiederum
einen Schritt weiter: „Bisher wurden unter ‚Führung‘ vornehmlich Operation,
Taktik, Versorgung und Nachschub verstanden und generalstabsmäßig bear-
beitet. Es hat sich im Zuge der Entwicklung des Wehrwesens als unerläßlich
erwiesen, hinfort der Erziehung, politischen Bildung, Information und
Betreuung der Truppe erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden und sie bewußt
in den Gesamtbegriff ‚Führung‘ aufzunehmen.“ (Baudissin 1982: 54). An die-
sem Text wird zunächst in beeindruckender Weise die präzise Konstanz des
Denken Baudissins über die Jahrzehnte hinweg deutlich. Denn was in der
Aussage von 1978 in scharfer definitorischer Umgrenzung begrifflich vollzogen
ist, wird hier in seinem genetischen Aspekt deutlich: Der Begriff der Inneren
Führung entsteht dadurch, daß er „bewußt“ in den sich bislang auf Operation,
Taktik, Versorgung und Nachschub beschränkenden Begriff der (militärischen)
„Führung“ „aufgenommen“ wird. Diese Aufnahme in den „Gesamtbegriff“
(nichts anderes als der logische Gattungsbegriff! – s.o.) ist nach Baudissins
Überzeugung „unerläßlich“. Mithin: Auch hier ist, wie in unserer Definition von
1978, Innere Führung verstanden als integraler Bestandteil militärischer
Führung, für die es aber „unerläßlich“ geworden ist, dem Menschen als einem
wesentlichen Bestandteil der militärischen Führungsaufgabe umfassende
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Aufmerksamkeit zu schenken. Dies aber ist zunächst einmal eine sehr nüch-
terne, formale und funktionale Beschreibung von Innerer Führung. Für Wolf
von Baudissin ist Innere Führung zunächst einmal nichts anderes als eine mi-
litärische Notwendigkeit zur Erreichung funktionaler Effizienz, sprich:
Schlagkraft8. Was ist damit erreicht? Wenn die grundsätzlichen Überlegungen
stimmen, die Baudissin zu dieser Aussage über eine militärische
Notwendigkeit Innerer Führung bewegen, dann verankert dies die Innere
Führung im innersten Kern des militärischen Selbstvollzugs moderner
Streitkräfte. Innere Führung tritt nicht neben militärische Funktionalität und
Effizienz, sondern ist ihr integraler Bestandteil9. Ihre Konzeption entspringt
einer umfassenden10 strategischen Analyse und ist nicht etwa nur im äußerli-
chen Sinne politisch motiviert, schlimmstenfalls eine streitkräftefremde
Ideologie, die den Streitkräften aufgezwungen worden wäre, gar eine Maske
(Grashey), die man sich vor das Gesicht gehalten habe. Dies alles verfehlt den
Sinn und Anspruch des Konzepts im Kern. Der nach den Prinzipien der
Inneren Führung geführte Soldat ist derjenige, der zumindest auf Dauer 
auch seine militärische Aufgabe besser erfüllt – so lautet der Anspruch des
Konzepts11.

II. Der geschichtlich-situative Index des Begriffs der Inneren Führung

Mit der begrifflichen Integration der Inneren Führung in den Gesamtbegriff der
militärischen Führung, mit der Baudissin 1955 den genetischen Aspekt des
Begriffs Innerer Führung verdeutlicht, stellen sich einige weitere Fragen. Hat
es dann Innere Führung, wenn sie doch scheinbar nichts anderes (?)12 als je-
weils zeitgemäße Menschenführung ist - jenseits der bloßen Einführung des
Begriffs selbstredend -, immer schon gegeben? Oder zumindest in modernen
Streitkräften, sagen wir: seit der französischen Revolution? Oder ist sie ein bun-
deswehrspezifisches Konzept, eine völlige Neuschöpfung? Gefragt ist hier also
nach dem geschichtlichen Index der Konzeption. Bekanntlich ist auch diese
Frage in den Diskussionen um die Innere Führung mit erheblicher Brisanz ver-
sehen. Wem es um die völlig berechtigte Perspektive einer zivilgesellschaftli-
chen und demokratiekompatiblen Integration von Streitkräften geht, wird dazu
neigen, Innere Führung als völlige Neuschöpfung zu verstehen. Die umge-
kehrte Tendenz kam und kommt oft aus einer distanzierten Grundhaltung ge-
genüber der Inneren Führung, aus dem Anliegen, ihr Spezifikum zugunsten
eines zeitlos „Soldatischen“ möglichst einzuebnen13, manchmal entspringt sie
auch dem Versuch, die Konzeption gegenüber dem Vorwurf der militärfrem-
den Ideologie mit gutem Willen zu verteidigen. Schaut man nun wiederum auf
die auch an dieser Stelle genau reflektierten Texte Baudissins, dann wird deut-
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lich, daß sich in seiner Sicht keine der drei idealtypisch formulierten Fragen
einfach mit „Ja“ beantworten lassen, die beiden letzteren allerdings auch nicht
einfach mit „Nein“.14 Baudissin formuliert seine Antwort dabei nicht im Blick
auf die gesamte Militärgeschichte, sondern sein Ausgangspunkt ist das absolu-
tistische Heer, sein Focus die preußisch-deutsche Militärgeschichte. In dieser
Grundperspektive entwickelt nun Baudissin 1955 in einer meisterhaften
Abbreviatur unter dem Stichwort „Hauptstufen in der Entwicklung der soldati-
schen Menschenführung“ (Baudissin 1982: 57) einen kritischen Umriß der
Entwicklung Innerer Führung in den preußisch-deutschen Streitkräften. Er un-
terscheidet drei solcher Stufen und eine Zwischenstufe. Die erste Stufe bildet
„Das Söldnerheer des absoluten Herrschers im 18. Jhdt.“ (ebd.: 58). Lapidar
wird festgestellt, daß hier (fast) keine Innere Führung existiert: „Innere
Führung gibt es so gut wie gar nicht.“ (ebd.). Meisterlich (und für jeden, der
mit historischem Sinn ausgestattet ist, ein hohes Vergnügen) ist es aber nun,
wenn Baudissin zwei Achsenstrukturen des absolutistischen Heerwesens mit
zwei Zitaten Friedrich des Großen auf den Punkt bringt, die zugleich den
Ausfall zwei der Grunddimensionen Innerer Führung anzeigen. „‘Der Soldat ist
solange gut als er mehr Angst vor seinen Offiziers denn vorm Feind hat‘“
(ebd.): der Ausfall jeder inneren überzeugungs-, gar einsichtsgeleiteten
Motivation; und: „‘Wenn der König Krieg führt, geht das den Bürger nichts an!‘“
(ebd.): das Paradigma des dynastischen Kabinettkriegs – ohne auch nur einen
Ansatz des „Staatsbürgers in Uniform“. Erst die reformerischen Konsequenzen
aus dem Zusammenbruch Preußens in Jena und Auerstedt 1806 bringt für
Baudissin auch erstmalig das Phänomen der Inneren Führung hervor: „Innere
Führung setzt in dieser Periode ein“ (ebd.: 59; Hervorhebung von Baudissin).
Die Bedeutung dieser zweiten Stufe „Die preußische Heeresreform zu Beginn
des 19. Jahrhunderts, das Heer der Befreiungskriege“ (ebd.: 58) für die Innere
Führung der Bundeswehr ist schon oft hervorgehoben worden; Baudissin sel-
ber hat sie betont.15 Ebenso oft wird aber übersehen, daß diese Anknüpfung
eine durchaus kritische ist, wie gleich deutlich werden wird. Die „Integration“
des Soldaten in die Streitkräfte erfolgt hier nicht mehr (hinsichtlich der beiden
ersten „Integrationsmittel“ muß man sagen: nicht mehr allein) – wie im Heer
des Absolutismus – durch „Dressur, Drill und Korporalstock“ (ebd.: 58), son-
dern im Blick auf die Befreiungskriege formuliert Baudissin: „Die ‚Krieger‘
oder ‚Streiter‘ dienen für König und Vaterland aus Enthusiasmus. Nicht Zwang,
sondern Begeisterung trägt sie.“ (ebd.: 59; Hervorhebung von Baudissin).
Diese Motivation aus nationalstaatlichem Überschwang bildet für Baudissin
keineswegs ein Modell für seinen Entwurf Innerer Führung. Wenn er die
„Grundlagen“ dafür erläutert, schreibt er in deutlicher Abgrenzung zum eben
zitierten: „Die Staatsbürger ohne und mit Uniform finden ihren Rückhalt an der
Einsicht in die Notwendigkeit der Wehr als ultima ratio. Nicht ‚Enthusiasmus‘
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trägt den Soldaten, nicht die fraglose Gefolgschaft eines ‚Obersten
Kriegsherrn‘, sondern mitmenschliche und staatsbürgerliche Verantwortung,
das Wissen, das Erlebnis und die Überzeugung von seiner Lebensordnung,
Freiheitsmut und die Kenntnis der totalitären Knechtung.“ (ebd.: 61;
Hervorhebungen von Baudissin). Das ist gegenüber dem Enthusiasmus der
Freiheitskriege von äußerster Nüchternheit! Höchst bemerkenswert für die
weitere Klärung des Begriffs ist es nun, wie Baudissin das für ihn mit der
preußischen Heeresreform und den Befreiungskriegen erstmals greifbare
Phänomen der Inneren Führung weiterverfolgt. Zunächst konstatiert er eine
„Zwischenstufe“ (Baudissin 1982: 59f), die die Zeit von der Kaltstellung der
preußischen Reformer bis in die Endphase des ersten Weltkriegs umspannt.
Mit dem Versanden der preußischen Heeresreform nach 1819, dem Jahr des
Rücktritts Boyens, sinkt das Phänomen der Inneren Führung nämlich als -
wenn natürlich nicht unter diesem Namen, sondern der Sache nach - in den
Ideen der Reformer erstmals bewußt Reflektiertes und teilweise Umgesetztes
in die Latenz zurück: „Während die Aufgaben der äußeren Führung straff zu-
sammengefaßt dem Generalstab oblagen, bestand wenig Grund, die innere
Führung stärker zu betonen und ihre Richtlinien zentral zu behandeln.“
(Baudissin 1982: 59f; Hervorhebungen von Baudissin, vgl. auch Anm. 11). Die
reformerischen Impulse sinken zurück in ein respektables, zugleich hocham-
bivalentes und gefährdetes traditionales soldatisches Ethos: „Ein anerkannter
Bestand an festen Formen des soldatischen Zusammenlebens, selbstverständli-
che Bräuche und Symbole, unangezweifelte sittliche Normen ordnen sich zwar
noch lange unreflektiert, auf dem Boden uneigennütziger Vaterlandsliebe, um
den ‚Obersten Kriegsherrn‘ als fraglose Mitte. Gottesfurcht, religiöse Bindung
und Gewissenstreue sorgen dafür, daß die Zwischeninstanzen – Monarch, Volk,
Reich, Vaterland – nicht vergötzt und verabsolutiert werden, wie später unter
Hitler Volk, Reich und Vaterland.“ (Baudissin 1982: 59; Hervorhebungen von
Baudissin).16 Insgesamt gilt: „Der Geist der Reform verlief sich mehr und mehr.“
(Baudissin 1982: 60; Hervorhebung von Baudissin). Dies aber bedeutet in der
Folge für Baudissin eine zunehmende Diskrepanz zwischen Armee und ge-
sellschaftlicher Entwicklung; er fährt fort: „Das ständisch orientierte
Offizierkorps vermochte den soziologischen Wandlungen der Gesellschaft -
Aufkommen der Arbeiterbewegung, Industrialisierung, Herausbildung eines
großstädtischen Proletariats, wachsender Einfluß der Sozialdemokratie, Verfall
der hierarchischen Ordnung -, obwohl davon beunruhigt, nicht zu folgen und
blieb zurück.“ (ebd.; Hervorhebungen von Baudissin). Für Baudissin bedeutet
dies geistige „Isolierung“ (ebd.) wie zugleich militärische Dysfunktionalität:
„Man anerkannte zu wenig, daß der moderne Krieg nicht nur mit Soldaten und
Waffen, sondern vom ganzen Volk und mit geistigen Einsätzen geführt werden
muß.“ (ebd.; Hervorhebung von Baudissin). Baudissin reflektiert hier wieder-
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um sehr nüchtern das Faktum der Totalisierung des Krieges im Kontext von
industrialisierten Nationalstaaten und deutet den Ausfall des Phänomens
Innerer Führung als ein Versagen vor den militärischen Notwendigkeiten die-
ser Totalisierung. Mancher Leser wird sich an dieser Stelle möglicherweise
überrascht, vielleicht sogar abwehrend fragen, ob denn im Denken Baudissin
Innere Führung wirklich nichts anderes ist als eine militärisch-funktionale
Notwendigkeit, um die Herausforderung z.B. des totalisierten Kriegs industria-
lisierter Nationalstaaten zu bestehen? Natürlich ist sie - selbstverständlich - viel
mehr! Aber umgekehrt ist diese militärisch-funktionale Dimension sowohl af-
firmativ wie kritisch zu oft übersehen worden17, als daß es sich nicht lohnen
würde, sie genauer zu entfalten. Sie erst bildet nämlich die Basis, der sich die
anderen Dimensionen sinnvoll zuordnen lassen, ohne die der Begriff seine
Einheit verliert (vgl. zu diesem Zusammenhang schon jetzt die Anm. 8 und 9).

Die weitere Entwicklung des Phänomens der Inneren Führung bis in seine
Gegenwart verknüpft Baudissin, dieser zunächst ganz militärisch-funktionalen
Sicht entsprechend, mit zwei weiteren Knotenpunkten, sozusagen symbolisch
verdichtet in zwei Daten: 1917 und 1943.18 Die Totalisierung des Krieges –
technisch, ökonomisch, gesellschaftlich, ideologisch –, die im ersten Weltkrieg
manifest wird (obwohl sie sich bereits im deutsch-französischen Krieg und,
möglicherweise noch deutlicher, im amerikanischen Bürgerkrieg angedeutet
hatte), bringt auch die Frage nach Innerer Führung schließlich wieder auf die
Tagesordnung: „Der Erste Weltkrieg, noch im Denken und in der
Vorstellungswelt des 19. Jahrhunderts begonnen, brachte erste Durchbrüche.“
(Baudissin 1982: 61). Gemeint ist der „Vaterländische Unterricht“, der 1917 ein-
geführt wird. Baudissin zitiert Ludendorff: „Je mehr die Lasten des Krieges auf
den Geist des Heeres drückten, um so mehr müssen Überzeugung,
Pflichtgefühl und klare Entschlossenheit Grundlagen der Kampfkraft des
Heeres werden! Hierfür zu sorgen ist Aufgabe des vaterländischen Unterrichts.“
(Ludendorff im August 1917 bei Baudissin 1982: ebd.). Es geht also auch hier
wieder um die Erzeugung einer innengeleiteten Motivation. Baudissin konsta-
tiert aber: „Der Erfolg blieb aus. Mit Unterricht hebt man keinen Kampfgeist.“
(ebd.: 62). Mit einem einzigen Satz charakterisiert Baudissin nun das
Offizierkorps der Reichswehr und gewinnt damit den Übergang zur totalitären
Diktatur. Dieser Satz ist ein kleines Meisterwerk für sich, an historischer
Verdichtung wie an analytischer Klarheit. Er umreißt mit sparsamen, aber ganz
sicher geführten Strichen das Ergebnis des Prozesses, den Baudissin auf weni-
gen Seiten seit dem Versanden der preußischen Reform analysiert hat, und
macht klar, wieso das Resultat dieses Prozesses die deutsche Armee dem
Zugriff der totalitären Diktatur letztlich hilflos ausgeliefert hat: „Die von jeher
halbpolitische Einstellung der meisten Offiziere, die Bewußtseinsverengung
auf die fachliche Leistung, der Verfall an ethischer Unbedingtheit, an
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Verantwortungsfreude und Bildung, die geringen Kenntnisse der rechtlichen
und verfassungsmäßigen Grundlagen der Demokratie machten auch das
hochqualifizierte kleine Offizierkorps der Reichswehr wehrlos gegenüber den
Führungspraktiken und Leitgedanken des ‚Dritten Reichs‘ und seiner Führer.“
(ebd.; Hervorhebungen von Baudissin). Dieser Satz ist aber hochbedeutsam
nicht nur, weil er in seltener analytischer Schärfe und Verdichtung das
Dilemma des Offizierkorps der Reichswehr auf den Punkt bringt. Wer ihn
genau liest, wird darin vielmehr ex negativo nichts anderes als den Umriß des
Staatsbürgers in Uniform entdecken. Dieser Satz verdichtet anschaulich also
auch den Quellort historischer Erfahrung, dem die baudissinsche Konzeption
entspringt. Genau das nämlich wird Baudissin für ein neues deutsches
Offizierkorps im Rahmen seines Konzepts der Inneren Führung fordern:
Bildung, Verantwortungsfreude, eine unbedingte sittliche Bindung, kurzum:
ein politisch-ethisches Bewusstsein, das qualifiziert durch genaue Kenntnis
und Verinnerlichung der verfassungsmäßigen, demokratischen Ordnung und
widerstandsfähig ist auch gegenüber den Herausforderungen einer totalitären
Diktatur. Genau aber dies war nicht der Fall. Unter dieser Bedingung aber er-
leidet nun das Phänomen der Inneren Führung ein paradoxes Schicksal. Es
verschwindet keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Totalitäre Diktaturen be-
anspruchen ja gerade den totalen Zugriff auf den Gewissensbereich des
Menschen. In gewisser Weise spitzt sich also hier das Phänomen der Inneren
Führung sogar zu und erscheint in einer radikalisierten und perversen
Gestalt.19 Man könnte sogar formulieren: Der Ausfall Innerer Führung und
ihrer Grundlagen in der Reichswehr und ihrem Offizierkorps im vorhin be-
schriebenen Sinn ist mindestens eine negative Bedingung für diese
Perversionsgestalt Innerer Führung, die nun entsteht. Baudissin resümiert: „In
diesem Denken schlug Innere Führung um in totalitäre Schulung. (...) Innere
Führung wurde auf die Elle der politischen Doktrin geschlagen und entartete
im Versuch, die Freiheit des Gedankens zu unterdrücken, die Persönlichkeit
des Soldaten zugunsten des ‚gleichgeschalteten‘ Kollektivs zu unterwerfen. Die
Katastrophe war von außen und innen unabwendbar geworden.“ (Baudissin
1982: 63; Hervorhebungen von Baudissin).

Fassen wir nun den Befund zusammen und interpretieren ihn ein wenig!
1. Innere Führung ist für Baudissin weder eine völlige Neuschöpfung von

„deutschen Streitkräften in der bundesrepublikanischen Demokratie“ noch an-
dererseits ein übergeschichtliches Phänomen militärischer Menschenführung.

2. Sie wird in irgendeiner Form überall dort zur Aufgabe und zur militärisch-
funktionalen Notwendigkeit, wo „Dressur, Drill und Korporalstock“ (Baudissin
1982: 58) als „Führungsmittel“ zur Menschenführung nicht mehr ausreichen
und damit eine innengeleitete Motivation irgendwie erreicht werden muß.
Damit ist so etwas wie ein formaler Minimalbegriff von Innerer Führung um-
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rissen, der dann in seiner konkreten Qualität sehr unterschiedlich aussehen
kann (vgl. 4.). Immer aber tritt der Mensch als solcher in die auch ansonsten
immer komplexer werdenden militärischen Führungsaufgaben ein.

3. Sie taucht damit als historisches Phänomen vielmehr in einem ganz be-
stimmten Kontext auf, nämlich in der durch die französische Revolution ge-
schaffenen militärgeschichtlichen Grundsituation, die aber von ihren politi-
schen, ökonomischen, technischen und kulturellen Kontexten nicht ablösbar
ist.

4. So wie sich diese Grundsituation und ihre Kontexte nach Land und Zeit
abwandeln, so wandelt sich auch das Phänomen der Inneren Führung ab.
„Innere Führung“ (natürlich der Sache, nicht dem Namen nach) in der
Gedankenwelt der preußischen Reformer ist etwas anderes als die Idee eines
„Vaterländischen Unterrichts“ unter den Bedingungen des ausgehenden ersten
Weltkriegs oder als totalitäre Indoktrination durch die „Nationalsozialistischen
Führungsoffiziere“ ab 1943. Sie ist jeweils etwas anderes: militärisch-funktio-
nal, politisch, ethisch (vgl. 2.).

5. Darüber hinaus ist ihr jeweiliges Schicksal davon abhängig, ob sie als
Aufgabe begriffen wird oder nicht, und nicht zuletzt davon, wie die erkannte
Aufgabe angepackt wird.

6. Mit dem Menschen als Teil der militärischen Führungsaufgabe taucht die-
ser aber auch unausweichlich als politisches Wesen und sittliches Subjekt auf.
Auf diese Herausforderung kann wiederum politisch wie ethisch in sehr un-
terschiedlicher Qualität reagiert werden – und wiederum bleibt auch dies je-
weils und auf Dauer auch militärisch-funktional nicht ohne Folgen.

Genau diese Wechselseitigkeit von Politik, Ethik und militärischer
Funktionalität in einer konkreten historisch-politischen Situation ist für das
Verständnis Innerer Führung somit von zentraler, nicht zu überschätzender
Bedeutung.20 Sie gilt es später, im Blick auf die Frage nach dem mit ihr ver-
bundenen Ethos und nach der Einheit ihres Begriffs, genauer zu reflektieren.
Hier ist jedoch zunächst nur festzuhalten, daß bei Baudissin also eine Art for-
males Verständnis Innerer Führung als einer militärischen Führungsaufgabe,
die sich in einer bestimmten militärgeschichtlichen Situation, nämlich in
„postabsolutistischen“ Streitkräften grundsätzlich ergibt, unterschieden werden
muß von ihrer jeweils bestimmten Ausformung, die einer konkreten historisch-
politischen Situation und der ethischen, politischen und militärischen Antwort
auf diese Situation entspringt.21 In exakt diesem Sinn ist die Konzeption der
Inneren Führung der Bundeswehr nun wirklich ein – sogar radikaler –
Neuanfang, ja in gewissem Sinn eine Neuschöpfung im Sinne des vielzitierten
Satzes aus der Himmeroder Denkschrift.22 Dieser fundamentale geschichtlich-
situative Index Innerer Führung, dialektisch kontrapunktiert mit einer situati-
onsübergreifenden Grundaufgabe, spricht Baudissin im Blick auf das Ziel der
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militärischen Effizienz 1955 folgendermaßen aus: „Die Aufgabe der militäri-
schen Ausbildung und Menschenführung ist zu allen Zeiten stets die gleiche ge-
wesen: eine schlagkräftige Truppe mit hoher Kampfmoral für den Ernstfall auf
die Beine zu stellen. Auf welche Weise diese Schlagkraft erreicht wird, unter-
liegt jedoch dem geschichtlichen Wandel, wie alle Formen und Weisen
menschlichen Zusammenlebens. Heute kommt noch erschwerend hinzu, daß
die Schlagkraft bereits im kalten Gefecht vor harte Proben gestellt wird.“
(Baudissin 1982: 57; Hervorhebungen von Baudissin, vgl. zum unmittelbar
Vorangehenden Anm. 8). Der Akzent liegt aber – gegenüber jeder Form von
militärischem Traditionalismus – ganz auf dem geschichtlichen Index in der
Erfüllung dieser Aufgabe. Dem entspricht es ganz genau, wenn Baudissin 1971
– gegenüber einer modisch gewordenen Redeweise ist dies um so bemer-
kenswerter – feststellt, Innere Führung sei kein Exportartikel, weil sie einer
ganz bestimmten historisch-gesellschaftlichen Konstellation entspringt:
„Staatsbürger in Uniform und Innere Führung der Bundeswehr sind (...) keine
Exportware. (...) Aus dieser Sicht hat die Armee eines jeden Staates und jeder
Epoche ihre unverwechselbare Individualität. Selbst dort, wo sie sich zum po-
litischen und/oder gesellschaftlichen Fremdkörper emanzipiert, liegen die
Voraussetzungen für eine solche Entwicklung primär bei der Gesellschaft. Es
ist eben der jeweilige Staat, der sein Instrument nach seinem Selbstverständnis
und für seine Zwecke prägt – oder auch sich selbst überläßt; es ist die jewei-
lige Gesellschaft, deren Wertvorstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen
den Soldaten und die soldatische Ordnung – positiv oder negativ – bestimmen.
(...) Dabei sei unbestritten, daß die Menschenführung [!] in Streitkräften ver-
gleichbarer Staaten und ähnlicher Entwicklungsstufe vor gleichen, zumindest
jedoch sehr ähnlichen Problemen steht.23“ (Baudissin 1982: 143). In diesem
Text scheint sehr klar das je individuelle historisch-gesellschaftliche Gefüge
auf, von dem eben die Rede war, und zugleich die Offenheit der Antwort, die
eine Gesellschaft oder ein Staat in Wechselwirkung mit den Streitkräften auf
diese Situation – so oder so – gibt. Deutlich wird aber auch noch einmal (am
Ende des Zitats), daß sich diese historisch-individuelle Situation in eine sie
übergreifende, epochale Grundsituation einfügt.

III. Die Innere Führung der Bundeswehr und die Versittlichung des
Führungsvorgangs am Maßstab der Menschenwürde

Klar ist also inzwischen zweierlei geworden: die grundsätzliche Bestimmung
der Inneren Führung als integraler Bestandteil militärischer Führung, die
Baudissin auch ausdrücklich in ihren definitorischen Umriß aufgenommen hat,
und der geschichtlich-gesellschaftliche Index dieser grundsätzlichen
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Bestimmung mit seiner Dialektik von postabsolutistischer Grundsituation und
je historisch-individueller Abwandlung dieser Situation im Zusammenspiel mit
ihrer gesellschaftlich-politischen und militärischen Beantwortung. In dem so
bestimmten Rahmen formuliert dann Baudissin schlußfolgernd auch seine
Sicht der Herausforderungen der Gegenwart (1955!) im kritischen Rückblick
auf die von ihm knapp gezeichnete Geschichte der Inneren Führung in
preußisch-deutschen Streitkräften. Dieser Text verdient ganz besonders hohe
Aufmerksamkeit, weil auf dem skizzierten Hintergrund hier nun direkt das
Anforderungs- und Aufgabenprofil der Inneren Führung für die Bundeswehr
formuliert wird. In ihm finden sich in synthetischer Einheit alle Elemente wie-
der, die wir bislang analytisch erarbeitet haben. Damit findet unsere
Interpretation eine zentrale Bestätigung; zugleich aber erfolgt die entscheiden-
de Konkretisierung auf die Innere Führung der Bundeswehr der
Bundesrepublik. Damit aber tauchen neue Elemente auf, die bislang noch
nicht, nur formal oder erst am Rande in unseren Gesichtskreis getreten sind
und andererseits nun den Begriff auf die konkrete historisch-gesellschaftliche
und militärische (in ihrer Wechselbeziehung ) Situation der jungen
Bundeswehr fortbestimmen. Er sei deshalb ausführlicher zitiert: „1806 (?; 1905
?)24, 1917 und 1943 waren die Ansätze falsch, die Einsätze zu spät, Innere
Führung wurde als Unterricht gedacht und von besonderen Personen und
Offizieren wahrgenommen. In dieser Form waren die mit dem Gestaltwandel
des Krieges aufgekommenen Probleme nicht zu lösen, noch weniger die geisti-
gen und sozialen Wandlungen berücksichtigt. Innere Führung muß von vorn-
herein auf breiter Grundlage und bereits im Frieden als entscheidende Aufgabe
und Verantwortung der militärischen Dienstgrade wahrgenommen werden.
Sie ist mit traditionellen Mitteln soldatischer Menschenführung allein nicht zu-
reichend zu bewältigen – jedenfalls nicht mit den vortechnischen und obrig-
keitlichen Erscheinungsformen und Inhalten. Sie macht vor allem ein verän-
dertes Bildungsideal des soldatischen Führers notwendig. In der geistigen, po-
litischen und technischen Entwicklung des Wehrwesens stehen die
Truppenführer in Verantwortungen, die durch Befehl nicht zu regeln sind. Die
Forderungen der Technik und der Politik verlangen ein in diesem Ausmaß bis-
her unbekanntes Mitdenken und Mitwissen jedes einzelnen Soldaten, dessen
Intellekt und Persönlichkeit stärker als zuvor herausgefordert ist und der als ak-
tiver Partner anzuerkennen und zu verpflichten ist. Während die wachsende
und verfeinerte Wehrtechnik das Spezialistentum fördert, verlangt die politi-
sche Verantwortung generelle Bildung und Mitverantwortung jenseits von
Befehl und Gehorsam; fordert die Ausbildung Mitdenken und
Entscheidungsfreude jedes einzelnen. In diesen drei Ebenen liegen die
Aufgaben der Inneren Führung.“ (Baudissin 1982: 63f; Hervorhebungen von
Baudissin.)
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Daß auch dieser Text in seiner hochgradigen Verdichtung und gedanklichen
Schärfe zu einer genauen Analyse herausfordert, ist offensichtlich; auch sie
wird uns in der systematischen Entwicklung des Begriffs der Inneren Führung
wiederum einen wichtigen Schritt nach vorne bringen. 

1. Ausgangspunkt und Bezugsgröße ist, ganz entsprechend zum zuvor
Erarbeiteten, das Zusammenspiel aus Gestaltwandel des Krieges, geistigem
und sozialem Wandel. Daher bildet sich das Feld der zu bewältigenden
Aufgaben und Forderungen für die Innere Führung von den Polen „Politik“
und „Technik“ aus. Von hier aus ergibt sich ihre militärische Notwendigkeit,
die konzeptionell zu beantworten ist.

2. Dies geschieht aber sach- und situationsangemessen nur, wenn die Innere
Führung als umfassende Aufgabe, verbindlich für alle militärischen
Dienstgrade und bereits im Frieden anvisiert wird. Innere Führung als Aufgabe
genügt einer Verantwortung, die hierarchische Unterstellungsverhältnisse nach
Befehl und Gehorsam grundsätzlich überschreitet. Sie zielt auf Partizipation
/Beteiligung jedes einzelnen Soldaten: Mitdenken, Mitwissen, Mitverantwor-
tung25 sind die entscheidenden Stichworte. Der nach den Prinzipien der
Inneren Führung Geführte wird zum aktiven Partner, damit aber wird Führung
insgesamt als aktive Partnerschaft verstanden. Hier wird deutlich, daß die von
Baudissin für die Bundeswehr konzeptionierte Innere Führung hergebrachte
militärische Interaktionsmuster grundlegend verändert, ohne indes die funk-
tionale Notwendigkeit von Disziplin, Befehl und Gehorsam in Frage zu stellen.
Aber sie werden dadurch in sich anders. 

3. Besonders deutlich wird dies, wenn man die Formulierung Bausdissins:
„der als aktiver Partner anzuerkennen und zu verpflichten ist“ genauer unter
die Lupe nimmt. Im Gedanken der aktiven Partnerschaft findet nämlich zu-
gleich eine fundamentale Versittlichung des Führungsvorgangs statt. Dies wird
deutlich in der Wendung „anzuerkennen und zu verpflichten“. Denn: „Als ak-
tiven Partner verpflichten“ kann ich jemanden nur, wenn ich ihn jenseits des
bloßen formal-rechtlichen hierarchischen Unterstellungsverhältnisses auf seine
persönliche Verantwortlichkeit anspreche. Dies aber hat wiederum zur
Voraussetzung, daß ich ihn überhaupt als Wesen moralischer
Selbstbestimmung anerkenne, mithin als Würdewesen, als Träger von
Menschenwürde. Die schlichte Formulierung hat es also in sich: Verpflichtet als
aktiver Partner kann nur werden, wer zuvor als Subjekt sittlicher
Verantwortlichkeit anerkannt worden ist.26

4. Notwendige Voraussetzung für das Gelingen Innerer Führung sind ent-
sprechend gebildete soldatische Führer. Wichtig ist, daß hier nicht allein von
einer fachlichen Qualifizierung, sondern von einem offensichtlich umfassend
gemeinten neuen Bildungsideal die Rede ist.

5. Wichtig ist auch, daß Baudissin unterschiedliche Ebenen der Inneren
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Führungsaufgabe unterscheidet: eine technisch-funktionale (Stichwort:
Spezialist), eine politisch-ethische (Stichwort: „Staatsbürger in Uniform“ auf der
Basis genereller Bildung und Mitverantwortung), schließlich eine pädagogi-
sche Ebene, in der es um die Förderung von Mitdenken und Entscheidungs-
freude geht.

6. Das in den Punkten 1.-5. formulierte Anforderungs- und Aufgabenspek-
trum Innerer Führung der Bundeswehr verdeutlicht, wieso frühere Ansätze
Innerer Führung nicht genügt haben: Innere Führung wurde nicht als umfas-
sende Führungsaufgabe begriffen, die nicht erst im Krieg, nicht nur durch spe-
zielle Offiziere, nicht nur als Unterricht zu bewältigen ist.

IV. Etablierung einer Interaktionskultur in den Streitkräften: das Ethos der
Inneren Führung in zivilgesellschaftlicher Integration

Innere Führung in diesem Sinne als umfassende Aufgabe zu verstehen hat aber
wiederum Konsequenzen. Jedes Verständnis von Innerer Führung, die diese zu
einer eventuell sogar delegierbaren Teilaufgabe macht oder im wesentlichen
z.B. nur auf die Gruppe der Wehrpflichtigen27 bezieht, unterläuft diese Konse-
quenzen. Innere Führung im Verständnis Baudissins tritt nicht neben andere
klassische Führungsaufgaben, sie ist deshalb auch nicht etwa „Führungsgrund-
gebiet“ (oder Teil davon), sondern sie ist zentrale Dimension jedes Führungs-
vorgangs.28 Wiederum bereits in der „Grundlegenden Weisung“ von 1955 hat
Baudissin dies programmatisch formuliert. In der Entwicklung des systema-
tisch-begrifflichen Grundverständnisses Innerer Führung aus Schlüsseltexten
Baudissins führt uns dies in unserem Entfaltungsgang zum letzten Punkt.
Damit ist dann – ausgehend von der baudissinschen Definition – ein erster sy-
stematischer Umriß gesichert:

„Innere Führung ist an keiner Stelle und in keinem Falle ein ‚Fachgebiet‘. Um
es anders auszudrücken: Wenn das Innere Gefüge die Verfassung der Truppe
darstellt, dann ist Innere Führung die Regierung. Die Prinzipien der Inneren
Führung müssen zur Grundlage aller menschlichen Beziehungen in den
Streitkräften werden, andernfalls ist keine sittliche Verbindlichkeit gemeinsa-
mer Haltung zu gewinnen. Innere Führung ist danach eine ständige Aufgabe,
derer sich alle führenden Soldaten, in Planung und Kontrolle auch die weite-
re Öffentlichkeit anzunehmen haben. Nur in ihrem institutionellen Teil kann
sie Gegenstand des militärischen Unterrichts sein.“ (Baudissin 1982: 65;
Hervorhebungen von Baudissin).

Von höchster Bedeutung in unserem Text ist offensichtlich der von Baudissin
selbst hervorgehobene Satz. Er enthält eine doppelte Sinnspitze. Zum einen
wird der umfassende Anspruch der Inneren Führung in der denkbar radikal-
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sten Weise formuliert: Schlechterdings alle menschlichen Beziehungen in den
Streitkräften sollen von den Prinzipien der Inneren Führung bestimmt werden.
Dies macht noch einmal deutlich, daß Innere Führung die hierarchischen
Unterstellungsverhältnisse nach Befehl und Gehorsam übergreift. Sie will, mit
anderen Worten, nichts anderes als eine bestimmten Maßstäben genügende
Interaktionskultur in den Streitkräften sicherstellen, eine Kultur menschlicher
Interaktion, die dann das aus sich heraussetzt, was Baudissin an anderer Stelle
„Betriebsklima“ nennt. In diesem Sinne sind Umschreibungen Innerer Führung
aus jüngerer Zeit, die sich organisationssoziologischer oder betriebswirtschaft-
lich eingeführter Termini wie etwa „Führungsphilosophie“, „Unternehmenskul-
tur“ oder „corporate identity“ bedienen, durchaus berechtigt. Allerdings stehen
solche Umschreibungen in der Gefahr (nicht mehr, aber auch nicht weniger),
die zweite Sinnspitze des von Baudissin hervorgehobenen Satzes nicht genü-
gend zum Ausdruck zu bringen. Diese zweite Sinnspitze überschreitet auch
grundsätzlich alle funktionalistischen Verkürzungen Innerer Führung im Sinne
einer bloßen Motivationstechnik oder Sozialtechnologie, auch jede zu flache
Vorstellung von Menschenführung. Denn die Prinzipien der Inneren Führung
haben in der baudissinschen Konzeption offensichtlich nicht allein eine funk-
tionale Bedeutung, sie sind auch nicht allein rechtliche Norm, sie beanspru-
chen in ihrem letzten Kern nichts anderes als sittliche Verbindlichkeit. Mehr
noch: Um ihre volle funktionale Wirkung zu entfalten, müssen sie zur „sittli-
chen Verbindlichkeit gemeinsamer Haltung“29 gelangen. Mithin: Das
Wirksamwerden der in sich bereits sittlich verbindlichen Prinzipien der
Inneren Führung in einer durchgängigen, alle menschlichen Beziehungen be-
stimmenden Interaktionskultur erzeugt nichts anderes als das Ethos der
Inneren Führung. Baudissins Betriebsklima hat in seiner Qualität seinen we-
sentlichen Grund in der verläßlich-selbstverständlichen Antreffbarkeit dieses
Ethos. Allerdings kann dieses Ethos tatsächlich erst im Vollzug wachsen. Es
speist sich aus der tätig werdenden sittlichen Bindung der einzelnen. Es kann
weder konstruiert noch durch Indoktrination übergestülpt werden. Darauf
weist Baudissin schon eindringlich in seinem Hermannsburger Vortrag im
Dezember 1951 hin. Seine Diktion ist hier zurückhaltend, fast skeptisch, be-
eindruckend jedoch, wie klar hier die Möglichkeit des Entstehens eines Ethos
auf die tätige, sittliche Überzeugung der einzelnen zurückgeführt wird: „An
dieser Stelle erhebt sich leicht die Frage nach einem neuen Ethos. Ich glaube
aber, daß sich ein Ethos nicht in der Retorte von noch so klugen und verant-
wortungsbewußten Menschen herstellen läßt. Das Ethos30 kann nur die
Abstraktion von konkret Gelebtem sein, sonst bleibt es unwahr und ohne tra-
gende Kraft. Wir sollten uns ganz nüchtern im Willen zur gemeinsamen
Notwehr zusammenfinden als freie Menschen, welche für die Möglichkeit
eines selbstbestimmten Lebens und aus Nächstenliebe im weitesten Sinne zu
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kämpfen bereit sind. Wird es uns geschenkt, dieses konsequent zu leben, dann
wird sich die Frage nach dem Ethos von selbst beantworten.“ (Baudissin 1969:
24f). Obwohl hier natürlich noch nicht von Innerer Führung die Rede ist, kann
man wohl so formulieren: Ein Ethos der Inneren Führung entsteht also, wenn
ein sehr nüchtern und zurückhaltend ausgesprochenes Minimum an gehalt-
vollen31 sittlichen Überzeugungen sich konsequent in die alltägliche
Interaktionskultur der Streitkräfte umsetzt. In diesem und nur in diesem Sinne
kann auch im Rahmen des Konzepts Innerer Führung sinnvoll von einem
Wertekonsens gesprochen werden.

Unser Text enthält aber noch einen weiteren bedeutsamen Hinweis: Er öff-
net die Innere Führung auf ihren zivilgesellschaftlich-politischen Kontext. Für
Planung und Kontrolle der Inneren Führung als einer „ständigen Aufgabe“ ist
die „weitere Öffentlichkeit“ zuständig. Diese Aussage formuliert Baudissin im
unmittelbaren Anschluß an das Postulat der „sittlichen Verbindlichkeit ge-
meinsamer Haltung“, also im Anschluß an den Verweis auf dynamische
Ethosbildung und Wertekonsens, wie man es umschreiben könnte. Damit ist
in einer charakteristischen Weise noch einmal („ständige Aufgabe“) der
Vollzugscharakter des Konzepts ausgesagt: Es „ist“ nur in solchem Vollzug, zu-
gleich aber wird betont, daß das so sich ausbildende Ethos, über alle „führen-
den Soldaten“ hinaus, zivilgesellschaftlich positiv eingebunden ist. Das Primat
der Politik wird hier wirksam und schließt zugleich alle „sui generis“-
Vorstellungen aus. Das Ethos der Inneren Führung ist das menschenwürdeori-
entierte, grundrechtsbewehrte, nüchtern zur Verteidigung der Freiheit bereite,
auf die Sicherung des Friedens ausgerichtete Ethos der rechtsstaatlichen
Demokratie, aber eben nicht nur als normative Vorgabe, sondern gewachsen
aus dem selbstverständlich daran orientierten Vollzug im täglichen Dienst.
Dieses nüchterne Ethos formuliert Baudissin z.B. 1955 in der „Grundsätzlichen
Weisung“, wenn er die Grundlagen der „3. Stufe“ (s.o.) der Geschichte solda-
tischer Menschenführung formuliert. Wir haben diese Stelle vorhin bereits zi-
tiert, als es um seine durchaus nicht unkritische Anknüpfung an die preußi-
sche Reform ging.32

V. Die Einheit des Begriffs der Inneren Führung

Wo stehen wir jetzt also? Wir haben die innere, begrifflich-systematische Logik
der Inneren Führung Schritt für Schritt in ihrer Entfaltung verfolgt.
Ausgangspunkt war ein knapper Satz, eine scharf umrissene Definition, die auf
den ersten Blick beinahe ein wenig zweidimensional wirkte. Dinge, die man
doch mit großem sachlichem Gewicht und mit vollem Recht mit der Inneren
Führung in Verbindung bringt, schienen darin nicht vorzukommen: Verfas-
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sungsbindung, Demokratiekompatibilität, zivilgesellschaftliche Integration. In
einem ersten Schritt wurde aber deutlich, daß dieser harte begriffliche Kern
nicht einfach zeitlos vom Himmel fällt, sondern eine geschichtliche Dimension
hat, daß die Innere Führung aber nicht nur eine Geschichte im äußerlichen
Sinn, sondern daß sie im Kern von einem geschichtlichen Index bestimmt
wird. Wir haben diesen Index bestimmt als Dialektik von postabsolutistischer
Grundsituation, in der Innere Führung notwendig wird, und einer jeweiligen
historisch-politisch-ethischen Individuierung dieser Situation in Wechsel-
seitigkeit mit ihrem staatlich-gesellschaftlichen Kontext. Im nächsten Schritt
wurden die Kernanforderungen für die Situation der jungen Bundeswehr als
eine solche historisch-gesellschaftliche Individuierung deutlich. Als
Brennpunkt zeigte sich ein Führungsverständnis, das Führung unter dem
Stichwort der aktiven, aber auch verbindlich-verpflichtenden Partnerschaft ver-
stand. Dies setzte die Anerkennung des Geführten als einen zur sittlichen
Selbstbestimmung fähigen Menschen voraus, mithin seine Anerkennung als
Würdewesen. Schließlich wurde deutlich, daß dieses versittlichte
Interaktionsmuster von Baudissin als umfassende Aufgabe verstanden wurde,
deren Lösung die Interaktionskultur der Streitkräfte insgesamt bestimmen soll-
te, um so ein verbindliches, gemeinsames Ethos (einschließlich der legitimato-
rischen Sinnstiftung, vgl. Anm. 32) aus sich herauszusetzen und einen plura-
lismusverträglich-zurückhaltend formulierten Wertekonsens zu erzeugen; dies
aber nicht in „splendid isolation“, sondern in einer selbst dynamisch verstan-
denen zivilgesellschaftlichen Integration. Stück für Stück hat also in dieser
Entfaltung der internen Logik der Inneren Führung, wie Baudissin sie entwor-
fen hat, Begriff und Wirklichkeit ihre volle Dimensionierung erhalten. Diese
volle „Orchestrierung“ mit allem, was bislang analytisch herausgeschält wurde,
entfaltet Baudissin dann 1955 so; hier sind alle Dimensionen Innerer Führung
direkt ausgesprochen oder unmittelbar impliziert:

„Darüber hinaus erwachsen den Streitkräften besondere Aufgaben, die sich
aus der geschichtlichen, wehrpolitischen und pädagogischen Lage der
Bundesrepublik, aus dem Verlust des Krieges, dem Abbruch der Tradition, der
Spaltung des Vaterlandes, dem Erbe des Zwiespaltes von Verwaltung und
Gehorsam, in dem der Soldat im totalitären Unrechtsstaat diente, der
Verwirrung der Begriffe und aus dem Gestaltwandel des Krieges unausweich-
lich aufdrängen. Sie sind befriedigend nur in Gemeinschaft mit allen Kreisen
und Gruppen unseres Volkes zu lösen. Sie entbinden aber die militärische
Führung nicht von der Verpflichtung, ihrerseits zu tun, was möglich ist, um
eine soldatische Ordnung zu entwickeln, die im Einklang mit den sittlichen
Grundlagen der freiheitlichen Lebensordnung den ungezwungenen Anschluß
an Geschichte und Tradition findet. Hierzu gilt es, gemeinsame und verbindli-
che Grundauffassungen über Auftrag und Dienen des Soldaten in unserer Zeit
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herbeizuführen und im Bewußtsein der Truppe, vor allem der Offiziere, fest
zu verwurzeln. Das zu ermöglichen, vorzubereiten und zu fördern ist die
Aufgabe der Inneren Führung, es zu leisten ist die Aufgabe der Truppe selbst.“
(Baudissin 1982: 56f; Hervorhebung von Baudissin).33

Der Begriff der Inneren Führung, so wie er hier Schritt für Schritt auf der
Basis baudissinscher Texte entfaltet wurde, scheint dabei seine Einheit nicht zu
verlieren. Dies ist aber keineswegs selbstverständlich. Denn er erweist sich als
dialektisch hochgespannt. Er hebt als Spezifizierung militärischer Führung
unter den Bedingungen von Massenheer (nationalstaatlich oder im Zeichen
der postnationalstaatlichen Blockauseinandersetzung), Industrialisierung,
Technisierung und Totalisierung der Kriegführung an, im Blick auf Schlagkraft
und Effizienz. Am Ende aber steht ein anspruchsvolles Ethos, grundgelegt in
der sittlichen Bindung des einzelnen und im Verfassungsethos der rechtsstaat-
lichen Demokratie, das die Interaktionskultur der Streitkräfte insgesamt prägen
soll, eine Versittlichung des Führungsvorgangs unter Maßgabe der
Menschenwürde, wie wir es genannt haben. Wie paßt das zusammen? Ist die
Einheit des Begriffs der Inneren Führung möglicherweise doch nur Schein? Ist
sie möglicherweise doch nur ein Sammelsurium – von hehrer Wertbindung bis
Freizeitbetreuung? Fallen militärische Funktionsnotwendigkeit und Ethik aus-
einander?34 Wie kommt also die Einheit von Begriff und Wirklichkeit Innerer
Führung zustande, wenn es sie denn gibt?

Im Grunde haben wir die Antwort bereits gegeben. – Und sie ist eigentlich
sehr einfach. Darin aber bewährt sich noch einmal die zu Anfang aufgestellte,
von Baudissin übernommene Definition Innerer Führung. Die sachliche, inne-
re Einheit ihres Begriffs und ihrer Wirklichkeit kann nämlich in nichts ande-
rem liegen als in dem geführten Menschen selbst. In der Tat: Baudissins Zugriff
ist an seiner Basis zunächst einfach ein funktionaler.35 Mit den postabsolutisti-
schen Massenheeren und zunehmend mit der nachfolgenden Entwicklung der
wachsenden Totalisierung von Krieg und Kriegführung erscheint die
Notwendigkeit, den Menschen umfassend in die militärische Führungsaufgabe
einzubeziehen. Damit aber – ob es einem paßt oder nicht – tritt unweigerlich
der ganze Mensch in allen seinen Dimensionen in diese Aufgabe ein: Der
ganze Mensch – als Wesen mit einem historischen Ort, als politisch-gesell-
schaftliches Wesen, schließlich und nicht zuletzt als Wesen sittlich-moralischer
Selbstbestimmung. Auf diese Wirklichkeit kann militärische Ordnung und
Führung angemessen oder unangemessen reagieren. Wir haben gesehen, wie
Baudissin die preußisch-deutsche Militärgeschichte im Licht dieser
Fragestellung durchgeht. Aber letztlich kann die damit gestellte Aufgabe nur
dann gelingen, wenn alle diese Dimensionen bis hinauf zur ethisch-morali-
schen in militärischer Ordnung und Führung angemessenen Ausdruck finden.
Das aber heißt: In dem Augenblick, in dem in diesem Sinn der Mensch in die
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militärische Führungsaufgabe eintritt, übersteigt sich die funktionale Ebene mit
innerer Notwendigkeit auf die historische, politisch-gesellschaftliche und ethi-
sche. Antworten, die dies nicht berücksichtigen, sind immer nur Kompen-
sationen, die die eigentliche Aufgabe unterlaufen. Dies gilt für jede Form von
militärischem Traditionalismus ebenso wie für einen nur scheinbar realisti-
schen Professionalismus. Beide treten in der Regel mit dem Pathos auf, letzt-
lich die besseren Soldaten auszubilden und die militärische Aufgabe besser zu
lösen. Ist man aber der Meinung, daß das unserer Verfassung zu Grunde lie-
gende Menschenbild schlicht und ergreifend wahr ist, dann legt sich nahe, daß
Traditionalismus wie Professionalismus letztlich auch militärisch dysfunktional
wirken. Viel militärgeschichtliches Material, bis in jüngste Zeit, spricht für diese
These. Denn Traditionalismus wie Professionalismus unterlaufen die eigentlich
zu lösende Aufgabe durch inadäquate Kompensationen. Es ist also nur schein-
bar paradox, wenn die Funktionalität der Inneren Führung nur dann gesichert
ist, wenn die bloße Funktionalität auf die historische, gesellschaftlich-politische
und ethisch-moralische Ebene hin überschritten wird. Denn letztlich wird nur
dies der schlichten Wirklichkeit des Menschen gerecht, eines Menschen näm-
lich, der als Funktionsträger immer und unvermeidlich mehr ist als Funk-
tionsträger, nämlich politisches Wesen, sittliches Subjekt, Träger einer unver-
äußerlichen Würde und Verantwortung, die im Gewissen nach Sinn und
Legitimierung seines Handelns fragt; ein Wesen, das aber umgekehrt ohne
Berücksichtigung dieser Dimension „mehr“ auch die ihm gestellte Aufgabe auf
Dauer nur unzulänglich erfüllen wird. Genau diese unaufhebbare, selber nicht
noch einmal funktionalisierbare, sondern nur lebbare Wechselseitigkeit reflek-
tiert und vollzieht Innere Führung. Das heißt aber auch, daß kontroverse
Diskussionen über diese Fragen letztlich immer Fragen über das Menschenbild
sind, ob man will oder nicht. Diese spannungsvolle Dialektik bis zu Ende
durchdacht und in ein militärpolitisches Reformkonzept bis in die Details um-
gesetzt zu haben, ist das große, überragende Verdienst von Wolf von
Baudissin. Die Fähigkeit zur Zusammenschau, die die je individuelle militäri-
sche Wirklichkeit in ihren historischen, politischen und kulturellen
Zusammenhängen stets auch als ethische Aufgabe begreift, ist charakteristisch
für seine Denkform.36 Er ist gerade so in einer Reihe mit Scharnhorst,
Gneisenau, Clausewitz und Boyen37 zu nennen.
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Anmerkungen

1 Zur Behauptung der Nicht-Definierbarkeit und zu den dennoch erfolgenden Defi-
nitionsversuchen als erste Übersicht sehr instruktiv vgl. den Anhang, dort den
Abschnitt „Definitionen von Innerer Führung 1953 – 2001“, in: Reeb/Többicke 2003:
312 – 320: „‘Innere Führung‘ ist ein Spezialbegriff der Bundeswehr. Er entzieht sich
einer knappen Definition.“ (ebd .: 315). „...ist als Verkörperung eines dynamischen
Prinzips einer Legaldefinition nicht zugänglich.“ (ebd.: 316). „Innere Führung ist
keine fest definierte, in sich geschlossene Theorie.“ (ebd.). „Immer wieder wird ge-
fordert, doch in einer ganz knappen Formel, möglichst in einem Satz zu sagen, was
Innere Führung ist. Das ist jedoch nicht möglich...“ (ebd.: 312). „Die Konzeption der
Inneren Führung ist zu komplex, um in einer knappen, griffigen Formel definiert zu
werden.“ (ebd.: 318). Genaue Quellenangaben bei Reeb/Többicke 2003. Auch in
dem in vieler Hinsicht vorzüglichen, hilfreichen kleinen Lexikon selbst wird der
Leser bei den einschlägigen Stichworten zwar mit sehr interessantem Material ver-
sorgt, aber eine konsistente und systematische Entwicklung des Begriffs sucht er ver-
geblich und er bleibt ein wenig ratlos. Auskunftsfreudiger zeigt sich das “Wörterbuch
zur Sicherheitspolitik„ (vgl. Meier/Roßmanith/Schäfer 2003: 170f). Aber auch dieser
Artikel, obgleich sehr viel systematischer, bleibt eine konsistente und systematische
Entwicklung des Begriffs selbst schuldig. Als Beispiel für einen anspruchsvollen
Definitionsversuch, der aber in seiner eigenen Komplexität unterzugehen droht (an-
statt den in der Tat komplexen Gehalt des Begriffs der Inneren Führung aus der
Erläuterung und Kommentierung eines knappen, punktgenauen definitorischen
Umrisses zu gewinnen), vgl. die Umschreibung von Jermer, abgedruckt
Reeb/Többicke 2003: 320 (dort die genaue Quellenangabe). 

2 Material-inhaltlich kann ich dem Beitrag von Fröhling in vielen Punkten beipflichten.
Besonders positiv möchte ich die Gewichtung der normativ-ethischen Komponente
hervorheben. Fröhlings eigener Definitionsversuch enthält ebenfalls zentrale
Elemente. Wenn man ihn jedoch von dem in diesem Aufsatz entwickelten ur-
sprünglichen baudissinschen Begriff her analysiert, dann ergeben sich einige
Anfragen: Müßte nicht noch viel ernster genommen werden das Innere Führung
eben Innere Führung heißt? Fröhling nimmt den Führungsbegriff dann schließlich
auch in den Kontext seiner Definition auf, aber folgt man einmal den baudissinschen
Texten, die in diesem Beitrag diskutiert werden, dann bildet der Führungsbegriff ge-
rade den Ausgangspunkt der definitorischen Klärung. Dies ist aber in den Folgen kei-
neswegs belanglos. Setzt man nämlich so an, wie Baudissin es (s. u.) tut, dann er-
reicht man, daß sich in seiner Entfaltung zugleich die Einheit des Begriffs zeigt. Eine
zweite Rückfrage ergibt sich von einem Aspekt aus, der in diesem Aufsatz nur an-
gedeutet ist: Müßte man nicht stärker institutionell-normative Vorgaben von dem mit
Innerer Führung bezeichneten Vorgang und Prozeß unterscheiden? Baudissin gelingt
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dies, indem er auch noch in späteren Texten Inneres Gefüge und Innere Führung
unterscheidet. Dies ist - unbeschadet der teilweise nicht unproblematischen
Vorgeschichte des Begriffs Innere Gefüge, auf die ein späterer Gebrauch aber
schließlich nicht festgenagelt werden kann - aus sachlich-systematischen
Gesichtspunkten sehr sinnvoll.

3 vgl. Baudissin 1969: 117-130; Rede zur Verleihung des Freiherr-vom-Stein-Preises
1964 an die Generale Graf von Kielmannsegg, de Maizière und Graf von Baudissin
am 10.2.1965

4 Also längst nach dem Ausscheiden Baudissins aus dem aktiven Dienst!
5 „Staatsbürger in Uniform und Innere Führung – Zwei Prinzipien zur

Demokratisierung des Militärs am Beispiel der Bundeswehr“.
6 Trotzdem entwickeln die Autoren wichtige und bedeutsame Perspektiven. Allerdings

scheint mir auch die Klarheit des Gesamtergebnisses unter dieser unzureichenden
Bestimmung zu leiden; die bedeutsamen Überlegungen wären noch wesentlich prä-
ziser zu formulieren gewesen.

7 Das Zitat ist bereits in sich nicht korrekt angeführt, weil unvollständig, aber ohne
Auslassungszeichen, wiedergegeben. Der Kontext bleibt völlig unbeachtet. Es kann
sich dabei nur um ein Versehen handeln, daß aber nicht ohne Folgen bleibt. Hätten
die Autoren den Kontext betrachtet, wären sie wohl im Blick auf das
Grundverständnis Innerer Führung (als Ausgangspunkt ihrer Überlegungen) insge-
samt zu einem anderen Ergebnis gekommen. Wichtige Ergebnisse der Studie sind
aber unabhängig davon sehr bedenkenswert!

8 1955 formuliert Baudissin das Ziel der Inneren Führung sehr eindeutig: „Innere
Führung bedeutet, (...) um eine schlagkräftige Truppe zu schaffen und zu erhalten.“
(Baudissin 1982: 57; Hervorhebungen von Baudissin). Die systematisch wichtige
Fortsetzung des Zitats würde die Sache noch eindeutiger machen. Sie soll aber wei-
ter unten eigens betrachtet werden. Auch 1971 wird das Ziel der Inneren Führung in
der Erreichung von Effizienz gesehen. Die Formulierung, die er hier wählt, ist dabei
inhaltlich stärker gefüllt (Friedenssicherung) und in einen weiteren Horizont gestellt
(Politik), aber diese Inhalte gelten natürlich für Baudissin auch 1955 – wie leicht zu
belegen wäre –, verändern aber den begrifflichen Kern (funktionale Effizienz) der
Zielangabe nicht: “Das Ziel heißt funktional wie politisch Effizienz im Dienst der
Friedenssicherung.“ (Baudissin 1982: 159). - Um jedes Mißverständnis zu vermeiden,
sei aber schon hier darauf hingewiesen, daß – wie später genauer zu entfalten ist –
Innere Führung so in den Kontext militärischer Führung und im Blick auf militäri-
sche Effizienz einzuordnen, keineswegs heißt, sie funktionalistisch zu verkürzen. Die
Gegenthese lautet also: Wer Innere Führung funktionalistisch verkürzt, beschädigt sie
gerade tendenziell in ihrer Funktionstüchtigkeit. Mit anderen Worten: Innere Führung
wird im Blick auf die funktionale Effizienz einer Streitmacht nur dann wirklich wirk-
sam, wenn sie den Kreis der bloßen Funktionalität, der Sozialtechnologie und
Motivationstechnik, grundsätzlich überschreitet. Dies wird später genauer zu beden-
ken sein. – Auch im Blick auf die funktionalen Ziele Innerer Führung ist der Verweis
auf militärische Effizienz und Schlagkraft basal, im Sinne einer Verankerung im Kern
des militärischen Führungsvorgangs, aber nicht erschöpfend. Als Stichworte sind
dafür schon hier Integration, Motivation und Legitimation zu nennen. Entsprechend
kann Baudissin dann auch sagen: “Ihr Ziel ist der politisch motivierte, einem be-
stimmten Menschenbild verpflichtete und gewissenhaft gehorchende Soldat, d.h. der
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Staatsbürger in Uniform.“ (Baudissin 1982: 169f). Es ist von zentraler Bedeutung, zu
sehen, daß für Baudissin diese scheinbar ganz unvermittelten Zielbestimmungen sy-
stematisch zusammengehören und keinen Dualismus bilden (vgl. die unmittelbare
Fortsetzung des gerade Zitierten in der nächsten Anmerkung!). Die Konzeption ist –
aus den Notwendigkeiten der Sache heraus! – dialektisch hochgespannt. Will man
dem – Konzeption und Sache! – gerecht werden, dann darf man die Zielbestimmung
„gewissenhaft gehorchender Staatsbürger in Uniform“ nicht von der Zielbestimmung
„funktionale Effizienz/Schlagkraft“ ablösen, wie das aber oft genug geschehen ist
und noch geschieht. Diese Dialektik auf der Basis strategischer Analyse konsequent
durchdacht und konzeptionell umgesetzt zu haben, macht Baudissin in meinen
Augen zu einer der ganz großen Reformergestalten der deutschen Militärgeschichte.

9 In dieser Gegenüberstellung von Innerer Führung und militärischer Effizienz liegt
eine systematische Schwäche der ansonsten äußerst bedenkenswerten aufbauorga-
nisatorisch-strukturellen Überlegungen von Jürgen Groß zur Behebung von Defiziten
der Inneren Führung (vgl. Groß). Er schreibt: „Innere Führung ist kein ‚militärisches
Führungsgrundgebiet‘ und schon gar kein Teil davon. Sie ist vielmehr eine eigen-
ständige, unabhängige Kategorie, die neben (und nicht etwa unterhalb) der militäri-
schen Effektivität steht. Dies muss auch in struktureller Hinsicht seinen Ausdruck fin-
den.“ (ebd.: 57). Im Vergleich zur ursprünglichen baudissinschen Konzeption ist
daran richtig, daß Innere Führung auch für Baudissin nicht etwa neben andere („kein
Führungsgrundgebiet“, wie Groß sagt, „neben anderen“ könnte man ergänzen) mi-
litärische Führungsvorgänge tritt , wie später noch zu zeigen sein wird. Aber dieses
„neben“ taucht auf höherer Ebene bei Groß sofort wieder auf. Denn mit der baudis-
sinschen Grundidee nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, wie gezeigt, die ge-
genüberstellende Nebenordnung von Innerer Führung und militärischer Effektivität.
Sie betreibt einen Dualismus, den zu vermeiden Baudissin gerade für eine der
Stärken seiner Konzeption hielt: „Ihre Mittel sind sowohl gesellschaftskonform wie
funktionsgerecht. Die Überlegenheit der Konzeption liegt in ihrer Geschlossenheit.
Sie kennt keinen Dualismus und verlangt keine falschen Kompromisse zwischen
ethischen, politischen und militärischen Erfordernissen.“ (Baudissin 1982: 165), wie
er 1971 formuliert. Gilt diese Aussage heute noch, unter völlig veränderten sicher-
heitspolitischen Voraussetzungen und Einsatzanforderungen? M. E. hängt an ihrer
Beantwortung die weitere Frage nach der Zukunft der Inneren Führung. Der
Verfasser meint sie entschieden bejahen zu sollen, ohne dies hier bereits ausführlich
begründen zu können.

10 Umfassend: Militärische, gesellschaftliche, kulturelle, ökonomische, politische und
moralische Faktoren werden in ihrer Vernetzung in die Analyse einbezogen, sowohl
im Sinne von Clausewitz (vgl. Kutz 1991 und 2001) als auch im Sinne der „grand stra-
tegy“ von Liddell Hart (vgl. Liddell Hart, bes. den vierten Teil).

11 Für die Richtigkeit der hier gegebenen Deutung, die gemäß der an sich bereits ein-
deutigen Aussage Baudissins den Begriff „Innere Führung“ konsequent in den
Oberbegriff der militärischen Führung integriert, gibt es ein weiteres starkes Indiz.
Wird Innere Führung so konsequent und systematisch auf den militärischen
Führungsvorgang bezogen, dann hat dieser nicht nur eine „äußere“ Dimension, die
Baudissin in dem oben angeführten Zitat als hergebrachtes Führungsverständnis
namhaft macht (Operation, Taktik, Versorgung, Nachschub), sondern dann muß sich
eigentlich auch der Begriff einer „äußeren Führung“ als sinnvoller zweiter Artbegriff

202



militärischer Führung bilden lassen. Es ist zu vermuten, daß Baudissin dann gele-
gentlich aus Gründen der Verdeutlichung auch den an sich unüblichen Begriff einer
„äußeren Führung“ gebraucht. Tatsächlich ist dies der Fall; ein Beispiel aus dem Text
von 1955, das sich auf die Periode der Rücknahme und des Verfalls der preußischen
Heeresreform von 1806/18 bezieht: „Während die Aufgaben der äußeren Führung
straff zusammengefaßt dem Generalstab oblagen, bestand wenig Grund, die innere
Führung stärker zu betonen und ihre Richtlinien zentral zu behandeln.“ (Baudissin
1982: 59f; Hervorhebungen von Baudissin). 

12 Der Leser beachte, daß trotz der sachlichen Verknüpfung, die hier ausführlich – auf
der Basis baudissinscher Texte! – entwickelt wurde, der Verfasser eine solche latent
reduktionistische Formel an keiner Stelle gebraucht hat.

13 In der plattesten Schlagwortvariante: „Innere Führung habe es schließlich in der
Wehrmacht auch schon gegeben.“ 

14 Dem widerspricht es nicht, wenn Baudissin feststellt, „daß Menschenführung in der
Truppe so alt ist wie Heere und Soldaten überhaupt.“ (Baudissin 1969: 123). So wie
dieser Satz im Zusammenhang mit anderen Aussagen Baudissins zu verstehen ist, im-
pliziert er nicht: „Ergo hat es Innere Führung immer schon gegeben“, sondern „Ergo
ergibt sich Innere Führung aus einer Funktionsnotwendigkeit (Menschenführung
überhaupt) von militärischen Verbänden aller Zeiten – unter modernen
Bedingungen“ nämlich Nationalisierung, allgemeine Wehrpflicht, Industrialisierung,
Totalisierung der Kriegführung usw. Diese Funktionsnotwendigkeit unter modernen
Bedingungen wandelt sich dann nach Zeit und Ort noch einmal spezifisch ab. (Zu
dieser Dialektik vgl. das Folgende.) Es überdehnt die Einheit des Begriffs maßlos –
selbst im Sinne analoger Abwandlung – das allgemeine Phänomen der
Menschenführung unter den extrem andersartigen militärischen, kulturellen, soziolo-
gischen, politischen usw. Bedingungen einer griechischen Hoplitenstreitmacht oder
eines mittelalterlichen Heerhaufens mit dem Begriff der Innere Führung zu belegen.
Baudissin setzt fort: „Diese allgemeine Feststellung darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, daß die Probleme sich heute in besonderer Weise stellen und nach be-
sonderen Lösungen rufen.“ (ebd.)

15 Z.B. in dem Beitrag: „Die Bedeutung der Reformen aus der Zeit deutscher Erhebung
für die Gegenwart“ von 1957 (Baudissin 1969: 86-94); bekanntlich fiel das program-
matische offizielle Gründungsdatum der Bundeswehr auf den 200. Geburtstag
Scharnhorsts.

16 In seiner positiven Ausformung dürfte hier etwa das Ethos des älteren Moltke sehr
präzise umschrieben sein; wie hilflos sich aber dieses traditionale Ethos gegenüber
neuen ethischen Herausforderungen durch eine zunehmende Totalisierung der
Kriegführung erweist, zeigen Äußerungen Moltkes, die auf die irreguläre
Kriegführung in der zweiten Phase des deutsch-französischen Krieges reagieren wie
auch überhaupt die Überlegungen des preußischen Generalstabschefs in seiner
Spätphase, die lange lediglich noch durch die Klugheit Bismarcks ausgeglichen wer-
den. Endgültig zeigt sich die Brüchigkeit dieses Ethos in der Zeit nach Moltke, schon
deutlich unter Waldersee bis hin schließlich zu Ludendorff. Zur Debatte über ein
„rücksichtsloses Bombardement“ von Paris mit schwerer Artillerie und die
Erschütterung von Moltkes Kriegsbild durch Volkskrieg und Franktireurs vgl. Görlitz
1977: 90-93; zu Präventivkriegsvorstellungen gegenüber Rußland 1887 ebd.: 103.
Gleichzeitig kann der alte Moltke schreiben, jeder Krieg sei ein Unglück, auch der
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siegreiche (ebd.). Moltkes hochstehendes Ethos ist zutiefst, was sein
Selbstverständnis als Soldat angeht, unpolitisch, exklusiv und ausdrücklich militär-
fachlich begrenzt, ohne aber politisch folgenlos zu sein. Das Primat der Politik ist ge-
wahrt nur durch das Primat des Politikers, nämlich Bismarcks. „Die Frage blieb, was
geschehen würde, wenn ein aggressiver Generalstabschef es mit einem zerfahrenen,
willensschwachen Monarchen und einem Reichskanzler zu tun bekam, dem es an
politischer Eigenständigkeit mangelte?“ (ebd.) 

17 Ausgenommen sind hier die Studien von Martin Kutz (vgl. z.B. Kutz 2002) zum
Denken Baudissins und zum Begriff der Inneren Führung, die die Wechselseitigkeit
von „Kriegsbild“ und „Gesellschaft“ in Anschlag bringen. Dieser Impuls wird hier auf-
gegriffen und systematisch weitergeführt und entfaltet. - Martin Kutz (vgl. z.B. Kutz
1991 und 2001) hat darüber hinaus am Beispiel des Grafen Schlieffen in einigen be-
deutenden Studien gezeigt, wie die geistige Isolierung von der Baudissin spricht und
die den Verlust der umfassenden strategischen Dimension des Denkens im Sinne von
Clausewitz zugunsten einer isoliert militärfachlichen Professionalität einschließt, ei-
nerseits eben auch unmittelbar militärisch dysfunktional wirkt, andererseits aber zu
einem militärischen Handeln führt, das sich – im Angriff auf das neutrale Belgien –
über Grenzen der völkerrechtlichen und moralischen Legitimität zugunsten schein-
barer „sachlicher“ Notwendigkeiten einfach hinwegsetzt, um politisch verheerende
Folge zu zeitigen, die dann auch wiederum die militärische Lage massiv verschlech-
tern. Clausewitz wird dabei fehlinterpretiert im Sinne eines „Dogmas der
Vernichtungsschlacht“ (Jehuda L. Wallach, vgl. Wallach). Wandlungen von Kriegsbild
und Gesellschaft – zumal in ihrer Dialektik – werden nicht mehr zureichend berück-
sichtigt zugunsten einer vorgeblich zeitlosen („Cannae“ als überzeitliches Modell der
„Vernichtungsschlacht“) Konzeption „operativer Führung“. Allerdings muß über Kutz
hinaus gefragt werden, ob nicht auch schon der ältere Moltke wenigstens teilweise
in diese Entwicklung hineingehört (vgl. dazu Anm. 16).

18 Wer beim Stichwort Innere Führung nur die Aspekte von Demokratieverträglichkeit,
zivilgesellschaftlicher Integration und Verfassungsbindung assoziiert, mag durch
diese beiden Daten, besonders durch das letztere, noch mehr irritiert sein. Aber er
sei beruhigt, das Rätsel wird umgehend aufgelöst. 

19 Genau so wie in den totalitären Diktaturen des 20. Jhdts. formal gesehen ein radikal
zugespitztes Primat der Politik herrscht, so radikal, daß militärische
Sachgesichtspunkte von politisch-ideologischen Absichten andauernd überschwun-
gen werden. Jeder militärgeschichtlich halbwegs Bewanderte kennt die Beispiele aus
dem Schicksal von Wehrmacht und Roter Armee zuhauf.

20 Charakteristisch wird dieser Zusammenhang bereits in Hermannsburg 1951 formu-
liert: „Wir stehen also an einem echten Zeitabschnitt, am ‚Abschied von der bisheri-
gen Geschichte‘, wie Alfred Weber sagt. In dieser Lage wäre es sträflich eine
Restauration zu versuchen; wohl aber auch unangebracht, einen rein revolutionären
Weg zu beschreiten, welcher alles Bisherige ungeprüft über Bord wirft. Wir haben
eine reformatorische Aufgabe vor uns, die in Anerkennung des historischen Gefälles
dem neuen Staats- und Menschenbild gerecht wird und den speziellen Aufgaben der
Streitkräfte im gegebenen Falle Rechnung trägt.“ (Baudissin 1969: 24). Bisheriges, das
nicht ungeprüft über Bord geworfen wird, ist z.B. das Institut des Vertrauensmanns,
das schon aus der Reichswehr stammt (vgl. ebd.: 26). Die eindeutige, aber zugleich
differenzierende Aussage widerspricht der bekannten Formulierung der Himmeroder
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Denkschrift (vgl. die übernächste Anmerkung) keineswegs; sie macht lediglich deut-
lich, daß Baudissin hier dialektischer denkt, als es manche Simplifikation nach der
einen oder anderen Seite gerne hätte.

21 Die hier aus den Texten entwickelte Unterscheidung eines formalen Grundbegriffs
Innerer Führung von ihrer jeweiligen historisch-politischen Konkretisierung verwen-
det schon Peter von Schubert in seiner Einleitung zu Baudissin 1969: „Als Methode
wird Innere Führung spätestens seit der Französischen Revolution angewandt, defi-
niert man sie als ‚zeitgemäße Menschenführung und geistige Rüstung‘ (letztere gele-
gentlich auf ‚psychologische Rüstung‘ eingeengt). Auch Baudissins Erläuterung, ‚Sie
können die ganze Innere Führung als einen Integrationsprozeß der einzelnen in ihre
militärische Einheit, aber auch in Staat und Gesellschaft ansehen‘, bestätigt, daß diese
Führungsmethode formell nicht neu ist, denn solche Integrationsbestrebungen sind
vielfach nachweisbar. Materiell, also inhaltlich und damit wiederum methodisch,
wird Innere Führung hingegen in allen Streitkräften ganz unterschiedlich beschaffen
sein, sie mußte z.B. in der Deutschen Wehrmacht eine völlig andere Gestalt haben
als in der westdeutschen Bundeswehr oder gar in der ostdeutschen Volksarmee.
Denn in der fanatisierten völkischen Gemeinschaft gilt ein anderer Typus des
Soldaten für ‚zeitgemäß‘ als in der pluralistischen Gesellschaft oder in der ‚sozialisti-
schen Menschengemeinschaft‘.“ (Peter von Schubert in: Baudissin 1969: 12f;
Hervorhebung von Schubert). Die Deutung, die der erste Herausgeber baudissin-
scher Texte hier vornimmt, läßt sich also aus den Texten selbst erhärten, wie unse-
re Interpretation zeigt. Die Sammlung ist ja in enger Abstimmung mit Baudissin selbst
entstanden. Obwohl von erheblichem systematischen Gewicht, erstaunt es, daß diese
Interpretation offensichtlich wenig Beachtung gefunden hat. Unsere Entwicklung des
Begriffs versucht ihr das entsprechende sachliche Gewicht zu geben.

22 „Damit sind die Voraussetzungen für den Neubau von denen der Vergangenheit so
verschieden, dass ohne Anlehnung an die Formen der alten Wehrmacht heute grund-
legend Neues zu schaffen ist.“ (zit. nach Reeb/Többicke 2003: 307). Die überaus kri-
tische Einschätzung der Denkschrift durch Detlef Bald (vgl. Bald 2002, bes. 35f) ver-
mag ich nicht zu teilen. Sie scheitert m.E. an einer genaueren Analyse des Textes.
Die Deutung kann wirklich nicht nur an der Herkunftsgeschichte des Terminus
Inneres Gefüge aufgehängt werden.

23 In exakt diesem Sinn ist die Modellhaftigkeit der Inneren Führung z.B. für die ge-
genwärtige multinationale Herausforderung oder die Streitkräfte der
Transformationsstaaten Osteuropas dann doch selbstverständlich wieder zu erwägen,
zugleich aber ist die Notwendigkeit situativ-individueller Anpassung zu bedenken.

24 In der Sammlung Baudissin 1982: 63 steht an dieser Stelle „1906“. Da dies im Blick
auf das Vorhergehende keinen Sinn zu machen scheint, könnte es sich um „1806“ als
Kürzel für die preußische Heeresreform handeln, von der ja zuvor die Rede war. Auf
diesen Textabschnitt aber bezieht sich der zitierte und ausdrücklich mit
„Schlußfolgerungen“ überschriebene Abschnitt. „1906“ wäre dann einfach Druck-
fehler. – Möglich ist aber auch eine andere Lesart. Baudissin erwähnt als positive
Beispiele, die aber mit ihren vorausschauenden Ideen nicht durchdrangen von
Eichhorn und Groener (Baudissin 1982: 60). Inhaltlich könnte sich das Datum auch
auf von Eichhorn beziehen. Dies würde zwar nicht unmittelbar zum Vorhergehenden
passen, wo der Name lediglich erwähnt ist, sehr gut aber inhaltlich. Es müßte dann
aber „1905“ heißen; dies könnte aber wiederum eine banale Verschreibung sein. Daß
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zuvor aber lediglich der Name von Eichhorns erwähnt ist, würde dann eventuell auf
einer redaktionellen Bearbeitung beruhen. Ich erwähne dies deshalb so ausführlich,
weil die Bezugnahme auf von Eichhorn ein weiteres, außerordentlich interessantes
Detail in der Vorgeschichte der Inneren Führung namhaft machen würde. Baudissin
würde dann nicht nur die vorausschauenden Überlegungen von Eichhorns, wie ge-
rade erwähnt, anerkennen, sondern sich zugleich auch noch einmal – in dem zur
Debatte stehenden Satz – konzeptionell-kritisch damit auseinandersetzen. Um dies
zu illustrieren hier noch ein Zitat, das den von Baudissinschen Überlegungen zu den
preußisch-deutschen Streitkräften des Kaiserreichs auffallend parallel geht.
Möglicherweise stellt die erste Fassung dieses Buches von 1950 – die ich nicht ein-
gesehen habe – eine Quelle für Baudissin dar: „Dem Strukturwandel in Wirtschaft
und Gesellschaft entsprach keinerlei Strukturwandel in der Armee, im Offizierkorps.
Als Anno 1905 einer der klügsten ehemaligen Genaralstäbler und ausgezeichnetsten
Kommandierenden Generale, General von Eichhorn, bei seinem XVIII. Armee-Korps
in Frankfurt am Main einen ‚politisch-sozialen Unterricht‘ einführte und wieder die
Idee vertrat, der moderne Offizier müsse ein politischer Offizier sein, erhob sich ein
Sturm der Entrüstung im Offizierkorps, der Kaiser verbot das ganze Unternehmen.
Die Armee, hieß es, dürfe niemals politisiert werden.“ (Görlitz 1977: 106). - Das
Originalmanuskript Baudissins wäre einmal zu überprüfen.

25 Entsprechend heißt es in der Freiherr vom Stein-Rede 1965 unter Bezug auf die
Nassauer Denkschrift des Freiherrn: „Genau dies: den Willen zur Mitarbeit, zu
Mitverantwortung und tätigem Gehorsam innerhalb der Bundeswehr zu wecken und
zu fördern, ist – auf die kürzeste Formel gebracht – die eigentliche Aufgabe der
Inneren Führung.“ (Baudissin 1969: 118); und schon in Hermannsburg 1951 heißt es
entsprechend: „Wichtig ist, daß die Ausbildung in allen Zweigen darauf abzielt, den
einzelnen von der Notwendigkeit der an ihn gestellten Forderungen zu überzeugen,
an seine Einsicht und aktive Mitarbeit zu appellieren.“ (Baudissin 1969: 26).

26 Die Einheit von militärischer Funktionsnotwendigkeit und Versittlichung des Führ-
ungsvorgangs auf der Basis eines gewandelten Kriegsbilds wird schon 1951 in
Hermannsburg in einer für die Denkform Baudissins bezeichnenden Passage deut-
lich: „Als Verteidiger kann nur der überzeugte und handwerklich hochwertige
Einzelkämpfer bestehen, der sich aus Einsicht ein- und unterordnet. Die Streitkräfte
müssen also alles tun, die Persönlichkeitswerte zu entwickeln, d.h. dem einzelnen
weitgehend Raum zu persönlicher Verantwortung und Initiative zu gewähren; sie
haben dem Individuum aus dem fatalen Gefühl des ‚Nur-Objekt-Seins‘ herauszuhel-
fen.“ (Baudissin 1969: 25). Letzteres bedeutet wiederum exakt nichts anderes als
seine Respektierung als Würdewesen erfahrbar zu machen, aber eben dies ist auch
militärisch-funktional richtig. Wenig später heißt es, so schlicht wie treffend: „Der
Offizier wird dazu anzuhalten sein, daß er die ihm anvertrauten Soldaten in erster
Linie als Menschen sieht und anspricht.“ (ebd.).

27 Unter dem Stichwort „Reduzierungsprozeß“ (Baudissin 1982: 206) hält Baudissin
1978 etwa die Beobachtung fest: „Innere Führung wird nur als Aufgabe an der ‚Basis‘
verstanden; der Chef führt Wehrpflichtige (bestes Beispiel politischer Unterricht);
Innere Führung ist etwas für die ‚Leute‘, das Führungspersonal ist darüber erhaben.“
(ebd.: 207).
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28 Deshalb wurde bei der definitorischen Einführung so sehr darauf wertgelegt, daß
Innere Führung als (Grund)-Art militärischer Führung zu verstehen, den logischen
Artbegriff meint und nicht etwa ein reales Teilgebiet.

29 Dies können sie eben nur, wenn sie bereits in sich sittliche Geltung haben. Das eine
impliziert das andere.

30 Als Formuliertes!
31 Der Gehalt dieser Überzeugungen ist also keinesfalls minimalistisch zu verstehen!

Sondern es geht um relativ wenige, aber durchaus anspruchsvolle Grundüberzeu-
gungen. Diese Konstellation ist einer der Gründe ihrer Pluralismusverträglichkeit.

32 „Die Staatsbürger ohne und mit Uniform finden ihren Rückhalt an der Einsicht in die
Notwendigkeit der Wehr als ultima ratio. Nicht ‚Enthusiasmus‘ trägt den Soldaten,
nicht die fraglose Gefolgschaft eines ‚Obersten Kriegsherrn‘, sondern mitmenschli-
che und staatsbürgerliche Verantwortung, das Wissen, das Erlebnis und die Über-
zeugung von seiner Lebensordnung, Freiheitsmut und die Kenntnis der totalitären
Knechtung.“ (Baudissin 1982: 61; Hervorhebungen von Baudissin).

33 Nach einer klaren Abgrenzung von aller Gesinnungsschulung, Propaganda und po-
litischen Beeinflussung folgt hier dann eine weitere Umschreibung des Begriffs
Innere Führung als Verwirklichung des Inneren Gefüges, die mit der schon zitierten
Zielbestimmung (vgl. Anm. 8) endet: „...um eine schlagkräftige Truppe zu schaffen
und zu erhalten.“ (ebd.) Im Zusammenhang mit dem gerade im Haupttext Zitierten
– auch dort findet sich „Effizienz“ schon implizit – finden sich also die
Funktionsebenen von Effizienz, Motivation, Legitimation und Integration.

34 Am Anfang meiner Beschäftigung mit dem Thema hat mir gegenüber jemand diese
Spannung so auf den Punkt gebracht: Baudissin habe zwei Vorträge gehabt, einen
für Soldaten und einen für die zivile Öffentlichkeit und die Politiker... Dieses Bonmot
beruht auf einer realen Spannung – und deshalb ist es gut gesagt -, die Frage ist aber:
Liegt diese Spannung in der Dialektik der Sache (und dem ihr entsprechenden
Begriff) – oder beruht sie auf einer bloßen Addition, die die Einheit des Begriffs zer-
stört und ihm ideologischen Charakter gibt?

35 Was natürlich nicht heißt, daß Baudissin als Person erst sekundär zur ethischen
Dimension der Inneren Führung findet. Das Gegenteil ist zu vermuten: Nur wer von
vornherein eine Wahrnehmung der ethischen Herausforderung hat, wird auch die –
natürlich nicht immer und überall einfach spannungs- und konfliktfreie! - Einheit von
Funktionserfordernis und Ethik entdecken. Ein isolierter Moralismus, wie ein mi-
litärischer Professionalismus und Traditionalismus versagen letztlich vor der
Komplexität der Wirklichkeit, vor ihrer Vieldimensionalität.

36 Solche Fähigkeit aber, ethische Zusammenhänge in ihrem je konkreten historisch-
kulturellen Zusammenhang auf der Basis einer stupenden Bildung zu reflektieren,
ethische Fragen also nicht allein abstrakt-normativ, sondern eben historisch-konkret
zu buchstabieren, erinnert an die ethischen Entwürfe von G.W.F. Hegel, F.D.E.
Schleiermacher und an das vor einigen Jahren edierte Ethikkolleg Romano
Guardinis. Bei Baudissin natürlich in Konzentration auf die militärische Aufgabe.

37 Am Tag (12.2.2004), an dem diese Zeilen niedergeschrieben werden, jährt sich zum
zweihunderststenmal der Todestag Immanuel Kants; es sei deshalb erlaubt, daran zu
erinnern, daß unter den preußischen Reformern Hermann von Boyen derjenige ge-
wesen ist, der direkt zu den Füßen Kants gesessen hat, wenn auch die maßgeblichen
Gestalten wohl alle durch Kants Denken Einflüsse erfahren haben.

207

Individualisierung und Ethos des Offizierkorps



208

Wie viel Wertedissens
verlangt die Innere Führung?

Vortrag an der Führungsakademie der Bundeswehr
in Hamburg am 13. Juni 2002

„Im Blick auf das Individuum“

Der Vortragstitel mag befremdlich klingen; bewegt doch meist die Sorge um
Konsens und Konsensverlust das Nachdenken über Werte und Normen. Auch
das neuen Anforderungen anzumessende Kompetenzprofil der Bundeswehr
wie der (welt-)gesellschaftliche Wandel überhaupt lassen durchweg Fragen
nach Bedingungen und Möglichkeiten für die Bewahrung oder Wiedergewin-
nung von Norm- und Wertegemeinschaften vorrangig erscheinen.

Trotzdem trifft diese Frage einen Punkt, auf den es meiner Einschätzung
nach gerade in Debatten über das normative Selbstverständnis der Bundes-
wehr besonders ankommt: nicht mehr von (tendenziell oder entschieden) dif-
ferenzfeindlichen Einheits- und Gemeinschaftsvorstellungen sich leiten zu las-
sen. Für Streitkräfte, deren Funktionseinheiten den Begriff professioneller
Handlungsfähigkeit durchaus verschieden buchstabieren müssen und deren
Soldaten in einem dynamisch-pluralistischen Gemeinwesen sich zurechtfinden,
ihr Leben autonom gestalten sollen, kann die Pflege traditionsfixierter Kon-
sensrhetoriken schwerlich als angemessene Option gelten. Aber auch ein 
sozial-technisches Einheitsdenken, das über die Integration hochgradig ausdif-
ferenzierter Funktionsbereiche und ihrer Funktionsträger ausschließlich nach
zweckrationalen Kriterien urteilt, wird spätestens dann selber zum Problem,
wenn es sich gegen seine normative Begrenzung durch die ethische Basisintui-
tion der Menschenwürde und das Prinzip der Subjektgerechtigkeit von Insti-
tutionen sperrt: Jeder Mensch soll sich selbst und jeden andern „jederzeit zu-
gleich als Zweck, niemals bloß als Mittel“ (Kant) brauchen und Institutionen
sollen, das folgt daraus, menschliche Anerkennungsverhältnisse stützen, schüt-
zen und fördern, nicht jedoch unterminieren. 

Damit ist die Intention der folgenden Überlegung bereits umrissen: Sie fragt
nach dem kompetenten Umgang mit Norm- und Wertdifferenzen (auch: -kon-
flikten),

Klaus Ebeling

Klaus Ebeling
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– weil sie zum einen gerade im Blick auf den besonders prekären Dienst des
Soldaten, ganz „alteuropäisch“, an der Idee der unverrechenbaren Würde des
Einzelnen als letzter Referenz bestehen möchte,
– zum anderen darin auch eine entscheidende Erfolgsbedingung für eine
Organisation sieht, die zur Erfüllung insbesondere ihrer neuen Aufgaben im
Rahmen des internationalen Konfliktmanagements mehr denn je auf eigen-
ständig urteilende und handelnde Individuen verwiesen ist.

Wie also können profilierte Individuen effektive Handlungsgemeinschaften
bilden – unter Wahrung ihrer Besonderheit und ihrer risikomindernd vielfälti-
gen Problemlösungsressourcen? Dies ist die Leitfrage, in deren Horizont sich
auch die bisherige Arbeit des SOWI-Projektes zur Ethik der Inneren Führung1

hielt, von dem im zweiten Teil dieser Ausführungen die Rede sein wird. Sie
sollen im Folgenden durch einige Horizont bildende Anmerkungen zur gesell-
schaftlichen Situation in Sachen Werte und Normen vorbereitet werden.

Gesellschaft

1. Moral- und Ethikdebatten: Krisenzeichen oder Hoffnungsschimmer?

Wo nahezu alle Lebensbereiche von tiefgreifenden Veränderungen erfasst wer-
den, steigt die Nachfrage nach ethischen Orientierungsleistungen. Diskussio-
nen über „Ethik“ (oder „Moral“)2 indizieren Krisen und zugleich die Hoffnung,
man könne auf diese Weise der vielen Verunsicherungen Herr werden. Doch
ist Vorsicht geboten. Krisen sind in hochgradig komplexen und dynamischen
Gesellschaften der Normalzustand, sodass eine Überforderung auch der Res-
source Moral/Ethik nicht gerade unwahrscheinlich wird. „Wenn nichts mehr
geht, geht immer noch Ethik“ – diese Erwartung darf weniger denn je auf Be-
stätigung rechnen; nicht einmal da, wo beim Betrieb und Vertrieb verschie-
denster Interessen ohnehin nur auf attraktives Ethik-Design (nicht auf Ethisch-
Sein) gesetzt wird. Selbst zentrale moralische Normen und Werte selber gera-
ten ebenso wie die ihnen korrespondierenden religiösen und weltanschauli-
che Hintergrundüberzeugungen in den Sog des gesellschaftlichen Wandels –
man denke nur an die Entwicklung der Debatte über Biopolitik und Gentech-
nik.

Unter diesen Bedingungen gewinnt die Verständigung über Sinn und Funk-
tion von Moral und Ethik große Bedeutung. Dabei kommt es insbesondere im
Hinblick auf die öffentlichen Ethikdiskurse darauf an, Formen konkreter Pro-
blembearbeitung aufzuzeigen und zu bewähren, die Standpunkttreue mit
Kompromissfähigkeit zu vermitteln vermögen3. Mit moralisierenden Identitäts-
feiern wird schon innerhalb homogener Gesinnungsgemeinschaften viel Scha-
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den angerichtet, außerhalb ihrer treiben sie die Beteiligten unweigerlich zum
(vielleicht gar gewaltträchtigen) Kommunikationsabbruch – und letztlich auch
in die Verzweiflung an der Moral. 

Eine mögliche Konsequenz ist die Empfehlung einer solchen „wissenschaft-
lichen“ Wahrnehmungs- und Behandlungsart von Problemen, bei der die Ver-
sachlichung der Debatten mit der des Menschen einhergeht. Dies allerdings
bedeutete den Bruch mit der „Tiefengrammatik unseres politisch-kulturellen
Selbstverständnisses“4, für das die Idee der Menschenwürde und die Logik
wechselseitiger Anerkennung freier und einander verpflichteter Subjekte
wesentlich ist. Die allermeisten Zeitgenossen unseres Gemeinwesens sträuben
sich gegen einen solchen Bruch und sind zudem zunehmend bereit, in eine
Sozial- und Kommunikationsform von Moral und Ethik zu investieren, die sich
der „subjektiven Logik“ menschlicher Pluralität ebenso stellt wie der „objekti-
ven Logik“ der Sachen und Sachverhalte, ohne davor zu kapitulieren. Dieser
Bereitschaft (und der sie leitenden Hoffnung) gilt es zuzuarbeiten. Die folgen-
den Ausführungen mögen in diesem Sinne verstanden werden. 

2. Wertewandel: Individualität vs. Sozialität?

Der „Pluralismus der Werte“ ist in unserer Gesellschaft sowohl hinsichtlich
ihrer internen wie ihrer externen Verhältnisse zu einem weithin akzeptierten
„normativen Faktum“ avanciert. 

Dem entspricht ein weiter Wertbegriff5, der von subjektiven Präferenzen,
nicht von einer „objektiv vorgegebenen Wertordnung“ ausgeht. Gruppen-,
gemeinschafts- und gesellschaftsspezifische Präferenzen, also „Leitbilder“ im
Sinne gemeinsamer oder wenigstens kompatibler Vorstellungen vom „guten
Leben“, haben demnach Ergebnischarakter, sind den Erfahrungen des Zusam-
menlebens und den Erfordernissen gemeinsamer Handlungsfähigkeit geschul-
det. Dass gemeinsames Leben und Handeln darüber hinaus noch der Verstän-
digung über solche Werte oder: „moralische Normen“ bedarf, für die ein strikt
allgemeiner Sollgeltungsanspruch gerechtfertigt werden kann – dies war und
ist noch immer ein gleichfalls weithin akzeptiertes normatives Faktum.

Damit ist der Spannungsbogen umschrieben, in dem sich wohl die meisten
Überlegungen zum so genannten Wertewandel bewegen. Und je nach Stand-
punkt werden Verlust- oder Aufstiegs-, Regressions- oder Emanzipationspro-
gnosen bevorzugt: Pluralisierungs- und Individualisierungsprozesse erscheinen
so den einen, trotz ihrer Risiken, vor allem als Freiheitsgewinn, den anderen,
trotz ihrer Chancen, vor allem als Erosion von Verantwortung und Gemeinsinn.
Vorsichtiger und deshalb angemessener dürfte es jedoch sein, sich auf Ambi-
valenzdiagnosen zu konzentrieren und am jeweils eigenen Ort, u.a. auch der
jeweiligen Berufswelt, an der Optimierung des Chance-Risiko-Managements
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mitzuwirken: Die Aufwertung von Individualität und Autonomie konkurriert
gewiss mit bestimmten Formen solidarischer bzw. systemfunktionaler Koope-
ration und Koordination. Aber sind diese alternativlos? Zu undifferenziert ist
ebenso die Vorstellung, die Übernahme gemeinschaftlicher und gesellschaftli-
cher Verpflichtungen und Funktionen müsse – nach Art eines Nullsummen-
spiels – zwingend mit einem Weniger an individueller Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung bezahlt werden.

Nun ist es im gegebenen Rahmen nicht möglich, im Sinne dieser Empfeh-
lung die Ergebnisse empirischer Werteforschung breit zu würdigen.6 Ich
beschränke mich auf zwei diagnostische Beiträge, deren Aussagen sich in ho-
hem Maße als komplementär verstehen, gleichwohl dennoch nicht reibungs-
los zusammenfügen lassen, vor deren Hintergrund aber gerade deshalb die
Intention der anschließenden Überlegung zu einer „Ethik der Individualität“
leichter zugänglich werden dürfte.

Aus der Perspektive des Individuums sind Werte Lebensziele, und es ist
durchaus erhellend, sie mit dem Soziologen Gerhard Schmidtchen einmal aus
dem Blickwinkel einer „Investitionstheorie des Wertewandels“7 zu betrachten
(solange daraus kein ökonomistisches Menschenbild gezimmert werden soll).
Dann nämlich erscheinen sie als Investitionsobjekte und der Wertewandel folg-
lich als Änderung des Investitionsverhaltens infolge veränderter Ertragserwar-
tungen. In offenen Gesellschaften mit hoher Transformationsgeschwindigkeit
sind auch Chancen und Entscheidungsspielräume höchst dynamische Größen,
mit denen angemessen umzugehen vom Einzelnen viel – von manchen zu 
viel –, vor allem ein hohes Maß an Lern- und Veränderungsbereitschaft ver-
langt:

„Sicherheiten erwachsen nicht mehr aus stationären Verhältnissen und Zuschreibun-
gen, sondern aus Mobilität, Kreativität und der Risikobereitschaft, in Ungewissheiten
hinein zu investieren. ... Um in dieser Gesellschaft. neue Sicherheiten und Selbstbe-
hauptungschancen zu gewinnen, wird die eigene Person zum Programm. ... Die Mo-
dernisierung der gesellschaftlichen Organisation, der Berufswelt vor allem, die Expan-
sion von Wissen und Bildung, die allgemeine Ressourcensteigerung an Gütern und
Dienstleistungen hat zwei Vorgänge ausgelöst, die zwangsläufig die Arbeitsweise der
Institutionen beeinflussen werden, auf ihre Veränderung drängen. Das ist erstens der
sinkende Nutzen der Identifikation und zweitens das Souveränitätsstreben der aus den
alten Bindungen freigesetzten Person.“ (Schmidtchen 1997: 30 f.).

Pädagogisch moralisierende Ordnungsrufe vom Hochsitz der Tradition, aber
auch aus dem Unterstand desillusionierter Utopiker kommender Spott über die
oft vergeblichen Mühen der Selbstverwirklichung unterschätzen, wie tief diese
ambivalente (!) Entwicklung dem individuellen und gesellschaftlichen Leben
eingeschrieben ist. Zugleich überzeichnen sie gern den egoistischen Zug im
Prozess der Individualisierung. Doch selbst die forcierte Verfolgung indivi-
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dueller Interessen bewegt sich in beträchtlicher Entfernung vom Hobbesschen
Naturzustand. Auch daran sei hier noch kurz erinnert.

Besonderes Interesse verdient in unserem Zusammenhang, worauf der
Frankfurter Soziologe Karl Otto Hondrich in letzter Zeit immer wieder hinge-
wiesen hat:8 Der individualisierende Zug unserer gesellschaftlichen Entwick-
lung werde in der öffentlichen Diskussion oft in ein Leitbild transformiert, das
den Blick dafür verstelle, wie Individualität, nach wie vor, in hohem Maße kol-
lektiv eingebunden ist. Gleichwohl „skeptisch gegenüber dem aktivistisch-poli-
tischen Impetus der Kommunitaristen, Gemeinschaft müsse sich manifestieren,
es müsse zu ihr, auch wissenschaftlich, aufgerufen werden“, lenkt er seinen
Blick darauf, „wie Gemeinschaft sich selbst erzeugt: In latenten Prozessen, also
von den Beteiligten oft unbeabsichtigt und unerkannt. Prozeßhaft, in die Zu-
kunft hinein“; „.... wie Gemeinschaft nicht aus Gemeinschaftswillen entsteht,
sondern gerade umgekehrt, aus Individualisierung, die in einem dialektischen
Prozeß in Gemeinschaftsbildung umschlägt.“ (Hondrich 2001: 44) Im Gegen-
satz zu der These, dass dabei durchgängig die Sozialstruktur von Herkunfts-
auf Wahlbindungen umgestellt werde, bestätigen seine Untersuchungen viel-
mehr die große (re-)produktive Kraft von „Herkunftsbindungen“ im Umfeld
brüchiger Wahlbindungen: Individualisierung regeneriert nicht selten, sie frei-
lich auch verwandelnd, solche Herkunftsbindungen wie Familien- und Ver-
wandtschaftsbeziehungen, Nachbarschaften oder etwa auch die Verbundenheit
mit dem Herkunftsrahmen der eigenen Sprache und Kultur, des nationalen
Bildungs- und Sozialstaats.9

Man sieht: mit dem „Wertewandel“ und der „Individualisierung“ verhält es
sich so einfach nicht. Dies ist im Sinn zu halten bei den nachfolgenden Gedan-
ken zur Ethik10.

3. Ethik der Individualität: Anerkennung als Konsens-Dissens-Management

Wissenschaftliche Arbeit, ins Allgemeine vernarrt, neigt zur Flucht vor der Indi-
vidualität. Selbst in ethischen Diskursen ist es keineswegs die Ausnahme, dass
viel über Gesetze und Prinzipien, Werte und Güter, auch über die Würde und
das Glück des Menschen gesprochen wird, aber das ihnen Sinn verleihende In-
dividuum unbeachtet bleibt. So ist es auch keineswegs trivial, mit Volker Ger-
hardt Individualität als „elementare(n) Tatbestand unserer Welt“ zu behaupten:

„Alles ist individuell, und alles will sich, sofern es wollen kann, in seiner Individua-
lität erhalten. Daher ist das Individuelle schon in seinem puren Dasein der Ursprung
menschlichen Handelns, und in seinem unvermeidlichen Anspruch ist es dessen nor-
mierendes Ziel.“ (Gerhardt 2000: 18) 

Die elementare Verständigung über das Leben, das jeder zu führen hat, voll-
zieht sich in der Spannung zwischen dem, was vorgeben ist, gewollt werden
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kann und in der Vermittlung von beidem als gemäße Aufgabe verantwortet
werden soll. 

Dieses Plädoyer für eine Ethik, die von der selbstbewussten Individualität als
basaler Form menschlicher Lebensgestaltung ihren Ausgang nimmt, impliziert
zum einen die Absage an solche „naturalistischen“ Selbstbeschreibungen des
Menschen, für welche die individuelle Freiheitserfahrung bloß als vielleicht
nützliche Illusion im Lebensvollzug und dieser nur noch als Funktion einer
eigentlich sinnfremden biosozialen Entwicklungsdynamik erscheinen kann11.
Zum anderen bedeutet es eine Abgrenzung gegen einen solchen (religiös oder
sonstwie weltanschaulich begründeten) Weltbegriff, von dem her als „objekti-
vem“ Bezugssystem Verhaltensordnungen und Einfügungsforderungen für die
Handlungssphäre abgeleitet werden.12 Sofern in beiden Fällen das bewusste
Leben nach Maßgabe eines vorgängigen Allgemeinen gleichsam von außen
„wissenschaftlich“ erklärt bzw. „autoritativ“ in Anspruch genommen wird, ge-
schieht das jedoch auf der Basis faktisch weithin nicht (oder nicht mehr) geteil-
ter Wahrheitszumutungen. Demgegenüber erscheint mir der vorgeschlagene
Ansatz, wegen seiner bescheideneren Voraussetzungen und wegen seiner grö-
ßeren Verständigungsoffenheit (und seiner geringeren Anfälligkeit für besser
wissenden Kommunikationsabbruch) vorzugswürdig.

Individualität weckt – je nach Kontext – stärkere oder schwächere Assozia-
tionen zu ordnungswidrigen oder gar asozialen Verhaltensweisen. Die Unter-
stellung eines „wesentlichen“ Gegensatzes von Individualität und Sozialität
oder auch von Autonomie und Solidarität treibt aber in die Irre. Denn jeder
weiß, dass er sein Leben in einer auf vielfältige Weise sozial bestimmten Rea-
lität zu führen hat:

„Wer der werden will, der er ist, muss hoffen können, dass es ein von ihm erwarte-
tes Zusammenspiel der Individuen gibt. ... Jeder will auch und gerade im Zusammen-
hang mit anderen er selber sein. Folglich liegt [auch! K.E.] die Organisationsbedingung
der Politik in der Konstitution des Individuums, das gerade in Gesellschaft nicht auf
eigene Zwecke verzichten will. Erst wenn man diesen Zusammenhang erkennt, wird
offenkundig, warum Politik in ihren auf eine Menge von Menschen bezogenen Zielen
nur überzeugen kann, solange sie ihre prinzipielle, d.h. die ihre Konstitution tragende
Bedingung, nämlich die zur selbstbewussten Individualität gesteigerte Verfassung des
Einzelnen, mit allen Mitteln zu sichern sucht.“ (Gerhardt 2000: 157, 162) 

Moral nun beginnt dort, wo ein Individuum im Bemühen, sich bewusst unter
seinesgleichen zu sichern, auf gewaltsame Durchsetzung seiner Intentionen
verzichtet und die Begrenzung seines bedürfnis- und interessegeleiteten Han-
delns nicht lediglich zweckrational kluger Kalkulation, sondern der unbeding-
ten Anerkennung einer unparteilichen Rücksichtspflicht den Mitmenschen
gegenüber geschuldet ist. Es ist solcher Respekt vor der Würde jedes Indivi-
duums, den Menschen unbedingt einander abfordern müssen, um gemeinsam
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frei – d.h. auch: verschieden – leben zu können.13 Das basale Anerkennungs-
kriterium definiert Moralität, zureichend aber nicht „die Moral“. Es orientiert
lediglich „protomoralisch“14 die fortlaufend aufgegebene Verständigung über
konkrete Praxisnormen und ist also mit einem auch moralischen Pluralismus
in der Einschätzung konkreter Lebens- und Handlungsweisen sehr wohl ver-
einbar.

„Was soll ich, was sollen wir tun?“ „Was ist verboten, was erlaubt oder gar
geboten?“ Konkret stellen sich diese Fragen immer bestimmten Personen in
bestimmten Situationen, und die Antworten darauf sind weder allein aus all-
gemeinen Prinzipien, Normen und Regeln zu deduzieren noch einfach aus den
gegebenen Sachverhalten und Situationen herauszulesen. Der eigentliche
Ernstfall, die zentrale Probe moralischer bzw. ethischer Urteils- und Hand-
lungskompetenz besteht sonach in der verbindlichen (Selbst-)Verständigung
über die je angemessene Vermittlung von Normen und Sachverhalten.15 Diese
Kompetenz kann nicht wie ein tradierter Normen- und Wertekatalog oder ein-
faches Faktenwissen gelernt und gelehrt werden, zumal unter den oben umris-
senen Bedingungen die sie herausfordernde Regelsituation auch eher die sein
dürfte, dass nämlich weder solche bestandssicheren Kataloge noch zweifelsfrei
einzuschätzende oder gar vollständige Sachinformationen vorliegen (können).
Worauf also kommt es an? Ich möchte – insbesondere im Vorblick auf 
die Erörterungen zu einer Ethik der Inneren Führung – drei Aspekte hervor-
heben:

(1) Es gibt viele Möglichkeiten, an der als „Kerngeschäft“ von Moral und
Ethik herausgestellten Vermittlungsaufgabe zu scheitern. So begründet z.B.
Niklas Luhmann seine häufig artikulierte Warnung vor einer Vermischung kog-
nitiver und moralischer Fragen u.a. damit, dass Moral die Kommunikation nach
dem Schema Achtung/Missbilligung, Inklusion/Exklusion organisiere. Dies
werde aber bei der Verständigung gerade über komplexe Sachverhalte zur
Belastung, wenn dann etwa mit Meinungen über Wahrscheinliches oder Un-
wahrscheinliches wie mit moralischen Verpflichtungen umgegangen würde.
Moralische Kommunikation diene oft genug der Immunisierung gegen die
„Evidenz des Nichtwissens“ und lasse aufgrund der ihr innewohnenden Ten-
denz zur vereindeutigenden Übertreibung Verständigung bereits aussichtslos
erscheinen, wo es zunächst einmal nötig sei, „Unsicherheiten zu vermehren
und das gemeinsame Wissen des Nichtwissens zu pflegen.“16 In ähnlicher Wei-
se hat Thomas E. Schmidt vor einiger Zeit die „universalistische Moral“ als Wie-
derkehr einer unabgegoltenen, gescheiterten politischen Utopie mit „hoch ent-
zündliche(m) zeitdiagnostische(m) Erregungspotential“17 karikiert. Sie ziehe
eben nicht in Betracht, was „reflektiertes Dasein“ gerade auszeichne: „daß es
die unterschiedlichen Funktionszwänge und Ethiken all jener gesellschaftli-
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chen Subsysteme, in die es involviert ist, aushält und zu einer lebbaren Einheit
koordiniert.“ Und er resümiert: 

„Nur so, in Gestalt einer ‘schwachen’, einer nichtuniversalistischen gesellschaftlichen
Normativität sind die Folgen einer konsternierten Fixierung auf die Jetztzeit zu vermei-
den, wie sie der enttäuschte Utopismus nahelegt. Denn die universalistische Moral
spricht ein Verdikt über die Dynamik der gesellschaftlichen Bereiche, während nur aus
deren Lern- und Anpassungsfähigkeit eine bewußte Ausrichtung auf die Zukunft zu ge-
winnen ist.“ (Schmidt 2001: 802 bzw. 803). 

Zweifellos trifft diese Kritik einen im Hinblick auf die Praxistauglichkeit von
Moral und Ethik entscheidenden Punkt, wenngleich ich bestreiten möchte,
dass sie jeder Gestalt universalistischer Moral und Ethik gerecht wird.18 Auf
jeden Fall werden sich Vorbehalte dieser Art gegenüber „moralischer Kom-
munikation“ nur relativieren oder gar ausräumen lassen, wenn und insofern es
gelingt, sie im Kontext hochgradig ausdifferenzierter, sich ständig verändern-
der Gesellschaften und in der Auseinandersetzung mit pluralen Lebensmodel-
len in verschiedensten Lebens- und Weltlagen als eine effektive Gestalt von
Konsens-Dissens-Management zu etablieren.

(2) Damit ist unweigerlich die reflexive Aufweichung des Verhältnisses zu
moralischen Normen, auch zu Lebensdeutungen im Ganzen verbunden. Sie
indiziert durchaus nicht einen Niedergang der Moral oder Rückzug der Ethik,
sondern die „Entgiftung“ moralischer Auseinandersetzungen und ethischer Er-
wägungen (wenn hinsichtlich dieser „Moralisierungsdistanz“ zwischen den je-
weils Konfliktbeteiligten keine gravierenden Ungleichzeitigkeiten bestehen).
Problematisch wird diese Entwicklung erst 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 bewähren und zu schützen. Menschengerecht ist die refle-
xive moralische Haltung, sofern sie die Spannung zwischen unbedingter
Moralitätsforderung und moralisch-ethischer Normierungs- und Orientie-
rungstoleranz hält und sie eben nicht fundamentalistisch oder relativistisch
auflöst.“ (Ebeling 2001: 108)19

(3) Das Interesse an einem moralisch anspruchsvollen Konsens-Dissens-
Management kann verlässlich nur (re-)generiert werden, wenn sowohl im wei-
ten Spektrum der vorhandenen Bildungseinrichtungen als auch mittels noch 
zu entwickelnder Gelegenheitsstrukturen, die vornehmlich für die nachwach-
sende Generation attraktive Verständigungsräume erschließen, forciert in 
die Ausbildung und Erprobung entsprechender Kompetenzen investiert
wird.20

Es liegt auf der Hand, dass hierbei nicht zuletzt an die Bundeswehr und
deren Verantwortung für ihre Soldaten gedacht werden muss.
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Bundeswehr

4. Nachdenken über Innere Führung: ein Blick auf das Reformkonzept v. Baudissins

Die Militärreformer um Wolf Graf von Baudissin haben in der Gründungsphase
der Bundeswehr der Idee einer ungefährlich effektiven Streitkraft in der Kon-
zeption der Inneren Führung eine konkrete Gestalt verschafft. Obwohl damals
wie heute nicht unumstritten, prägt sie doch das normative Selbstverständnis
und die Organisationskultur dieser auf eine moral- und demokratieverträglich
„innere Ordnung“ und auf eine moral- und friedensverträgliche „äußere Funk-
tionalität“ verpflichteten Armee.

Die prioritär friedens- und sicherheitspolitisch bedingte Reform der Bundes-
wehr „von Grund auf“ nötigt nun allerdings auch zu einer kritischen Reflexion
der Inneren Führung, einschließlich ihrer ethisch-normativen Textur. Eine
Konsequenz dieser von der Bundeswehrführung geteilten Einschätzung war
der an das SOWI vergebene Auftrag, in einem Studienpapier „die ethischen
Fundamente der ‘Inneren Führung’ zusammengefasst darzulegen“.21 Im Zuge
der Auseinandersetzung mit Dokumenten-Bergen zur Inneren Führung ist die
Projektgruppe schließlich zu der Überzeugung gelangt, dass für die heute nöti-
ge Fortschreibung des Konzepts Innere Führung wegweisend wäre, eine Art
der Verständigung über sie vor- und auszuzeichnen, die konsequent an der
von Graf Baudissin und seinen Mitarbeitern verfolgten Intention Maß nimmt.

Was erschließt der Blick zurück für den Weg nach vorne? Zunächst: dass die
Reformer von damals nicht nur kein abgeschlossenes Gedankengebäude hin-
terlassen, sondern solches auch gar nicht im Sinn hatten. Konzept- (nicht:
Rezept-)Charakter gewannen ihre Überlegungen vor allem anderen durch die
Einheit einer methodischen Denkweise, „die es sich zum Ziel gesetzt hatte, von
den Realitäten des Krieges wie von der Norm einer demokratischen Gesellschaft
gleicherweise auszugehen.“22 Sodann ging es ihnen auch nicht lediglich da-
rum, ein zeitgemäßes „Führungsinstrument“ zu schaffen. Gegen eine „sozial-
technisch“ reduzierte Sichtweise ist vielmehr zur Geltung zu bringen, wie 
v. Baudissin Innere Führung als ethisch qualifiziertes Interaktions- und Aner-
kennungskonzept denkt und aus dieser Perspektive mit Bezug auf real mögli-
che Kriegsbilder u.a. bestimmte organisationsstrukturelle Anforderungen ab-
leitet.23 Zudem bietet es als dynamisch-normatives Handlungskonzept eine
prinzipielle Orientierung für eine fortlaufend kritische Verständigung über 
die jeweils aufgaben- und situationsgerechte Realisierung der Inneren Füh-
rung.

Die inhaltliche Durchführung dieser Rekonstruktionsidee, die im erwähnten
SOWI-Studienpapier versucht wurde (und gewiss auch noch ergänzungsbe-
dürftig ist), kann hier natürlich nicht im Einzelnen nachgezeichnet, lediglich
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über die Markierung der wichtigsten Kategorien und Themen umrissen wer-
den:

Das normative Handlungskonzept der Reformkonzeption lässt sich über eine
dreifache Differenzierung genauer fassen. Die differenzierenden Funktionen
sind die Begriffe „Legitimation“, „Integration“ und „Identität“, deren ethisch-
normative Ausrichtung und Dimensionierung über drei Handlungspostulate
erfolgt24:
– Legitimation: „Soldat für den Frieden“ (Friedensethische Dimension)
– Integration: „Staatsbürger in Uniform“ (Gesellschaftsethische Dimension)
– Identität: „Autonome Persönlichkeit (Berufsethische Dimension i.e.S.)

im soldatischen Dienst“
Diese normativ-pragmatische Definition des Konzepts Innere Führung ist im
Bezug auf die jeweils gegebenen Handlungsbedingungen zu spezifizieren25.
Welche Aufgabe damit gegenwärtig gestellt ist, möchte ich anhand der folgen-
den „Themenliste“ darstellen. Sie fasst die sich verändernden Rahmenbedin-
gungen für Legitimation, Integration und Identitätsbildung unter den Katego-
rien „Kriegs-/Konfliktbild“ (Situationen), „Militärische Kooperation“ (Akteure),
„Gesellschaft/Kultur“ (Prozesse) in Zuspitzung auf friedens-, gesellschafts- und
berufsethisch besonders problematische Risikotrends (ohne damit deren fakti-
sche Dominanz zu unterstellen!):

Legitimation Integration Identität

Kriegs-/Konfliktbild Relativierung des
Gewaltverbots?

„Humanitäre 
Intervention“

Delegation
(welt-)bürgerlicher

Verantwortung?
„Streitkräfte als 
marginalisierte 

Sicherheitsunternehmen“

Ent- oder
Übermoralisierung
des soldatischen

Dienstes?
„Soldat sein: wie ein 

Polizist, wie ein Söldner 
oder ...“

Militärische
Kooperation

Stärke vor Recht?
„Allianzen im Dienste 

exklusiver
Interessenpolitik“

Herrschaft
technokratischer

Imperative?
„Multinationale 
Effektivität vor 

Demokratie- und 
Sozialverträglichkeit“

Sonderethos für
Gewaltspezialisten?

„Rekurs auf 
transnationale
soldatische

Traditionen und 
Tugenden“

Gesellschaft/Kultur Kampf der Kulturen?
„Menschenrechtlicher 

Universalismus zwischen 
kulturrelativistischer 

Indifferenz und 
fundamentalistischer 

Reaktion“

Pluralismus als
Werterelativismus?
„Entkoppelung von 

Verfassungspatriotismus 
und Corporate-Identity- 

Management der 
Streitkräfte“

Erosion der
Lebensdeutungs-

kompetenz?
„Individuelle 

Selbstverwirklichung 
ohne opferbereite 

Solidarität“
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Über die Auseinandersetzung mit solchen dringlichen Fragen zur Friedens-
und Sicherheitspolitik, zum zivil-militärischen Verhältnis und zum soldatischen
Selbstverständnis ist das normative Selbstverständnis der Bundeswehr auf die
gesellschaftlichen Verhältnisse wie auf die gegebenen und erwartbaren Pro-
blemlagen im Geflecht internationaler Beziehungen abzustimmen. Die ethi-
sche Profilierung bzw. die Sicherung und Fortentwicklung des ethischen Pro-
fils des Konzepts Innere Führung ergibt sich in diesem Prozess nicht einfach-
hin; sie muss stets eigens bedacht und erarbeitet werden. Die im SOWI-Projekt
zur „Ethik der Inneren Führung“ hierfür entwickelte Orientierungshilfe möch-
te ich nun knapp skizzieren26.

5. Ethische Reflexion der Inneren Führung – ein Prozessmodell

Die Kommunikations- und Sozialform von Moral und Ethik hat sich, wie oben
dargetan, verändert. So wird man den moralisch ambivalenten Zeitläufen nur
beikommen können, indem man sich kontinuierlich um die Regenerierung des
moralisch-ethischen Grundkonsenses unserer Kultur und unseres Gemeinwe-
sens bemüht, in dessen Horizont sich die Verständigungsprozesse über konkre-
te Norm- und Wertfragen halten sollen – ohne Wenn und Aber, auch in Bezug
auf die Streitkräfte und ihre Soldaten. Dieser an jeweils akuten Problemen kri-
tisch zu bewährende Konsens ist wesentlich menschenrechtlich bestimmt. So-
nach sind es die normativen Leitideen Freiheit bzw. Autonomie (Dimension der
liberalen Freiheitsrechte), Demokratie bzw. Partizipation (Dimension der politi-
schen Teilhaberechte), Gerechtigkeit bzw. Solidarität (Dimension der sozialen
Teilhaberechte), Frieden bzw. Zivilisierung (Dimension der kollektiven Anspruchs-
rechte), die im Ausgang von der Basisintuition der Menschenwürde den Hori-
zont ethischer Verständigung verbindlich inhaltlich vorstrukturieren können.27

Eine Möglichkeit, diese Vorstruktur vorsichtig zu qualifizieren, besteht nun
darin, die mit den Leitideen verknüpften politisch-ethischen Aufgabenstellun-
gen zunächst in Prozessmuster zu übersetzen, die – zwischen nötiger Be-
stimmtheit und möglicher Offenheit balancierend – eine breit zustimmungs-
fähige Ausgangssituation für die Diskussion und zugleich das Spannungsfeld
für die Suche nach Problemlösungen abzustecken vermögen. Die Tauglichkeit
der hier vorgeschlagenen Prozessmusterdefinitionen28 erweist sich darin, ob
bzw. wie gut sie als „Generator“ ethischer Fragen funktionieren und die ein-
zelnen Erörterungen auf ihre ethische Grundspannung hin auszurichten ver-
mögen.
– Prozessmuster Freiheit: Weniger externe Kontrolle (Anpassung/Zwang) –
mehr Selbstbestimmung und Selbstentfaltung
– Prozessmuster Demokratie: Weniger unkontrollierte Herrschaft – mehr Mit-
bestimmung und zivilgesellschaftliche Organisation
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– Prozessmuster Gerechtigkeit: Weniger egoistische Nutzenmaximierung –
mehr Chancengleichheit und fairer Interessenausgleich
– Prozessmuster Frieden: Weniger gewalttätiger Konfliktaustrag – mehr Ge-
rechtigkeit und wohlgeordnete Freiheit

Mit der prozesslogischen Interpretation der Menschenwürde (die deren Idee
nicht zu erfüllen behauptet) als das alle menschlichen Individuen einander
verpflichtende Anerkennungsverhältnis ist zugleich eine Brücke zu einer zwei-
ten formalen normativen Vororientierung zu schlagen. Ethisch qualifizierte
Kommunikation und Interaktion ist verwiesen auf die Anerkennung des
Anspruchs, Tun und Lassen vor dem und den Anderen zu rechtfertigen, also
das wechselseitige Einfordern von Gründen. Aber Begründung ist nicht gleich
Begründung. Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten ist vielmehr unter den
im Folgenden unterschiedenen ethischen Begründungsweisen29 die horizonta-
le auszuzeichnen. 

Begründungsformen

Vertikale Normativität30 Horizontale Normativität

Asymmetrische Intersubjektivität Symmetrische Intersubjektivität

– Autoritätsbedürfnis – Gleichheitsbedürfnis

- Autoritäre Tendenz – Egalitäre Tendenz

Bestätigungsformen

Partikularistische Normativität Naturalistische (Pseudo-)
„Normativität“

Gruppenidentität Reziproker Altruismus

– Verschmelzungsbedürfnis – Selbsterhaltungsbedürfnis

– Konformistische Tendenz – Egoistische Tendenz

Mit den angeführten kriteriologischen Funktionen („benchmarks“) ist gewiss
nur eine allgemeine horizontale Struktur für die Analyse und Reflexion des
Konzepts Innere Führung und die mit ihm aufgegebenen friedens-, gesell-
schafts- und (im engeren Sinne) berufsethischen Erwägungen bestimmt wor-
den. Aber es handelt sich um die für das Gemeinwesen maßgebliche Recht-
fertigungsstruktur. Welche Übereinstimmungen, aber eben auch: welche Viel-
falt in Norm- und Wertfragen für die Bundeswehr und die verschiedenen
Handlungsgemeinschaften in ihr darüber hinaus nötig oder erstrebenswert,
noch oder nicht mehr ertragbar erscheinen und vor allem: ob bzw. wie sie
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innerhalb dieses dynamischen „Rahmens“ zu begründen sind – darüber müs-
sen sich vorrangig die Betroffenen selber und die politisch für sie in besonde-
rer Weise Verantwortlichen Klarheit verschaffen. Das „rechte Maß“ lässt sich
wie die empirisch geschärfte Urteils- und Handlungskompetenz schwerlich auf
invariante Bestimmungen bringen. Um so wichtiger ist es, das, was nicht nach
den Regeln einer einfachen Subsumtionslogik gelernt und gelehrt werden
kann, in den Bildungskontexten der Bundeswehr stärker zu verankern. Die
Frage „Wie?“ kann hier nicht mehr eigens erörtert werden. Möglich ist aber
noch eine abschließende – und für diesen Kontext besonders relevante –
Grenzbetrachtung zum Thema „Gemeinschaft“, die zugleich den Bogen schlägt
zu den im ersten Teil vorgetragenen Überlegungen zur „Ethik der Individua-
lität“

6. Innere Führung als gemeinschaftliche Identität der Bundeswehr

Allein schon die sozialwissenschaftliche Geschichte des Gemeinschaftsbegriffs
ist reich an Varianten. Als durchgängig kennzeichnendes Merkmal dieser Form
sozialer Beziehung kann aber wohl die Orientierung an gemeinsam geteilten
Gütern festgehalten werden. Über Fragen nach dem Zustandekommen und
der Begründungsart gemeinschaftlicher Orientierungen oder nach Interaktions-
mustern, die für sie, etwa im Unterschied zum gesellschaftlichen Verhältnis,
konstitutiv sind, differenziert sich dann der Definitionskern in ein breites
Spektrum von Gemeinschaftskonzepten. In Papieren und Diskussionen der
Bundeswehr sind vor allem die zwei Vorstellungstypen bzw. auf diese Typen
beziehbaren Vorstellungselemente prominent vertreten, die im obigen
Begründungsschema als „horizontale“ bzw. „partikularistische Normativität“ fir-
mieren. Dass sie sich nicht einfach „addieren“, konfliktfrei „integrieren“ lassen,
weil sie auf gegensätzlichen Mustern der Wertschätzung gründen, wird oft
nicht einmal wahrgenommen, noch seltener Anlass zur problematisierenden
Diskussion: eine Fülle von „Konkretheiten“ verdeckt den Blick aufs Prinzipiel-
le. Dabei ist es von großer Tragweite, ob Gemeinschaftsbildung, ob Loyalität,
Kameradschaft, Wir-Gefühl etc. im Sinne der einen oder anderen normativen
Textur gedacht, erstrebt und eingefordert werden; oder wenn im einen Fall die
Geltungsansprüche der moralischen wie der Gemeinschaftsnormen letztlich
immer auch mit Bezug auf Anerkennungsverhältnisse zwischen Individuen31,
im anderen Fall jedoch relativ zum Erhalt und zum Wohl der Gemeinschaft
begründet, genauer: als Funktionen gemeinschaftsspezifischer Identitätspolitik
bestätigt werden. Zwar ist durchaus nachvollziehbar, dass gerade Streitkräfte
als Kooperative unter den Bedingungen des Konflikts (bis hin zum Töten und
Sterben!) seit jeher versucht haben, die Integrationsmechanismen, Gemein-
schaftserfahrungen und Konsenserwartungen kleiner Existenz- und Vertraut-
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heitsgemeinschaften zu extrapolieren; doch dürfen die daraus entstandenen
Kosten nicht verdrängt werden: eine mit überdehnten Konsens- und Konfor-
mitätserwartungen befrachtete „Kultur der Gemeinschaft“, die einerseits funk-
tional obsolete Reglementierungen und zeitfremde Riten soldatischen Lebens
pflegt, andererseits faktisch einem funktionalistisch verengten Berufsbild zuar-
beitet, das im Soldaten ein sozialtechnisch optimierbares Instrument der Politik
sieht32. Im Hinblick auf z.T. überkomplexe Problemlagen und sich beschleu-
nigt verändernde Gesellschaften wird es voraussichtlich immer wichtiger wer-
den, einer differenzfreundlichen Kommunikations- und Interaktionskultur
„emanzipierter“ Individuen in einer „reflexiven Institution“33 Bundeswehr
mehr Raum zu geben. Bis zu welcher Grenze? Im Dickicht des Alltags, zu
Hause oder im Einsatz, ist sie nicht leicht zu finden und schnell übertreten.
Dabei geht es – ethisch betrachtet – an ihr „ums Ganze“.

Anmerkungen

1 Siehe dazu: K. Ebeling/A. Seiffert/R. Senger, Ethische Fundamente der Inneren Füh-
rung (SOWI-Arbeitspapier Nr. 132), Strausberg 2002; K. Ebeling, Verliert die Innere
Führung ihr ethisches Fundament? In: E. Opitz (Hg.), 50 Jahre Innere Führung. Von
Himmerod (Eifel) nach Pristina (Kosovo), Bremen 2001: 101-115.

2 Während die Alltagskommunikation beide Begriffe oft synonym verwendet, wird in
der wissenschaftlichen Literatur dagegen „Ethik“ meist für die erklärende, begrün-
dende und kritisch reflektierende Auseinandersetzung mit gegebenen „Moral“-Vor-
stellungen reserviert. An diesen Sprachgebrauch schließe ich an, wohl wissend, dass
eine exakte Grenzziehung kaum möglich ist. 

3 Zur Frage des angemessenen Umgangs mit dem „Konflikt zwischen moralischem
Konsens und moralischer Wahrheit“ vgl. A. Leist, Angewandte Ethik zwischen theo-
retischem Anspruch und sozialer Funktion, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie
46 (1998) 5: 753-779.

4 Vgl. W. Kersting, Theoriekonzeptionen der politischen Philosophie der Gegenwart:
Methoden, Probleme, Grenzen, in: M. Greven/R. Schmalz-Bruns (Hg.), Politische
Theorie – heute. Ansätze und Perspektiven, Baden-Baden 1999: 67.

5 Vgl. zu den folgenden Begriffsbestimmungen K. Ott, Moralbegründungen zur Ein-
führung, Hamburg 2001: 38-43.

6 Ich hoffe freilich, dass im Fortgang der Ethik-Studien am SOWI dies noch erfolgen
wird. 

7 Schmidtchen favorisiert diese investitionstheoretische Sicht des sog. Wertewandels,
weil sie nach seiner Einschätzung am besten der Tatsache gerecht wird, dass „Orien-
tierungen selbst als dynamische, selbstveränderliche Variable in das Geschehen ein-
gehen. ... Die Richtung des Wertewandels wird durch alle Subjekte bestimmt, die
Erwartungen formulieren, Individuen und Institutionen. ... Eine Wertekonstellation
muß nicht als Datum hingenommen werden, sondern wird als Gegenstand unter-
nehmerischer und politischer Gestaltung betrachtet. Es ist insofern eine handlungs-
optimistische Theorie.“ (G. Schmidtchen, Wie weit ist der Weg nach Deutschland?
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Sozialpsychologie der Jugend in der postsozialistischen Welt, Opladen 1997, Kap. 1,
Zitat: 39)

8 K.O. Hondrich, Der Neue Mensch, Frankfurt/Main 2001; hier insbesondere der zwei-
te Text: Der individualisierte Mensch – und seine Bindungen.

9 Zur Erläuterung führt Hondrich (2001: 44 ff.) folgende Beispiele an: a) Arbeitlosig-
keit: die individuelle Lösungsstrategie der Schwarzarbeit für Freunde und deren
Freunde, Bekannte und deren Bekannte ist ein Weg „schnurstracks zurück in alte
Herkunftsbindungen und Produktionsgemeinschaften“ (45); b) Lohnverhandlungen:
die Differenzierung von Rahmen- und Zusatzvereinbarungen bedeutet, als „Konsens
höherer Ordnung“, eine weitere „Art der Verwandlung, die die Individualisierung mit
traditionellen Bindungen vornimmt: Kollektive Lösungen lösen sich nicht auf, son-
dern werden auf mehrere Ebenen verteilt – und dabei erneuert, aufgehoben, oft ver-
stärkt“(48); c) Fortbildung: der Einzelne nutzt „individuell alle Chancen, sich weiter-
zubilden oder umzuschulen. Diese Chancen werden individuell ergriffen – aber sie
werden nicht individuell gemacht. Sie sind das Ergebnis einer Bildungskultur und
eines Bildungs- und Sozialstaates, die ein lange kollektive Herkunftsgeschichte
haben“ (48); d) Ehe: die „individuellen Ehen zerbrechen – die Institution bleibt. ...
Weil das moderne Paar die moderne kollektive Vorstellung von der Ehe als einer
Institution des liebevollen und harmonischen Zusammenlebens hochhält, trennt es
sich lieber, als das Ideal der Institution aufzugeben“ (50). 

10 In der gebotenen Kürze kann die mich leitende Idee von Ethik hier nicht streng argu-
mentativ entwickelt werden. Da sich meine Position in der Nähe der Volker Ger-
hardts verorten lässt, werde ich mich im folgenden Abschnitt vornehmlich auf ihn
beziehen und empfehle zur argumentativen Nachbearbeitung seinen Band: Indi-
vidualität. Das Element der Welt (München 2000). Vgl. auch vom selben Autor:
Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität, Stuttgart 1999.

11 Zu einer möglichen Verständigungsperspektive über das Verhältnis zwischen subjek-
tiver Freiheitserfahrung und wissenschaftlich-objektiver Beoachtung vgl. Ebeling
(2001): 102 ff.

12 Zur Frage, warum „innerhalb der Vorherrschaft dieser Normtypik ... eine Konzeption
von den Rechten des Menschen niemals zustande gekommen ist“, vgl. Dieter Hen-
rich, Ethik zum nuklearen Frieden, Frankfurt/Main 1990, Beilage C: Kontexte der
Autonomie; Zitat: 287. 

13 Der Idee der Menschenwürde darf also auch keine Definition von „Mensch“ un-
terschoben werden, die Differenz und Andersheit von Individuen dadurch zum 
Verschwinden bringt, dass von Besonderheiten entweder zugunsten eines aus 
Einzelmerkmalen herausgelesenen Allgemeinen abstrahiert oder in selektiver
Evaluation bestimmte Merkmale als allgemeingültig ausgezeichnet werden. Siehe 
A. Pieper, Menschenwürde. Ein abendländisches oder ein universelles Pro-
blem?  In: E. Herms [Hg.], Menschenbild und Menschenwürde, Gütersloh 2001: 
19-30, inbes. 23 f., wo dieser Gedanke von ihr auch patriarchatskritisch konkreti-
siert wird.

14 Zur Unterscheidung von „Moral“ und „Protomoral“ vgl. J. Bergmann/T. Luckmann,
Moral und Kommunikation, in: dies. (Hg.), Kommunikative Konstruktion von Moral,
Band 1, Opladen 1999: 24-28.

15 Die Aufgabe „angewandter“ Ethik wird unterschätzt, sofern sie auf subsumtionslogi-
schen Normtransfer reduziert wird. Ihr ganz und gar nicht nachrangiges Geschäft ist
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vielmehr eine vermittelnde Bewegung von bestimmender Transformation des Gene-
rellen ins Besondere und reflektierender Transformation des Besonderen ins Gene-
relle. Zwei eigene Beispiele für diese Erwägungsart: a) Der Krieg im ehemaligen
Jugoslawien. Friedensethische Kriterien zur Beurteilung des Konflikts (Vortrag von
1993), veröffentlicht in Militärseelsorge – Dokumentation, 38. Jg. Juli 2000: 78-96; 
b) Auch ein moralisches Problem: Rüstungsexport, in: Johannes Hoffmann (Hg.),
Irrationale Technikadaption als Herausforderung an Ethik, Recht und Kultur, Frank-
furt/Main 1997: 142-159.

16 N. Luhmann, Beobachtungen der Moderne, Opladen 1992; hier v.a. der Text über
die „Ökologie des Nichtwissens“; Zitat: 197.

17 T.E. Schmidt, Marktwirtschaft und universalistische Moral, in: Merkur 55 (2001) 9/10:
794-804, Zitat: 797.

18 Zur Möglichkeit eines „pragmatisch gebrochenen Kantianismus“ vgl. Otfried Höffe,
Universalistische Ethik und Urteilskraft: ein aristotelischer Blick auf Kant, in: Zeit-
schrift für philosophische Forschung 44 (1990) 4: 537-563. 

19 Zur Abgrenzung „egalitärer Dialogbereitschaft“ von „der im Westen vielfach propa-
gierten objektivierend relativistischen Haltung gegenüber den eigenen Vorstellungen
bei einer gleichzeitig unhinterfragt kritiklosen Akzeptanz fremder Nationen“ im
Namen einer missverstandenen Toleranz vgl. G. Nunner-Winkler, Menschenrechte.
Zur Universalisierbarkeit und inhaltlichen Reichweite westlicher Vorstellungen, in:
Wissenschaft & Frieden 13 (1995) 4: 6-11.

20 Schmidtchen (1997: 27) spricht angesichts vieler frustrierender Erfahrungen von
Jugendlichen, die Moral als Wettbewerbsnachteil zu erweisen scheinen, von der Not-
wendigkeit, „Bewährungsgelegenheiten für anerkennenswertes Verhalten zu schaf-
fen.“

21 Projektauftrag des Führungsstab der Streitkräfte (Fü S I 4) vom 17. Juli 2001.
22 M. Kutz, Historische Wurzeln und historische Funktion des Konzeptes Innere Füh-

rung, in: K. Kister/P. Klein (Hg.), Staatsbürger in Uniform – Wunschbild oder geleb-
te Realität? Baden-Baden 1989: 11.

23 Damit soll keineswegs die Legitimität auch „sozialtechnisch“ interessierter wissen-
schaftlicher Untersuchungen bestritten werden. Nicht deren empirisch-distanzierte
Zugangsart ist per se problematisch, wohl aber ihre nicht auch mit prinzipiell ande-
ren Perspektiven vermittelte praktische Umsetzung. 

24 Siehe Ebeling/Seiffert/Senger (2002), Abschnitt 3.4.
25 Vgl. Ebeling/Seiffert/Senger (2002), Kap. 5.
26 Siehe Ebeling/Seiffert/Senger (2002), Kap. 6.
27 Allerdings besteht zum einen ein konfliktträchtiges „Realitätsgefälle“ zwischen prin-

zipieller Anerkennung und faktischer Durchsetzung, zum anderen zwischen kon-
kreten (und z.T. rechtlich fixierten) Deutungen dieser Leitideen und dem durch sie
erschlossenen Horizont ein nicht minder folgenreiches „Möglichkeitsgefälle“. Das
eine definiert politisch, das andere theoretisch die Grundspannung einer Pragmatik,
die weder die ethische Normierung des Lebens noch die ethische Situierung nor-
mativer Gedanken einsinnig als induktive oder deduktive und zudem abschließbare
Bewegung auffasst.

28 Sie sind insofern „asymmetrisch“ zu denken, als hinter den „Weniger“-Aussagen strik-
te Schädigungsverbote stehen, die „Mehr“-Aussagen hingegen auf ein Spektrum von
komplementären Gestaltungs- und- Hilfsgeboten abheben, deren Bedeutung und
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Rang weit schwerer zu bestimmen ist. Vgl. dazu T. Hoppe, Weltinnenpolitik durch
Weltethos? In: Herder-Korrespondenz 51 (1997) 8: 410-414.

29 Die mit Rücksicht auf die gebotene Beschränkung der Darlegung hier nur stich-
wortartig charakterisierten Typen entwickelt plausibel E. Tugendhat: Moral in evo-
lutionstheoretischer Sicht, in: ders., Aufsätze 1992-2000, Frankfurt/Main 2001: 
199-224; insbes. 213-221. Vgl. Ebeling/Seiffert/Senger (2002): 58-60.

30 Wie nur auf das menschliche Selbst- und Weltverhältnis gestützte ethische Argumen-
tationen und religiös begründete Überlegungsarten so aufeinander bezogen werden
können, dass eine transparente Dialogsituation und ein vernünftiger Streit mög-
lich wird, zeigen G. Schrimpf und H. Schrödter klar und prägnant in einem kleinen
Text über „Christliche Verantwortung für den Menschen, christliches Menschen-
bild und Embryonenforschung“, in: Hessische Blätter für Volksbildung, 3/2001: 
241-255. 

31 A. Honneth gibt eine plausible Unterscheidung zwischen gesellschaftlichen und
gemeinschaftlichen Anerkennungsbeziehungen: Für die „soziale Integration einer
Gesellschaft ist [...] von Belang , daß jene Eigenschaften wechselseitig Anerkennung
finden, die alle ihre Mitglieder miteinander teilen; für die soziale Integration einer
Gemeinschaft ist dagegen von Belang, daß sich die Mitglieder in Eigenschaften oder
Fähigkeiten wechselseitig wertschätzen, die ihnen jeweils als bestimmte Subjekte
oder Personen zukommen.“ (Posttraditionale Gemeinschaften, in: ders., Das Andere
der Gerechtigkeit, Frankfurt/Main 2000: 328-338; Zitat: 331. Äußerst hilfreich er-
scheint mir seine doppelte normative Eingrenzung der Gemeinschaftsbildung: „Ei-
nerseits kann gefragt werden, ob die Beziehungsmuster innerhalb der Gemeinschaft
mit den moralische Normen übereinstimmen, die für die Gesellschaft im ganzen gel-
ten; oder es kann gefragt werden, ob jene Beziehungsmuster den Anforderungen
genügen, die sich aus der normativen Entwicklung des gemeinschaftsbildenden
Mechanismus selber ergeben.“ (a.a.O.: 333) In Gesellschaften mit radikal offenen
ethischen Werthorizonten zielt Letzteres auf ein Verständnis von Solidarität, das „an
die Voraussetzung von sozialen Verhältnissen der symmetrischen Wertschätzung zwi-
schen individualisierten (und autonomen) Subjekten gebunden“ ist, die auch eine
„affektive Anteilnahme an dem individuellen Besonderen der anderen Person
wecken: Denn nur in dem Maße, in dem ich aktiv dafür Sorge trage, daß sich ihre
mir fremden Eigenschaften zu entfalten vermögen, sind die uns gemeinsamen Ziele
zu verwirklichen.“ (a.a.O.: 337)

32 Eine Fülle an instruktiven Hinweisen zu diesem Thema enthält der Beitrag von 
K.O. Hondrich: „Grenzen der Gemeinschaft“, Grenzen der Gesellschaft – heute, in:
W. Eßbach u.a. (Hg.), Plessners „Grenzen der Gemeinschaft“, Frankfurt/Main 2002:
294-321.

33 Vgl. J. Ritsert, Soziologie des Individuums, Darmstadt 2002, insbes. die Ausführun-
gen zum Spannungsverhältnis zwischen „Subsumtions“- und Emanzipationsmo-
dell“ der Subjektivität sowie zur „reflexiven Institution“ im Hegel-Kapitel: 
55-67

Zuerst erschienen in: Wilfried Gerhard [Hg.], Innere Führung – Dekonstruktion und Rekonstruktion, „WIFIS-

Aktuell“: Band 28-29, (Bremen 2002) 60-81
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„Sie haben sich für die
Bundeswehr entschieden!“

Ansprache beim Feierlichen Gelöbnis in Vohenstrauß am 30.07.2003 vor
Rekruten des Panzergrenadierbataillons 122 und des Panzerartillerie-
bataillons 115

Was wollen Soldaten, was wollen Sie, die Rekrutinnen und Rekruten, bei ei-
nem feierlichen Gelöbnis hören? Was sollen Soldaten hören?

Sie sollen sicher hören, dass Sie Ihren Dienst hier antreten, wie es die Ver-
fassung unseres Staates vorsieht. Sie treten diesen Dienst als Staatsbürger in
Uniform an. Sie dürfen wissen, dass dieser von der Mehrheit unserer Mitbürger
gewünscht und getragen ist. Sie wissen aber auch, dass die Wehrpflicht, die
Sie jetzt erfüllen, umstritten ist und manchmal im Streit der Parteien unterzu-
gehen droht. Ich will jetzt keine grundsätzlichen Ausführungen zu diesen poli-
tischen, Sie aber sicher sehr interessierenden und betreffenden Themen ma-
chen. Das steht mir als Militärseelsorger nicht zu.

Sie haben sich mehr oder minder alle für die Wehrpflicht, für die Bundes-
wehr entschieden. Für die einen mag es das geringere Übel, der Weg des ge-
ringsten Widerstandes gewesen sein, für die anderen – und ich denke die aller-
meisten – war es eine positive, überlegte Entscheidung: Ich will meine Pflicht
gegenüber dem Staat, der Bundesrepublik Deutschland, erfüllen; ich will in
Treue dienen und das Vaterland tapfer verteidigen. Wichtig ist dabei die rech-
te Motivation; auch ohne den rechten Erlebnis- und Erfahrungshintergrund
wird das nur schwerlich möglich sein. Einfacher gesagt: Ihr guter Wille soll
nicht bestraft werden, sondern belohnt.

Als ich vor achtzehn Jahren als Standortpfarrer im Nebenamt in Regen im
Bayerischen Wald zum ersten Mal vor Rekruten stand, um ihnen die Bedeu-
tung von Eid und Gelöbnis nahe zu bringen, gab es noch einen festen Feind.
Die Bedrohung aus dem Osten war sehr real für uns an der Grenze zur dama-
ligen Tschechoslowakei und jeden Tag sichtbar.

Für viele von Ihnen, gerade den Älteren, war das Lebenswirklichkeit. Deut-
sche in Ost und West lebten in verschiedenen Systemen, die einander feind-
lich gegenüberstanden, der eiserne Vorhang war eine unüberwindbare Tren-
nungslinie, bis er – Gott sei Dank schnell und ohne Blutvergießen – fiel. Heute
hat das andere Dimensionen. Deutschland ist vollwertiges Mitglied der Völker-
gemeinschaft und nimmt als solches seine Verantwortung auf der ganzen Welt

Walter Wakenhut
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wahr. Waren wir bis zur Wende schutzbedürftig und auf die Hilfe der uns
befreundeten, verbündeten Nationen angewiesen, so geben wir jetzt zurück,
was wir in den 45 Jahren nach dem Krieg – gerade im Westen – an Positivem
erfahren haben. Viele von Ihnen denken sicher daran, als freiwillig länger Die-
nende sich daran zu beteiligen – in Afghanistan, in Afrika, im ehemaligen
Jugoslawien oder wo sonst auch immer Soldaten unserer Republik im Einsatz
sind. Sie wollen die Verantwortung mittragen, die unser Staat im Rahmen sei-
ner internationalen Verpflichtungen übernimmt. Sie dienen damit dem Frieden
und dem Fortschritt unserer Gesellschaft und im Letzten der ganzen Mensch-
heit.

Das ist die eine Seite, eine mehr ideelle, theoretische. Es gibt auch eine
andere Seite: Und diese ist, dass Sie in dieser Zeit des Wehrdienstes auch älter
werden, dass Sie alle – Sie sind jung – noch etwas werden wollen; fast das
ganze Leben liegt noch vor Ihnen. Und bei diesem Reifeprozess soll, kann und
wird Sie die Bundeswehr nicht aufhalten, sondern Sie fördern, Ihnen helfen.
Das Bestreben Ihrer Vorgesetzten in den vor Ihnen liegenden Monaten ist es,
dass aus Ihnen etwas wird – sicher zunächst ein guter Soldat, das ist aber nicht
zu trennen von der Person, von dem Menschen, der Sie sind und werden sol-
len. Es ist unser, der für Sie Verantwortlichen – ob Vorgesetzte, Militärpfarrer
oder zivile Mitarbeiter –, Bestreben, dass Sie dazu das nötige Umfeld vorfin-
den. Es ist das Prinzip der Inneren Führung, das hier zum Tragen kommt.

Die Innere Führung in der Bundeswehr ist die Umsetzung des politischen
Auftrages, Normen und Werte des Grundgesetzes für einsatzbereite Streitkräfte
in der Demokratie zur Anwendung zu bringen und die Idee des Staatsbürgers
in Uniform zu verwirklichen.

Das beinhaltet ein doppeltes: Sie ist Gestaltungsprinzip für die Innere Ord-
nung der Bundeswehr als einer Armee in der Demokratie. Sie ist eine Füh-
rungskonzeption, sie bestimmt den Umgang der Soldaten untereinander und
das Führungsverhalten der Vorgesetzten. Die Innere Führung bestimmt den
Charakter unserer Bundeswehr von Anfang an und, als Nicht-Soldat sage ich
das, auch ihren Charme. Nicht blinder Gehorsam ist das Ziel ihrer Ausbildung,
sondern verantwortliches, mit dem eigenen Gewissen vereinbares Handeln.

Vor wenigen Tagen haben wir des 20. Julis gedacht. Männer und Frauen sind
in einem totalitären Gesellschaftssystem, das die Hitler-Diktatur nun einmal
war, ihrem Gewissen gefolgt, haben ihre Verantwortung für das Gemeinwohl
ernst genommen. Und haben damit mit ihrem Leben bezahlt. Ihr Beispiel
ermutigte die Männer und Frauen, die damals vor fast fünfzig Jahren die Bun-
deswehr als demokratische Armee gestalteten, den Staatsbürger in Uniform als
Leitbild zu entwerfen und nicht den funktionierenden, seine Befehle blind aus-
führenden Soldaten. Das Beispiel dieser Männer trägt auch heute und sollte
Sie, die Rekrutinnen und Rekruten, ermutigen und bestärken, diese Zeit als

Walter Wakenhut
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„Sie haben sich für die Bundeswehr entschieden!“

Soldat zu nutzen.
Sie sollen und können in den vor Ihnen liegenden Monaten etwas werden.

Sie sollen miteinander und voneinander lernen. Der Umgang mit vielen auf
relativ engem Raum ist ungewohnt. Ich kann darüber jammern, es ist aber
auch die Gelegenheit, dabei zu lernen. Die Kameradschaft ist ein hohes Gut.
Sie ist nur möglich, wenn ich dem anderen den Freiraum lasse, den ich für
mich selbst beanspruche. Vieles, was Sie jetzt lernen werden, ist nur mitein-
ander möglich. Als eine eingespielte Mannschaft, als Team geht vieles leich-
ter – eine Erfahrung, die Sie ja nicht zuletzt aus den Sportvereinen mitbringen.
Und einer solch eingespielten Mannschaft wird auch das Fairplay nicht schwer
fallen.

Treu Dienen, so verstanden, ist damit keine verlorene Zeit. Nutzen Sie die
Möglichkeit, den eigenen Horizont und Ihre persönliche Kompetenz zu erwei-
tern. Sammeln Sie Erfahrungen und Erlebnisse, nicht um sie einmal als Ge-
schichten, als Stories aus der Jugend Ihren Enkeln weiter zu erzählen, sondern
weil sie wichtig sind für Sie selbst und Ihre persönliche Entwicklung als Frau
und Mann, als Staatsbürger – und das nicht nur in Uniform. Nehmen Sie diese
Herausforderung an; Ihr Dienst ist dann nicht Selbstzweck.

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Monate viele guten Erfahrungen und
Erlebnisse, vor allem aber auch Gottes Segen, dass sie an Leib und Seele
gesund und wohl behalten bleiben.
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Militärseelsorge out of area –
Hochgeschätzt und ungenutzt?  

Die Militärseelsorge ist der von den Kirchen geleistete, vom Staat gewünschte
und unterstützte Beitrag zur Sicherung der freien und religiösen Betätigung in
den Streitkräften. Mit diesen Worten umreißt die am 28. August 1956 erlassene
Zentrale Dienstvorschrift 66/1 den Stellenwert und die Zielstellung der deut-
schen Militärseelsorge. Dabei existieren nicht nur in der Bundeswehr seelsor-
gerische Elemente, sondern auch in anderen Streitkräften sind diese durchaus
üblich, wie ein Überblick über 47 Staaten zeigt (Bock 1994: 14-99). Den deut-
schen Militärpfarrern kommt zunächst die Aufgabe zu, den Soldaten die Aus-
übung ihrer Religion zu ermöglichen. Daneben sollen sie jedem Angehörigen
der Bundeswehr die unbehinderte Gelegenheit geben, neben religiösen auch
alle anderen persönlichen Fragen, z.B. familiärer und sozialer Art, mit den
Geistlichen zu erörtern (ZDv 66/1: B, IV, 27). Entsprechend wirken sie bei der
Betreuung der Soldaten mit (ZDv 66/1: B, VI, 29). Aufgrund dieses umfassen-
den Auftrages nehmen die Angehörigen der Militärseelsorge auch bei den seit
Beginn der 1990er-Jahren durchgeführten Auslandseinsätzen der Bundeswehr
teil. Beginnend mit den Einsätzen im Rahmen der Kurdenhilfe infolge des
Zweiten Golfkrieges (Strack 1991), über die Missionen in Kambodscha und
Somalia (Helle 1994) bis hin zu den Engagements auf dem Balkan und in
Afghanistan waren und sind katholische wie evangelische Militärgeistliche stets
Teil der Einsatzkontingente (Werkner 2001: 235; Michaelis/Theis 2001: 69). 

Die Funktionen der Militärseelsorge im Auslandseinsatz sind mit denen im
Heimatstandort weitgehend identisch (grundlegend: Leitlinien 2001; Bock
2001: 8-12; vgl. mit anderer Konnotation: Hinkelmann 2002: 79 f.). An erster
Stelle steht die Aufgabe als geistig-religiöser Beistand (Leitlinien 2001: 4.3.1).
Die Militärpfarrer veranstalten Gottesdienste und stellen die religiöse Betäti-
gung der Soldaten sicher. Daneben kommt ihnen eine wesentliche soziale
Funktion zu. Da sie nicht in die militärische Hierarchie eingebunden sind, bie-
ten sie sich als Gesprächspartner für Soldaten mit dienstlichen oder privaten
Problemen geradezu an. 

Einerseits nehmen die Geistlichen die unabhängige Sicht von Außenstehen-
den ein, andererseits verfügen sie als am Einsatz Beteiligte über eigene Erfah-
rungen und werden deshalb von den Soldaten akzeptiert. Diese Stellung
kommt ihnen besonders dann zugute, wenn sie als Betreuer in Extremsituatio-
nen gefordert sind. Falls Soldaten den Tod eines Kameraden miterleben müs-

Heiko Biehl
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sen oder selbst gefahrvollen Situationen ausgesetzt sind, stehen die Militär-
pfarrer als Gesprächspartner bereit und versuchen, Beistand zu leisten und den
Betroffenen über ihren Schmerz und ihre Ängste hinwegzuhelfen (Strack 1991:
247 f.; Michaelis/Theis 2001: 71; Leitlinien 2001: 4.2). Doch auch bei kleineren
und alltäglicheren Problemen stehen die Militärgeistlichen als Ratgeber zur
Verfügung. Sei es, dass jemand Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten und
Kameraden hat, dass er die Situation im Einsatzland als belastend empfindet,
die Abwesenheit von Zuhause nur schwer erträgt oder sich Sorgen um die Sta-
bilität seiner Beziehung macht, stets bieten sich die Pfarrer als Gesprächspart-
ner an. Dabei kooperieren sie nicht nur mit den vor Ort befindlichen Trup-
penpsychologen (Helle 1994: 156; Michaelis/Theis 2001: 76; Leitlinien 2001:
4.2.3), sondern die von der Katholischen und Evangelischen Aktionsgemein-
schaft der Soldaten gemeinsam betriebenen Betreuungseinrichtungen – die so
genannten Oasen – sind auf Begegnungen und Gespräche ausgelegt (Oster
2001: 88; Pfohl 2003: 12). Doch nicht alleine beim Betrieb der Oase wirken die
Militärseelsorger zusammen, auch ein Teil der Gottesdienste wird gemeinsam
bestritten (Helle 1994: 155; Leitlinien 2001: 4.3.2 & 4.4.2; Ottersbach 2002). Von
den Soldaten werden die katholische und evangelische Militärseelsorge im
Einsatz deshalb auch fast schon als Gemeinschaftsunternehmen verstanden,
weshalb Versuche zur konfessionellen Profilierung nicht gerne gesehen sind
(Bock 2002: 156; vgl. auch Michaelis/Theis 2001: 75).

Aus Sicht der für die Militärseelsorge Verantwortlichen stellt sich ebenso wie
aus der Perspektive der Streitkräfte die Frage, ob die Geistlichen im Einsatz die
umfangreichen an sie gestellten Anforderungen auch tatsächlich erfüllen. Da-
bei ist von besonderem Interesse, ob die eigentlichen Bedarfsträger – also die
Soldaten – das von der Militärseelsorge gemachte Angebot akzeptieren und in
Anspruch nehmen (Strack 1991: 248; Helle 1994: 153). Bisher war man dies-
bezüglich auf Erfahrungsberichte der Pfarrer angewiesen, die eine hohe Zufrie-
denheit mit ihrem Angebot berichteten und sich auch nicht über eine zu gerin-
ge Auslastung beklagen konnten (Strack 1991; Helle 1994; Oster 2001; Hinkel-
mann 2002).

Trotz dieser persönlichen Eindrücke der Militärgeistlichen könnte die von
den Soldaten geäußerte Akzeptanz jedoch auf die Nutzer beschränkt sein,
während ein Großteil der Soldaten das Angebot als unzureichend empfindet
und es auch nicht in Anspruch nehmen möchte. Bislang liegt lediglich eine
Studie vor, die diesen Fragen und Vermutungen auf empirischer Basis nach-
geht: Bock (2001; 2002) hat einen Teil der SFOR-Soldaten im Jahr 1998 wäh-
rend und nach ihrem Einsatz zum Angebot und zur Nutzung der Militärseel-
sorge befragt. Dabei gelangt er zu einem ambivalenten Befund, den er als „Mi-
litärpfarrerparadoxon“ (Bock 2002: 157) kennzeichnet. Laut dieser These ist die
Akzeptanz des militärseelsorgerischen Angebots bei den Soldaten – ungeach-
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tet ihres Dienstgrades, ihres formalen Bildungsgrades, ihrer Herkunft und so-
gar unabhängig davon, ob sie konfessionell gebunden sind oder nicht – recht
hoch. Dem steht jedoch eine auffallend geringe Nutzung des durchaus akzep-
tierten Angebots gegenüber. Lediglich rund ein Prozent der Befragten berich-
tet, dass sie eigene Probleme dienstlicher, sozialer oder familiärer Natur mit
den Militärpfarrern besprechen (Bock 2002: 70 f.). Wie gelangt der Autor zu
diesem durchaus als paradox zu bezeichnenden Ergebnissen? Die nachstehen-
de Übersicht weist das Erhebungsinstrument, das diesem Befund zugrunde
liegt, aus.

Übersicht:
Erhebungsinstrument zur Nutzung der Militärseelsorge durch die Soldaten
(SFOR-Einsatzbefragung) 

Heiko Biehl

Mit wem sprechen Sie über Ihre persönlichen Ängste und Gefühle?

(Mehrfachnennungen möglich) 

1 mit dem Militärgeistlichen 

2 mit Ärzten 

3 mit dem Truppenpsychologen 

4 ich muss damit alleine fertig werden 

5 mit meiner Frau/Freundin bzw. meinem Mann/Freund 

6 mit meinem Vorgesetzten 

7 mit Kameraden 

8 möchte ich nicht sagen 

9 mit anderen: ............................................

Quelle: Fragebogen des SFOR-Projekts des SOWI, S. 8. 

Betrachtet man die Fragestellung und Antwortkategorien des Erhebungsele-
ments, dann zeigen sich einige methodische Schwächen. Die Soldaten sollen
angeben, mit wem sie über ihre „persönlichen Ängste und Gefühle“ sprechen.
Als Antwortalternativen stehen neben Militärgeistlichen nicht nur Ärzte, Trup-
penpsychologen, Vorgesetzte, Kameraden sowie der Partner zur Verfügung,
ebenso konnte eine Auskunft verweigert werden. Zusätzlich weist die Ant-
wortskala noch die Kategorien „mit anderen“ und „ich muss damit alleine fer-
tig werden“ auf. Damit werden jedoch mindestens drei unterschiedliche Di-
mensionen erfasst: So sind Personen, die ihre Ängste und Gefühle mit ande-
ren besprechen, von Befragten zu unterscheiden, die versuchen, ihre Pro-
bleme selbst zu bewältigen. Zusätzlich kommen jene Soldaten hinzu, die nicht
antworten möchten, wobei unklar bleibt, ob sie sich mit anderen austauschen
oder nicht. Die Auswertung wird auch dadurch erschwert, dass Mehrfachnen-
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nungen möglich sind und nicht geklärt ist, wie viele Antworten jemand maxi-
mal erbringen soll bzw. darf, wie auch die nachstehende Ergebnistabelle zeigt:

Es zeigt sich, dass die Soldaten bei persönlichen Schwierigkeiten und daraus
erwachsendem Gesprächsbedarf am ehesten das engere soziale Umfeld – und
zwar sowohl das familiäre wie das dienstliche – in Anspruch nehmen. Erst mit
weitem Abstand werden die Pfarrer ebenso wie die Ärzte und Truppenpsy-
chologen genannt. Diese Rangfolge ist keineswegs überraschend. Es sollte da-
raus aber nicht der Schluss gezogen werden, dass die innerhalb der Streitkräfte
institutionalisierten Gesprächspartner so gut wie keine Resonanz erfahren.
Dagegen sprechen nicht nur die vorliegenden Erfahrungsberichte der Militär-
geistlichen, die selbst an Einsätzen teilgenommen haben, sondern vor allem
die aufgezeigten Defizite des gewählten Erhebungsinstruments. Denn die Ver-
mutung liegt nahe, dass der Großteil der Befragten lediglich die unmittelbaren
und nicht alle kontaktierten Gesprächspartner angegeben hat. Sollte sich diese
Annahme bestätigen, dann erwiese sich das „Militärpfarrerparadoxon“ als me-
thodisches Artefakt. Um diese Vermutung zu überprüfen, fand im KFOR-Pro-
jekt des SOWI ein modifiziertes Instrument Anwendung (vgl. zu den theoreti-
schen und methodischen Grundlagen dieses Projekts sowie zu wesentlichen
Ergebnissen: Biehl u.a. 2000; dies. 2001; Mackewitsch 2001). Dabei wurde er-
hoben, ob die Soldaten bei entsprechenden Problemlagen die Militärseelsorge
kontaktieren oder nicht. Eine solche Vorgehensweise gibt zwar keine Auskunft
über die Rangfolge der Kontaktpersonen, sie ermöglicht jedoch eine eindeuti-

Tabelle 1: 
Gesprächspartner bei persönlichen Ängsten und Gefühlen. Vergleich Befragung im Ein- 
satz und Rückkehrer (SFOR-Befragungen) (Angaben in Prozent, Fallzahlen in Klammern)
 

       

Einsatzbefragung  Rückkehrerbefragung  

Militärpfarrer  1,3 (3)  3,9 (26)  

Ärzte  0,4 (1)  0,8 (5)  

Truppenpsychologen  1,3 (3) 1,2 (8)  

Allein  22,6 (54)  15,3 (101)  

Partner/-in  46,4 (111)  36,1 (238)  

Vorgesetzte  6,7 (16)  9,4 (62)  

Kameraden  54,8 (131)  66,7 (440)  

Möchte nicht sagen  2,5 (6)  4,7 (31)  

Andere  9,2 (22)  7,3 (48)  

Gesamtzahl der Nennungen  347  959  

Quelle: Bock 2002: 70 f.  
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ge Aussage darüber, ob ein wesentlicher Teil der Soldaten das Gespräch mit
den Pfarrern sucht oder nicht. 

Im Zuge des KFOR-Projekts sind zwei verschiedene Einsatzkontingente ins-
gesamt dreimal während eines Einsatzes befragt worden: Das 1. Einsatzkon-
tingent im August 2000 rund sechs bis acht Wochen nach Beginn des Einsatzes,
das 2. Einsatzkontingent im Januar 2001 ebenfalls rund sechs bis acht Wochen
nach Beginn des Einsatzes und nochmals im Mai 2001 rund sechs bis acht Wo-
chen vor Ende des Einsatzes. An den Befragungen beteiligten sich jeweils min-
destens 1 200 Soldaten. Zudem nahmen Soldaten aller Dienstgradgruppen 
entsprechend ihres Anteils in den Kontingenten an den Befragungen teil (Ta-
belle 2). 

Mittels des modifizierten Erhebungsinstruments und der breiten Datenbasis
kann überprüft werden, ob die Militärseelsorge ihre Funktionen im Einsatz
erfüllt: Findet sie Akzeptanz bei den Soldaten? Wird sie im Bedarfsfall auch
tatsächlich genutzt? Wie werden ihre Betreuungsangebote bewertet? Dabei ist
von besonderem Interesse, ob die Militärseelsorge nur bestimmte Personen-
kreise – wie etwa die Offiziere, denen zuweilen eine besondere Affinität zur
Religion attestiert wird (vgl. Bald 2001: 199-205; vom Hagen in diesem Band)
oder die konfessionell gebundenen Soldaten – erreicht oder alle Soldaten, wie
es dem Selbstverständnis der Militärseelsorge entspricht.

Heiko Biehl

Tabelle 2: 
Dienstgradverteilung in den Kontingenten und in den Stichproben 
(Prozentangaben, Gesamt- bzw. Fallzahlen)         
Dienstgrad- 
gruppe 

1. KFOR 
Einsatz- 
kontingent 

Vergleichs- 
beragung 
(1. Einsatz- 
kontingent)  

2. KFOR 
Einsatz- 
kontingent 

1. Einsatz- 
befragung 
(2. Einsatz- 
kontingent) 

2. Einsatz- 
befragung 
(2. Einsatz- 
kontingent) 

Gesamt- bzw. 
Fallzahlen  

5.400 1.598 5.030 1.584 1.218 

Davon: 
Stabsoffiziere 4 3 4 5 5 

Offiziere  7 7 7 8 8 

Feldwebel  21 24 22 23 25 

Unteroffiziere  16 17 16 16 13 

Mannschaften  51 49 50 48 49 

Gesamt  100 100 100 100 100 
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Die Militärseelsorge erfreut sich hoher Zustimmung bei den eingesetzten
Soldaten. In jeder der drei Untersuchungen heißen jeweils mindestens vier von
fünf Befragten die Anwesenheit von Pfarrern im Kosovo gut. Nur eine gerin-
ge Zahl von Soldaten lehnt demgegenüber die Beteiligung der Geistlichen am
Einsatz explizit ab. Damit kann die hohe Zustimmung der Militärseelsorge, die
bereits für die SFOR-Soldaten nachgewiesen wurde (Bock 2002), auch für den
KFOR-Einsatz konstatiert werden. Als ebenso erfreulich stellt sich für die
Militärpfarrer die Tatsache dar, dass ihre Arbeit nicht nur von höheren Dienst-
graden geschätzt wird, sondern dass sie auch bei Unteroffizieren und Mann-
schaftssoldaten auf breite Zustimmung trifft (Tabelle 4). 

Zwar ist ein Zusammenhang zwischen dem Dienstgrad eines Befragten und
seiner Zustimmung zur Anwesenheit der Militärseelsorge durchaus festzustel-
len, d.h. höhere Dienstgrade – Offiziere und Stabsoffiziere – unterstützen die 
Beteiligung der Geistlichen am Einsatz nachdrücklicher als Unteroffiziere und
Mannschaften. Allerdings darf dies nicht darüber hinweg täuschen, dass in
allen Dienstgradgruppen deutliche Mehrheiten (von mindestens drei Vierteln)
sich positiv über die Anwesenheit der Militärpfarrer äußern. Die Militärseel-
sorge ist folglich keineswegs ein Angebot, das sich lediglich an gewisse Sol-
daten wendet bzw. nur von bestimmten Soldaten gutgeheißen wird, sondern
sie erfährt breite Unterstützung. 

Tabelle 3: 
Akzeptanz der Militärseelsorge  bei Soldaten im  KFOR-Einsatz  (Prozentangaben,  
Fallzahlen) „Ich persönlich finde es gut, dass Militärseelsorger vor Ort sind (unab- 
hängig davon, ob ich ihren Dienst in Anspruch nehme oder nicht).“     

Befragung VB 1. EB 2. EB
Stimme voll und ganz zu 52 50 43 
Eher zu 34 35 36 
Teils-teils 10 10 14 
Eher nicht zu 2 2 4 
Überhaupt nicht zu 3 2 3 
Gesamt   101 99 100 
n 1509 1517 1183 

Tabelle 4: 
Akzeptanz der Militärseelsorge bei Soldaten im KFOR-Einsatz  nach Dienstgradgrup- 
pen (Anteil der voll  und ganz bzw. eher zustimmenden Befragten in Prozent, Fall- 
zahlen, Korrelation) „Ich persönlich finde es gut, dass Militärseelsorger vor Ort sind  
(unabhängig davon, ob ich ihren Dienst in Anspruch nehme oder nicht).“                   

VB 1. EB 2. EB
Dienstgradgruppe M U Fw O SO M U Fw O SO M U Fw O SO
Zustimmung 84 86 91 91 93 80 89 92 89 82 74 82 85 92 86 
n 675 244 331 101 45 717 238 336 118 78 567 151 287 97 59 
Spearman’s rho   .19** .11** .16** 



234

Der Militärseelsorge bietet sich im Einsatz die fast einmalige Chance, auch
konfessionslose Soldaten zu erreichen, da im Heimatstandort die meisten kon-
fessionell Ungebundenen das Angebot der Militärseelsorge nicht wahr nehmen
(Helle 1994: 153; Hecker 2001; Bock 2001: 73-75; ders. 2002: 157 f.). Inwiefern
schlägt sich aber der unmittelbare Kontakt zu den Geistlichen während des
Einsatzes in einer generellen Zustimmung nieder? Unterstützen auch konfes-
sionslose Soldaten die Anwesenheit der Militärpfarrer oder erhalten diese nur
von den katholischen und evangelischen Soldaten Zuspruch? 

Die weit überwiegende Mehrheit der Befragten, die keiner Religionsgemein-
schaft angehören, befürworten die Teilnahme der Militärgeistlichen am Einsatz
(Tabelle 5). Die Zustimmung ist mit rund 80 Prozent zwar nicht ganz so hoch
wie bei den katholischen und evangelischen Soldaten, von denen jeweils rund
90 Prozent die Anwesenheit der Seelsorger gutheißen. Sie kann aber dennoch
als überwältigend bezeichnet werden, zumal viele Konfessionslose vor dem
Einsatz kaum Kontakt zu Geistlichen hatten. Die Tatsache, dass die Zustim-
mung zur Militärseelsorge relativ unabhängig vom Dienstgrad und der konfes-
sionellen Zugehörigkeit des Soldaten ist, lässt erkennen, dass nicht nur große
Mehrheiten der Befragten die Anwesenheit von Militärpfarrern gutheißen, son-
dern dass diese auch in den unterschiedlichsten Soldatengruppen breite Unter-
stützung erfährt. 

Wie steht es aber um die tatsächliche Nutzung des militärseelsorgerischen
Angebots? Die grundsätzliche Zustimmung zu den Militärgeistlichen und ihrer
Arbeit muss nicht zwangsläufig mit deren Inanspruchnahme einhergehen. So
ist durchaus vorstellbar, dass eine Reihe von Soldaten die Anwesenheit von
Pfarrern im Einsatz begrüßt, ohne auf deren Gesprächsangebote zurückgreifen
zu wollen. Nach den Auswertungen von Bock (2002) sollte diese Position
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Tabelle 5: 
Akzeptanz der Militärseelsorge bei Soldaten im KFOR-Einsatz  nach Konfessionszu- 
gehörigkeit (Anteil der zustimmenden Befragten in Prozent, Fallzahlen, Korrelation)  
„Ich persönlich finde es gut, dass Militärseelsorger vor Ort sind (unabhängig davon,  
ob ich ihren Dienst in Anspruch nehme oder nicht).“ (Vergleichsbefragung)4                

konfessionslos evangelisch katholisch
Voll und ganz zu (1) 39 55 63 
Eher zu (2) 41 36 27 
Teils-teils  13 7 8 
Eher nicht zu  2 1 1 
Überhaupt nicht (5) 5 1 1 
Gesamt  100 100 100 
N 463 424 504 
eta .21 
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sogar charakteristisch für die deutschen Soldaten im Einsatz sein. Bleibt dieser
als .Militärpfarrerparadoxon. bezeichnete Befund auch bestehen, wenn die
oben dargelegte, veränderte Erhebungsmethode Anwendung findet? 

Wie die vorstehende Tabelle 6 ausweist, gelangt man infolge der methodi-
schen Modifikationen zu einer gänzlich anderen Einschätzung. Zwischen
einem Viertel und einem Drittel der jeweiligen Kontingentteilnehmer nutzt bei
Problemen das Gesprächsangebot der Militärseelsorger. Die Anteile liegen
damit deutlich über den von Bock (2002: 70 f.) ermittelten Werten und bele-
gen eine breite Inanspruchnahme der Geistlichen. Zwar ist der Anteil der Sol-
daten, die die Militärseelsorge befürworten, größer als der Anteil derjenigen,
die sie auch tatsächlich nutzen. Dies kann aber noch nicht als Paradoxon be-
zeichnet werden, da eine grundlegende Zustimmung zu der Arbeit der Geist-
lichen auch ohne eigene Inanspruchnahme durchaus plausibel ist. Bocks
(2002: 157) Schlussfolgerung, dass die Militärseelsorge es zu akzeptieren habe,
„wenn ihr die Soldaten keine Allzuständigkeit für ihre Sorgen und Probleme
zugestehen und sich ihre Unterstützung dort suchen, wo sie es für richtig hal-
ten“, muss folglich zum Teil zurückgewiesen werden: Der seelsorgerische Bei-
stand im Einsatz wird von der überwiegenden Mehrheit der Soldaten akzep-
tiert und von einer bedeutenden Zahl der Soldaten auch in Anspruch genom-
men. Erfreulich an diesem Ergebnis ist, dass die Militärseelsorge nicht nur
bestimmte Dienstgradgruppen erreicht, sondern von Mannschaften, Unteroffi-
zieren und Offizieren fast gleichermaßen genutzt wird, wie Tabelle 7 belegt. 

Tabelle 6: 
Nutzung der Militärseelsorge durch Soldaten im KFOR-Einsatz (Prozentangaben,  
Fallzahlen) Bei Problemen nutze ich das Gesprächsangebot der Militärseelsorger. 

VB 1. EB 2. EB
Stimme voll und ganz zu 13 11 9 
Eher zu 21 18 15 
Teils-teils 22 25 25 
Eher nicht zu 24 25 25 
Überhaupt nicht zu 20 21 27 
Gesamt   100 100 101 
N 1497 1505 1174 

Tabelle 7: 
Nutzung der Militärseelsorge bei Soldaten im KFOR-Einsatz nach Dienstgradgruppen 
(Anteil der zustimmenden Befragten in Prozent, Fallzahlen, Korrelation) 
„Bei Problemen nutze ich das Gesprächsangebot der Militärseelsorger.“ 

VB 1. EB 2. EB
Dienstgradgruppe M U Fw O SO M U Fw O SO M U Fw O SO
Zustimmung 31 32 39 41 42 27 26 31 37 37 21 21 27 17 34 
n 673 241 328 99 45 712 235 333 119 76 560 152 285 97 59 
Spearman’s rho .08** n.s. .08** 
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Zwar zeigen sich bei der Vergleichsbefragung und der 2. Einsatzbefragung
statistisch signifikante Korrelationen zwischen dem Dienstgrad des Befragten
und der Nutzung der Militärseelsorger, d.h. Offiziere nehmen das Angebot stär-
ker in Anspruch als Unteroffiziere und Mannschaften, allerdings sind die
Zusammenhänge nur schwach ausgeprägt und treten bei der ersten Einsatz-
befragung überhaupt nicht auf. Folglich nutzen Soldaten -– unabhängig von
ihrem Rang – die Geistlichen als Gesprächspartner. 

Bei welchen Schwierigkeiten werden die Pfarrer konsultiert? Mit welchen
Themen konfrontieren die Soldaten die Militärseelsorger? Werden diese in
erster Linie bei privaten Schwierigkeiten in Anspruch genommen (Hinkelmann
2002) oder auch bei Konflikten mit Vorgesetzten und Kameraden? Um diese
Fragen zu beantworten, wird im Folgenden untersucht, ob Soldaten, die
besondere Schwierigkeiten mit der Trennung von Zuhause aufweisen bzw.
den Zusammenhalt zu anderen Soldaten als eher gering erachten, im verstärk-
ten Maße das Gesprächsangebot der Militärseelsorge in Anspruch nehmen. 

Wie die Tabelle 8 belegt, nutzen Soldaten, deren Familien die Trennung nur
schwer verkraften, das Gespräch mit den Geistlichen in etwa gleichem Maße
wie Soldaten, deren Familienangehörige damit besser zurecht kommen.
Schwierigkeiten mit der Familie zuhause sind folglich kein besonderer Grund,
um die Militärseelsorger zu konsultieren. Eher schon zeigt sich ein Zusam-
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Tabelle 8: 
Nutzung der Militärseelsorge in Abhängigkeit von der emotionalen Belastung 
der Familie in Folge der Trennung (Nutzerrate in Prozent, Fallzahlen, Korrelation) 
Vergleichsbefragung5

VB 1. EB 2. EB
Geringere 
Belastung 

Höhere
Belastung 

Geringere 
Belastung 

Höhere
Belastung 

Höhere
Belastung 

Höhere
Belastung 

Nutzer 
in Prozent 

38 38 28 33 21 26 

N 235 235 374 678 390 587 
Spearman’s rho: n.s. n.s. n.s. 

Tabelle 9: 
Nutzung der Militärseelsorge in Abhängigkeit von der emotionalen Belastung des Solda- 
ten in Folge der Trennung (Nutzerrate in Prozent, Fallzahlen, korrelativer Zusammenhang)

VB 1. EB 2. EB
Geringere 
Belastung 

Höhere
Belastung 

Geringere 
Belastung 

Höhere
Belastung 

Höhere
Belastung 

Höhere
Belastung 

Nutzer 
in Prozent 

32 38 29 34 21 28 

N 452 530 573 477 569 410 
Spearman’s rho: .07* n.s. .07* 
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menhang zwischen der individuellen emotionalen Belastung der Befragten
und der Inanspruchnahme der Militärseelsorge: Soldaten, die selbst unter der
Trennung von ihrer Familie leiden, suchen überproportional häufig die Mili-
tärpfarrer auf (Tabelle 9). Dabei ist der Kreis der Nutzer der Militärseelsorge
aber keineswegs auf diese Personen beschränkt. 

Eine weitere Vermutung lautet, dass die Geistlichen insbesondere von Be-
fragten in Anspruch genommen werden, die den soldatischen Zusammenhalt
als eher gering empfinden. Bieten sich die Militärseelsorger gerade dann als
Gesprächspartner an, wenn Probleme mit Kameraden und Vorgesetzten beste-
hen? Werden die Pfarrer konsultiert, wenn die innersoldatischen Mechanismen
zur Regulierung von Schwierigkeiten gestört sind? 

Tabelle 10: 
Nutzung der Militärseelsorge in Abhängigkeit vom Vertrauen in den unmittelbaren 
Vorgesetzten (Nutzerrate in Prozent, Fallzahlen, korrelativer Zusammenhang)

VB 1. EB  2. EB 
Höheres 
Ver- 
trauen  

Niedrige- 
res Ver- 
trauen  

Höheres 
Ver- 
trauen  

Niedrige- 
res Ver- 
trauen 

Höheres 
Ver- 
trauen  

Niedrige- 
res Ver- 
trauen  

Nutzer in Prozent 35 33 30 28 26 21 
N 350 160 278 150 169 103 
Spearman’s rho n.s. n.s. n.s. 

Tabelle 11: 
Nutzungshäufigkeit der Militärseelsorge in Abhängigkeit vom Vertrauen in höhere  
Vorgesetzte (Nutzerrate in Prozent, Fallzahlen, korrelativer Zusammenhang) 

VB 1. EB  2. EB 
Höheres 
Ver- 
trauen 

Niedrige- 
res Ver- 
trauen  

Höheres 
Ver- 
trauen  

Niedrige- 
res Ver- 
trauen 
 

Höheres 
Ver- 
trauen  

Niedrige-
res Ver- 
trauen  

Nutzer in Prozent 36 33 34 27 31 21 
N 212 297 187 239 101 165 
Spearman’s rho n.s.  .10** .09** 

Tabelle 12: 
Nutzungshäufigkeit der Militärseelsorge in Abhängigkeit vom Vertrauen in die Kame- 
raden (Vergleichsbefragung7, Nutzerrate in Prozent, Fallzahlen, korrelativer Zusammenhang) 

Niedrigeres Vertrauen  Höheres Vertrauen 
Nutzer in Prozent 30 36 
N 119 391 
Spearman’s rho .06* 
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Diese Vermutungen werden durch die vorstehenden Tabellen 10, 11 und 12
nicht gestützt. Die Auswertungen zeigen vielmehr, dass die Soldaten, die ein
höheres Vertrauen in ihre Kameraden und höheren Vorgesetzte besitzen, etwas
stärker das Gesprächsangebot der Seelsorger nutzen. Die auftretenden statisti-
schen Zusammenhänge sind jedoch wiederum gering. Deshalb darf auch nicht
der Schluss gezogen werden, dass die Militärpfarrer überwiegend oder gar aus-
schließlich diejenigen Soldaten erreichen, die sich ohnehin in ein engeres sol-
datisches Geflecht eingebunden sehen, während die nur schwach Integrierten
außen vor blieben. Allerdings wäre es aus Sicht der Militärpfarrer sicherlich
wünschenswert, wenn sie in noch stärkerem Maße als bislang Soldaten mit
Problemen im soldatischen Umfeld erreichen könnten. 

Das Angebot der Militärseelsorge beschränkt sich nicht auf die Gesprächs-
bereitschaft der Pfarrer. Von besonderem Stellenwert ist auch deren Betreu-
ungsangebot, insbesondere in Form der Betreuungseinrichtung Oase, die als
Begegnungsstätte fungiert und Soldaten aller Dienstgradgruppen offen stehen
soll (Oster 2001: 88; Pfohl 2003: 12). Wie gut kommen diese Angebote, die pa-
rallel zu den von den Streitkräften organisierten Betreuungsmaßnahmen
durchgeführt werden, bei den Soldaten an? 

Das Betreuungsangebot der Militärseelsorge empfindet die Hälfte der
Soldaten des 1. Einsatzkontingents und rund ein Drittel der Soldaten des 
2. Einsatzkontingents als attraktiv. Worauf die unterschiedlichen Bewertungen
zurückzuführen sind, ob eine gestiegene Erwartungshaltung oder Qualitätsein-
bußen im Betreuungsangebot dahinter stehen, kann auf Basis der vorliegen-
den Daten nicht beantwortet werden. Hingegen kann geprüft werden, ob sich
der Bewertungsrückgang auf bestimmte Dienstgradgruppen beschränkt. So
könnten etwa alleine die Mannschaftssoldaten (oder die Unteroffiziere bzw.
Offiziere) das Betreuungsangebot negativer bewerten, was zu einem Rückgang
der Gesamtbewertung geführt hätte. 

Heiko Biehl

Tabelle 13: 
Zufriedenheit mit Betreuungsangebot der Militärseelsorge bei Soldaten im  
KFOR-Einsatz (Prozentangaben, Fallzahlen) 
„Die sonstigen Betreuungsangebote der Militärseelsorge sind attraktiv.“ 

VB 1. EB 2. EB
Stimme voll und ganz zu 17 10 9 
Eher zu 33 27 22 
Teils-teils 36 42 44 
Eher nicht zu 9 14 14 
Überhaupt nicht zu 6 7 10 

Gesamt   101 100 99 
N 1490 1484 1157 
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Die vorstehende Tabelle 14 widerlegt diese Annahme. Die Zufriedenheit mit
dem militärseelsorgerischen Betreuungsmöglichkeiten im 2. Kontingent ist in
allen Dienstgradgruppen niedriger. Darüber hinaus wird deutlich, dass, zumin-
dest im 1. Einsatzkontingent und zu Beginn des 2. Einsatzkontingentes  Offi-
ziere das Betreuungsangebot etwas positiver bewerten als Unteroffiziere und
Mannschaftssoldaten, was jedoch nicht heißt, dass sich der Zuspruch zum Be-
treuungsprogramm der Militärseelsorge auf die höheren Dienstgrade be-
schränkt. Ebenso wenig werden nur konfessionell gebundene Soldaten er-
reicht, wie die nachstehende Tabelle 15 ausweist. 

Rund 40 Prozent der Konfessionslosen empfinden das Betreuungsangebot
als attraktiv. Nochmals höher ist die Zustimmung bei den evangelischen und
katholischen Befragten des 1. Einsatzkontingentes. Jeweils über die Hälfte von
ihnen bescheinigt der Militärseelsorge ein interessantes Betreuungsangebot,
was den Schluss zulässt, dass sich das Betreuungsangebot auf die konfessio-
nell gebundenen Soldaten konzentriert, ohne jedoch konfessionslose Soldaten
auszuschließen. 

Fazit

Diese Arbeit befasste sich mit den Einschätzungen von Soldaten zum Wirken
von Militärgeistlichen in den Einsätzen. Grundlage für die Analyse waren
schriftliche Befragungen bei zwei KFOR-Einsatzkontingenten. Dabei sind fol-
gende Befunde von zentraler Bedeutung: 

Tabelle 14: 
Zufriedenheit mit Betreuungsangebot der Militärseelsorge bei Soldaten im  
KFOR-Einsatz nach Dienstgradgruppen (Prozentangaben, Fallzahlen)

VB  1. EB  2. EB
M U Fw O SO M U Fw O SO M U Fw O SO

Zustimmung 43 48 60 67 56 31 35 46 35 46 28 30 35 39 40 
N 667 241 330 100 45 693 236 332 117 76 552 148 281 97 57 
Spearman’s rho .17** .11** n.s.

Tabelle 15: 
Zufriedenheit mit Betreuungsangebot der Militärseelsorge bei Soldaten im KFOR- 
Einsatz nach Konfessionszugehörigkeit (Vergleichsbefragung, Prozentangaben, Fallzahlen)

Konfessionslos Evangelisch katholisch
Voll und ganz zu (1) 11 19 20 
Eher zu (2) 28 35 37 
Teils-teils 41 35 32 
Eher nicht zu  10 8 8 
Überhaupt nicht (5)  10 3 3 
Gesamt  100 100 100 
n 451 420 505 
eta .19 
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1. Der weit überwiegende Teil der Soldaten befürwortet – relativ unabhän-
gig vom Dienstgrad und der konfessionellen Bindung – die Anwesenheit der
Militärpfarrer im Einsatzland. 

2. Ein beachtlicher Teil der Soldaten sucht bei persönlichen Problemen das
Gespräch mit den Seelsorgern. Dabei beschränkt sich der Kreis der „Nutzer“
keineswegs auf bestimmte Dienstgradgruppen oder auf die katholischen bzw.
evangelischen Soldaten. Die in älteren Arbeiten (Bock 2002) aufgestellte The-
se, wonach nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der Soldaten in indi-
viduellen Notlagen Gespräche mit den Geistlichen führt, muss als methodi-
sches Artefakt zurückgewissen werden. 

3. Das Betreuungsangebot der Militärseelsorge trifft auf eine gewisse Akzep-
tanz über die Dienstgrade hinweg, erreicht in erster Linie konfessionell gebun-
dene Soldaten, wird aber auch von konfessionslosen Soldaten genutzt. Zudem
scheint es zu wesentlichen Akzeptanzschwankungen in der Kontingentabfolge
zu kommen. 

Die breite Akzeptanz und Inanspruchnahme der Militärpfarrer weist darauf hin,
dass diese im Rahmen eines Einsatzkontingents ihren Aufgaben durchaus gerecht
werden. Wie die vorstehenden Analysen zeigen, ist dies jedoch nicht darauf
zurückzuführen, dass sie nur bei bestimmten Problemlagen konsul-
tiert werden. Woher rührt aber dann die hohe Akzeptanz und die beachtliche
Inanspruchnahme der Militärseelsorger? Zum einen ermöglichen sie den Soldaten
die Religionsausübung, zum anderen haben sie aber auch eine wesentliche sozia-
le Funktion. Als am Einsatz Beteiligte, die nicht in die militärische Hierarchie ein-
gebunden sind (Bock 2001: 5), nehmen sie eine Art Zwitterstellung ein. Als
„außenstehende Insider“ bzw. „integrierte Out-sider“ teilen sie gewisse
Belastungen und Härten des Einsatzes mit den Sol-daten, ohne dadurch ihre
Unabhängigkeit einzubüßen. Genau in dieser Ambi-valenz liegt die Stärke der
Position der Militärseelsorger im Einsatz. Sie bieten den Soldaten eine Plattform, bei
der sie auf Verständnis und Hilfe rechnen können. Angesichts der Schwierigkeiten,
die sich in den Einsätzen hinsichtlich des kameradschaftlichen Zusammenhalts und
des Verhältnisses zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ergeben (Mackewitsch
2001), wären die Streitkräfte gut beraten, die Militärseelsorge in ihrem Wirken wei-
terhin zu unterstützen. Daneben sollte aber auch über die Implementierung wei-
terer Organisationselemente nachgedacht werden, die einen ähnlichen Status wie
die Geistlichen einnehmen und dadurch gleichartige Funktionen erfüllen können.
Solche Unterstützungselemente könnten die bereits existierenden seelsorgerischen,
psychologischen und medizinischen Komponenten ergänzen und sich insbeson-
dere den Soldaten widmen, die bislang noch versuchen, ihre dienstlichen und
familiären Probleme selbst zu bewältigen. Schließlich sind die Soldaten im Einsatz
ebenso wie ihre Familien im Heimatland auch zukünftig auf die Unterstützung der
Militärseelsorge wie der Streitkräfte insgesamt angewiesen. 

Heiko Biehl
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Anmerkungen

1 Befragungen: VB = Vergleichsbefragung (1. Einsatzkontingent); 1. EB = 1. Einsatz-
befragung (2. Einsatzkontingent); 2. EB = 2. Einsatzbefragung (2. Einsatzkontingent).  

2 Abweichungen von 100 Prozent sind rundungsbedingt.
3 M = Mannschaftssoldaten, U = Unteroffiziere (ohne Portepee), Fw = Feldwebel, 

O = Offiziere, SO = Stabsoffiziere.  
4 Die Konfessionszugehörigkeit der Befragten wurde lediglich in der Vergleichsbefra-

gung erhoben. 
5 Abweichungen von 100 Prozent sind rundungsbedingt.
6 M = Mannschaftssoldaten, U = Unteroffiziere (ohne Portepee), Fw = Feldwebel, 

O = Offiziere, SO = Stabsoffiziere.  
7 Das Vertrauen in die Kameraden wurde lediglich in der Vergleichsbefragung erho-

ben. 
8 Abweichungen von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

Erschienen in N. Leonhard, Ines Jacqueline Werkner (Hrsg.), Aufschwung oder Niedergang? Religion und Glaube

in Militär und Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Jahresschriften des Sozialwissenschaftlichen Instituts

der Bundeswehr, Strausberg 2003); ders. (Frankfurt/Main et al. 2003) 323-348; in: zur sache.bw. Evangelische

Kommentare zu Fragen der Zeit (4/2003) 32-39
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Eine Welt ohne Krieg –
nur ein schlechter Traum?
Theologie im gesellschaftlich-pluralistischen Dialog
über die Fortschreibung des Kriegsächtungsprogramms

Vorgestern der Kosovo, gestern Afghanistan und heute der Irak! Krieg, ein
ungebetener Gast, ist in die Geschichte zurückgekehrt! Wie auch immer man
die Argumente im Einzelnen beurteilen mag, sind sie doch nicht einfach vom
Tisch zu wischen: Muss man nicht gegen schwerste Verletzungen der Men-
schenrechte notfalls auch mit grenzüberschreitender Gewalt vorgehen? Darf
man tatenlos zusehen, wenn Verbrecher sich mit Massenvernichtungswaffen
versorgen? Ist Krieg heute also ein unverzichtbares Mittel verantwortungsbe-
wusster Politik?

Fragen wie diese fordern das so genannte Kriegsächtungsprogramm heraus.
Welche Zukunft hat der politische Einsatz für eine Welt, in der Krieg struktu-
rell für immer überwunden ist? Die entscheidende Frage lautet: Ist es möglich,
militärische Gewalt dort anzuwenden, wo dies aus Verantwortung für die
heute lebenden Menschen geboten ist, ohne sich aus dem historischen Projekt
der Kriegsächtung zu verabschieden?

1880 schrieb der preußische General Helmuth von Moltke an den Heidel-
berger Staatsrechtler Bluntschli:

„Der ewige Friede ist ein Traum, und nicht einmal ein schöner, und der Krieg ein
Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die edelsten Tugenden des Men-
schen, Mut und Entsagung, Pflichttreue und Opferwilligkeit mit Einsetzung des Lebens.
Ohne den Krieg würde die Welt in Materialismus versumpfen.“1

Gegen diesen Bellizismus, für den der Kriegszustand moralisch über dem
Frieden steht, erhebt sich ein gravierender vernunftrechtlicher Einwand. Der
rechtverstandene Friede ist insofern moralisch dem Krieg überlegen, als Frie-
den dem gerechten Recht dient. Demgegenüber „entsteht durch Gewalt eine
Asymmetrie, im Extremfall die von Herrn und Knecht“ 2. Gerade dann aber
stellt sich die Frage, ob auf die Anwendung von Gewalt und auch das Führen
von Kriegen nur zum Preis eines ungerechten Friedens verzichtet werden
kann.

Grundlegende Fragen, über die in einer Demokratie gerungen werden muss! Für
theologische Friedensethik ist es keineswegs gleichgültig, welche Politik die Oberhand
gewinnt. Denn die Überwindung des Krieges ist ein theologisches Anliegen. Theologie
muss sich daher einmischen.

Gerhard Beestermöller
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Die Frage ist nur, wie dies möglich ist. Denn das, was Theologie zur Theolo-
gie macht, ist, dass sie sich auf Jesus Christus als die Offenbarung Gottes be-
zieht. Die Berufung auf eine göttliche Offenbarung ist aber in unserer pluralis-
tischen Gesellschaft nicht konsensfähig. Theologische Anliegen können nur
zur Geltung kommen, wenn man sie mit Argumenten vertritt, die vor dem Fo-
rum der Vernunft Bestand haben. Theologie muss daher ihre Einsichten in phi-
losophische Argumente übersetzen.

Eine derartige Vermittlung ist möglich, weil Theologie und Philosophie nicht
zwei hermetisch gegeneinander verriegelte Wissenschaften sind. Theologie
strebt danach, Gottes Heilshandeln verstehend nachzuvollziehen. Sie sucht
eine Synthese zwischen Vernunfterkenntnissen und dem, was die Christus-
Offenbarung vermittelt. In der Weise, in der sich die philosophische Selbst-
interpretation des Menschen vertieft, vertieft sich auch das Verständnis dessen,
wie Gott an ihm handelt.

Allerdings ist Theologie gegenüber der Philosophie nicht einfach subaltern.
Denn Theologie reflektiert nicht nur die Offenbarung im Licht philosophischer
Erkenntnisse. Sie fragt auch nach der Stimmigkeit philosophischer Aussagen
mit theologischen Erkenntnissen. So war beispielsweise die aristotelische
Überzeugung, dass einige Menschen von Natur aus Sklaven seien, mit dem
Glauben nicht vereinbar, dass Gott alle Menschen zu seinem Ebenbild geschaf-
fen habe. Theologie stellt also einen Entdeckungszusammenhang für philoso-
phische Erkenntnisse her. Wenn also Theologie Philosophie betreibt, hört sie
nicht auf, Theologie zu sein. Sie eröffnet sich aber die Möglichkeit, nach außen
kommunizieren zu können.

Die katholische Friedenslehre übernahm 1963 mit der Enzyklika „Pacem in
terris“ weitgehend die Kantische Friedensphilosophie, weil Kant die theolo-
gisch begründete Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg philosophisch einholt.
Wie Theologie an der Fortschreibung dieser Philosophie mitwirken kann, wird
in einem zweiten Schritt dargelegt.

1. Die Übernahme des Kriegsächtungsprogramms
in die theologische Friedensethik

Programmatisch steht über der modernen theologischen Friedensethik ein Satz
aus dem Friedensappell Benedikts XV. von 1917:

„Der allererste und wichtigste Punkt muss sein: an die Stelle der materiellen Gewalt
der Waffen tritt die moralische Macht des Rechts.“3

Ein knapper, theologisch dichter Text des II. Vatikanischen Konzils beleuch-
tet den theologischen Hintergrund dieser Forderung:
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„Insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr des Krieges, und 
sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi. Soweit aber die Menschen sich in Lie-
be vereinen und so die Sünde überwinden, überwinden sie auch die Gewaltsamkeit“.
(GS 78)

Hier wird die Kriegsächtung in die Koordinaten des heilsgeschichtlichen
Dramas von Sünde und Erlösung eingetragen. Sünde und Erlösung sind
Kategorien, deren Geltungsbereich sich nicht auf die persönlichen Belange des
Einzelnen beschränken. Die Geschichte als Ganze ist der Schauplatz der Heils-
geschichte. Sechs Aspekte sind hier von Bedeutung:

1) Krieg ist kein über den Menschen verhängtes Fatum. Krieg ist nicht 
von Gott in die Welt hinein geschaffen. Er ist vielmehr eine Folge der Sün-
de.

2) Durch das Erlösungswerk Christi ist die Herrschaft der Sünde über die Ge-
schichte grundsätzlich gebrochen. Krieg zu überwinden ist damit zu einer
innergeschichtlichen Perspektive politischen Handelns geworden.

3) An dieser Aufgabe partizipieren alle Menschen, da und insofern sie sittli-
che Subjekte sind.

4) Die Überwindung des Krieges tritt nicht als eigenständiger Imperativ ne-
ben anderen auf, sondern ordnet den alles umfassenden Imperativ, nämlich
sittlich gut zu handeln, in eine historische Perspektive. Indem der Mensch den
Geboten der Sittlichkeit folgt, kann er auf Dauer Krieg überwinden.

5) Die Gebote der Sittlichkeit fordern, die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen auf allen Ebenen zu verrechtlichen. Erst unter dem Dach des Rechts kön-
nen sich Gerechtigkeit und Liebe realisieren.

6) Nachfolge Christi und Partizipation an der Ausbreitung seines Erlö-
sungswerkes verlangt, an der Kriegsächtung mitzuwirken. 

Dieser letzte Punkt zeigt, warum sich Theologie aus ihrem Selbstvollzug 
auf den pluralistischen Dialog über den Frieden einlassen muss. Dabei bie-
tet sich ihr die kantische Friedensphilosophie geradezu an, theologische
Anliegen zur Geltung zu bringen. Denn Kant legt mit philosophischen
Argumenten dar, dass Krieg kein unentrinnbares Schicksal der Menschheit 
ist. Krieg wird vielmehr in der Weise überwunden, in der über den 
zwischenmenschlichen Beziehungen das Dach des Rechts errichtet wird.
Auch für Kant stellt also die Verpflichtung auf Kriegsüberwindung keinen
partikularen Imperativ neben anderen dar: Die Forderung, die Welt von 
Krieg zu befreien, stellt nur eine Zusammenfassung aller Imperative der sitt-
lichen Vernunft dar, zu der auch die Errichtung der Herrschaft des Rechts
gehört.

Die Frage ist nun, ob die von Theologie und Kant behauptete These vertei-
digt werden kann, dass die Verantwortung für heute lebende Menschen mit
der Verbannung des Krieges aus der Geschichte in eins fällt.
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Die Friedenssicherung wirft heute Fragen auf, die bei Kant keine Antwort fin-
den. Er glaubte nämlich, dass eine Föderation von Demokratien aus eigener
Kraft Frieden sichern könnte.4 Der Zweite Weltkrieg zeigte aber, dass Demo-
kratien auf Bündnisse mit Diktaturen angewiesen sind. Mit der UNO wurde
eine Friedensordnung errichtet, die den realen Machtverhältnissen gerecht
wird. Die sich hieraus ergebenden normativen Herausforderungen für die
Kriegsächtung hat Kant nicht antizipieren können.

Das Kriegsächtungsprogramm muss also fortentwickelt werden. Theologie
kann hier mitwirken. Dies soll hier im Dialog mit Jürgen Habermas gezeigt
werden. Bei ihm zerbricht die Einheit von Menschenrechtspolitik und
Kriegsüberwindung5 – eine These, die zunächst dargelegt werden soll. Danach
wird ein eigener Ansatz vorgestellt, der mit theologischen Einsichten korres-
pondiert und das Anliegen Kants wahren will.

2.1 Die Dichotomie von Kriegsächtungsprogramm und
Menschenrechtspolitik bei Jürgen Habermas

Der Konflikt zwischen Serben und Albanern um den Kosovo ist Jahrhunderte
alt.6 Seine hoffentlich letzte, gewaltsame Eruption fand dieser Kampf, als es im
Kosovo anfangs 1998 zu einer auch mit Gewalt betriebenen Aufstandsbewe-
gung kam, die die Serben blutig niederzuschlagen suchten. Zunächst eher
zögerlich, dann aber mit wachsender Entschlossenheit und in unterschiedli-
chen Konfigurationen bemühte sich das Ausland um eine Beilegung des Kon-
flikts.

Nachdem China und Russland im Sicherheitsrat erklärt hatten, dass sie mili-
tärischen Sanktionen gegen Jugoslawien nicht zustimmen würden, war klar,
dass es zu einem UN-Mandat für eine Militäraktion nicht kommen würde. Den-
noch entschloss sich die NATO zu einem militärischen Eingreifen, nachdem im
Frühjahr 1999 in dem Pariser Vorort Rambouillet ein letzter Versuch gescheitert
war, den Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen.

Am 24. März 1999 begann die NATO mit Luftschlägen gegen Jugoslawien,
insbesondere Serbien. Auch deutsches Militär war beteiligt. Ziel der Einsätze
sollte es sein, so die Befürworter, der Unterdrückungs- und Vertreibungspolitik
der Serben gegen die Albaner im Kosovo Einhalt zu gebieten. Die Kritiker ver-
urteilten den Krieg als dreifachen Rechtsbruch, nämlich des Völkerrechts, des
internationalen Vertragsrechts sowie des Verfassungsrechts. 

Die Befürworter der NATO-Aktion hatten gehofft, dass schon die Androhung
von Luftanschlägen, oder doch zumindest die Durchführung von wenigen, die
Serben zum Einlenken bewegen würde. Dies geschah jedoch nicht. Als sich
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der Krieg hinzog und immer mehr Bilder der unter dem Luftkrieg der NATO
leidenden Zivilbevölkerung in den Massenmedien erschienen, begann die Zu-
stimmung zu diesem Krieg insbesondere unter der Klientel der damaligen Rot-
Grünen-Bundesregierung zu bröckeln.

In dieser Situation meldete sich am 29. April 1999 Jürgen Habermas zu Wort.
Der große Alte der deutschen Linken stellte sich hinter das Vorgehen der
NATO. Habermas‘ Artikel hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass es in
Deutschland nicht zu mehr und größeren Protestaktionen gegen diesen Krieg
kam.

In seiner Argumentation berief er sich auf das Kriegsächtungsprogramm.
Allerdings verwendete er einen anderen Begriff. Habermas spricht vom Rechts-
pazifismus, dessen Anliegen es ist, „den lauernden Kriegszustand zwischen
souveränen Staaten nicht nur völkerrechtlich ein(zu)hegen, sondern in einer
durchgehend verrechtlichten kosmopolitischen Ordnung auf(zu)heben.“ 7

Seine These lautet, dass die Geschichte durch das Vorgehen der Allianz einen
Sprung in diese Richtung machen könnte.8

Habermas‘ Argumentation läuft, so die hier vertretene These, auf zwei Quel-
len politischer Ethik hinaus. Die eine ist die Perspektive des historischen Re-
formprozesses. Die andere ist das Zur-Geltung-Bringen der Grundrechte heute
lebender Menschen. Der hier angelegte Normenkonflikt bricht nur deshalb
nicht durch, weil die NATO eine Allianz aus Demokratien darstellt, und auch
über überlegene Macht verfügte.

Diese kontingenten Bedingungen übertünchen aber nur das Grundproblem.
Bei Habermas bleibt eine unauflösbare Spannung zwischen der Verantwortung
für das Heute und das Morgen. Es ist nicht zu sehen, dass sich dieses Denken
mit theologischen Grundüberzeugungen in Einklang bringen lässt. Die theolo-
gischen Grundbezüge von Schöpfung, Heil, Moralität, Geschichte usw. geraten
aus den Fugen. Dieses Resultat legt theologisch die Vermutung nahe, dass die
Argumentation von Habermas einer kritischen Überprüfung auf deren ureige-
nem, philosophischem Feld nicht gänzlich standhält. Dies muss natürlich ein-
gelöst werden.

Das Grundproblem, das der NATO-Einsatz für Habermas aufwirft, ist das feh-
lende UN-Mandat. Hätte die NATO dieses Mandat, würde gegenüber den
Serben nur ein Regime erzwungen, dem sie sich freiwillig unterworfen haben.
UN-mandatiert wäre der NATO-Einsatz also Vollzug demokratisch legitimier-
ten Rechts. Ohne dieses Mandat stellt der NATO-Krieg aber einen Paternalis-
mus dar. Denn die Allianz zwingt anderen ihre moralischen Vorstellungen auf. 
Da aber Menschenrechte „ungeachtet ihres rein moralischen Gehaltes die
strukturellen Merkmale von subjektiven Rechten (auf)weisen“, ist die NATO
gegenüber massiven Menschenrechtsverletzungen nicht zum Zuschauen ver-
urteilt:
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„Wenn es gar nicht anders geht, müssen demokratische Nachbarn zur völkerrechtlich
legitimierten Nothilfe eilen dürfen.“ 9

Wenn es so etwas wie eine völkerrechtliche Nothilfe geben sollte, warum
sind dann nur demokratische Nachbarn berechtigt, sie zu leisten? Bei Haber-
mas kreuzen sich zwei Argumentationslinien, die m.E. nicht zueinander pas-
sen.

Die Legitimation der NATO mittels der Nothilfe-Kategorie bedeutet einen
Analogieschluss zu einer innerstaatlichen Rechtsfigur. In der Nothilfe geht es
darum, Recht auch zu schützen, wenn die Staatsgewalt nicht vor Ort ist. Unter
der Voraussetzung funktionierender Rechtsstaatlichkeit steht Nothilfe nicht
unter dem Anspruch, einen historischen Prozess zu befördern. Es geht um die
Wahrung der Rechte eines heute lebenden Menschen.

Nun stellt sich das Problem, dass es auf zwischenstaatlicher Ebene keine
unabhängige Rechtsinstitution gibt, die darüber wacht, dass Nothilfe nur als
Vollzug eines demokratisch legitimierten Rechts straffrei bleibt. Auf internatio-
naler Ebene droht vielmehr die Gefahr, dass jedwede Kultur ihre je partikula-
re Interpretation der Menschenrechte gewaltsam durchsetzt. Die Übertragung
der Nothilfe-Figur in die Welt der Staaten bedroht den Prozess der Verrecht-
lichung.

Hier greift das Demokratie-Argument. Für Habermas liegt es sozusagen in
der Struktur von Demokratie, an der Verrechtlichung der internationalen Bezie-
hungen mitzuwirken. Wenn daher Demokratien einen paternalistischen Men-
schenrechtsschutz ausüben, wird dessen destruktive Potenz durch die anti-
paternalistische Grundausrichtung von Demokratie zugleich wieder neutrali-
siert.

Hier wird deutlich, warum für Habermas eine derartige Intervention „nicht
zum Regelfall“ 10 werden darf. Wenn sie nämlich zur Regel würde, würde, bild-
lich gesprochen, die kleine Delle am historischen Prozess zum wirklichen Be-
triebsschaden. Sollten sich aber dennoch in Zukunft vergleichbare Fälle
schwerster Menschenrechtsverletzungen häufen, in denen die UN kein Mandat
erteilen, wäre die NATO zum Zuschauen verurteilt. Ja, man muss sogar sagen,
dass dann rückwirkend der Intervention in Jugoslawien die Legitimations-
grundlage entzogen würde. Die problematische Annahme, dass es sich um
eine singuläre Situation handelt, überbrückt also nur den Normenkonflikt zwi-
schen der Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft, ohne ihn zu
lösen; ein Weg also, der auch auf philosophischer Ebene nach einer Alternative
verlangt.

Wenn es richtig ist, die Menschenrechte der Albaner zu verteidigen, muss
dies auch in allen vergleichbaren Fällen erlaubt sein. Ja, man kann noch einen
Schritt weitergehen. Die Anwendung von Gewalt ist nur erlaubt, wenn der-
jenige, der sie anwendet, dies auch in allen vergleichbaren Fällen tun würde.
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Damit wird nur ein Gedanke aufgenommen, den Thomas von Aquin vor 
800 Jahren auf dem Übergang vom Fehdewesen zur Staatlichkeit formulierte.

2.2 Die Fortentwicklung des Kriegsächtungsprogramms unter Rückgriff
auf die Kategorie der legitimen Autorität 

Nach Thomas ist ein Krieg nicht schon gerecht, wenn er der Sache nach gefor-
dert und von der zuständigen Autorität befohlen wird. Darüber hinaus bedarf
es der rechten Intention.11 Die Frage nach der legitimen Autorität geht also
über die der formalen Zuständigkeit hinaus. Dieser Gedanke muss erläutert
werden.

Ein Fürst, der für ein bestimmtes Gebiet Verantwortung trägt, geht gegen
einen Rechtsbrecher vor. Zwei Fälle sind denkbar, in denen diese Gewaltan-
wendung dennoch illegitim ist. Der Fürst greift nur deshalb zur Gewalt, weil
er entweder so einen Konkurrenten ausschalten kann, oder nur deshalb, weil
einer seiner Gefolgsleute von Unrecht bedroht ist. Wäre also der Unrechtstäter
sein Freund, oder wäre das Opfer von Unrecht sein Feind, würde der Fürst
nichts unternehmen. In beiden Fällen handelt er also nur vorgeblich im Namen
des Rechts. In Wirklichkeit will er nur seine Interessen erzwingen.

Die Herrschaft dieses Fürsten ist ein einziges Unrecht. Wenn dieser Fürst
einen Krieg führt, dann ist diese Gewaltanwendung immer illegitim, weil ihm
die rechte Intention fehlt.

Entscheidend für meine Argumentation ist, dass Thomas das Anliegen Kants
und der modernen theologischen Friedensethik wahrt, dass nämlich Verant-
wortung für die Gegenwart und die Befreiung der Geschichte von Krieg eine
Einheit bilden.12 Dies gelingt dem großen Kirchenlehrer, indem er Rechts-
sicherheit als eine Dimension an den partikulären Gütern selbst einführt. Mit
der Forderung nach rechter Intention erweitert er die Legitimationsbedingun-
gen für Krieg um die Dimension der Förderung des Rechts. Krieg kann nur
legitim sein, wenn durch ihn zugleich auch der Herrschaft des Rechts gedient
wird.

Diese Bindung legitimer Gewaltanwendung an eine Autorität, die sich jen-
seits partikularer Interessen in den Dienst des Rechts stellt, ist ein Gedanke,
mit dem sich der kantische Friedensentwurf weiter entwickeln lässt. Nach Kant
sind die Staaten verpflichtet, aus dem anarchischen Naturzustand in den
Rechtszustand überzugehen. Sie sollen ihre Beziehungen verrechtlichen und
Rechtsinstitutionen errichten. Schließlich sollen sie auch ihre Kriege so führen,
dass durch sie der historische Reformprozess zumindest nicht untergraben
wird.13

Wenn man diese Vorgabe nun mit der thomanischen Forderung nach rech-
ter Intention verbindet, dann darf Gewalt in der Welt der Staaten auch von der
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zuständigen Autorität nur angewendet werden, wenn diese Autorität Gewalt-
anwendung nicht von partikularen Interessen, sondern nur von universalisier-
baren Standards abhängig macht. Genau dadurch werden auch im Einzelfall
nicht nur grundlegende Güter geschützt, sondern wird Recht überhaupt zur
Geltung gebracht.

Auf die heutigen Bedingungen übertragen verfügt die UN als das Kollektiv-
organ der Menschheit über das Gewaltlegitimationsmonopol im internationa-
len Bereich. Eine Gewaltanwendung ist aber nicht schon legitim, wenn sie der
Sicherheitsrat mandatiert, und er damit auf eine Bedrohung des Friedens rea-
giert. Darüber hinaus muss dieses Mandat Teil einer ordentlichen Amtsführung
sein. Diese bestünde darin, dass der Sicherheitsrat nach unparteiischen Stan-
dards den Weltfrieden wahrt. Wenn aber dessen Mitglieder aus partikularen
Interessen ein Mandat dort nicht erteilen, wo es der Sache nach geboten wäre,
dann untergraben sie auch die Legitimität eines Mandates, das in der Sache
begründet ist. Wenn der Sicherheitsrat hingegen in allen vergleichbaren Fällen
in gleicher Weise reagiert, dann trägt er dazu bei, dass Recht überhaupt zur
Herrschaft kommt. 

Bleibt die Frage, ob es eine legitime Gewaltanwendung ohne UN-Mandat
geben kann, die über Selbstverteidigung hinausgeht. Würde dies nicht den
Staaten wieder erlauben, nach eigenem Urteil Krieg zu führen? Anders formu-
liert: Untergräbt nicht jede Anwendung von Gewalt ohne UN-Mandat die
erreichte, wenn auch minimale Rechtssicherheit? Eine offensichtlich schwierige
Frage!

Hier hilft Kants Unterscheidung zwischen Republikanismus und Despotie.
Konstitutiv für Republikanismus ist die Teilung von Exekutive und Legislative.
Der Einzelfall wird nach allgemeinen Gesetzen beurteilt. In der Despotie hin-
gegen wird jeweils nach den Interessen der Herrschenden entschieden. Auch
eine Demokratie ist despotisch, wenn die Mehrheit im Einzelfall ihre
Interessen durchsetzt. Dies läuft auf die Verletzung legitimer Interessen einer
Minderheit hinaus.14

Solange sich die Mitglieder des Sicherheitsrates in Konflikt zwischen ihren
Eigeninteressen und dem Weltgemeinwohl befinden, droht die Gefahr der des-
potischen Instrumentalisierung des UN-Mandates. Unsere Frage lässt sich also
so formulieren: Vorausgesetzt der Sicherheitsrat erteilt ein gebotenes Mandat
nicht, welche Bedingungen muss dann ein Staat erfüllen, damit eine von ihm
angewendete Gewalt den Fortschritt in der Verrechtlichung internationaler
Beziehungen nicht zerstört?

Im Licht des hier Vorgetragenen lassen sich vier Kriterien aufstellen: Erstens
darf ein Staat seine Interessen nur im Rahmen des Rechts verfolgen. Zweitens
hat er an der fortschreitenden Verrechtlichung der internationalen Beziehun-
gen und der Errichtung entsprechender Institutionen mitzuwirken. Drittens soll
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er seiner Verantwortung für den Frieden innerhalb der UN nach unparteiischen
Standards nachkommen. Viertens muss er auf das Versagen des Sicherheits-
rates in allen vergleichbaren Fällen mit gleicher Entschiedenheit antworten.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann ist für alle erkennbar, dass eine
bestimmte Anwendung von Gewalt im Dienst des Rechts steht. Sie koinzidiert
nicht nur zufälligerweise mit deren Rechtfertigungsbedingungen, ohne in
Wirklichkeit hegemonial oder gar imperial zu sein. Andere Staaten brauchen
sich dann nicht zu sorgen, morgen Opfer von Gewalt zu werden. Ja, sie kön-
nen sogar darauf vertrauen, dass ihnen Recht auch dann widerfährt, wenn der
Sicherheitsrat in der Wahrung ihrer legitimen Interessen versagen sollte. Wenn
also Gewalt von einem Staat angewendet wird, der die genannten
Bedingungen erfüllt, wird der Herrschaft des Rechts gedient.

Wenn hingegen alles dafür spricht, dass die Anwendung von Gewalt nur vor-
geblich im Namen des Rechts unternommen wurde, in Wirklichkeit aber nur
der Durchsetzung partikularer Interessen dient, wird jenes Vertrauen in den
internationalen Beziehungen zerstört, ohne das deren Verrechtlichung nicht
möglich ist. Die Staaten werden dann alles daran setzen, so zu rüsten, dass sie
sich möglichst gegen jedweden Angreifer wehren können. Was dies für die
Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen bedeutet, kann man sich
leicht ausdenken. Die Anwendung kriegerischer Gewalt kann also nur legitim
sein, wenn sie erkennbar Teil einer Politik ist, die als Ganze der Maxime folgt,
Recht in der Welt der Staaten zur Geltung zu bringen.

Zusammenfassend lässt sich also das Kriegsächtungsprogramm so konzipie-
ren, dass Verantwortung für die heute Lebenden und die Ächtung des Krieges
eine Einheit bilden. Die thomanische Forderung nach rechter Intention lässt
sich in den Kantischen Entwurf eines Reformprozesses zu einer Weltrechts-
ordnung eintragen, sodass die Förderung des Rechtszustandes zu den Legiti-
mationsbedingungen von Gewaltanwendung wird, die der Gegenwart gerecht
wird. Damit dürfte ein Ansatz gefunden sein, sich mit den gegenwärtigen
Herausforderungen an die Sicherung des Friedens in ethischer Perspektive
auseinander zu setzen. 

Dieser Ansatz korrespondiert mit der theologischen Hoffnung, dass sich
Gottes Friedensreich in der Geschichte in der Weise ausbreitet, in der sich der
Mensch in allen seinen Handlungsfeldern von Gottes Gnade und Liebe bestim-
men lässt und den ethischen Forderungen nachkommt, die ihm seine Vernunft
vor Augen stellt. Daran mitzuwirken, bildet das Ethos theologischer Friedens-
ethik!
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vgl. G. Beestermöller, Krieg gegen den Irak – Rückkehr in die Anarchie der Staaten-
welt? Ein kritischer Kommentar aus der Perspektive einer Kriegsächtungsethik, 
2. Auflage, Stuttgart 2003, 41 - 53.

13 „Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von dem Rechtsprinzip
ausgeht, wie das Verhältnis unter Menschen und Staaten sein soll, und die den Er-
dengöttern die Maxime anpreist, in ihren Streitigkeiten jederzeit so zu verfahren, dass
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ein solcher allgemeiner Völkerstaat dadurch eingeleitet werde“ (Über den Gemein-
spruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, A 284).
Die Problematik, wie sich die Friedensschrift zu diesem Text verhält, braucht hier
nicht geklärt zu werden.  

14 „Unter den drei Staatsformen  ist  die  der  Demokratie, im eigentlichen Verstande
des Worts, notwendig ein Despotism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle
über und allenfalls auch wider Einen (der also nicht mit einstimmt), ..., beschließen.“
(Zum ewigen Frieden, BA 25).

Erschienen unter dem Titel Eine Welt ohne Krieg? Theologie im gesellschaftlich-pluralistischen Dialog über die

Fortschreibung des Kriegsächtungsprogramms, in: Stimmen der Zeit 10 (2003), 700-708
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Christliche Religion
und Bundeswehr
Anmerkungen aus der Sicht
institutionalisierter Katholischer Militärseelsorge: Eine Skizze

Der empirische Ausgangsbefund, in kirchensoziologischen Kategorien betrach-
tet, ist leicht umschreibbar. Der Anteil der Soldaten und Soldatinnen der Bun-
deswehr, die Mitglieder in den beiden etablierten deutschen christlichen Groß-
kirchen sind, betrug zu Beginn des Jahres 2003 ca. 60,9 %, davon 33,6 % evan-
gelisch-landeskirchlich und 27,3 % römisch-katholisch.1 Eine nicht näher be-
kannte Anzahl von Soldaten ausländischer Herkunft gehört orthodoxen Kir-
chen, wenige auch protestantischen Freikirchen an. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass diese Zahlen ebenso wie die von Angehörigen anderer Reli-
gionen (Islam, Judentum, sonstige Weltreligionen) aufs Ganze gesehen eher als
unbedeutend angesehen werden können. Die Alternativ-Gruppe zu den Kir-
chenmitgliedern stellen vielmehr die religions- bzw. konfessionslosen Soldaten
dar, die zum allergrößten Anteil aus den neuen Bundesländern stammen dürf-
ten.2

Verlässliche Daten über die Intensität der Kirchenbindung der christlichen
Soldaten liegen nicht vor. Angesichts der gegebenen Altersstruktur und (ganz
überwiegend männlichen) Geschlechtszugehörigkeit sowie der sozialen Her-
kunft darf davon ausgegangen werden, dass die große Mehrheit zu jener Grup-
pe der Gegenwartsgesellschaft gerechnet werden kann, deren Kirchenbindung
besonders gering ausgeprägt ist und die daher für die kirchliche Pastoral häu-
fig als kaum erreichbare „Randgruppe“ gilt.

Auf solcher Folie betrachtet, ließe sich das Thema „Christliche Religion und
Bundeswehr“ eigentlich schnell unter der Rubrik „Marginalität“ abhandeln und
verdiente kaum eine vertiefte Befassung.

Als Gegenargument ließe sich allerdings anführen, dass der christlich-abend-
ländischen Tradition zuzurechnende Werte eine faktisch nicht unbedeutende
Rolle in spezifischen Legitimationsfiguren des Soldatenberufes, zumal der des
Offiziers, spielen. Auch die faktische Existenz einer organisierten Militärseel-
sorge beider Großkirchen, die strukturell – bei aller rechtlichen und organisa-
torischen Unabhängigkeit – eng in das Gefüge der Streitkräfte integriert ist,
spricht für eine gewisse institutionelle Bedeutung des „Christlichen“ in der
Bundeswehr – jenseits der mutmaßlich geringen lebenspraktischen Bedeutung,
die diese Religion für ihre Mitglieder unter den skizzierten Gegebenheiten hat. 

Harald Oberhem
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Allein die Verschiebungen, die hinsichtlich der in der Bundeswehr seit der
deutschen (Wieder-)Vereinigung in religiös-kultureller Hinsicht und damit un-
mittelbar verbundener Sozialisationsfaktoren eingetreten sind, scheinen jedoch
zunehmend zu Distanzierungen der Institution Bundeswehr im Blick auf die in
ihrem Bereich etablierten christlichen Kirchentümer einzuladen. Jedwede „Re-
ligion“ wird vielfach als spezifisches Element subjektiver Orientierungen ge-
deutet, das als Ausdruck individueller Bedürfnisse und Rechte Respekt ver-
dient, für die (interne) Öffentlichkeit der Streitkräfte aber rapide an Gewicht
und Bedeutung verliert. Weimarer Verhältnisse, „das Bedürfnis nach Gottes-
dienst und Seelsorge im Heer“ betreffend (vgl. Art. 141 WRV), scheinen sich zu
repristinieren.3 Dem mehr oder weniger manifesten Befund zur Entleerung
christlich-religiöser Muster in der Lebenswelt der übergroßen Mehrzahl der
Kirchenmitglieder unter den Soldaten folgte sodann ein vielleicht etappenhaft
sich vollziehender Desintegrationsprozess der institutionalisierten Momente
der christlichen Kirchen im Kontext der Organisation Bundeswehr, quasi als
Moment eines allgemeinen Säkularisierungsprozesses der deutschen Gegen-
wartsgesellschaft.

1. Normative Texturen

Der offensichtliche Erosionsprozess christlich-kultureller Aggregate und sozia-
ler Lebensmuster in der Gesamtgesellschaft und mit ihr – und wohl ver-
stärkt – unter den Angehörigen der Bundeswehr dürfte jedoch Konsequenzen
mit sich bringen, die nicht nur die Interessen der beiden christlichen Großkir-
chen berühren. Denn das „Projekt Bundeswehr“ als einer der bedeutenden
politischen und gesellschaftlichen Neuentwürfe des demokratischen Nach-
kriegsdeutschland wollte einen im Kern neuartigen, sich sowohl von der deut-
schen Militärgeschichte wie auch von dem der anderen westlichen Armeen
abhebenden Typ von Streitkräften hervorbringen. Einerseits verpflichtete sich
der Staat der Bundesrepublik Deutschland auf ein grundgesetzlich gewährleis-
tetes Konzept der Außen- und Sicherheitspolitik, das strikt auf einen kollekti-
ven Entwurf von Sicherheit abhebt, andererseits wird das Kriegsverbot auf der
Grundlage der geltenden Völkerrechtsordnung zum normativen Bezugsrah-
men jeder deutschen Politik erhoben, der den Streitkräften ausschließlich unter
der Zwecksetzung der Verteidigung mögliche militärische Einsätze zuwies und
zuweisen wollte.

Das Konzept vom Soldaten als „Staatsbürger in Uniform“ ist auch in diesem
Zusammenhang zu sehen. Hier sollte nicht nur die uneingeschränkte Grund-
rechtsgeltung einer grundwertgebundenen Verfassungsordnung für alle Bürger
sichergestellt werden. Es ging vielmehr zugleich darum, die bewaffnete Macht
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selbst durch die Rechtsstellung, Ausbildung und nicht zuletzt „moralische Dis-
position“ eines neuen Soldaten-Typs an den grundgesetzlichen Friedensauftrag
zurückzubinden. Damit wollte sich auch die Politik eines Korrektivs versi-
chern, das dem für das parlamentarisch verantworteten Staatshandeln bean-
spruchten Primat wertgebundene Grenzen zu setzen in der Lage war.4

Es kann wohl kaum als Zufall angesehen werden, dass die groß angelegte
Korrektur zulässiger Ziele staatlicher Sicherheitspolitik und die Entwicklung
des Konzepts „Innerer Führung“ maßgeblich durch politische Kräfte und zivi-
le und militärische Persönlichkeiten formuliert wurden, die wie die CDU Kon-
rad Adenauers oder protestantische ehemalige hohe Wehrmachtsoffiziere der
christlichen Tradition in eigentlich religiöser Hinsicht verbunden waren; aber
auch humanistische Traditionen liberaler und sozialistischer Herkunft spielten
hier eine maßgebliche Rolle.

Beim Aufbau der neuen Streitkräfte kamen – in diesem Kontext – soziale
Milieus zum Zuge, in denen z.T. wiederbelebte oder aber auch durchgängig
bestimmende religiöse Prägungen wirksam waren.5 Das galt nicht zuletzt für
einen in der neueren deutschen Militär- und Sozialgeschichte ungewöhnlich
hohen Anteil von Katholiken im Führerkorps der neuen Armee. Insgesamt lässt
sich feststellen, dass traditionell dem Christentum zugeschriebene Wertüber-
zeugungen über Jahrzehnte hin in der Bundeswehr einen hohen öffentlichen
Status hatten; christlich-kirchliche Bindungen, wenn auch nicht in dezidiert
konfessioneller Ausdrucksform, gehörten zum Standard.

Auf diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, dass nicht nur durch
politische Grundentscheidungen im Zusammenhang des Aufbaus der
Bundeswehr in den 50er-Jahren, sondern auch in jahrzehntelanger, von der
politischen Leitung geförderter militärischer Führungspraxis den christlichen
Kirchen vermittels ihrer Militärseelsorgeorganisationen eine rechtlich wie fak-
tisch wichtige Rolle im Rahmen der soldatischen Gesamterziehung, vor allem
durch das Institut des Lebenskundlichen Unterrichtes, aber auch durch Seel-
sorge und Förderung des religiösen Lebens zugemessen wurde. In Persönlich-
keit, Charakter, sittlicher Bildung, kurz einem spezifischen Menschenbild in
Ausbildung und militärischer Führungskultur wurde die inhaltlich-sachliche
Fundierung eines auch politisch und militärisch verantwortungsfähigen Solda-
ten gesehen.6

Es stellt sich die Frage, in welcher Weise diese für die Verwirklichung der
Verfassungsordnung im Bereich der militärischen Elemente der Sicherheits-
politik letztlich unverzichtbaren Substrate substituiert werden können, wenn
sich die gestaltende Kraft und streitkräfteöffentliche Legitimation „verantwort-
licher Persönlichkeit“ durch Rekurs auf Ressourcen christlicher Religion er-
schöpft haben sollte. Zumindest werden sich Politik und Bundeswehr nicht der
Frage entziehen dürfen, ob bzw. in welcher Weise das berühmte Diktum Wolf-
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gang Böckenfördes auch für die Institution der Streitkräfte gilt, nach dem „der
freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen ... lebt, die er selbst nicht
garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen,
eingegangen ist.“ 7

2. Religiöse Transformationen

Welche Rolle, Relevanz bzw. Wirksamkeit der christlichen Religion künftig in
der Bundeswehr zukommen kann, hängt zuerst davon ab, ob es ihr gelingt,
sich in den neuen Gesellschaftsformationen authentisch weiter zu entwickeln
und sich als kulturelle wie soziale Kraft zu behaupten. Dazu stehen ihr m.E.
zwei Grundoptionen offen, zwischen denen sich die jetzt existierenden Kir-
chentümer entscheiden müssen: entweder sie entwickeln sich zu Kirchen
neuer Art, deren soziale Basis auf Gemeindestrukturen eines veränderten Ty-
pus aufruht, oder zu zivil-religiösen Dienstleistungsagenturen, die „religiöse“
Bedürfnisse nach dem Marktmechanismus bedienen. Welche Richtung die
katholische Kirche bzw. die evangelische Kirche definitiv einschlagen werden,
scheint mir noch nicht ausgemacht. Auch ist es keineswegs sicher, ob beide
Kirchentümer nicht doch stark Züge in sich abgeschlossener Sondergruppen
annehmen oder ob sie sich überhaupt beide im Hinblick auf einen einheitli-
chen Gesamttyp entwickeln. 

Vorerst hat es den Anschein, dass die Residuen des in Deutschland im 
19. Jahrhundert gewachsenen katholischen Milieus, des „Katholizismus“, den
sozialen Charakter von „Kirche“ neu gewinnen. Dies bedeutet, dass kirchliche
Sozialorganisation sich auf der Grundlage religiösen Glaubens, gemeinschaft-
licher „sakramentaler“, vor allem liturgischer Praxis und unter amtlichen Lei-
tungsstrukturen neu konstituiert. Elitäre – im Hinblick auf die Gesamtgesell-
schaft – und kommunitäre Elemente – im Binnenverhältnis – bilden sich dabei
gleichzeitig aus. Multikulturellen Momenten innerhalb der Gemeindekultur
kommt dabei eine besondere Rolle zu. Ein quasi bereichsbezogenes Ethos und
spezifische intellektuelle Stile können als Signum des neuen christlichen Ge-
meindetyps angesehen werden. M.a.W.: im deutschsprachigen Raum wird ka-
tholisches Kirche-Sein erhebliche Affinitäten zum westlichen Kirchentum der
ersten nachchristlichen Jahrhunderte entwickeln; kulturellen Austausch-, Adap-
tions- und Formationsprozessen kommt eine besondere Bedeutung zu. Ob ein
solcher Entwicklungsprozess sich wirklich allgemein so durchsetzen wird,
muss sich allerdings noch zeigen.

Der Protestantismus hingegen hat seit seiner ebenfalls im 19. Jahrhundert
erfolgten dominanten sozialen Prägung sehr starke zivil-religiöse Züge ent-
wickelt. Das gilt für die Zeit des Wilhelminismus nicht minder als für die Zeit
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bis 1945 wie – mit einer gewissen retaurativ-gemeindebezogenen Phase der
Nachkriegszeit – für die Epoche der zunehmend sich säkularisierenden Kultur
der Bundesrepublik Deutschland. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, mit
der dieser Typ des Protestantismus auf umfassende und tiefreichende kultu-
relle Wandlungsprozesse im Geschehen von Modernisierung reagieren konn-
te, wurde allerdings mit einigen Defiziten „inhaltlicher“ Identität bezahlt. Die
Spannung zwischen dem offiziellen, theologisch begründeten Anspruch,
Gemeindekirche zu sein, und der faktischen Existenz als religiöse Dienstleis-
tungsagentur wird immer größer. Der Wille nach öffentlicher Repräsentanz,
nicht zuletzt in den Medien, führt unter solchen Voraussetzungen oft zu einer
Duplizierung in der Gesellschaft ohnehin schon vorhandener Pluralismen. Es
fällt dann notwendigerweise schwer, jenes Profil zu entwickeln, das selbst wie-
derum Voraussetzung dafür ist, öffentlich überhaupt wahrgenommen zu wer-
den.

Bei allem bleibt das Grundproblem, dass „Religion“ in modernen Gesell-
schaften ihren originären Ort im individuellen Subjekt, auf der spezifisch „sub-
jektiven Matrix“ hat.8

Diese soziale Zuschreibung ist nun in nuce auf der Folie traditioneller Theo-
logie christlicher Religion durchaus legitimierbar. Allerdings ist ihre inhaltliche
Stabilisierung prekär. Eine weltbildhafte oder ethos-bezogene kommt kaum in
Betracht. Eine spirituelle Ausrichtung kann nur dann gelingen, wenn eine
„objektive“ Institutitonalierung verwirklicht werden kann; in den „katholi-
schen“ Kirchentypen bestehen hier die nötigen traditionalen Ressourcen.

Es ist nicht ausgemacht, ob bzw. in welcher Form Religionstypen christlichen
Ursprungs in modernen Gesellschaften überleben können und welche Trans-
formationen sie dabei durchmachen. Insofern lässt sich auch schwerlich pro-
gnostizieren, welche Wirkungen und welche substanzielle Relevanz christliche
Religion in deutschen Streitkräften entfalten können wird. Erste Hinweise dar-
auf lassen sich allerdings gewinnen, wenn die Dimensionen und Kontexte
betrachtet werden, in denen Christliches in quasi indirekter Weise, abweichend
von traditionalen Mustern, in der Bundeswehr präsent ist.

3. Christliche Substantialität

Die Tatsache, dass der deutsche Gesetzgeber in einer seltsamen Ungleichzei-
tigkeit der Maßstäbe, nach denen Legalität produziert wird, nach wie vor 
via Soldatengesetz die soldatischen Grundpflichten in Form eines Tugend-
kataloges auferlegt, macht deutlich, dass die Reichweite gesetzlicher Ver-
pflichtungskraft deutlich in ihrer Begrenztheit gesehen wird.9 Schon die
grundlegenden Normen setzen Adressaten voraus, die den Erwartungen des
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Dienstherrn mit spezifischen persönlichen Dispositionen begegnen. Bei
genauerem Hinsehen dürfte sich zeigen, dass die dazu vorausgesetzten
Sozialisationsagenturen – Familie, Schule, soziales Herkunftsmilieu – bisher
häufig durch christentumsbeeinflusste Faktoren zumindest indirekt mitbe-
stimmt sind. Das gilt – wahrscheinlich mit Ausnahme der ostdeutschen Bun-
desländer – auch dann, wenn der betreffende Soldat selbst keiner Kirche
mehr angehört.

Die Militärseelsorger erleben das dadurch, dass auch Soldaten, die biogra-
fisch kaum Kontakt mit dem kirchlichen Gemeindeleben hatten, im Ge-
spräch und im Lebenskundlichen Unterricht in der Bewertung moralischer
oder sonstiger Lebensfragen zu erkennen geben, dass die inhaltlichen Positio-
nen christlicher Tradition und Kultur bekannt sind, häufig auch – dann aber
zumeist nicht explizit als christlich qualifiziert – geteilt werden. Da ausdrück-
liche religiöse Identifikationen im Dienstbetrieb als Minderheitenpositionen
gelten und zudem nicht als Bestandteil männlicher Rollenbilder verstanden
werden, sind Artikulationen christlicher Identifizierungen eher die Ausnahme.
Das bedeutet aber nicht, dass es sie in nicht geringer Anzahl gibt. Das zeigt
sich dann häufig im unmittelbaren Kontakt mit dem Seelsorger oder bei Ver-
anstaltungen der oder unter dem Dach der Militärseelsorge. Ähnliches ergibt
sich, wenn durch militärische Vorgesetzte das Manifestwerden des Christlichen
als willkommen gekennzeichnet wird. Solches als „Opportunismus“ zu deuten,
verkennt den Charakter der spezifischen Folie, auf der religiöse Identitäten in
den Streitkräften sichtbar werden können.

Neuartige Erfahrungen mit der durchaus substanziellen Christlichkeit unter
der Ummantelung scheinbarer Säkularisiertheit ergeben sich im Kontext der
Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die besonderen Herausforderungen, die
sich aus der alltäglichen Lebensführung der Soldaten dann ergeben, sind häu-
fig mit dem zur Verfügung stehenden psychischen Instrumentarium und ein-
geübten kognitiven Strategien nicht zu bewältigen. Die in diesem Zusammen-
hang vielfach zitierte „Sinn-Frage“ hat offensichtlich über jene Dimensionen,
die mit Information und Kommunikation abgedeckt werden können, hinaus
eine Tiefenschicht, die das „Subjektivische“ als eigentliche Matrix des Religiö-
sen unmittelbar anspricht. „Geborgenheit“, „Heimat“, „Trost“ sind vielleicht 
die Chiffren, die das Tor zur religiösen Erfahrung – stets emotiv hochgradig
besetzt – öffnen. Christliche Symbole, liturgische Riten und „Räume der Stille“
werden hier in qualifizierter Weise gefragt. Die statistische Häufigkeit, mit der
das geschieht, kann dabei kaum als Indikator der Authentizität solcher Lebens-
äußerungen angesehen werden. Eher die aktive Toleranz, mit der die soziale
Umwelt solche Lebensäußerungen, entgegen der in der heimatlichen Alltäg-
lichkeit, zur Kenntnis nimmt, beweist ihre faktische soziale Geltung aufgrund
einer allgemeinen „Plausibilität“.
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Die tatsächliche Reichweite solcher religiösen Residuen erweist sich in
Grenzsituationen wie schweren Unfällen, Selbsttötungen und voraussichtlich
auch bei bisher in Einsätzen der Bundeswehr noch nicht vorgekommenen
Kampfhandlungen mit Toten und Verwundeten. Religiöse Riten wie Gebete
und Gottesdienste werden dann von der ganz überwiegenden Mehrzahl der
Soldaten nicht nur erwartet, sondern auch mitvollzogen. Die Tatsache, dass
hohe Truppenführer hierzu – zusammen mit den Geistlichen – einladen, kann
die fast uneingeschränkte Akzeptanz solcher Angebote nicht erklären. Auch
die Nähe der Geistlichen zu den Soldaten in den Einsatzverbänden, die durch
das Mit- und Zusammenleben und damit täglichen Kontakt entsteht, mag sol-
ches Verhalten fördern, nicht aber wirklich plausibel zu machen. Die Tatsache,
dass – wie beschrieben – die Bundeswehr als Institution über keine wirklich
nennenswerten zivilreligiösen Traditionen verfügt bzw. in neuerer Zeit selbst
Ansätze dieser Art abgelegt hat, spricht zusätzlich dafür, dass es sich im Kern
tatsächlich um authentisch religiöse Lebensäußerungen handelt, die in den
beschriebenen Situationen zu Tage treten.

Erklärungsbedürftig bleibt in diesem Zusammenhang das Verhalten der
zahlreichen „religionslosen“ Soldaten und Soldatinnen, deren ostdeutsche bio-
grafische Hintergründe in der Regel weder direkte noch indirekte Bezüge zu
ggf. säkulariserten Resten religiöser Christentumskultur aufweisen. Sie neh-
men nämlich zumindest in der Rolle interessierter Beobachter an den bezeich-
neten Riten teil. Deutungen können hier vorerst nur rein hypothetischen
Charakter haben. Anpassungsverhalten in der organisierten Gruppe mit hoher
Kohäsion spielt sicher eine Rolle. Dazu könnte aber eine der gesellschaftli-
chen „Gesamtkultur“ eigene Affinität zum Christlichen treten, die um ihre
Herkünftigkeit nicht mehr weiß und allein schon darum eine bewusste
Identifizierung mit christlicher Religion und Kultur nicht zulässt. Die sich
damit verbindende Unbestimmtheit und situative Flüchtigkeit lässt es nicht zu,
solche Lebensäußerungen sozial christlich-kirchlicher Institutionalisierung
zuzuordnen; ihre zivilreligiöse Instrumentalisierung wäre ebenfalls kaum
erfolg- bzw. folgenreich. Und doch scheint es begründet, hier Schlüssel einer
kulturellen Grammatik zu vermuten, die Zugänge zu explizit Christlichem zu
eröffnen vermögen.

Diese Hinweise sprechen m.E. dafür, dass über eine wahrscheinlich kleine
Gruppe kirchlich-gemeindlich gebundener Soldaten hinaus viele Angehöri-
ge der deutschen Streitkräfte – unbeschadet ihrer formalen Kirchenmit-
gliedschaft bzw. Nicht-Zugehörigkeit – in verschiedener Weise und Intensität
über Residuen christlicher Kulturtradition als Bestandteil personaler Identität
verfügen, die mehr oder weniger explizit mit Äußerungen christlicher
Religiosität verbunden sind bzw. sich damit in bestimmten Situationen ver-
binden können.
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4. Ein streitkräfte-typischer Bedarf personaler Dispositionen

Der Bundeswehr könnte es angesichts ihrer bisherigen rechtlichen und politi-
schen Legitimation nicht genügen, ihre als „Innere Führung“ apostrophierte
institutionelle Philosophie durch Rekurs auf Funktionalität im Blick auf die ihr
angehörenden Soldaten und durch eine weithin neu zu schaffende öffentliche
Symbolik zu gewinnen, wie dies Letztere in nicht wenigen westlichen Armeen
durch Verwendung unproblematisierter politisch-militärischer Traditonen ge-
schieht. Wer verantwortliche Subjekte führen und befehlen und ebensolche
auch gehorchen lassen will, braucht qualifizierte Dispositionen und Fähigkei-
ten aufseiten des einzelnen Soldaten.

Es ist unstrittig, dass eine derartige Schlüsselqualifikation quasi der „Zwei-
ten Ebene“ auch ohne Bezüge zu Christentumseigentümlichem vorliegen
kann. Die preußisch-deutsche Militärgeschichte und die anderer europäischer
Länder schaut insofern wahrscheinlich de facto auf eine breite atheistische
Tradition zurück. Durchaus religionskritische kulturelle Muster können ent-
sprechende Leistungen erbringen. Insofern dürfte es offen bleiben, ob bei
einem weiteren Erosionsprozess christlicher Religion in der bundesdeutschen
Gesellschaft mit verstärkten Rückwirkungen in den Streitkräften ein fakti-
scher, substanzieller Verlust an Führungskultur und personaler Stabilität in
der Bundeswehr einträte. Neben eher nur legitimatorischen Übergangspro-
blemen nach einem möglichen Wegfall der „christlich-abendländischen Tradi-
tion“ oder doch wenigstens des „christlichen Menschenbildes“ stellte sich
jedoch die praktische Frage, wie ein streitkräfte-typischer Sonderbedarf 
an personalen Dispositionen der beschriebenen Art entweder auf dem 
allgemeinen Markt gedeckt oder institutionsintern befriedigt werden könn-
te.

Natürlich wäre es prima facie vorstellbar, dass die bisherigen Anforderungen
an das Persönlichkeitsprofil des deutschen Soldaten verändert würden. Ein
entsprechender internationaler Vergleich unter Aspekten gegenwärtiger und
künftiger Aufgaben von Streitkräften spricht aber wahrscheinlich eher dafür,
dass in dieser Hinsicht dem gewachsenen deutschen Konzept „Innerer Füh-
rung“ allein schon aus rein funktionalen Erfordernissen hohe praktische Plausi-
bilität zukommt. Bleibt also die Frage, ob das hierzu erforderliche kulturelle
Substrat religionsfrei bzw. frei von christlichen Residuen, etwa durch deren
eventuelle Säkularisate, gewonnen werden kann.

Auch diese Frage scheint gegenwärtig nicht beantwortbar. Ihre praktische
Beantwortung jedoch ist nicht nebensächlich. Ein Verzicht auf das zugegebe-
nermaßen immer nur als Konstrukt vorstellbare Bild vom Soldaten als „sittlich
verantwortlichem Subjekt“ mit politischer und ethischer Urteilsfähigkeit führte
der Sache nach in jenen Typ von Armee zurück, deren politisches und mora-
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lisches Scheitern seinerzeit Anlass für das neue Konzept „Innerer Führung“
war.10

Eine andere, alternative Entwicklung eröffnete sich dann, wenn die deut-
schen Streitkräfte ein neues oder doch zumindest modifiziertes Verhältnis zur
Religion und Religiosität ihrer Mitglieder sowie in der Öffentlichkeit ihrer Ins-
titution fänden.

Dazu gehörte zuerst der vollständige Verzicht auf zivil-religiöse Attitüden.
Diese sind, zumindest im Blick auf die christliche Religion, kontraproduktiv.
Sie verschleiern die mangelnde religiöse Produktivität christlicher Residuen
und dienen vor allem personal ungedeckten legitimatorischen Interessen.
Gerade in besonderen Krisensituationen, zu deren Bewältigung „Zeremoniel-
les“ eingesetzt wird, ist es unverzichtbar, die Identität christlichen Handelns,
die sich in entsprechenden religiösen Akten expliziert, in Einklang zu halten
mit dem äußeren Ablauf und dem inneren Gehalt solcher Feiern. Sinnbestim-
mung und Gestaltung solcher Zeremonien müssen im Verhältnis 1 : 1 in das
allgemeine Bewusstsein und in das der praktizierenden Christen übersetzbar
bleiben. Das gilt insbesondere für die inhaltliche Verantwortung für solche
Akte.

Damit korrespondiert eine weithin etablierte, in den vergangenen Jahren
aber zunehmend sich auflösende Praxis, dass höhere Vorgesetzte die Arbeit
der Militärseelsorge und der Militärseelsorger durch „eigenes Vorbild“ fördern.
Es liegt auf der Hand, dass in hierarchischen Organisationen diese Art von
Beispiel Wirkung zeigt. Dabei darf jedoch die „Glaubwürdigkeit“ nicht auf der
Strecke bleiben. Hier öffnet sich zugegebenermaßen ein schmaler Grad zwi-
schen der erforderlichen weltanschaulichen „Neutralität“ des Vorgesetzten und
seiner öffentlichen Identifikation mit dem „Christlichen“. Die Religionsvertreter
können und müssen durch ihr Verhalten dazu beitragen, diese Art von
Differenzierung zu verwirklichen und vor allem öffentlich erkennbar werden
zu lassen. Dazu ist es auf jeden Fall unverzichtbar, dass militärische Vorgesetzte
und die institutionellen Vertreter des Christlichen sich über jene Inhalte aus-
tauschen, die ausdrücklich als solche der institutionalisierten christlich-religiö-
sen Kultur anzusehen sind und welche der allgemeinen militärischen Kultur
der Streitkräfte zugerechnet werden. Eine solche Abgrenzung der öffentlichen
Zurechnung ermöglicht es, die vom Grundgesetz gewährleistete Religionsfrei-
heit und freie Religionsausübung für den einzelnen Soldaten sichtbar und er-
fahrbar zu machen.

Auch angesichts der besonderen Bedingungen, die die Kommunizierbarkeit religiö-
ser Inhalte in Streitkräften, wie angesprochen, grundsätzlich schwierig erscheinen lässt,
wird damit eine Schnittstelle erreicht, an der in einem durchaus produktiven Sinne all-
gemeine „ethische“ Kultur der Streitkräfte und explizit christliches Bekenntnis einander
zugeordnet werden müssen.11 Gerade dadurch, dass dieser Übersetzungsvorgang nicht
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institutionell vorgegeben werden kann, sondern im unmittelbaren Diskurs durch die
Beteiligten selbst geleistet werden muss, leistet auch diese Art von religiöser Letzt-
Begründung bzw. Rück-Versicherung einen konstruktiven Beitrag in der Formierung
dessen, was traditionell „sittliche Persönlichkeit“ genannt wird. Rationale Begründung,
persönliche Entscheidung zu Werten und die Transformation in ein „objektiviertes“
Handeln im „Bekenntnisakt“ bringen den unauflöslichen Zusammenhang zwischen
subjektiver Disposition und Aktion und institutioneller Forderung auf der Folie von
„Verantwortung“ zum Ausdruck. Dasselbe gilt selbstverständlich auch dann, wenn die
eigene Entscheidung explizit jene Werte zurückweist, die dem Religiös-Christlichen
zuzurechnen sind.

Selbstbestimmung der Person geschieht, wie hier angedeutet, nicht nur im
erfolgsorientierten Handeln, wie es im sozialen Handeln innerhalb des System
Streitkräfte gefordert wird. Innere Handlungen und die Art und Weise, wie sie
in die Persönlichkeit eingebettet sind, gehören logisch in das begründende
Vorfeld dessen, was als verantwortliches Handeln von Soldaten rechtlich und
ethisch gestaltet und verantwortet werden muss. Dieser Zusammenhang darf
nicht unterbewertet werden, wenn über die Möglichkeiten und eben auch
Grenzen einer institutionalisierten „militärischen Ethik“ – gleich welche Be-
zeichnung man wählt – nachgedacht wird. Gerade aufgrund praktischer Erfor-
dernisse im Zusammenhang militärischer Einsätze in prekären Situationen, wie
etwa zahlreichen Auslandseinsätzen, muss sich eine zivilen Standards entlehn-
te juristische Bestimmung soldatischen Handelns in ihrer Begrenztheit zeigen.
Weil der Verzicht auf nachhaltige Strafsanktionen zum Kernpunkt moderner
Rechtstaatlichkeit gehört, fällt ein solcher Faktor – im Gegensatz zur deutschen
oder auch europäischen Militärgeschichte überhaupt – zur Motivation und
Orientierung in besonders herausfordernden Handlungssituationen aus. Hier
bedarf es zusätzlicher Orientierungsmechanismen, die Handlungssicherheit
erzeugen, gerade auch im Hinblick auf das Ziel, das geforderte Verhalten mit
anerkannten Rechtsnormen, auch denen des Kriegsvölkerrechts, in
Verbindung zu halten.12

Es liegt auf der Hand, dass sich eine militärische ethische Kultur, das „soldatische
Ethos“, durch besondere Signaturen auszeichnen muss. Die Besonderheit militärischer
Handlungsfelder in entsprechenden Einsätzen gibt dem diskursiven und mögliche
Folgen abwägenden Element nur begrenzte Chancen. Bekanntlich trägt auch das gel-
tende humanitäre Völkerrecht diesem Aspekt Rechnung. Gerade in einer solchen
Situation werden darum Fähigkeiten erforderlich sein, rationale Abwägung, eindeutige
Wertbezüge und die Aktivierung „innerer, psychischer und moralischer Ressourcen“
gleichzeitig zu gewährleisten. Es wird sich erweisen müssen, ob von der christlichen
Herkunftskultur geprägte Persönlichkeitsstrukturen sich auch in derartigen Kontexten
künftig als produktiv erweisen.

Selbst unter rein funktionaler Betrachtungsweise lässt sich m.E. einer solchen
Zuspitzung in der Fragestellung nach streitkräfte-typischem Bedarf an persona-
ler Disposition nicht ausweichen, da man zwar einerseits – wie gerade jüngste
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militärische Feldzüge beweisen – die öffentliche Wahrnehmung des wirklichen
militärischen Geschehens ausblenden kann, die psychischen „Folgekosten“
etwa im Bereich der Traumatisierungen von Soldaten aber bewältigen muss.
Die objektive, gesellschaftliche Ebene und die subjektive Belastung von
Soldaten wird auf diesem Hintergrund voraussichtlich immer stärker auseinan-
der treten. Auch das ist ein Aspekt, der die Notwendigkeit jener Strategien sub-
jektiver Verarbeitung im Modell von „Persönlichkeit“ zusätzlich unterstreicht.

5. Eine Nachbemerkung

Manches spricht dafür, dass die Zukunft der Moderne offener und ungeklärter
ist, als ihre Propheten es seit über einhundert Jahren ankündigen. Das erst
kürzlich angekündigte „Ende der Geschichte“ hat sich offensichtlich schon er-
ledigt.13 Insofern kann eine theologisch ausgerichtete Betrachtung von
Gegenwart und Zukunft des Christlichen in der Bundeswehr gelassen bleiben.
Aus der Sicht Katholischer Militärseelsorge geht es bei ihrem kirchlichen Auf-
trag, den der deutsche Staat der heute manchmal sog. „Bonner Republik“ aus-
drücklich anerkannt hatte, letztlich immer um den Menschen in der Bundes-
wehr, seine persönliche, moralische und religiöse Integrität.14 Das Grundprin-
zip der Trennung von Staat und Kirche, wie es das Bonner Grundgesetz ver-
steht, will ja gerade keinen religionsfreien Staat. Es soll einerseits die Privi-
legierung religiöser Institutionen verhindern, deren gesellschaftliche Existenz
nicht mehr durch die Freiheitsakte ihrer Mitglieder gedeckt ist, andererseits
aber das durch ein Ethos von Freiheit und Gerechtigkeit geprägtes Engage-
ment auch von Christen und ihrer Kirchen im öffentlichen Bereich des Staat-
lichen ermöglichen. Auf dieser Basis konnten sich die Christen aller Kirchen-
tümer im Staat der Bundesrepublik Deutschland, neben den Gruppen anderer
weltanschaulicher Herkünfte, innerlich wiederfinden. Wenn jedoch durch eine
Erosion des Christlichen die Kraft zu solcher Mitgestaltung schwindet, werden
sich die kirchlich gebundenen Christen in immer weiterer Distanz zu dieser
politischen Öffentlichkeit entdecken, zumal wenn diese in der „Sache“ kultu-
relle Vorgaben transportiert, die sich mit dem eigentlich Christlichen nicht ver-
einbaren lassen. Dass dieser öffentliche Prozess – gerade auch außerhalb der
Bundeswehr – weit fortgeschritten ist, lässt sich kaum übersehen.

Christen aller Konfessionen, die in und mit ihren Kirchen ihren eigenen per-
sönlichen Glauben leben, werden das angesichts der Ansprüche, denen sie
sich selber stellen wollen, bedauern. Angesichts des Mehrheitsprinzips, das
sich zunehmend auch im Hinblick auf kulturelle Aggregate Geltung verschafft,
sind dem jedoch gewisse Grenzen gesetzt, die nur unter Verlust eigener
Identität überschritten werden können.

Harald Oberhem



265

Christliche Religion und Bundeswehr

Im eigentlichen Sinn kirchlich gebundenes Christentum verträgt sich nicht
mit dem reduktiven Status von Sondergruppen. Historisch und geschichtlich
kann sich das Christliche nicht in Distanz oder gar Feindschaft zur „Welt“ ent-
falten. Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem, was die jeweilige
Mehrheitsgesellschaft, die sich dezidiert nichtchristlich interpretiert, an Selbst-
verständigungsversuchen zu leisten sich bemüht, geht weiter. Die jüngste Ge-
genwart macht in erschreckender Weise bewusst, dass religiöse Lebensformen
und kulturelle Muster bzw. Organisationen, die sich dieses dialektischen Pro-
zesses wechselseitiger Beeinflussung nicht bewusst sind, dem politischen
Missbrauch nahezu beliebig zur Verfügung stehen. Über die Kontexte derarti-
ger, vor Jahren völlig unerwartbarer „fundamentalistischer Optionen“ sollte ein
Diskurs geführt werden, der ernst nimmt, dass auch demokratische westliche
Gesellschaften solcher Gefährdungen nicht entraten. Im Gegenteil, der Zusam-
menhang zwischen religiös-fundamentalistischer Option und der Art und
Weise, wie moderne, wissenschaftsgeleitete Aufklärungsprozesse im Alltag
ablaufen, dürfte sich selbst als ein Schlüssel für die Revitalisierung miss-
brauchter Religion herausstellen. Ja mehr noch, auch der Anspruch auf Aufklä-
rung selbst könnte sich – das wäre wirklich kritisch zu prüfen – als möglicher
Faktor eines gewendeten Quasi-Fundamentalismus herausstellen.

Innerhalb der Streitkräfte und ihrer Kultur dürfte sich die Frage nach einer
wirklich qualifizierten, ethisch ausformulierbaren Selbstvergewisserung ihres
Auftrages und seiner Realisierungen als entscheidender legitimatorischer
Schlüssel herausstellen. Darin liegt der nach wie vor gültige letzte Grund für
neue Streitkräfte im demokratischen Rechtstaat, der einer bestimmten Grund-
werteordnung angehört. Die Christen und ihre Seelsorger in der Bundeswehr
sehen sich dieser Zielsetzung aus religiösen, ethischen und politischen Grün-
den nach wie vor verpflichtet und bieten ihre eigenen Beiträge zur Gestaltung
einer entsprechenden „Unternehmungskultur“ an.

Anmerkungen

1 PERFIS „Konfessionelle Zusammensetzung der Truppe“ vom 7. Februar 2003. Weiter-
reichende, differenzierte Angaben sind im Hinblick auf Nicht-Religionsangehörige
und Muslime auf dieser Datenbasis nicht möglich.

2 Die unter 1) aufgeführte Liste lässt eine Zuordnung der Konfessionsangehörigen
nach alten und neuen Bundesländern nicht zu. Das Thema war jedoch seit der Ver-
einigung Deutschlands Gegenstand pastoral orientierter Fragestellungen der
Katholischen Militärseelsorge; vgl. Collmer: o.J., Ebertz: 1998

3 Über Art. 140 GG sind bekanntlich die Regelungen der Art. 136-141 WRV zu „Reli-
gion und Religionsgesellschaften“ in die gegenwärtige Verfassung übernommen
worden. Sie hoben der Sache nach auf die Abstellung des in der Monarchie weithin
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geltenden Staatskirchentums ab. Für den Bereich öffentlicher Anstalten, darunter
nicht zuletzt die Reichswehr, wurden Gottesdienst und Seelsorge allein vom „Be-
dürfnis“ (der Soldaten) abhängig gemacht; die Religionsgesellschaften sind insofern
„zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist“. Der nicht in das GG übernom-
mene Art. 140 WRV (Den Angehörigen der Wehrmacht ist die nötige freie Zeit zur
Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren“) schützt die Reichswehr ebenfalls
von unerwünschten Einflüssen. Die Formulierung von § 36 SG („Seelsorge: Der Sol-
dat hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung. Die Teil-
nahme am Gottesdienst ist freiwillig.“) regelt diesen Sachverhalt nach denselben
Grundsätzen, aber quasi mit einem „positiven“ Ziel. Die praktische Folge war in
Reichswehr (und Wehrmacht) nicht nur eine faktische Marginalisierung der institu-
tionalisierten Seelsorge, sondern ein damit korrespondierendes Bild vom Soldaten,
dessen Erziehung und geistige Ausrichtung allein bei der militärischen Führung lag
(vgl. Güsgen 1989).

4 Der so betrachtete Zusammenhang zwischen der Präambel sowie den Art. 24 Abs. 2,
Art. 26 Abs. 1, Art. 25 und Art. 87a Abs. 1 u. 2 GG bedürfte noch einer weiteren
Entfaltung.

5 Vgl. dazu Oberhem: 1999; Walle: 1987, 20. ff. 
6 So stellt die grundlegende ZDv 66/1 „Militärseelsorge“ v. 28. August 1956 fest, dass

diese Seelsorge „zugleich die charakterlichen und sittlichen Werte in den Streitkräf-
ten ... fördert ... und die Verantwortung ...tragen hilft..., vor die der Soldat als Waf-
fenträger gestellt ist (Nr. 1).“ Ähnlich auch die ZDv 66/2 „Lebenskundlicher Unter-
richt“ v. 5. November 1959, in der diesem Unterricht die Aufgabe zugewiesen wird,
„dem Soldaten Hilfe für sein tägliches Leben zu geben und damit einen Beitrag zur
Förderung der sittlichen, geistigen und seelischen Kräfte zu leisten, die mehr noch
als fachliches Können den Wert des Soldaten bestimmen“ (Nr. 1).

7 Böckenförde: 1991, 112
8 Vgl. dazu Dux: 1982 und 1998
9 Die „Grundpflicht des Soldaten“ nach § 7 SG zu treuem Dienen und tapferem

Verteidigen wird in der Tradition ethischer Tugendlehre umschrieben. Dies wider-
spricht der seit den späten 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts erhobenen Forderungen
nach „Entmoralisierung“ und „Entmetaphysizierung“ der Gesetzgebung.

10 Vgl. oben Anm. 3 und 6
11 Art. 4 Abs. 1 und 2 GG will nicht nur Schutznormen anbieten, sondern positiv-frei-

heitliche Gestaltungsräume eröffnen.
12 Für als extrem angesehene Entscheidungssituationen bietet das Zentrum Innere

Führung der Bundeswehr im Arbeitspapier „Entscheiden und Verantworten“ (1/1996)
Hilfen für die Urteilsbildung an, die dem Bereich „Ethik“ zugewiesen sind. Im Vor-
wort wird darauf hingewiesen, dass bei derartigen Auslandseinsätzen „Fragen nach
den Wertmaßstäben für das eigene Handeln dann nicht nur an den Militärpfarrer,
sondern gerade auch an die Vorgesetzten gestellt ... werden.“

13 Vgl. Fukuyama: 1992
14 Zu dieser Botschaft als zentraler Position katholischer Lehre und katholischen

Glaubens vgl. Johannes Paul II, Enzyklika REDEMPTOR HOMINIS: 1979
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Gerhard Beestermöller (Hrsg.)
Die humanitäre Intervention –
Imperativ der Menschenrechtsidee?
Rechtsethische Reflexionen
am Beispiel des Kosovo-Krieges.
Theologe und Frieden, Band 24. 
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2003, 171 Seiten.

Im Windschatten der Kriege im Irak und in Afghanistan ist der Kosovo-Konflikt
im Jahr 1998/99 schon fast vergessen. Die völkerrechtlichen und rechtsethi-
schen Fragen der seinerzeitigen militärischen NATO-Intervention ohne Erlaub-
nis des Weltsicherheitsrates bedürfen aber der sorgfältigen Aufarbeitung, wozu
der vorliegende Band eine wichtige Hilfe leistet.

Der Herausgeber, stellv. Direktor des Instituts für Theologie und Frieden in
Barsbüttel, hat sechs juristische, rechtsethische und politologische Beiträge zur
humanitären Intervention der NATO im Kosovo zusammengestellt, ergänzt um
einen eigenen theologischen Text.

Auf welcher Rechtsgrundlage die NATO-Staaten seinerzeit handeln konnten,
bleibt zwischen den Autoren umstritten. Der Philosoph Jean-Christophe Merle
setzt ein Interventionsrecht einfach voraus, der Rechtsphilosoph Michael
Köhler nennt für ganz extreme anarchische und rechtszerstörende Konflikt-
lagen innerhalb eines Staates ein „Recht der Menschheit“, sein Kollege Rein-
hard Merkel lässt das von Köhler abgelehnte Nothilfeargument gelten, wenn
ein Staat die „Minimalbedingungen legitimer Staatlichkeit“, den inneren Frie-
densschutz, nicht mehr garantiert. Otfried Höffe setzt an beim Mangel an inter-
nationaler Rechtsdurchsetzung gerade durch die UNO und erkennt ein Nothil-
ferecht analog zur innerstaatlichen Notwehr an. Der Politologe Dieter S. Lutz
verneint eine Eingriffsbefugnis, sein Kollege Hajo Schmidt will sie im Einzelfall
wohl nicht ausschließen.

Die Frage, ob die NATO durch Abstandsbombardierungen zum Schutz eige-
ner Soldaten gegen das Schonungsgebot für die Zivilbevölkerung verstoßen
hat, wird ausführlich diskutiert und bejaht.

Äußerst kritisch äußern sich die meisten Autoren zum offiziellen Interven-
tionsanlass im Kosovokonflikt, der humanitären Notlage, und weisen nach,
dass die kosovo-albanische UCK die Konflikteskalation bewusst geschürt hat.

Die humanitäre Intervention – Imperativ der Menschenrechtsidee?

Gerhard Arnold
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Leider kommt Dieter S. Lutz, der schrillste Kritiker des Kosovo-Einsatzes, in
seinem Artikel über seinen altbekannten Täuschungsvorwurf an die NATO
nicht hinaus.

Zwei weitere Fragen werden in den Texten angesprochen. Es geht einmal
um die Unterscheidungspflicht zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung
im Krieg und zweitens um den nichtdiskriminierenden Kriegsbegriff seit dem
westfälischen Staatensystem von 1648. Können z.B. die serbischen Einsatz-
kräfte, die massenweise Verbrechen begangen haben, noch als normale Kom-
battanten mit entsprechendem kriegsvölkerrechtlichem Schutz angesehen wer-
den?

Der Beitrag des Herausgebers behandelt den interessanten Zusammenhang
zwischen der klassischen Lehre vom gerechten Krieg bei Thomas von Aquin
und dem Kosovo-Krieg, der seinerzeit in den Medien verschiedentlich als
Kreuzzug bezeichnet wurde. Die moderne Menschenrechtsbewegung, so der
Autor, will zurückkehren zu einer Bindung der staatlichen Macht an die
Wahrheit. Damit wird die Frage eines möglichen Menschenrechtsinterven-
tionismus aufgeworfen. „Schaut man auf die Diskussion der vergangenen Jahre
zur humanitären Intervention, ist man erstaunt über das Maß der verdeckten
Präsenz thomanischer Fragestellungen und Motive“. (S.157)
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