
Militärseelsorge
45. Jahrgang 

2007

Dokumentation

Aus dem Inhalt

Walter Mixa  

Warum engagiert sich die Kirche innerhalb der Bundeswehr

Walter Mixa  

Bischof Mixa will, dass „die Kirche nervt“

Ulrich Rhode SJ 

Aktuelle Herausforderungen im Verhältnis  

zwischen Staat und Kirche

Heiner Geißler 

Die Zukunft des Sozialstaates

Gerhard Beestermöller 

Luftsicherheitsgesetz – Karlsruhe locuta, res finita?

Anton Tischinger 

Ethik des Dienens 

Seite

9

20

27

53

83

113



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 3

Militärbischof Dr. Walter Mixa: Predigten – Ansprachen – Vorträge

Warum engagiert sich die Kirche innerhalb der Bundeswehr?

Interview mit der Redaktion von www.katholisch.de 9

Die internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Beitrag  

zur Einigung Europas im christlichen Geist

Vortrag anlässlich der Tagung der deutschen Arbeitsgemeinschaft  

für Mariologie am 4. Mai 2007 13

„Bischof Mixa will, dass Kirche nervt“

Interview vom 20. November 2007 auf www.welt-online.de 20

Dokumentation Gesamtkonferenz 2007

Ulrich Rhode SJ

Aktuelle Herausforderungen im Verhältnis zwischen Staat und Kirche 27

Dieter Weingärtner

Die Militärseelsorge als gemeinsames Anliegen von Staat und Kirchen –  

rechtliche und praktische Fragen 47

Heiner Geißler

Die Zukunft des Sozialstaates 53

Friedensethische Reflexionen

Walter Wakenhut

Ethik, Werte und Normen für die Sicherheitspolitik

Vortrag beim Kernseminar 2007 der Bundesakademie für Sicherheitspolitik  

in Berlin am 27.06.2007 73



Thomas R. Elßner

Tornado-Einsatz der Bundeswehr und der Krieg in Afghanistan 80

Gerhard Beestermöller

Luftsicherheitsgesetz – Karlsruhe locuta, res finita? 83

Gerhard Beestermöller

Die Anwendung militärischer Gewalt im Spannungsfeld von  

Legalität und Legitimität, von Multinationalität und Unilateralismus 87

Militärseelsorge in Geschichte und Gegenwart

Walter Wakenhut

Militärseelsorge im Spannungsfeld der Kulturen. Kirchenglocken im  

Land der Muezzine  

Vortrag beim IV. Internationalen Kongress  

New Horizons am 27. November 2007 in Passau 101

Sonstiges

Anton Tischinger

Ethik des Dienens

Vortrag am 03. April 2007 in der Bayern Kaserne München 113

Thomas R. Elßner

Vereinnahmungen des Judentums – Anmerkungen 119

Buchrezension

Thomas R. Elßner

„Die Demokratisierung der Streitkräfte hat Grenzen“

Buchrezension über Uwe Hartmann, Innere Führung 127

Autorenverzeichnis 131

Impressum 132

Inhaltsverzeichnis



3
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Militärseelsorge ist Ausdruck der kirchlichen Sorge für die Soldaten und Soldatinnen.

Militärbischof Dr. Walter Mixa betont dies nachdrücklich in einem Interview mit katho-

lisch.de. „Die Kirche weiß sich .....zu einer Militärseelsorge verpflichtet, die die Soldaten 

spirituell und diakonisch begleitet, aufgrund eben der Lebensbedingungen dieser Solda-

ten. Für den Beruf des Soldaten sind verschiedene, spezifische Risiken charakteristisch, 

die – gerade in den letzen Jahren angesichts einer wachsenden Anzahl militärischer Kri-

seninterventionen – uns allen deutlicher als in früheren Jahren bewusst werden. Soldaten 

müssen das Risiko ihrer eigenen Schädigung akzeptieren, werden mit Zerstörungen und 

Grausamkeiten konfrontiert und handeln in Krisen- und Gefährdungssituationen, in de-

nen sie auch psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Jeder Soldat trägt zudem ein hohes 

moralisches Risiko, denn er ist zu Situationen ausgebildet, in denen Gewaltanwendung 

erforderlich sein kann. Gewaltanwendung ist immer ein Übel und ethisch rechtferti-

gungsbedürftig.“   

Hilfen und Angebote zur ethischen Orientierung sind deshalb ein integraler Bestand-

teil der seelsorgerlichen Begleitung von Soldaten und Soldatinnen.

Der Militärbischof hält in seinem Vortrag über die internationale Soldatenwallfahrt nach 

Lourdes deshalb ausdrücklich fest, dass die Wallfahrt „ein Programm der Wertebildung 

und vor allem der Werteerfahrung auf internationaler Ebene“ sei. 

Von zentraler Bedeutung für das Selbstverständnis und die Arbeit der Militärseelsorge 

sind friedensethische Fragen. 

Anlässlich der Veröffentlichung des Weißbuches 2006 der Bundesregierung „Sicher-

heitspolitik Deutschlands und die Zukunft der Bundeswehr“ veranstaltete der Katholische 

Militärbischof in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der Deutschen Kommission 

Justitia et Pax eine Studientagung, die eine friedensethische Beurteilung der aktuellen si-

cherheitspolitischen Standortbestimmung, die das Weißbuch 2006 der Bundesregierung 

vorlegt, vorstellen sollte. Der Vortrag von Prof. Dr. Gerhard Beestermöller „Die Anwen-

dung militärischer Gewalt im Spannungsfeld von Legalität und Legitimität, von Multina-

tionalität und Unilateralismus“ lag den Diskussionen dieses Studientages zugrunde.

Ein weiterer Artikel von Prof. Dr. Beestermöller: Luftsicherheitsgesetz – Karlsruhe locu-

ta, res finita?“ thematisiert die moralischen Aspekte einer Abschussermächtigung von Ter-

rorflugzeugen. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht am 15. Februar 2006 eine solche 

Abschussermächtigung für verfassungswidrig erklärt, da der Staat nicht in das Recht auf 

Leben der Passagiere an Bord eines solchen Flugzeuges eingreifen dürfe und diese durch 

einen Abschuss zum Objekt staatlichen Handelns degradiert würden, sodass die grund-

gesetzliche Menschenwürdegarantie verletzt sei. Dennoch hat dieses Urteil die öffentliche 



Diskussion über die Erlaubtheit eines solchen Abschusses in Gesellschaft, Politik, Kirche 

und zumal in den Streitkräften nicht beendet. Diese andauernde Debatte verweist auf die 

ungebrochene Realität terroristischer Gewaltdrohung als ihren Grund. 

Dr. Thomas R. Elßner, Koblenz, betrachtet in friedensethischer Perspektive den Be-

schluss des Deutschen Bundestages vom April 2007, Tornadoflugzeuge der Bundeswehr 

nach Afghanistan zu entsenden. 

Eine präzise Zusammenfassung der Grundlinien der christlichen Friedensethik bie-

tet der Vortrag von Militärgeneralvikar Walter Wakenhut vor den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern des Kernseminars 2007 der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS): 

„Ethik, Werte und Normen für die Sicherheitspolitik“

In den Auslandseinsätzen ist für die Soldaten der Kontakt mit fremden Kulturen alltäg-

lich und eine Herausforderung an die eigene Identität. Erfahrungen des Fremden lassen 

gewohnte kulturelle Verhaltensmuster fragil erscheinen. Militärgeneralvikar Walter Wa-

kenhut betont in dem Vortrag „Militärseelsorge im Spannungsfeld der Kulturen. Kir-

chenglocken im Land der Muezzine“  die Notwendigkeit der Bildung und des Erwerbs 

interkultureller Kompetenzen in den Streitkräften, die eine Bedingung für erfolgreiche 

Auftragserfüllung ist. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei gerade für die Soldaten aus kir-

chen- und religionsfremden Milieus die Beschäftigung mit fremden Religionen und die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Religiosität.      

Militärdekan Dr. Anton Tischinger, Neubiberg, stellt in der Tradition tugendethischer 

Betrachtungen Aspekte einer aktuellen Ethik des Dienens vor. 

Dokumentiert werden in dieser Ausgabe Vorträge auf der 52. Gesamtkonferenz der 

katholischen Militärgeistlichen und Pastoralreferenten/innen in Bergisch Gladbach-

Bensberg. Ein thematischer Schwerpunkt der Konferenz 2007 war dem Verhältnis Staat 

und Kirche gewidmet. Dieses wird in der Bundesrepublik Deutschland traditionell mit 

dem Begriff der „kooperativen Trennung“ bezeichnet, eine Form der Trennung, die im 

Grundgesetz verankert ist. Geschützt wird so die freie und öffentliche Religionsausübung 

aller Kirchen und Religionsgemeinschaften. Diese Form der Trennung von Staat und 

Kirche die eben keine kämpferische Trennung ist, sondern in gemeinwohlbezogenen Auf-

gaben die Zusammenarbeit ermöglicht, hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland außerordentlich bewährt. Nicht zuletzt hat sich dies bei der Vereinigung 

beider deutscher Teilstaaten gezeigt. 

Der Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Rhode SJ „Aktuelle Herausforderungen im Verhältnis 

zwischen Staat und Kirche“ beschreibt  ohne Dramatisierung, dass als Folge der religiösen 

und weltanschaulichen Pluralisierung der deutschen Gesellschaft geltende religionsrecht-

liche Regelungen in die Diskussion geraten sind. Die Kirchen verfolgen diese Diskussi-

onen aufmerksam und melden sich in ihnen auch zu Wort, denn die Frage der jeweiligen 

Ausgestaltung des Grundrechtes auf Religionsfreiheit und des Verhältnisses von Staat und 

Religionsgemeinschaften sind keineswegs von nur juristischem Interesse. Vielmehr geht 
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es um die kirchlichen Handlungs- und Gestaltungschancen im seelsorgerlich-pastoralen 

Bereich, aber auch im karitativen und sozialen Felde. 

Die Gewährleistung und Organisation der Militärseelsorge ist ein bedeutsames Beispiel 

einer freundlichen und wohlwollenden Kooperation von Staat und Kirche. Dr. Dieter 

Weingärtner, Ministerialdirektor im Bundesministerium der Verteidigung, plädiert des-

halb in seinem Vortrag „Militärseelsorge als gemeinsames Anliegen von Staat und Kir-

chen“ für die Optimierung eines partnerschaftlichen Dialogs zwischen Kirche und Staat 

auch und gerade bei Streitfragen. 

Ein zweiter thematischer Schwerpunkt der Gesamtkonferenz galt der Zukunft des So-

zialstaates. Vor über 10 Jahren, 1997, haben die katholischen und evangelischen Bischöfe 

ein gemeinsames Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland veröffent-

licht: „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“. Mit großer Sorge registrieren 

die Bischöfe dort, dass der Sozialstaat offensichtlich an Belastungs- und Finanzierungs-

grenzen stößt und die traditionelle Sozialkultur in Folge von Industrialisierung und Ur-

banisierung sich an vielen Stellen auflöst.

Mit regem Interesse folgten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Gesamtkonfe-

renz dem Vortrag von Herrn Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler zur Analyse der 

sozialen Gerechtigkeit in unserem Gemeinwesen und seinem Plädoyer für eine Neuori-

entierung der Gesellschaft und Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft, geleitet durch 

die biblische Botschaft und die christliche Sozialethik. 

Wir hoffen, dass die Beiträge unserer Zeitschrift Ihr Interesse finden. 

Lothar Bendel

LWissDir i.K.

Vorwort
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„Die Militärseelsorge ist Ausdruck der kirchlichen Sorge für die Soldaten und Soldatinnen“

Walter Mixa„Die Militärseelsorge ist Ausdruck  
der kirchlichen Sorge für die  
Soldaten und Soldatinnen“

Militärbischof Dr. Walter Mixa im Interview mit katholisch.de

katholisch.de: Warum engagiert sich die Kirche innerhalb der Bundeswehr? 

Bischof Mixa: Die Militärseelsorge ist Ausdruck der kirchlichen Sorge für die Soldaten 

und Soldatinnen. Die Kirche weiß sich – das Zweite Vatikanische Konzil hat dies noch 

einmal besonders betont – zu einer Militärseelsorge verpflichtet, die die Soldaten spiritu-

ell und diakonisch begleitet, aufgrund eben der Lebensbedingungen dieser Soldaten. Für 

den Beruf des Soldaten sind verschiedene, spezifische Risiken charakteristisch, die– ge-

rade in den letzten Jahren angesichts einer wachsenden Anzahl militärischer Kriseninter-

ventionen – uns allen deutlicher als in früheren Jahren bewusst werden. Soldaten müssen 

das Risiko ihrer eigenen Schädigung akzeptieren, werden mit Zerstörungen und Grau-

samkeiten konfrontiert und handeln in Krisen und Gefährdungssituationen, in denen sie 

auch psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Jeder Soldat trägt zudem ein hohes mo-

ralisches Risiko, denn er ist für Situationen ausgebildet, in denen Gewaltanwendung er-

forderlich sein kann. Gewaltanwendung ist immer ein Übel und ethisch rechtfertigungs-

bedürftig. Deshalb spricht die Apostolische Konstitution – „Spirituali militum curae“ 

(1989) – von den besonderen Lebensbedingungen der Soldaten, die auch eine besondere 

Form der Seelsorge notwendig machen. 

katholisch.de: Wie ist aus Ihrer Sicht der Stellenwert der Militärseelsorge innerhalb der 

Bundeswehr?

Bischof Mixa: Die Militärseelsorge ist der vom Staat gewünschte und von den Kirchen 

geleistete Beitrag zur Sicherung der freien religiösen Betätigung und der seelsorgerlichen 

Begleitung der Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Bundeswehr. Diese seelsor-

gerliche Begleitung der Soldaten im Auslandseinsatz aber auch zu Hause findet in der 

Bundeswehr hohe Anerkennung. Im Einsatz tragen unsere Seelsorger erheblich dazu 

bei, persönliche Probleme sowie Grenzerfahrungen des menschlichen Lebens in einem 

christlichen Horizont aufzuarbeiten. Ich kann hier nur Beispiele der Tätigkeitsfelder un-

serer Militärseelsorger anführen. Wir feiern Gottesdienste mit den Soldaten, wir leisten 

Beistand bei Verwundung und Tod und wir tragen in letzter Zeit verstärkt Sorge für die 

Familien der Soldaten, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. 

katholisch.de: Wie beurteilen Sie das ethische Grundgerüst in der Bundeswehr?

Bischof Mixa: Das ethische Grundgerüst der Bundeswehr wird bestimmt durch 

die Konzeption der „Inneren Führung“. Wir deutschen Bischöfe haben im No-
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vember 2005 in unserer Erklärung – „Soldaten als Diener des Friedens. Erklä-

rung zur Stellung und Aufgabe der Bundeswehr“ – diese Konzeption der „In-

neren Führung“ ausdrücklich gewürdigt. In ihren Grundzügen besagt sie: 

Erstens ist militärisches Handeln durch die Rechtsordnung begrenzt. Der Befehlsge-

walt und Gehorsamspflicht der Soldaten sind damit Grenzen gesetzt.  Zweitens sind die 

Grund- und Menschenrechte der Soldaten geschützt. Militärisch notwendige Einschrän-

kungen dieser Rechte werden durch Gesetze geregelt.  Drittens ist jeder Soldat deshalb 

„Staatsbürger in Uniform“.

Damit ist ein demokratiekonformes Leitbild eines „guten Soldaten“ formuliert, der ver-

antwortlich handelt, über moralische Urteils- und Handlungskompetenz verfügt und 

sich einem demokratischen Ethos des Respekts vor dem Menschenrecht aller verpflichtet 

weiß. Diese Grundsätze sind in der Bundeswehr unstrittig. In allen militärischen Vor-

schriften zur Inneren Führung wird die Verpflichtung der Soldaten, die Menschenwürde 

zu achten und zu schützen, besonders betont.

katholisch.de: Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, damit  sich Vorfälle wie die „To-

tenschändung“ zukünftig nicht wiederholen?

Bischof Mixa: Natürlich ist ein Leitbild wie das des „Staatsbürgers in Uniform“ nicht „an-

geboren“, sondern muss „gebildet“ werden. Die Bundeswehr kann deshalb nicht nach-

lassen in ihren Bemühungen – die „Totenschändung“ in Afghanistan und die Ereignisse 

in Coesfeld vor einigen Jahren zeigen dies deutlich – möglichst für alle Soldaten und Sol-

datinnen ethische Bildungsprozesse zu initiieren. Die Militärseelsorge unterstützt diese 

Bemühungen durch die Erteilung eines Lebenskundlichen Unterrichtes. 

katholisch.de: Gibt es vor dem aktuellen Hintergrund steigender Auslandseinsätze Überle-

gungen, Militärseelsorge weiter auszubauen?

Bischof Mixa: Dass mich immer wieder Anfragen aus der Truppe erreichen, in denen 

um Militärseelsorger für bestimmte Einsatzorte gebeten wird, ist zweifellos ein Zeichen 

großer Wertschätzung dieses kirchlichen Dienstes. Bei unserer derzeitigen Personalstärke 

sind nicht alle Forderungen erfüllbar, auch wenn ich dies als verantwortlicher Bischof nur 

bedauern kann. Die seelsorgerliche Einsatzbegleitung hat zwar oberste Priorität. Gleich-

zeitig muss aber die Militärseelsorge auch in den Heimatstandorten gewährleistet werden, 

nicht zuletzt für die einsatzbetroffenen Soldatenfamilien. Ich sehe derzeit  keine Möglich-

keit, zusätzliche Stellen für Militärseelsorger zu schaffen. Allerdings wird im Katholischen 

Militärbischofsamt alles Menschenmögliche getan, um die vorhandenen Personalressour-

cen optimal zu nutzen.

katholisch.de: Wie beurteilen Sie den Gegensatz zwischen Glaube und Krieg? Würde die 

katholische Kirche im Rahmen der Militärseelsorge z. B. einen Einsatz deutscher Soldaten im 

Irakkrieg mittragen?

Bischof Mixa: Kriegerische Gewaltanwendung ist niemals gottgewollt. Ein Krieg kann in 

bestimmten Situationen aber das kleinere Übel sein, so zum Beispiel die Abwehr eines 

10
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Angriffs zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung eines Wehrlosen. Die Auslandsein-

sätze unserer Bundeswehr beruhen auf Beschlüssen des Deutschen Bundestages und da-

mit letztlich auf den Gewissensentscheidungen der Abgeordneten. Die katholische Kir-

che respektiert diese demokratisch getroffenen Entscheidungen und die Militärseelsorger 

begleiten die Soldaten bei diesen Einsätzen.

katholisch.de:  Was bedeutet es für die Arbeit der Katholischen Militärseelsorge, dass immer 

mehr Angehörige anderer Religionen innerhalb der Bundeswehr vertreten sind?

Bischof Mixa: Exakte Zahlen, wie viele Angehörige nicht christlicher Religionen in der 

Bundeswehr Dienst tun, sind nicht vorhanden. Es gibt aber keinen Grund zur Annahme, 

dass hier die Zahl 1.000 überschritten sei. Die freie und ungestörte Religionsausübung 

gilt für alle Soldatinnen und Soldaten. Die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfrei-

heit für alle Religionsgemeinschaften sind deshalb in der Bundeswehr gewährleistet. Die 

Militärseelsorge unterstützt die Anliegen nichtchristlicher Soldaten nach Seelsorge und 

einer Lebensgestaltung nach den Vorschriften ihrer jeweiligen Religion. Sie steht auch 

den militärischen Vorgesetzten beratend zur Verfügung, falls Fragen im Umgang mit 

nichtchristlichen Soldaten entstehen. Trotz einer leicht wachsenden Zahl muslimischer 

Soldaten, sind in den Streitkräften dadurch keine Probleme entstanden bzw. wurden die-

se schnell und pragmatisch, unter Berücksichtigung der grundlegenden Rechte nicht-

christlicher Soldaten, etwa in der Frage religiöser Speisevorschriften, gelöst. 

katholisch.de: Welche Rolle spielt Ökumene in der Militärseelsorge und welche Herausforde-

rungen sind damit verbunden?

Es ist erst wenige Tage her, dass unser Heiliger Vater Papst Benedict XVI. in einer Audienz 

zu deutschen Pilgern sagte, dass die gemeinsame Sorge für die Menschen ein wichtiger 

Schritt ist, damit Christen sich näher kommen. In den 50 Jahren, in denen eine katholische 

und eine evangelische Militärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr ihren Dienst taten, 

kam es zu vielfältiger Zusammenarbeit in unserer gemeinsamen Sorge für die Soldaten zu 

Hause, im Einsatz und bei deren Familien. Ohne diese Kooperation und partnerschaft-

liche Zusammenarbeit könnte vieles, was die Militärseelsorge für die Soldaten tut, nicht 

geschehen. Indem man sich in der gemeinsamen Arbeit näher kennen lernt, wird gerade das 

Trennende um so schmerzhafter erfahren. Wir sind noch auf dem Weg zur Einheit, die ein 

Geschenk Gottes ist. Viele Soldaten, deren konfessionelles Bewusstsein oft nicht ausgeprägt 

ist, formulieren Erwartungen, gerade was die sonntäglichen Gottesdienste betrifft, die diese 

Differenzen und Unterschiede nicht mehr berücksichtigen. Hier müssen wir unser katho-

lisches Selbstverständnis behaupten und durchsetzen, auch wenn dies bei Soldaten und oft 

auch bei unseren evangelischen Partnern auf Unverständnis stößt. 

katholisch.de: Welchen Stellenwert hat die Militärseelsorge innerkirchlich und in welcher 

Form wird sie unterstützt?

Bischof Mixa: Die Sorge für die Soldaten ist eine gesamtkirchliche Verantwortung. Re-

gelmäßig berichte ich meinen bischöflichen Mitbrüdern auf den Vollversammlungen der 



12

Walter Mixa

Deutschen Bischofskonferenz von der Arbeit der Militärseelsorge. Trotz eines spürbaren 

Mangels an Priestern in vielen Bistümern, stellen die katholischen Bischöfe in Deutsch-

land immer wieder Priester und auch Pastoralreferenten für den Dienst in der Militär-

seelsorge frei. Dies dokumentiert die Solidarität mit und die Verantwortung für die Sol-

daten.

katholisch.de: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit dem Bundesverteidigungsminis-

terium? 

Bischof Mixa: Die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Verteidigung, ins-

besondere auch mit dem amtierenden Bundesminister, funktioniert erfreulich reibungs-

los und effizient. Dies war auch bereits bei beiden Vorgängern, mit denen ich in meiner 

Funktion als Militärbischof zusammenarbeiten konnte, der Fall. Auch hinsichtlich der 

Administration ist der Kontakt gut.

katholisch.de: Was für ein Feedback bekommen Sie von den Militärpfarrern, die im Aus-

land waren?

Bischof Mixa: Fast jeder Militärpfarrer, der einen Auslandseinsatz seelsorgerlich begleitet 

hat, berichtet von der guten Erfahrung, als Seelsorger wirklich beansprucht worden zu 

sein.

An den Einsatzorten leben die Geistlichen in enger Verbundenheit mit der Truppe. Sie 

teilen die nicht immer angenehmen Lebensbedingungen der Soldatinnen und Soldaten. 

Sie teilen auch die vielfältigen Gefahren eines militärischen Einsatzes. Aber dieses ge-

meinsame Aushalten lebenswidriger Umstände schafft eine Vertrautheit zwischen Seel-

sorger und Gemeinde, die sich viele zivile Pfarrer wünschen würden. In einem Feldlager 

gibt es keine „Schwellenangst“ vor Kirche und Pfarrhaus. Der Militärpfarrer ist immer 

präsent und ansprechbar.

katholisch.de: Herr Bischof, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Interview: Gunda Ostermann und Jens Ofiera
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Walter MixaDie internationale Soldatenwallfahrt  
nach Lourdes als Beitrag zur Einigung  
Europas im christlichen Geist

Vortrag anlässlich der Tagung der deutschen Arbeitsgemeinschaft  

für Mariologie am 4. Mai 2007

„Nicht Staaten vereinigen wir, sondern Menschen“ (Jean Monnet)

1. Ein kleiner christlicher Rückblick auf Europa

Blicken wir auf die Anfänge, so beginnt Europa mit Karl dem Großen. Das Wort Euro-

pa war zur Zeit der Karolinger die Bezeichnung für das neue Reich der Franken. Es diente 

wohl zur Abgrenzung gegenüber dem byzantinischen bzw. orthodoxen Christentum und 

gegenüber dem Islam.

Die „Landkarte Europas“ 

zur Zeit Karls des Gro- 

ßen wurde gebildet aus dem 

westlichen Teil des ehema-

ligen Römischen Reichs. 

Es umfasste ein Gebiet zwi-

schen Mittelmeer, dem At-

lantik und der Ostsee. Die 

östlichen Grenzen wurden 

durch die Politik Karls des 

Großen bestimmt.

1054 kam es zu einer ers-

ten christlichen und kultu-

rellen Spaltung Europas. 

Die Spaltung des Christen-

tums in eine östliche und westliche Tradition, trennte dieses Europa so zu sagen auch 

geistig in einen östlichen und westlichen Teil   mit Strukturen, aber auch Denkweisen, 

die bis zum heutigen Tage gültig sind.

Mit der Reformation wurde die zweite christliche Spaltung vollzogen. Diese christli-

chen Spaltungen mit ihren Folgen, wie Kleinstaaterei und Religionskriege, wirken auch 

kulturell bis heute nach. Sie zerteilten den ehemals einheitlichen europäischen Kultur-

raum. Auch das hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit.

„Die internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Beitrag zur Einigung Europas im christlichen Geist“
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Bis ins 20. Jahrhundert war die mittelalterliche, geistige Landkarte Westeuropas die 

tragende politische Europakonzeption der Westeuropäer und prägte die erste Phase des 

europäischen Einigungsprozesses. - Das neue Europa allerdings ist nicht die Wiederher-

stellung einer früheren geschichtlichen Stufe seiner Existenz, es wird aber auch nicht 

einfach in eine geschichtslose Zukunft hineingesetzt. Europa war besonders auch in der 

Neuzeit immer eine Einheit in Vielfalt. Seine Kultur ging aus griechischen, römischen, 

jüdisch-christlichen, islamischen und humanistischen Wurzeln hervor. Immer ging es um 

die zentralen Ideen der Freiheit, der Menschenwürde und der Verantwortung, die mehr 

und mehr von den Institutionen der Demokratie geschützt wurden. 

Im geographischen Europa (mit Russland) mit ca. 730 Millionen Einwohnern leben 

insgesamt 71 % Christen, ca. 12 – 15 Millionen Muslime (ohne Türkei) und ca. 2,5 – 3 

Millionen Juden. (Anm. In der heutigen EU haben wir ca. 490 Millionen Einwohner.) 

Rein nach diesen Zahlen ist Europa ein christlich geprägter Kontinent, aber ob dies auch 

im Alltag stimmt?

Ich denke, niemand kann leugnen, dass der christliche Glaube entscheidend zu den 

Wurzeln Europas gehört. Europa wurde der erste Kontinent, den der christliche Glaube 

prägte. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen für eine vom Glauben der Kirche ge-

prägte Einheit und Kultur. So gesehen, ist das Wort von den „christlichen Wurzeln“ Eu-

ropas gerechtfertigt. Das allerdings heißt nicht, dass Europa und Christentum als Syno-

myma zu verstehen sind. Dies würde dem Anspruch der Kirche sogar widersprechen. Der 

christliche Glaube ist eine Einladung zur Gemeinschaft mit Gott. Diese Einladung ist an 

alle Menschen gerichtet - nicht nur an die Europäer. Das Christentum darf also nicht auf 

Europa  verkürzt werden. Niemand wird allerdings leugnen können, dass es ohne Chris-

tentum kein Europa gäbe, wie wir es heute kennen. - Sich rein auf das christliche Erbe 

von früher zu beziehen, würde einem modernen Europa nicht gerecht werden. Europa 

muss durch das Zeugnis heutiger Christen gestaltet werden. In der Begegnung mit der 

Person und der Botschaft Jesu Christi muss immer wieder neu über die Zukunft entschie-

den werden. Aus seinem Evangelium lässt ich ein Handeln ableiten, dem gemeinsame 

Werte zugrunde liegen und das damit Europa zu einer Gemeinschaft machen kann.

2. Gemeinsame Werteüberzeugung in Europa

Europa braucht für alle Aufgaben der Gemeinschaft eine gemeinsame Werteüberzeu-

gung. Die Frage ist allerdings: „Wie kann eine solche gefunden werden?“ Europa kann 

diese Werteüberzeugung nicht allein aus sich hervorbringen. Um so mehr aber stellt 

sich die Frage: Woher haben Staat und Gesellschaft Ahnung vom Sinn menschlichen 

Zusammenlebens? Der Staatsrechtslehrer Ernst-Wolfgang Böckenförde merkt dazu an: 

„Der säkularisierte Staat und die moderne Gesellschaft leben von Voraussetzungen, die 
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sie nicht selber garantieren können, auf die sie aber elementar angewiesen sind. Es kommt 

damit auf jene gemeinsamen Rechtsgüter, Grundsätze und Überzeugungen an, die den 

Menschenrechten und Grundrechten vorausliegen und diese erst begründen. Das Chris-

tentum steht an der Wiege vieler solcher Grundwerte, die - wie immer ihr letzter Kern 

begründet wird - eine universal vermittelbare und mit der menschlichen Vernunft voll-

ziehbare Einladung bzw. Verpflichtung für alle darstellen.“

Jacques Delors, überzeugter Katholik und Sozialist, schrieb v. a. den Kirchen die Auf-

gabe zu, dazu beizutragen, das „moralische Defizit“ in Europa zu überwinden. Er sagte: 

„Wenn es uns nicht gelingt, unserem Kontinent wieder eine ‚Seele‘ zu geben, verlieren wir 

den Kampf um Europa - denn mehr denn je werden wir mit ethischen und politischen 

Fragen konfrontiert. Hierbei spielen Kirche und Religion eine wesentliche Rolle.“ 

Die Gründerväter Europas waren erfahrene Politiker und überzeugte Christen und da-

her den religiösen Wurzeln Europas verhaftet. Sie stellten bei ihren Überlegungen die 

Bürger in den Vordergrund. Jean Monnet sagte dazu: „Nicht Staaten vereinigen wir, son-

dern Menschen“. 

Die Werte, die Europa zu bieten hat, sind Ergebnis der Kulturgeschichte Europas, 

die es sich über die Jahrhunderte hart erkämpft hat. Sie werden auch heute ständig hin-

terfragt und müssen immer wieder neu entdeckt, erneuert und nach vorne verteidigt 

werden. Wenn sie hinausgetragen werden sollen in die Weltgemeinschaft, so ist die erste 

Voraussetzung ein glaubwürdiger Einsatz für sie und die überzeugende Darstellung dieser 

Werte nach innen. Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit und Frie-

den müssen für eine eigene staatliche und gesellschaftliche Ordnung Europas unter neuen 

Bedingungen entwickelt und angewendet werden. 

3. Wertediskussion in der Bundeswehr

Wie ein Staat selbst, so müssen auch Organe des Staates die Frage nach Werten und 

Ethik seiner Mitglieder immer wieder neu diskutieren und finden. Nach verschiedenen, 

in der Presse diskutierten Vorfällen  bei der Bundeswehr (zum Beispiel der Vorfall mit 

den Totenschädeln in Afghanistan etc.) wurde der Ruf nach ethischer Bildung der Bun-

deswehrsoldaten von Seiten der Bundeswehr immer lauter. Aber ethische Grundfragen 

wurden bereits oft und ausgiebig thematisiert.

Fragen tun sich auf: Wie lässt sich ethisches Handeln und Verhalten des einzelnen 

Soldaten lehren (Ist Ethik lehrbar?)? Soll und darf die ethische Ausrichtung der Bundes-

wehr im Blick auf unsere pluralistische Gesellschaft und säkular ausgerichtete Staatsform 

überhaupt definiert werden?

Wir berufen uns gern auf das Grundgesetz. Das ist unser Fundament. Im Artikel 1 des 

Grundgesetzes steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Diese ist nicht verhan-

„Die internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Beitrag zur Einigung Europas im christlichen Geist“
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delbar. Darüber besteht in unserer pluralistischen Gesellschaft Konsens. 

Für uns Christen ist darüber hinaus klar, dass der, der uns schuf, auch der ist, der uns 

diese Würde verliehen hat. - Die Gründungsväter des damals neuen deutschen Staates 

haben dies erkannt, indem sie an herausragender Stelle des Grundgesetzes formulierten: 

„in der Verantwortung vor Gott“. Bei der Diskussion nach der Ethik unseres Handelns 

dürfen wir das nicht vergessen!

Wichtig ist, dass bei der Ausbildung der Soldaten die doppelte Verantwortung im 

Grundgesetz „vor Gott und den Menschen“ als Einfluss nehmend notwendig ist. Auf 

Wahrung und Schutz der Menschenrechte und Menschenwürde bei einem Auslandsein-

satz, insbesondere im Kontakt mit der Kultur fremder Regionen, wird bei der Voraus-

bildung von Soldaten für den Einsatz großer Wert gelegt. Sie stehen im Zentrum des 

bewussten und zu verantwortenden Handelns.

Dies mutet schier kontradiktorisch zu unserer täglichen Erfahrung an. Christ sein im 

21. Jahrhundert bedeutet, das eigene Leben verantwortlich in die Hand zu nehmen. 

Ein großer Teil der 3. Generation nach dem Zusammenbruch und Wiederaufbau von 

Deutschland empfindet diesen göttlichen Auftrag als unzumutbar.

Christliche Werte erfordern eine konsequent nach dem Evangelium orientierte Lebens-

führung. Zwischen „Religion interessant zu finden“ und „Christ zu sein“ liegen Welten. 

(IF-Zeitschrift  - Anm. „Zeitschrift der Inneren Führung“ -)

In der Bundeswehr wird hinterfragt, „ob es tatsächlich ein glücklicher Wurf ist, eigene 

Wurzeln preiszugeben, um andere Identitäten nicht zu verletzen. Derzeitige Sichtwei-

sen zerstören wider besseres Wissen wertvolle staatstragende kulturelle Errungenschaften. 

Solcherlei Verlangen hat nichts mit Toleranz gemein. Es ist die gezielte Aushöhlung kul-

turell-religiöser, der Welt des Abendlandes prägender Wirkkräfte.“ (Zentrum Innere Füh-

rung der Bundeswehr, Koblenz)

Der Staat tut sich vielleicht manchmal schwer mit der Vermittlung von Werten. Der 

einzelne Staatsbürger weiß dann oft doch eher, worauf es ihm ankommt.

4. Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes

So trägt die Fahne, die die Pilger mitführten, die mit dem ersten Pilgerzug aus Deutsch-

land 1875 nach Lourdes reisten, und die noch heute in Lourdes zu sehen ist, die Auf-

schrift: „Die Katholiken Deutschlands bitten um den mütterlichen Schutz für Kirche 

und Vaterland. Königin des Friedens, bitte für uns.“

Viele deutschen Soldaten aus dem 2. Weltkrieg berichten immer wieder, dass eines ihrer 

wichtigsten persönlichen Dinge – zumindest bei katholischen Soldaten war das wohl so – ihr 

Rosenkranz war (vgl. hierzu das Buch „Christen im Krieg“, hrsg. Vom Katholischen Mili-

tärbischofsamt). Immer wieder wird angeführt, dass sie damit vor allem bei der russischen 
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Bevölkerung als Glaubensbrüder angesehen wurden. So ist es nur verständlich, dass Viele ihr 

Überleben der Gottesmutter zugeschrieben haben. - Die Vermutung liegt nahe, dass dies nicht 

nur bei deutschen Soldaten der Fall war, sondern auch bei Soldaten anderer Nationen.

1944, also noch während des Krieges, pilgerten französische Soldaten zum ersten Mal 

gezielt nach Lourdes, dem Marien-Wallfahrtsort. Sie kamen, um für den Frieden zu be-

ten. Daraus entstand eine regionale, später eine nationale Soldatenwallfahrt. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg kamen auch Soldaten aus anderen europäischen Ländern. 

1953, acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, trafen sich hier 15000 ehe-

malige Frontkämpfer, um gemeinsam für den Frieden zu beten. Diese Frontkämpfer nah-

men bereits 53 Jahre früher vorweg, was unser Papst Bendikt XVI zur Feier des Weltfrie-

denstages am 1. Januar 2006 als Postulat formuliert hat: „Zugleich bitte ich darum, das 

Gebet zu verstärken, denn der Friede ist vor allem ein Geschenk Gottes, das unaufhörlich 

erfleht werden muss.“

Auf Initiative französischer Militärgeistlicher wurde die nationale Soldatenwallfahrt zur 

internationalen ausgeweitet.

Bischof Théas, der Gründer der internationalen Pax-Christi-Bewegung, ist für die deut-

schen Pilger sehr wichtig geworden. Der 1. Pax-Christi-Kongress fand 1948 in Lourdes 

statt, zu dem Mgr. Théas - während des Krieges von der Gestapo gejagt - die deutschen 

Pilger eingeladen hat. Ab Trier fuhr dieser erste deutsche zivile Pilgersonderzug nach dem 

Krieg mit 800 Pilgern nach Lourdes. Als der Kongreß ein Jahr später in Kevelaer eröff-

net wurde, brachte der Bischof von Lourdes den Kommunionkindern von Kevelaer ein 

großes Geschenk. Er hatte bei seiner Regierung die Freilassung der Väter aus französischer 

Kriegsgefangenschaft erwirkt, die so einen Tag vor Beginn des Kongresses zu ihren Fami-

lien zurückkehren konnten – nach Berichten für manche wieder ein Zeichen, unter dem 

Schutz der Gottesmutter zu stehen.

1958 jährte sich die Erscheinung Mariens in Lourdes zum 100. Mal und zum ersten 

Mal pilgerten Soldaten aus zehn Nationen zur ersten Internationalen Soldatenwallfahrt 

nach Lourdes. Der Ort am Fuße der Pyrenäen wurde zur Stätte der Begegnung und 

Versöhnung.

Seitdem sind mehrere zehntausend deutsche Soldaten und Angehörige der Bundeswehr 

in Lourdes gewesen. Sie werden am ersten Tag ihres Eintreffens in Lourdes bei einem 

ersten Rundgang durch den Heiligen Bezirk mit dem Thema von Lourdes konfrontiert. 

In der Apsis über dem Hauptaltar der Rosenkranzbasilika beeindruckt ein monumentales 

Mosaikbild: die Gottesmutter, von Engeln umgeben, breitet ihren Schutzmantel über alle 

aus, die vertrauensvoll zu ihr kommen. Die Inschrift lautet: „Durch Maria zu Jesus.“ 

Die Soldaten werden im Pilgerbuch aufgefordert: „Versteckt Euren Glauben nicht! 

Geht mit, denkt mit, arbeitet mit, sucht Allianzen mit allen Menschen guten Willens! 

Jeder von Euch kann dazu etwas Kostbares beitragen. Was sollen wir als Christen in Eu-

ropa heute und morgen tun?

„Die internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Beitrag zur Einigung Europas im christlichen Geist“
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Den Menschen Christus zeigen

Beten lernen und beten lehren

Das Glaubenswissen vertiefen und vermehren

Zeichen setzen

Die Sonntagskultur bewahren

Leben schützen und entfalten

Die Solidarität in Europa und weltweit fördern“

(Österreichische Bischöfe, Mitteleuropäischer Katholikentag in Mariazell)

Dies ist Programm bei den Soldaten in Lourdes.

Waren bei der Soldatenwallfahrt zu Beginn wohl mehr der Dank an die Gottesmutter 

für das eigene Überleben und das Gebet um den Frieden im Mittelpunkt, so hat sich 

zwischenzeitlich der eben genannte zweite Aspekt in den Vordergrund geschoben. Es 

wird viel gebetet, um Frieden und vor allem für die Kameraden in den Einsatzgebieten. 

Ganz im Sinne Papst Benedikts XVI: „Möge Maria uns in ihrem Sohn den Weg des 

Friedens zeigen und unsere Augen erleuchten, damit wir sein Angesicht im Gesicht jedes 

Menschen erkennen – im Menschen als dem Herz des Friedens!“ (Papst Benedikt XVI. 

zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Januar 2007)

Gestatten Sie mir nun noch einige, voneinander unabhängige Gedanken zur Soldaten-

wallfahrt nach Lourdes:

Wir werden in diesem Jahr mit ca. 800 Soldaten an der Wallfahrt teilnehmen. Viele 

der Soldaten sind nicht getauft. Gerade sie erweisen sich oftmals als überaus interes-

siert und offen für religiöse Gespräche. Immer wieder kommt es vor, dass Soldaten in 

Lourdes die Sakramente der Taufe und Firmung gespendet werden.

Wie in den letzten Jahren, so werden wohl auch in diesem Jahr ca. 15000 Soldaten 

aus ca. 30 Nationen in Lourdes vertreten sein.

Gerade diese Internationalität macht das „Wunder“ von Lourdes aus. Ein Soldat 

drückte es mal so aus: „Wie kann ich auf jemanden schießen, den ich an einem solch  

wunderbaren Ort kennen gelernt habe?“

Lourdes verändert: Als Beispiel verweise ich auf eine Soldatenwallfahrt nach Lourdes 

vor vielen Jahren. Soldaten aus vielen Nationen trafen sich in dem Wallfahrtsort. 

Abends saßen sie um ein großes Lagerfeuer. Sie sangen. Sie redeten und lachten. Da 

trat ein belgischer Soldat vor und bat, sie möchten ihm erlauben, ein paar Worte zu 

sagen. Dann sagte er: „Ich muss Euch was erzählen. Ich war im vergangenen Krieg ein 

kleiner Junge und lebte in Belgien. Mein Vater und meine Mutter wurden von der 

Nazi-SS erschossen. Ich habe mir geschworen, die Mörder meiner Eltern mein ganzes 

Leben lang zu hassen. Nun bin ich hierher gefahren, weil ich hoffte, französische 

Freunde zu treffen, Ich wusste nicht, dass auch Deutsche hier sind. Ich wäre sonst 

nicht gekommen. Ich kann nicht vergessen. Ich wollte nun eben so tun als wären sie 

nicht da. Heute Morgen beim Gottesdienst im Freien war neben mir noch ein Platz 
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frei. Ein Deutscher kam und setzte sich neben mich. Es war kalt heute morgen. Ich 

hatte einen Umhang da, der Deutsche neben mir nicht. Es war klar, ich legte den 

Umhang um uns beide, aber ich sagte mir: Er ist ein Deutscher, du musst ihn hassen. 

Er wusste es natürlich nicht und lachte mich an. Nachher standen wir bei der Kom-

munion wieder nebeneinander. Da wusste ich: Christus ist nicht nur für die Belgier, 

sondern auch für die Deutschen und für alle gestorben. Und ich entdeckte, dass auch 

die Deutschen Brüder sind. Das ist alles, was ich sagen wollte.“

Vielleicht ein Einzelfall, aber es ereignet sich oft, dass sich Soldaten, die sich vom Einsatz 

her kennen, in Lourdes wieder treffen. Lourdes wird oft empfunden, als käme man in ein 

zu Hause, wo man zwar nicht wohnt, aber viele Freunde aus aller Herren Länder trifft.

Das Menschsein ist hier ganz anders erfahrbar. Werden zu Hause Kranke oftmals ver-

steckt, so spielen sie in Lourdes eine zentrale Rolle. Soldaten tragen ihre kranken Ka-

meraden auf Tragen den Kreuzweg entlang. Dies ist wohl einer der intensivsten Mo-

mente für die jungen Soldaten – aber nicht nur für sie. Hier erleben sie oftmals zum 

ersten Mal in ihrem Leben den hautengen Kontakt zu zum Teil schwerkranken Sol-

daten. Verwundung und körperliche Versehrtheit, oft durch den Einsatz hervorgeru-

fen, zwingen zum Nachdenken. Der Kontakt zu den Kranken während der Wallfahrt 

ermöglicht, Tabuthemen wie Tod, Krankheit oder Verwundung zu formulieren.

Regiert zu Hause die Spaßgesellschaft, so wird in Lourdes Verantwortung übernom-

men – für die Kameraden und für sich. Die Soldaten leisten Dienste – seien es Ord-

nungsdienste oder Krankenbetreuung.

Ein anderes wichtiges Moment ist wohl die Erfahrung, dass Glaube bei Soldaten eine 

Rolle spielt. Im täglichen Kasernenalltag kommt Glaube und Religion allenfalls im 

Lebenskundlichen Unterricht oder bei Standortgottesdiensten vor. Ansonsten ist der 

religiöse Soldat oftmals auf sich selbst gestellt. In Lourdes sieht er dann, dass Religion 

und Soldatsein zusammen passen – und das nicht nur bei den deutschen Soldaten, 

sondern ebenfalls bei anderen Nationen.

In Lourdes wird oftmals auch zum ersten Mal erfahren, dass Kirche und Leben eins 

sind. Fallen sie zu Hause wie zwei gegensätzliche Pole auseinander, so bilden sie dort 

eine Einheit.

Lourdes ist mehr unbewusst ein Programm der Wertebildung und vor allem der Wer-

teerfahrung auf internationaler Ebene und damit eine der Keimzellen der europäischen 

Verständigung. Auf der Basis des Glaubens geschieht Einheit in der Vielfalt, ohne dass 

Nationalismen das gemeinsame Erleben stören. Hier geschieht wohl das, das der eingangs 

zitierte Monnet bekannt hat; hier sind Menschen vereint und mit ihnen ihre Nationen.

Damit diese Erfahrungen alle Menschen in Europa nachempfinden und ähnlich wie 

das Grundgesetz in Deutschland, das Säule und Halt in kritischen Situationen ist, wahr-

nehmen können, erscheint es mir wichtig, diesen Gottesbezug unserer abendländischen 

Kultur auch in der europäischen Verfassung zu implementieren.

–

–

–

–

–
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„Bischof Mixa will,  
dass die Kirche nervt“

Interview am 20. November 2007 auf www.welt-online.de

Der katholische Bischof Walter Mixa erneuert seine Kritik an der Familienpolitik der 

Regierung: Krippenplätze dürfe es nur im Notfall geben. Mit WELT ONLINE spricht er 

über Religiosität, Ursula von der Leyen und Sterbehilfe in Deutschland.

WELT ONLINE: Sie haben, so wurden Sie zitiert, unter bestimmten Voraussetzungen den 

Abschuss von Flugzeugen gutgeheißen. Stellen Sie sich damit gegen das Karlsruher Urteil zum 

Luftsicherheitsgesetz? 

BISCHOF WALTER MIXA: Leider bin ich sehr verkürzt zitiert worden. Ich habe 

bereits im September bei einer Veranstaltung der Militärseelsorge darauf hingewiesen, 

dass der Abschuss eines von Terroristen entführten Passagierflugzeuges zur Rettung einer 

größeren Zahl von Menschen moraltheologisch eine äußerst schwierige Frage ist. Bei 

einem solchen Einsatz muss das Leben unschuldiger Menschen gegen das Leben anderer 

Unschuldiger abgewogen werden. Auch wenn es hierfür gute Gründe geben mag, stehe 

ich einer solchen Abwägung sehr zurückhaltend gegenüber. 

Walter Mixa

Militärbischof Dr. Walter Mixa bei einem Interview
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Bischof Mixa will, dass „die Kirche nervt“

WELT ONLINE: Was sollte also aus kirchlicher Sicht geschehen? 

BISCHOF WALTER MIXA: Um eine angemessene Position zu entwickeln, sollte sich 

die Deutsche Bischofskonferenz gemeinsam mit Moraltheologen, Juristen, Politikern und 

Vertretern der Bundeswehr hinter verschlossenen Türen zusammensetzen. 

WELT ONLINE: Sie haben wie kein Zweiter das Kapitel Familienpolitik thematisiert, 

teilweise in drastischen Worten, und wurden scharf angegriffen. Hat sich inzwischen etwas 

verändert? 

BISCHOF WALTER MIXA: In der Tat hat sich etwas verändert. Ich kann das in den 

Worten der bayerischen Sozialministerin Christa Stewens ausdrücken, die vor dem Diö-

zesanrat genau das Gleiche sagte, was ich seit Monaten sage: dass es glücklicherweise ge-

lungen ist, Ehe und Familie, die ins Abseits gekommen waren, wieder in den Mittelpunkt 

des Interesses zu stellen. 30 Jahre hatte man nicht darüber gesprochen. Jetzt ist diese Frage 

wieder ins gesellschaftliche Gespräch gekommen. 

WELT ONLINE: Woran merken Sie das? 

BISCHOF WALTER MIXA: Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Die Leu-

te unterstützen mich in meinen sachlichen Aussagen zur Familienpolitik. Sie bedanken 

sich dafür, dass ich nicht umgefallen bin, sondern dass ich in aller Klarheit überall zu 

meinem begründeten Standpunkt gestanden bin. 

WELT ONLINE: Am Anfang schien es, als stünden Sie mit Ihrer prononcierten Meinung 

ziemlich allein. Haben Sie sich auch verlassen gefühlt von Ihren Amtsbrüdern? 

BISCHOF WALTER MIXA: Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir in der einen 

oder anderen Situation nach außen hin in größerer Geschlossenheit aufgetreten wären. 

Wobei ich betonen muss, dass alle Bischöfe in der Sache vollkommene Übereinstimmung 

haben. Teilweise bestand allerdings die Auffassung, ich hätte mich zu pointiert in die 

Öffentlichkeit gewagt. 

WELT ONLINE: Bedauern Sie heute diese Deutlichkeit? 

BISCHOF WALTER MIXA: Nein. Wäre ich nicht so deutlich geworden, wäre das Thema 

unter den Tisch gefallen. Das hat mit den Mechanismen unserer Mediengesellschaft zu tun. 

WELT ONLINE: Kann man die Massivität der Angriffe gegen Sie auch so deuten, dass 

Kirche wieder ernster genommen wird? 

BISCHOF WALTER MIXA: Das ist sicher ein Indiz. Ohne zu übertreiben: Ich be-

komme mindestens zu 80 Prozent Zustimmung. Und es ist ja nicht so, dass ich gegen 

Krippenplätze wäre. Die gibt es von katholischer Seite hier in Augsburg seit 30 Jahren. 

Zu einer Zeit, zu der diese Plätze noch gar nicht gefördert worden sind. Dass wir für 

bestimmte Notsituationen Krippenplätze brauchen, ist gar keine Frage. Aber die Politik 

darf nicht die Ausnahmeregelung zum Normalfall machen. 

WELT ONLINE: Die „Zeit“ hat kürzlich getitelt: Die Kirche nervt. Muss sie nerven? 

BISCHOF WALTER MIXA: Sie muss nerven. Vor allem wenn es um Fragen des 

Lebensschutzes, um Ehe und Familie oder um Fragen des Friedens geht. Ich habe zum 
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Beispiel Muslimen gesagt: Es muss uns eine gemeinsame heilige Pflicht sein, für den 

Frieden und gegen jede Art von Terrorismus aufzutreten. Die Kirche muss, wenn es um 

die Menschenrechte und um die Würde der Person geht, wenn es um den Wert von Ehe 

und Familie geht, ihren Standpunkt in einer geziemenden, begründeten Weise vertreten. 

Wenn sie das unterlässt, verrät sie ihre Botschaft. 

WELT ONLINE: Gemeinsamkeiten mit dem Islam? Wo gibt es sie? 

BISCHOF WALTER MIXA: Als ich meinen Dienst als Bischof von Augsburg antrat, 

kamen Sprecher der Muslime zu mir und verwiesen auf eine gemeinsame Grundlage in 

der Ehrfurcht vor dem einen und wahren Gott. Und darauf, dass wir gemeinsame Grund-

lagen haben im Zeugnis für den Lebensschutz und in der Wertschätzung der Familie. Sie 

haben ganz klar gesagt, dass sie jede Art von Terrorismus und Gewalttätigkeit im Namen 

Allahs und im Namen der Religion ablehnen. 

WELT ONLINE: Es gibt viele Gespräche zwischen Christen und Muslimen, aber noch 

keinen wirksamen theologischen Dialog. Woran liegt das? 

BISCHOF WALTER MIXA: Um einen theologischen Dialog müssen wir uns in der 

Tat stärker bemühen, wobei ich auch feststellen muss, dass ein solcher Dialog sehr schnell 

an seine Grenzen kommt. Einfach aus dem Grund, dass es im Islam die unterschiedlichs-

ten Glaubensrichtungen gibt, mit einem ganz unterschiedlichen Verständnis der Ausle-

gung des Korans. Es gibt derzeit ja auch keinen islamischen Religionsunterricht. Es gibt 

einen türkischen, vielleicht einen pakistanischen islamischen Religionsunterricht. Das 

zeigt die Bandbreite des Islam, der keine gemeinsame, verbindliche Autorität besitzt. 

WELT ONLINE: Momentan sieht es danach aus, als beiße sich die Diskussion an der 

Höhe von Minaretten und der Größe von Moscheen fest. 

BISCHOF WALTER MIXA: Das ist eine sterile Diskussion. Wir dürfen jedoch nicht 

vergessen, in dem zusammenwachsenden Europa sind 80 Prozent der Menschen Christen. 

Die muslimische Bevölkerung in Deutschland macht gerade mal vier Prozent aus. Dass 

Muslime das Recht haben, eine Moschee, einen Kultraum zu bauen, steht außer Frage. 

Aber ihnen ist zu empfehlen, die christliche Mehrheitskultur zu respektieren und nicht 

mit einem demonstrativen, überdimensionierten Bauwerk in Erscheinung zu treten. Das 

wäre ja sonst genau so, wie wenn wir als christliche Minderheit in einem muslimisch ge-

prägten Kulturkreis mächtige Kathedralen bauen wollten. Diese Art von demonstrativer 

Herausforderung lehne ich ab. 

WELT ONLINE: Zumal Moscheen so provokative Namen tragen wie „Eroberermoschee“? 

BISCHOF WALTER MIXA: Das kommt dazu. Im Miteinander unterschiedlicher 

Kulturen und Religionen sollte immer der Eindruck eines feindseligen Programms ver-

mieden werden. Außerdem: Ich kann als Bischof doch auch nicht sagen, ich möchte eine 

neue Kirche nur so und nicht anders haben. Ich muss mich doch auch der Gesetzmäßig-

keit und der Architektur in einem Stadtviertel anpassen. 

WELT ONLINE: Zum ersten Mal in der Geschichte des Islam hat ein saudi-arabischer 
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Monarch den Papst besucht. Ein Zeichen für einen offeneren Dialog? 

BISCHOF WALTER MIXA: Der Vorgang zeigt, dass bei aller Unterschiedlichkeit der 

religiösen Bekenntnisse doch der Versuch gemacht werden kann, gemeinsam etwas zum 

Frieden beizutragen. 

WELT ONLINE: Gibt es neben einer „Wiederkehr des Religiösen“ auch eine Wiederkehr des 

aggressiven Atheismus, nachdem man es lange mit einer gewissen Gleichgültigkeit zu tun hatte? 

BISCHOF WALTER MIXA: Das ist darauf zurückzuführen, dass Papst Benedikt XVI. 

– und ich zitiere jetzt einen evangelischen Theologen – einer der letzten universal gebil-

deten Menschen ist. Wer hat denn mit Jürgen Habermas diskutiert? Joseph Ratzinger. 

Habermas sagte in aller Offenheit, Religion scheine doch zur menschlichen Verfasstheit 

zu gehören. Ich bin überzeugt, dass die Gleichgültigkeit jetzt deshalb abnimmt, weil Be-

nedikt XVI. in einer unwahrscheinlich klaren, verständlichen Weise das Programm des 

christlichen Menschenbildes und auch den Glauben an den dreifaltigen Gott herausstellt, 

sodass die Kirche auch für junge Leute wieder attraktiv wirkt. 

WELT ONLINE: Es wird wieder über eine Verschärfung des „Gotteslästerungsparagrafen“ 

diskutiert. Halten Sie einen solchen Vorstoß für angebracht? 

BISCHOF WALTER MIXA: Die Art und Weise einer bewussten Beschädigung oder 

eines Lächerlichmachens von religiösen Überzeugungen und Symbolen wirft die Frage 

nach der Verantwortung für den inneren Frieden auf. Es gibt keine Freiheit ohne Verant-

wortung. Religiöse Überzeugungen, gleich welcher Art, in den Schmutz zu ziehen fördert 

nicht die Gesprächskultur. 

WELT ONLINE: Ist das Strafrecht das richtige Mittel, dem zu wehren? 

BISCHOF WALTER MIXA: In diesem Fall halte ich das schon für angebracht. Denn 

durch das Strafrecht wird ja deutlich gesagt: bis hierher und nicht weiter! Es gibt immer 

wieder Leute, die kein Maß und kein Ziel mehr kennen und nur noch sich selber und ihre 

Ideologie – ohne Rücksicht auf Verluste. 

WELT ONLINE: Ganz aktuell: die Diskussion über ein Verbot aktiver Sterbehilfe, wie sie 

etwa die Organisation Dignitas praktiziert. Halten Sie darüber einen Konsens in Deutschland 

für denkbar? 

BISCHOF WALTER MIXA: Das kann ich nicht mit einem hundertprozentigen Ja 

beantworten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei uns auch Gruppierungen 

gibt, die sagen, warum soll ein Mensch über längere Zeit leiden oder anderen zur Last 

fallen. Für mich zeigt sich schon in dem Namen Dignitas ein Missbrauch. Dignitas 

heißt Würde. Würde des Menschen. Sie ist unantastbar, vom Anfang bis zum Ende. 

Und bei Dignitas wird der Begriff in das Gegenteil verkehrt. Eine totale Verdrehung 

der Wahrheit! 

WELT ONLINE: Gibt es beim Thema Lebensschutz noch eine konkrete ökumenische Ge-

meinsamkeit? 

BISCHOF WALTER MIXA: Soweit ich das überblicken kann, gibt es eine, sagen 
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wir durchgängige Gemeinsamkeit der evangelischen Kirche mit der katholischen nicht 

mehr. Das zeigt sich jetzt auch bei der Debatte über die Stammzellenforschung ganz 

deutlich. Für mein Verständnis sollte in diesem Bereich Ökumene ansetzen. Theologische 

Fragen nach dem Amtsverständnis oder dem gemeinsamen Abendmahl kommen dann 

an zweiter Stelle. Aber bei Fragen, die das christliche Menschenbild betreffen, sollten alle 

Christen mit einer Zunge sprechen. Das ist mein dringender Wunsch. 

WELT ONLINE: Herr Bischof, Sie sind Oberschlesier. Seit sieben Jahren wird über ein 

Zentrum gegen Vertreibungen diskutiert. Beide Kirchen haben sich aus dieser Debatte weitge-

hend herausgehalten. Wäre aber nicht ein aktives Mitwirken an diesem Projekt angebracht? 

BISCHOF WALTER MIXA: Dem kann ich mich nur positiv anschließen. Es darf 

nicht vergessen werden, dass aus den früheren deutschen Ostgebieten und dem Sudeten-

land widerrechtlich 17 Millionen Menschen vertrieben worden sind; Menschen, die auch 

unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Im Vergleich zu dieser Vertreibung war 

die Völkerwanderung des fünften oder sechsten Jahrhunderts von kleinerer Dimension. 

An die drei Millionen Menschen sind auf der Flucht oder bei der Vertreibung ums Leben 

gekommen. Und dass sich dann in Westdeutschland die Vertriebenen mit den Einheimi-

schen so arrangieren konnten, das ist ein Wunder des Glaubens. 

WELT ONLINE: Aber die Kirchen als Institutionen halten sich von dem Projekt Zentrum 

gegen Vertreibungen fern. 

BISCHOF WALTER MIXA: Für mich unverständlich. Ich würde mir wünschen, dass 

wir uns durch ein solches Andenken an Menschen, die so beschädigt worden sind, auch 

ganz sachgerecht einsetzen für den Frieden und für die Menschenrechte. 

WELT ONLINE: Würde ein solches Mittun der Kirchen nicht auch die vorhandenen oder 

vermeintlichen Ängste, vor allem in Polen, abbauen? 

BISCHOF WALTER MIXA: Ganz sicher. 

(Aus: http//www.welt.de/politik/article13789/Bischof_Mixa_will_dass_die_Kirche_nervt.html)
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Ulrich Rhode SJAktuelle Herausforderungen im  
Verhältnis zwischen Staat und Kirche

A. Einführung in die Fragestellung

Es wäre übertrieben, zu behaupten, dass es im Verhältnis zwischen Staat und Kirche 

in Deutschland dramatische Herausforderungen gäbe. Wenn man den Blick über die 

Grenzen Deutschlands hinausgehen lässt, wird rasch deutlich, dass das Verhältnis von 

Staat und Kirche – oder allgemeiner gesagt: von Staat und Religion – bei uns nicht so 

vielen Fragen ausgesetzt ist wie in manchen anderen Ländern.  Man denke etwa an die 

Türkei, in der sich die Frage einer Abwendung von ihrem sogenannten „Laizismus“ stellt; 

an Russland, wo der Staat zunehmend dazu neigt, der orthodoxen Kirche Privilegien 

einzuräumen; an Norwegen, das überlegt, sein System der lutherischen Staatskirche ab-

zuschaffen; an afrikanische Länder wie Nigeria, wo mit Macht versucht wird, die Scharia 

einzuführen; oder – um ein Nachbarland zu nennen – an die Schweiz, wo sich eine von 

staatlichen Gremien abhängige sogenannte „katholische“ Kirche und eine von den Bi-

Prof. Dr. Ulrich Rhode SJ bei seinem Vortrag
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schöfen geleitete katholische Kirche zunehmend auseinander entwickeln.1 Verglichen mit 

solchen im Umbruch befindlichen Staaten ist es bei uns, was das Verhältnis von Staat und 

Kirche angeht, relativ ruhig.

Ruhig ist es bei uns auch in historischer Perspektive. Die wesentlichen Rechtsnormen, 

die das Verhältnis von Staat und Kirche bestimmen, sind – jedenfalls in Westdeutschland 

– seit der Weimarer Reichsverfassung von 1919, also seit fast 90 Jahren dieselben geblie-

ben. Ohne nennenswerte Änderungen wurde dieses System nach dem Ende der DDR 

auch in Ostdeutschland eingeführt. Sicherlich gibt es auch heute einige Stimmen, die 

eine grundlegende Neuordnung des Staat-Kirche-Verhältnisses verlangen oder prophezei-

en. Aber verglichen mit früheren Jahrzehnten sind diese Stimmen inzwischen eher dünn 

geworden. Insgesamt gibt es, was das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland an-

geht, ein hohes Maß an Kontinuität und Konsens. Das sollte man nicht übersehen, wenn 

man sich vor Augen hält, auf welchen Gebieten das Staat-Kirche-Verhältnis gegenwärtig 

in Bewegung ist.

B. Entwicklungen der vergangenen sieben Jahre

Um auf die Frage, auf welchen Gebieten es Bewegungen gibt, eine Antwort zu ge-

ben, die nicht von einem allzu subjektiven Blickwinkel abhängig ist, soll zunächst ein 

Rückblick auf die vergangenen sieben Jahre (seit dem Jahr 2000) gegeben werden und 

in Erinnerung gerufen werden, welche Änderungen es während dieses Zeitraums auf den 

Gebieten von Gesetzgebung, Rechtsprechung, Vertragsabschlüssen und Verwaltung ge-

geben hat und welche übrigen Themen während dieser Zeit – auch ohne dass es bislang 

zu rechtlichen Änderungen gekommen wäre – verstärkt in der Diskussion waren. Dabei 

soll nicht nur das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, sondern auch das Verhältnis zwi-

schen dem Staat und anderen, nichtchristlichen Religionsgemeinschaften mit einbezogen 

werden.

1. Gesetzgebung

Angesicht der Kultushoheit der Länder kann es nicht überraschen, dass es in Bundesge-

setzen nur wenige einschlägige Änderungen gegeben hat. Zwei Änderungen in Bundesge-

setzen lassen sich aber doch nennen. Die erste betrifft das Vereinsgesetz, aus dem im Jahre 

2001 das sogenannte „Religionsprivileg“2 gestrichen wurde, um das Verbot von religiösen 

Vereinen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern; das führte kurz darauf zum Verbot des 

Kölner „Kalifatsstaats“. Außerdem wurden im Jahre 2006 einige neue religionsrechtliche 

1 Vgl. Ch. Ruch, Das stille Schisma. Was Schweizer Katholiken von katholischen Schweizern trennt, in: 

Stimmen der Zeit 225 (2007) 520-530.

2 § 2 Abs. 2 Ziff. 3 VereinsG früherer Fassung.



29

„Aktuelle Herausforderung im Verhältnis zwischen Staat und Kirche“

Paragraphen eingeführt, als zur Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsricht-

linie für Deutschland das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ erlassen wurde, das ein 

paar Ausnahmeklauseln zugunsten von Religionsgemeinschaften enthält3, vor allem im 

Hinblick auf ihre Rolle als Arbeitgeber. Dabei geht es aber eigentlich nicht um die Ein-

führung neuer Normen, sondern eher um die bei Erlassen des neuen Gesetzes erforder-

liche Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften, das 

seit jeher im Grundgesetz verankert ist.

Verglichen mit dem Bundesrecht sind von größerer Bedeutung diejenigen Änderungen, 

die es in den vergangenen Jahren im Landesrecht gegeben hat. Zahlenmäßig steht hier 

an erster Stelle die Gruppe der Gesetze, die Lehrerinnen und zum Teil überhaupt allen 

Beamtinnen das Tragen des Kopftuchs verbieten sollen. Acht Bundesländer haben in-

zwischen solche Gesetze erlassen, wenn auch mit zum Teil erheblichen Unterschieden.4 

Länder, die noch kein Kopftuchverbot haben, sind alle ostdeutschen Länder sowie Rhein-

land-Pfalz, Schleswig-Holstein und Hamburg.

Landesrechtliche Änderungen, von denen – verglichen mit diesen „Kopftuchgesetzen“ 

– weitaus mehr Menschen betroffen sind, sind die neueren Bestimmungen der Länder 

Berlin5 und Brandenburg6 über ihren Ethikunterricht, der in Brandenburg als „LER – Le-

bensgestaltung-Ethik-Religionskunde“, in Berlin einfach als „Ethik“ bezeichnet wird.

Der darüber in Brandenburg entstandene Konflikt wurde durch einen vom Bundesver-

fassungsgericht vorgeschlagenen Kompromiss beendet7. Dieser Kompromiss sah einer-

seits vor, dass der vom Land Brandenburg gewünschte Ethikunterricht beibehalten wird. 

Andererseits wurde eine relativ einfache Abmeldungsmöglichkeit eingeführt für Schü-

lerinnen und Schüler, die an dem von den Kirchen veranstalteten Religionsunterricht 

teilnehmen, und außerdem wurde die staatliche Förderung dieses Unterrichts verstärkt. 

Im Großen und Ganzen wurde dadurch in Brandenburg eine für die betroffenen Seiten 

irgendwie akzeptable Lösung gefunden.

Anders sieht es im Land Berlin aus, das gegenüber den Kirchen auf Konfrontationskurs 

gegangen ist, als es zum Schuljahr 2006/07 zunächst für die 7. Klassen und nach und 

nach nun auch für die folgenden Klassen bis Klasse 10 einen für alle Schülerinnen und 

Schüler verbindlichen Ethik-Unterricht eingeführt hat, also ohne Abmeldungsmöglich-

keit, auch nicht für diejenigen, die am Religionsunterricht teilnehmen – der in Berlin 

zwar wegen der Anwendbarkeit der Bremer Klausel (Art. 141 GG) kein ordentliches 

3 §§ 9 und 20 Abs. 1 Ziff. 4 AGG.

4 Vgl.: U. Rhode, Religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen, in: Recht auf Mission contra Religi-

onsfreiheit? Das christliche Europa auf dem Prüfstand, hrsg. von P. Krämer u. a. (Kirchenrechtliche Biblio-

thek; Bd. 10), Berlin 2007, S. 167-178.

5 § 12 Abs. 6 Schulgesetz für das Land Berlin, i. d. F. vom 11.7.2006.

6 § 11 Abs. 2 bis 4 Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg, i. d. F. vom 10.7.2002.

7 Vorschlag des BVerfG vom 11.12.2001 (siehe: BVerfG, Pressemitteilung Nr. 114/2001 vom 11. Dezember 

2001).
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Lehrfach ist, aber doch von den Kirchen und einigen anderen Religionsgemeinschaften 

seit langem in den Schulgebäuden veranstaltet wird. Auf die vielfachen Aufforderungen 

der Kirchen, Ethik- und Religionsunterricht gleich zu behandeln, hat sich die Berliner 

Koalition aus SPD und Linkspartei nicht eingelassen.

 2. Rechtsprechung

Soweit der Überblick über die Gesetzesänderungen der vergangenen Jahre; nun zur 

Rechtsprechung, die gerade im Hinblick auf das Religionsrecht seit jeher ebenfalls ein 

wichtiger Indikator für Veränderungen ist. Man könnte geradezu sagen, dass sich über die 

Jahrzehnte hin Veränderungen auf diesem Gebiet am besten an der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts ablesen lassen. Josef Isensee hat einmal zugespitzt formuliert: 

„Die bestehende Ordnung des Staatskirchenrechts könnte gewendet werden ohne einen 

Federstrich des Gesetzgebers ... durch bloße Änderung der Geschäftsverteilung zwischen 

dem ersten und dem zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts.“8 Aus den letzten Jah-

ren sind, was das Bundesverfassungsgericht angeht, vor allem drei Entscheidungen zu 

nennen:

Erstens die Zeugen-Jehovas-Entscheidung aus dem Jahre 2000.9 Karlsruhe hat darin 

entschieden, dass den Zeugen Jehovas die Verleihung des Status einer „Körperschaft des 

öffentlichen Rechts“ nicht leicht verweigert werden kann, so dass sie diesen Status im 

Jahre 2006 schließlich tatsächlich bekommen haben – ebenso wie in den vorausgegan-

8 J. Isensee, Die Zukunftsfähigkeit des deutschen Staatskirchenrechts, in: Dem Staate, was des Staates – der 

Kirche, was der Kirche ist. FS Joseph Listl, hrsg. von J. Isensee, W. Rees und W. Rüfner, Berlin 1999, S. 

69.

9 BVerfGE 102, 370.
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genen Jahrzehnten schon ca. 30 andere Religionsgemeinschaften, bei denen die staatliche 

Seite bei der Verleihung des Körperschaftsstatus weniger Bedenken gehabt hatte. Der auf-

fälligste Aspekt der Karlsruher Zeugen-Jehovas-Entscheidung war, dass der Status einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts darin als ein Mittel zur Entfaltung der Religions-

freiheit angesehen wurde.

Die zweite Entscheidung datiert aus dem Jahre 200210 und sollte erreichen, dass musli-

mischen Schlachtern großzügiger als bislang das Schächten gestattet wurde.

Die dritte Entscheidung, das Kopftuch-Urteil aus dem Jahre 200311, ist inhaltlich ge-

sehen eher eine Nicht-Entscheidung. Denn anstatt die Frage, ob Lehrerinnen das Tragen 

des Kopftuchs verboten werden kann, selbst zu entscheiden, hat Karlsruhe die Beantwor-

tung dieser Frage den Landesgesetzgebern aufgetragen – ein formal gesehen eher fragwür-

diges, politisch gesehen aber durchaus plausibles Vorgehen.

Was andere Gerichte angeht, verdient eine Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richts aus dem Jahre 2005 Erwähnung12, in der es um islamischen Religionsunterricht 

ging und festgestellt wurde, dass auch Dachverbände, die selbst nicht über natürliche 

Personen als Mitglieder verfügen, die Funktion von Religionsgemeinschaften ausüben 

können und deswegen als Ansprechpartner für die Einführung von Religionsunterricht 

in Frage kommen.

3. Vertragsrecht

Neben Gesetzgebung und Rechtssprechung sind als eine weitere, gerade für das Reli-

gionsrecht bedeutsame Quelle die Verträge zwischen Staat und Religionsgemeinschaften 

zu nennen. Ein gewisses Novum war der im Jahre 2003 abgeschlossene Vertrag zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden.13 Das Neuheits-Element 

lag dabei nicht darin, dass ein Vertrag mit Juden abgeschlossen wurde; denn Verträge 

mit jüdischen Gemeinden hatten auch schon vorher etliche Bundesländer abgeschlossen. 

Neuartig war hingegen, dass hier – obwohl die Kultushoheit bei den Ländern liegt – der 

Bund als Vertragspartner aufgetreten ist.

Auch auf Landesebene gab es in den letzten Jahren einige Vertragsabschlüsse: Das Land 

Brandenburg schloss, nachdem der Streit um LER beigelegt war, im Jahre 2003 einen 

Vertrag mit dem Heiligen Stuhl14, und die beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg 

schlossen zwischen 2001 und 2005 erstmals Verträge sowohl mit dem Heiligen Stuhl15 

10 BVerfGE 104, 337.

11 BVerfGE 108, 282.

12 Abgedruckt in: NWVBl. 2005, S. 296 ff. = NJW 2005, S. 2101 ff.

13 Vom 27. Januar 2003 (BGBl. I S. 1597).

14 Vom 8. November 1996 (GVBl. Brandenburg I 1997 I, S. 4, erg. S. 13).

15 Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Freien Hansestadt Bremen. Vom 21. November 2003 

(BremGBl. 2004 S. 151); Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Vom 29. November 2005 (HmbGVBl. 2006 S. 436).
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als auch mit den in diesen Städten vertretenen evangelischen Kirchen16. Diese insgesamt 

fünf Landesverträge der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass inzwischen fast alle 

Bundesländer umfassende Verträge sowohl mit der katholischen Kirche als auch mit den 

evangelischen Kirchen abgeschlossen haben. Die einzige Ausnahme ist das Land Schles-

wig-Holstein, das zwar 1957 einen umfassenden Vertrag mit den evangelischen Kirchen 

des Landes17, aber bislang keinen umfassenden Vertrag mit der katholischen Kirche ge-

schlossen hat. Unter den Verträgen über Einzelthemen verdient Erwähnung, dass Bayern 

im Jahre 2007 angesichts der gesunkenen Zahlen von Studierenden der Theologie mit 

dem Heiligen Stuhl18 und den evangelischen Kirchen19 zu den bestehenden Verträgen 

Zusätze ausgehandelt hat, durch die das Lehrangebot in Theologie verringert wurde. Für 

die katholische Theologie bedeutet das, dass die Katholisch-Theologischen Fakultäten an 

den Universitäten Bamberg und Passau für 15 Jahre „ruhen“, d. h. keinen Diplomstudi-

engang mehr anbieten, sondern nur als Einrichtungen für die Religionslehrerausbildung 

weitergeführt werden.

 4. Verwaltung

Wenn gerade von Einrichtungen für die Religionslehrerausbildung gesprochen wurde, 

muss auch erwähnt werden, dass es in den vergangenen Jahren an mehreren deutschen 

Universitäten – unter Anwendung unterschiedlicher Modelle – zur Einrichtung von Islam-

Lehrstühlen gekommen ist. Überhaupt ist in der Verwaltungspraxis der Bundesländer eines 

der wichtigsten religionsrechtlichen Themen die Frage des islamischen Religionsunterrichts. 

Islamischen Religionsunterricht nach Art des katholischen, evangelischen oder jüdischen 

Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach im Sinne von Art. 7 GG anzubieten, ist bis-

lang in keinem Bundesland gelungen. Sowohl die islamischen Vereinigungen als auch die 

Bundesländer bemühen sich aber, Schritte in diese Richtung zu gehen.

5. Diskussionen

Wenn man am Ende dieses Überblicks über die vergangenen Jahre noch fragt, wel-

che weiteren Themen in der Diskussion waren, ohne zu Veränderungen in geltenden 

Rechtstexten oder in der Praxis geführt zu haben, so ist zunächst die Diskussion über reli-

giöse Elemente im „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ zu nennen. Die Vorschläge, 

16 Vertrag der Freien Hansestadt Bremen mit den Evangelischen Kirchen in Bremen. Vom 31. Oktober 2001 

(BremGBl. 2002 S. 15); Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Nordelbischen 

Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vom 29. November 2005 (HmbGVBl. 2006 S. 430).

17 Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Hol-

stein. Vom 23. April 1957 (GVOBl. S-H, S. 73) in der Fassung der Bekanntgabe vom 31. Dezember 1971 

(GVOBl. S-H, S. 182).

18 Zusatzprotokoll zum Bayerischen Konkordat vom 29. März 1924. Vom 12.5.2007 (BayGVOBl, S. 351).

19 Zusatzprotokoll vom 14. März 2007 zum Vertrag zwischen dem Bayerischen Staate und der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern vom 15. November 1924, zuletzt geändert durch Vertrag vom 20. Novem-

ber 1984. Vom 14. März 2007 (Amtsblatt für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern S. 149).



33

„Aktuelle Herausforderung im Verhältnis zwischen Staat und Kirche“

in die Präambel einen Gottesbezug oder einen Hinweis auf das jüdisch-christliche Erbe 

einzufügen, konnten sich nicht durchsetzen. Der Entwurf beginnt lediglich mit einem 

Hinweis auf das „kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas“, aus dem der 

Vertrag zu schöpfen sucht. Der Ersatz des Verfassungsvertrags durch einen Reformvertrag 

hat in dieser Hinsicht keine Änderung gebracht.

Was das deutsche Recht angeht, wird zunehmend diskutiert, ob die durch Art. 4 GG 

gewährleistete Religionsfreiheit, auch wenn der Wortlaut dieser Norm keinen Gesetzes-

vorbehalt enthält, womöglich durch Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs. 1 WRV indirekt 

doch einem Gesetzesvorbehalt unterliege, da dort gesagt ist, dass „die bürgerlichen und 

staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten ... durch die Ausübung der Religionsfreiheit we-

der bedingt noch beschränkt“ werden.

Ein ausgiebig diskutiertes Thema ist schließlich auch die Frage, wie man die ganze Dis-

ziplin, um die es hier geht, nennen sollte. Ein Teil der Literatur möchte den traditionellen 

Ausdruck „Staatskirchenrecht“ ersetzen durch den Ausdruck „Religionsrecht“ oder „Religi-

onsverfassungsrecht“. Dabei spielen verschiedene Motive zusammen, und es ist auch nicht 

immer klar, ob es um eine rein terminologische Frage geht oder ob hinter dem Wunsch 

nach Änderung bzw. Beibehaltung des traditionellen Ausdrucks auch Interessen verborgen 

sind, dass sich dieses Rechtsgebiet inhaltlich in bestimmte Richtungen entwickeln sollte. 

Das Hauptanliegen, das hinter den Umbenennungsvorschlägen steht, ist aber eindeutig: Es 

scheint unpassend, dass der Name eines Rechtsgebietes, das sich nicht nur mit christlichen 

Kirchen, sondern auch mit anderen Religionsgemeinschaften befasst, den Ausdruck „Kir-

che“ enthält, der nun einmal christlich geprägt ist. Vor zwei Jahren hat in Jena eine ganze 

Tagung stattgefunden unter dem Titel „Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht. 

Ein begriffspolitischer Grundsatzstreit“.20 In einem Teil der Literatur hat man inzwischen 

den Ausdruck „Staatskirchenrecht“ aufgegeben oder allenfalls beibehalten für jenes Teilge-

biet des Religionsrechts, das sich auf die christlichen Kirchen bezieht. Die Diskussion dieser 

Frage ist von einer einvernehmlichen Antwort noch weit entfernt.

C. Herausforderung durch den Islam

1. Der Islam als Hintergrund eines Großteils der aktuellen  

Veränderungen und Diskussionen

Der Überblick über die Veränderungen und Diskussionen der vergangenen Jahre hat 

eine recht große Vielfalt an Themen und Fragen erkennen lassen. Wenn man fragt, ob 

sich hinter dieser Vielfalt einige Grundtendenzen erkennen lassen, so ist an erster Stelle 

festzustellen, dass sich auf den verschiedensten Gebieten Bewegungen beobachten lassen, 

20 Siehe: Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht? ein begriffspolitischer Grundsatzstreit. Hrsg. von 

Hans M. Heinig und Ch. Walter. Tübingen 2007.
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die mit dem Islam zu tun haben. Dabei geht es nicht nur um Änderungen, die ausdrück-

lich mit dem Islam zu tun haben, wie die Errichtung von Lehrstühlen, die sich mit dem 

Islam befassen, die Einführung von Schulfächern, in denen es um den Islam geht, oder 

das Fällen von Gerichtsurteilen, die sich auf islamische Praktiken wie das Schächten be-

ziehen. Gerade bei Gesetzesänderungen ist nämlich wegen der vom Grundgesetz gebote-

nen Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften von vornherein damit zu rechnen, 

dass auch Änderungen, die eigentlich auf den Islam zielen, so allgemein formuliert sein 

müssen, dass sie grundsätzlich auf alle möglichen Religionen Anwendung finden. Das gilt 

etwa für die Streichung des Religionsprivilegs im Vereinsrecht, die – auch wenn der Wort-

laut das in keiner Weise erkennen lässt – von ihrer Zielsetzung her zweifellos gegen isla-

mistische Vereinigungen ausgerichtet war. Dasselbe gilt für die Kopftuchverbote: Keines 

der betreffenden Gesetze erwähnt ausdrücklich das Kopftuch oder überhaupt den Islam. 

Es müssen immer allgemeine Formulierungen verwendet werden, die grundsätzlich auf 

alle Religionen Anwendung finden können. Und selbst Entwicklungen, die auf den ersten 

Blick gar nicht so sehr mit Religion zu tun haben, wie die Einführung des obligatorischen 

Ethikunterrichts in Berlin, gehen im Grunde auf die wachsende Bedeutung des Islam 

zurück. Ein wichtiges Motiv für die Entscheidung des Landes Berlin, diesen Ethikunter-

richt einzuführen, und zwar für alle verpflichtend einzuführen, lag darin, dafür zu sorgen, 

dass die Auseinandersetzung der muslimischen Schülerinnen und Schüler mit ethischen 

und religiösen Fragen nicht nur in den Koranschulen und dem von tendenziell radikalen 

Vereinigungen organisierten Unterricht geschieht, sondern auch im Rahmen der Schule 

und gemeinsam mit den nicht vom Islam geprägten Schülern und Schülerinnen.

2. Relevanz „islamischer“ Themen für die Kirche

Nun lautet die Überschrift dieses Beitrags: „Aktuelle Herausforderungen im Verhältnis 

zwischen Staat und Kirche“. Ist es angesichts dessen überhaupt notwendig, sich näher 

mit den Fragen im Verhältnis zwischen Staat und Islam zu beschäftigen? Sollte man diese 

Fragen nicht einfach ausblenden, um sich den spezifischen Fragen im Verhältnis zwischen 

Staat und christlichen Kirchen zuzuwenden? Die Antwort auf diese Frage muss ein klares 

Nein sein. Als Kirche die Probleme auszublenden, die sich zwischen Staat und Islam 

stellen, wäre ausgesprochen kurzsichtig. Denn wie der Staat sich gegenüber dem Islam 

positioniert, hat sehr häufig eben auch Folgen für das Verhältnis zwischen Staat und 

Kirche. In einem Staat, der versucht, religiös neutral zu sein und sich den verschiedenen 

Religionsgemeinschaften gegenüber paritätisch zu verhalten, sind solche Folgewirkungen 

innerhalb des Dreiecksverhältnisses zwischen Islam, Staat und Kirchen von vornherein zu 

erwarten. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren belegen das in vielfacher Weise.

Jahrzehntelang ist in Deutschland so gut wie niemand auf die Idee gekommen, einer Leh-

rerin oder einer Beamtin zu verbieten, ein Halskettchen mit einem kleinen Kreuz zu tragen. 

Seitdem aber über das Kopftuchverbot für Lehrerinnen diskutiert wird, sind auf einmal 

auch christliche Symbole und erst recht das Ordenskleid katholischer Ordensschwestern 
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zum Problem geworden. Den radikalsten Weg ist auch unter dieser Rücksicht das Land 

Berlin gegangen, indem es bei Beamten überhaupt alle religiösen Symbole verboten hat. 

Bei einem solchen Gesetz sind ganz unmittelbar also auch christliche Symbole betroffen. 

In anderen Fällen ist das Verbot von Symbolen an ziemlich allgemein gefasste Bedingungen 

geknüpft worden, so wie etwa in Niedersachsen Symbole verboten wurden, die „Zweifel 

an der Eignung der Lehrkraft begründen, den Bildungsauftrag der Schule überzeugend 

erfüllen zu können“21. Dass es hier im Grunde um das Kopftuch geht, springt nicht gerade 

ins Auge. Wer einigermaßen kirchenkritisch ist, wird sich nicht scheuen, unter der Geltung 

eines solchen Gesetzes auch christliche Symbole in Frage zu stellen. Dann gibt es aber auch 

jene Bundesländer, die in ihren Kopftuch-Gesetzen für Symbole, die auf christliche Werte 

Bezug nehmen, einschränkende Formulierungen enthalten. Das gilt für Baden-Württem-

berg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Es kann nicht überraschen, 

dass diese Bundesländer sich sogleich den Vorwurf zugezogen haben, die verschiedenen 

Religionen ungleich zu behandeln, also Christen zu privilegieren und Muslime zu diskri-

minieren. Dieser Vorwurf der Privilegierung ist für die Kirchen womöglich sogar unange-

nehmer und auf die Dauer schädlicher als ein generelles Verbot nach Berliner Art. Jedenfalls 

machen die verschiedenen Arten von Kopftuch-Gesetzen deutlich: Wie auch immer sich 

ein Bundesland in dieser Frage den Muslimen gegenüber positioniert, ergeben sich stets 

auch Folgen für die Angehörigen der christlichen Kirchen.

In weitaus größerem Maße gilt das im Hinblick auf den Religionsunterricht. Die Ent-

scheidung Berlins für einen für alle Schüler verpflichtenden Ethikunterricht geschah vor 

dem Hintergrund der Erfahrung, dass die „Islamische Föderation“ vor Gericht das Recht 

zur Erteilung von Islamunterricht an staatlichen Schulen durchgesetzt hatte.22 Das Land 

hatte diese vergleichsweise radikale Gruppierung nicht zur Erteilung von Religionsun-

terricht zulassen wollen, wurde aber letztlich dazu verpflichtet. Diese Erfahrung dürfte 

eine wesentliche Rolle gespielt haben bei der Entscheidung, die ethische Prägung der 

Schülerinnen und Schüler nicht allein solchen Gruppierungen zu überlassen. Durch diese 

Entscheidung wurden dann aber gerade auch die christlichen Schülerinnen und Schüler 

betroffen, die bis dahin an dem von den Kirchen organisierten Unterricht teilnahmen 

und die nun vor die Entscheidung gestellt waren, entweder sowohl am Ethik- als auch am 

Religionsunterricht teilzunehmen oder aber – das war die Befürchtung der Kirchen – sich 

von dem freiwilligen Religionsunterricht abzumelden.

Andere Beispiele ließen sich ergänzen. Wenn etwa die Sicherheitsbehörden nach ein-

facheren rechtlichen Möglichkeiten suchen, durch Abhörmaßnahmen Gespräche musli-

mischer Amtsträger zu belauschen, müssen sie um der Gleichbehandlung willen diesel-

ben Möglichkeiten auch gegenüber christlichen Amtsträgern fordern.

21 § 51 Abs. 3 Schulgesetz (Nds. GVBl. 2004, S. 140-142).

22 Berliner Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 4.11.1998: DVBl 1999, 554 = NVwZ 1999, 786.
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Die aufgeführten Beispiele dürften hinreichend bewiesen haben, dass Fragen im Ver-

hältnis zwischen Staat und Islam in vielen Fällen auch Fragen für das Verhältnis zwischen 

Staat und Kirchen mit sich bringen und insofern eben auch eine Herausforderung für die 

Kirchen darstellen.

 3. Drei mögliche kirchliche Argumentationsstrategien

Wenn man sich auf kirchlicher Seite fragt, welche Position man angesichts dieser Heraus-

forderung einnehmen sollte, lassen sich – grob gesagt – drei Richtungen unterscheiden:

Eine erste Richtung neigt dazu, sich dem Staat gegenüber dafür einzusetzen, dem Islam 

(oder auch anderen Religionsgemeinschaften) großzügig Spielraum zu geben und Rechte 

einzuräumen, damit nach dem Grundsatz der Parität dieselben Spielräume und Rechte 

auch den Kirchen zugute kommen. Am Beispiel verdeutlicht: Man setzt sich dafür ein, 

dass an staatlichen Schulen die Lehrerinnen Kopftuch tragen dürfen, damit auch katho-

lische Schwestern mit Ordensgewand unterrichten dürfen. Oder: Man setzt sich dafür 

ein, dass muslimische Amtsträger nicht belauscht werden dürfen, um sicherzustellen, 

dass auch bei kirchlichen Amtsträgern das Seelsorgegeheimnis, insbesondere das Beicht-

geheimnis, geschützt bleibt.

Eine zweite Richtung nimmt eher die gegenteilige Position ein: Sie versucht den Staat, 

soweit es geht, an die christliche Prägung seiner Kultur zu erinnern, um einerseits die 

Rechte der Kirche zu wahren und andererseits größeren Spielräumen für den Islam nach 

Möglichkeit Schranken zu setzen. Am Beispiel gesagt: Man setzt sich dafür ein, das die 

Kopftuchgesetze der Bundesländer möglichst klare Ausnahmeregelungen für die von der 

jüdisch-christlichen Tradition geprägten Symbole enthalten, um einerseits christliche 

Symbole beibehalten zu können und andererseits das Kopftuch der Lehrerin zu verbieten. 

Oder: Man betont die Besonderheit der in der katholischen Kirche praktizierten Beichte, 

damit man rechtfertigen kann, dass ein Abhören in der Kirche an unüberwindliche Gren-

zen stößt, während man keine Einwände dagegen erhebt, dass Gespräche in Moscheen, 

in denen es nun einmal keine Beichten gibt, zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

belauscht werden können.

Eine dritte Richtung versucht, sich von den spezifischen Interessen der Kirche unab-

hängig zu machen und statt dessen zu fragen, welches Verhältnis dem Islam gegenüber 

für das Wohl des deutschen Staates und der Gesellschaft als ganzer am förderlichsten ist, 

unabhängig davon, ob sich daraus für die christlichen Kirchen eher Vor- oder Nachteile 

ergeben.

Die drei Argumentationsrichtungen in dieser Weise gegenüberzustellen, lässt im Grun-

de auch schon eine Präferenz erkennen: Es würde dem Selbstverständnis einer christli-

chen Kirche widersprechen, bei ihrer Positionierung in Fragen, die sich der staatlichen 

Politik stellen, primär ihre Eigeninteressen zu verfolgen. Die christlichen Kirchen würden 

ihrem Auftrag zu Nächstenliebe bis hin zur Selbstlosigkeit nicht gerecht werden, wenn 
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sie dem Staat gegenüber nur als eine Interessengruppe unter anderen aufträten, nur Lob-

byarbeit in eigener Sache machten. Das gilt auch und gerade für das Verhältnis zwischen 

Staat und Islam. Für die Beantwortung der Frage, ob die Kirchen sich für oder gegen 

ein Kopftuchverbot bei Lehrerinnen aussprechen sollten, kann nicht ausschlaggebend 

sein, was sich daraus für die christlichen Symbole, die Bekleidung von Klerikern oder 

Ordensschwestern an staatlichen Schulen ergibt. Ausschlaggebend kann nur sein, was für 

das Wohl aller das Beste ist. Die Kirchen müssten bei Diskussionen über diese Fragen im 

Grunde ihren eigenen Vorteil ausklammern und sich sozusagen in die Position des Staats 

versetzen. Übrigens lässt sich m. E. feststellen, dass tatsächlich die meisten kirchlichen 

Stellungnahmen zu solchen Fragen von eben dieser Absicht geleitet sind.

4. Das Grundproblem: Gleichbehandlung von Ungleichem

Sich in dieser Weise in die Position des Staates zu versetzen, macht die Beantwortung 

der anstehenden Fragen allerdings nicht einfacher, sondern eher schwieriger. Denn die 

Frage, wie sich der Staat den ihm bislang eher fremden Religionsgemeinschaften gegen-

über verhalten sollte, ist nun einmal nicht leicht zu beantworten. Der Staat steht – kurz 

gesagt – vor der Spannung, dass er einerseits aufgrund seiner religiös-weltanschaulichen 

Neutralität alle Religionen und Religionsgemeinschaften gleich behandeln muss, obwohl 

er andererseits sieht, dass die Religionen und Religionsgemeinschaften eben nicht alle 

gleich sind und auch für ihn bzw. für die Staatsbürger nicht alle im gleichen Maße för-

derlich sind.

Im Vergleich mit vielen anderen Staaten der westlichen Welt ist das bisherige Verhältnis 

zwischen Staat und Kirche in Deutschland deutlich von einer Tendenz zur Kooperati-

on geprägt. Die klassischen Stichworte dafür sind: Körperschaftsstatus der Religionsge-

meinschaften, Kirchensteuer, Religionsunterricht an staatlichen Schulen, Theologische 

Fakultäten an staatlichen Universitäten. Diese Kooperation beinhaltet – das sollte man 

nicht übersehen – ein gewisses Maß an Kontrolle der Religionsgemeinschaften. Auf ei-

nen Religionsunterricht, der als ordentliches Lehrfach in der Schule stattfindet, hat der 

Staat größeren Einfluss als auf religiöse Unterweisung außerhalb der Schule. Und die 

Theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten sind eher auf den Wunsch des 

Staates hin entstanden, weil er ein Interesse daran hatte, dass die kirchlichen Amtsträger 

an seinen Institutionen ausgebildet wurden. Diese Dimension der Kontrolle steht aber 

doch im Hintergrund gegenüber dem Aspekt der Förderung: Schon lange, bevor Ernst-

Wolfgang Böckenförde sein berühmtes Diktum prägte, wonach der „freiheitliche, säku-

larisierte Staat … von Voraussetzungen [lebt], die er selbst nicht garantieren kann“23, hat 

der deutsche Staat die Religionsgemeinschaften als etwas angesehen und behandelt, das 

Förderung verdient, weil es für ihn selbst förderlich ist.

Durch lange, schwierige Lernprozesse hindurch und mit großen Umwegen –Stichworte 

23 E.-W. Böckenförde: Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt 1976, 60.
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dafür sind: der Dreißigjährige Krieg, Bismarcks Kulturkampf und im letzten Jahrhundert 

die nach Konfessionen unterschiedliche Kirchenpolitik der Nationalsozialisten und die 

der DDR – hat man in Deutschland gelernt, dass es zum Wohle aller ist, wenn der Staat 

nicht einseitig bestimmte religiöse Gruppierungen bevorzugt und andere benachteiligt, 

sondern sich ihnen gegenüber paritätisch verhält. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist es in der 

Bundesrepublik weithin eine Selbstverständlichkeit, dass nicht nur – wie es in Art. 3 des 

Grundgesetzes heißt – alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, sondern auch alle Reli-

gionsgemeinschaften vor dem Staat gleich sind. Für den Staat des Grundgesetzes hieß das, 

dass er an die großen christlichen Kirchen, die kleineren christlichen Gemeinschaften 

und die jüdischen Gemeinden – an sie alle entsprechend der jeweiligen Mitgliederzahl 

– im Prinzip dieselben Maßstäbe anlegte und sie im Prinzip alle in derselben Weise för-

derte, in der bewussten oder unbewussten Überzeugung, dass diese Förderung aufs Ganze 

gesehen auch ihm selbst zum Besten gereicht.

Eine erste religiöse Gruppierung, die diese Sicht der Dinge ins Wanken brachte, war die 

Scientology-Organisation. Einerseits beanspruchte sie, eine Religionsgemeinschaft, ja sogar 

eine „Kirche“ zu sein, andererseits war für die Sektenbeauftragten klar, dass diese Organi-

sation keineswegs – paritätisch wie andere Religionsgemeinschaften – staatliche Förderung 

verdient, sondern dass man die Menschen vor dieser Organisation sinnvollerweise nur war-

nen kann. Wie ließ sich diese Erkenntnis aber mit der herkömmlichen Überzeugung ver-

einbaren, dass für den Staat alle Religionsgemeinschaften gleich und gleich gut und gleich 

förderungswürdig sind? Eine Antwort auf diese Frage wurde im Fall von Scientology schnell 

gefunden, weil diese Organisation so sehr hinter dem Geld her ist, dass man behaupten 

konnte, es handle sich gar nicht – oder jedenfalls nicht in erster Linie – um eine Religions-

gemeinschaft, sondern um ein Wirtschaftsunternehmen. Diese Lösung, die auf den ersten 

Blick ganz plausibel scheint, ist bei näherem Hinsehen durchaus nicht so selbstverständlich. 

Sie setzt nämlich voraus, dass der Staat bei seiner Förderung eben doch nicht alles, was sich 

Religion nennt, für förderungswürdig hält, sondern durchaus Unterschiede machen kann: 

Eine Gruppierung, die sich selbst als Religionsgemeinschaft bezeichnet, aber vorrangig auf 

finanziellen Gewinn aus ist, also sozusagen eine „Geld-Religion“, hält der deutsche Staat 

nicht für eine förderungswürdige Religionsgemeinschaft.

Nachdem dieser Weg einmal eingeschlagen war, hätte man daran denken können, dass 

der Staat auch unter anderen Rücksichten beginnen würde, Religionsgemeinschaften da-

nach zu bewerten, ob sie für ihn förderlich und damit förderungswürdig sind oder nicht. 

Diesen Weg hatten die Berliner Verwaltungsbehörden und die Rechtsprechung bis hin zum 

Bundesverwaltungsgericht beschritten, als sie den Zeugen Jehovas die Verleihung des Kör-

perschaftsstatus verwehrten, vor allem gestützt auf das Argument, dass die Zeugen Jehovas 

ihren Mitgliedern verbieten, an den staatlichen Wahlen teilzunehmen, so dass es den Zeu-

gen Jehovas an der nötigen Loyalität zum demokratischen Staat fehle. Genau diese Argu-

mentation hat das Bundesverfassungsgericht aber zurückgewiesen und erklärt, der Staat 
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dürfte Religionsgemeinschaften nicht nach dem Maßstab ihrer Loyalität zum Staat bewer-

ten. Gefordert werden dürfe allein ihre Rechtstreue. Solange diese gegeben sei, müssten 

sich die staatlichen Entscheidungen streng nach dem Grundsatz der paritätischen Behand-

lung aller Religionsgemeinschaften richten. Kurz gesagt: Auch eine demokratie-abstinente 

Religionsgemeinschaft sei förderungswürdig. Wirklich überzeugen kann diese Karlsruher 

Entscheidung nicht. Dass sie, was die Zeugen Jehovas angeht, keinen größeren Schaden 

anrichtet, liegt nur daran, dass diese Gruppierung zu klein ist und zu klein bleiben wird, 

um wirklich politisch relevant zu sein. Ob Karlsruhe, wenn eine Religionsgemeinschaft mit 

Millionen von Mitgliedern ihnen allen das Wählen verboten hätte, zu demselben Ergebnis 

gekommen wäre, kann man zumindest bezweifeln. Jedenfalls wird die Spannung zwischen 

der rechtlich vorgeschriebenen Gleichbehandlung und der faktischen Unterschiedlichkeit 

der Religionsgemeinschaften im Karlsruher Zeugen-Jehovas-Urteil deutlich sichtbar.

Genau vor einer solchen Spannung zwischen der Notwendigkeit rechtlicher Gleichbe-

handlung und faktischer Unterschiedlichkeit steht der Staat auch bei der Frage des Umgangs 

mit dem Islam. Ist der Islam ebenso sehr eine förderungswürdige Religionsgemeinschaft wie 

die christlichen Kirchen und die jüdischen Gemeinden, oder ist er das nicht?

5. Einwände gegen eine Gleichbehandlung des Islam

Es sind vor allem drei Merkmale des Islam, auf die hingewiesen wird, um zu begründen, 

dass er nicht in derselben Weise wie andere Religionen förderungswürdig sei: das Problem 

der mangelnden Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Einstellung gegenüber dem 

demokratischen und religiös neutralen Staat sowie die Organisationsform des Islam.

Der erste Einwand gegen eine Gleichbehandlung des Islam lautet, dass die von ihm 

vorgesehene Stellung der Frau der deutschen Rechtsordnung widerspricht. Auf diesen 

Einwand lässt sich nicht mit dem Hinweis entgegnen, dass auch die katholische Kirche 

Männer und Frauen nicht gleichbehandle, ohne dass das ihrer Rechtsstellung im staatli-

chen Recht abträglich sei. Denn bei der Frage der Zulassung von Frauen zum Weihesak-

rament in der katholischen Kirche geht es um eine eigene Angelegenheit einer Religions-

gemeinschaft, über die diese – aus staatlicher Sicht – gemäß der durch das Grundgesetz 

gewährleisteten Religionsfreiheit und dem Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemein-

schaften selbständig entscheiden kann. Demgegenüber geht es bei der vom Islam her-

kömmlich gelehrten Rechtsstellung der Frau um Fragen, die – jedenfalls zum Teil – auch 

das deutsche staatliche Recht behandelt und dabei in anderer Weise beantwortet. Die 

vom Islam vorgesehene Stellung der Frau im Familienrecht, im Erbrecht und im Prozess-

recht lässt sich mit dem Gleichheitssatz nach Art. 3 GG nicht vereinbaren. Um sich gegen 

den Einwand zu verteidigen, eine vom deutschen Recht abweichende Rechtsordnung an-

zustreben, bleibt einer islamischen Gruppierung nur die Möglichkeit, zu erklären, dass sie 

von staatlicher Seite nicht auf eine vom Islam als solchem vorgetragene Lehre festgelegt 

werden darf – sofern es einen „Islam“ als solchen für die staatliche Seite überhaupt geben 
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kann – und dass die betreffende Gruppierung selbst die vom Grundgesetz vorgesehene 

Rechtsordnung akzeptiere. Bis zum Erweis des Gegenteils werden die staatlichen Stellen 

eine solche Behauptung respektieren müssen. Einer solchen Behauptung von vornherein 

die Glaubwürdigkeit abzusprechen unter Berufung darauf, dass es sich dabei um eine 

– nach dem islamischen Prinzip der taqiyya zulässige – Täuschung handeln könnte, wür-

de es der islamischen Gruppierung unmöglich machen, überhaupt irgendwelche für den 

Staat zu berücksichtigende Selbstaussagen zu machen und würde dadurch die Rechte der 

Gruppierung verletzen. Das bedeutet anderseits nicht, dass Selbstaussagen einer Grup-

pierung unwiderlegbar wären. Wenn die dem Staat gegenüber vorgebrachte Absichtser-

klärung, die Grundrechte zu respektieren, durch andere Aussagen oder Dokumente oder 

das faktische Verhalten einer Gruppierung Lügen gestraft wird, können die staatlichen 

Stellen darüber nicht hinwegsehen, sondern müssen das bei Entscheidungen über die 

Rechtsstellung der Gruppierung berücksichtigen.

Der zweite Einwand gegen die Gleichbehandlung des Islam beruft sich auf die von 

einem Teil der islamischen Gruppierungen angestrebte Einheit von Staat und Religion, 

die mit den für das deutsche Recht grundlegenden Prinzipien der Religionsfreiheit und 

der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates nicht zu vereinbaren ist. Was eben 

über die Rechtsstellung der Frau gesagt wurde, gilt für diesen zweiten Einwand analog. 

Eine islamische Gruppierung muss die Möglichkeit haben, dem Staat gegenüber glaub-

haft zu machen, dass sie die Grundsätze des deutschen Rechts über das Verhältnis von 

Staat und Religion akzeptiert. Es würde dabei allerdings nicht genügen, wenn sie diese 

Grundsätze nur vorübergehend – solange der Islam in Deutschland in der Minderheit 

ist – akzeptiert. Auch die Erklärung einer Gruppierung, erst dann, wenn Deutschland 

mehrheitlich vom Islam geprägt ist, das bisherigen Verhältnis von Staat und Religion 

abzuschaffen und den Islam zur Staatsreligion zu machen, müsste die staatliche Seite von 

der Zuerkennung der typischen Rechte von Religionsgemeinschaften abhalten.

Während die beiden bislang genannten Einwände das Verhalten islamischer Gruppie-

rungen betreffen und von nicht islamistisch geprägten Gruppierungen vergleichsweise 

einfach ausgeräumt werden können, betrifft der dritte Einwand die innere Struktur der 

islamischen Vereinigungen. Das Problem besteht darin, dass die in Deutschland vorhan-

denen islamischen Vereinigungen in der Regel nicht eine Leitungs- und Mitgliederstruk-

tur aufweisen, wie sie erforderlich sind, um die im deutschen Recht für Religionsge-

meinschaften vorgesehenen Rechte wahrnehmen zu können. Sowohl die Verleihung des 

Körperschaftsstatus als auch das Selbstbestimmungsrecht und vor allem die Möglichkeit, 

Religionsunterricht anzubieten, setzen voraus, dass es innerhalb einer Religionsgemein-

schaft klar festgelegte Personen oder Organe gibt, die die Religionsgemeinschaft nach 

außen hin vertreten. Soweit muslimische Gruppierungen in einer der vom deutschen 

Recht vorgesehenen Formen organisiert sind, zum Beispiel als eingetragener Verein, gibt 

es zwar solche Organe; sie repräsentieren dann aber in der Regel nicht eine ausreichend 
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große Zahl von Muslimen, um die genannten Rechte in Anspruch nehmen zu können. 

Um den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu erhalten, müsste eine Re-

ligionsgemeinschaft nach der Verwaltungs-praxis der deutschen Bundesländer unter an-

derem nachweisen, dass ihr mindestens 0,1 Prozent der Bevölkerung des betreffenden 

Bundeslandes angehört. Mindestgrößen gibt es auch für die Verpflichtung des Staates, 

Religionsunterricht anzubieten. Je nach Bundesland liegt die Mindestzahl von Schülern 

– wobei allerdings Schüler mehrerer Jahrgangsstufen oder mehrerer benachbarter Schu-

len zusammengefasst werden können – zwischen 5 und 12. Alle Muslime einer Schule 

zusammengenommen könnten diese Mindestzahlen spielend erreichen. Die Rechte der 

Muslime können aber nicht von „dem Islam“ als solchen, sondern nur von islamischen 

Religionsgemeinschaften wahrgenommen werden, und die einzelnen in Deutschland fak-

tisch vorhandenen islamischen Gruppierungen können die erforderlichen Mindestzahlen 

in der Regel nicht vorweisen. Zum Teil handelt es sich bei den islamischen Verbänden 

überhaupt um Dachverbände, die nicht über natürliche Personen als Mitglieder verfü-

gen. Der Staat kann nicht einen Schüler oder eine Schülerin in ähnlicher Weise wie bei 

katholischen oder evangelischen Schülern zur Teilnahme am Religionsunterricht einer 

islamischen Vereinigung verpflichten, wenn gar nicht nachgewiesen ist, dass die betref-

fenden Schüler dieser Vereinigung überhaupt angehören. Ein ähnliches Problem zeigt 

sich bei der Anstaltsseelsorge. Es ist nicht ersichtlich, warum einem bestimmten isla-

mischen Amtsträger die Möglichkeit der Seelsorge in einer Anstalt eingeräumt werden 

soll, wenn sich nicht nachweisen lässt, dass es in der Anstalt Bewohner gibt, die derselben 

Religionsgemeinschaft wie dieser Amtsträger angehören. 

Die Probleme im Hinblick auf Leitungs- und Mitgliederstruktur sind vor dem Hinter-

grund zu sehen, dass die Muslime in den traditionell vom Islam geprägten Ländern ohne 

solche Strukturen auskommen. Wo Staat und Islam eine enge Einheit eingehen, ist es 

nicht nötig, Mitgliederverzeichnisse zu führen und eine vom Staat unabhängige Leitungs-

struktur zu schaffen. Angesichts dessen ist auch – zumindest für den sunnitischen Teil 

des Islam – die Behauptung plausibel, dass das Vorhandensein eines Klerus dem Islam 

fremd ist. So gesehen liegt es nahe, dem deutschen Recht vorzuwerfen, dass es in seinen 

Vorschriften über Religionsgemeinschaften ganz auf die Kirchen ausgerichtet sei und dass 

es dadurch den Muslimen, wenn sie ihre Rechte wahrnehmen wollen, eine Struktur auf-

drängt, die zum Islam nicht passt. Kurz gesagt lautet der Vorwurf, nach deutschem Recht 

müsste sich der Islam verbiegen und sozusagen erst zu einer „Kirche“ werden, um die ihm 

zustehenden Rechte wahrnehmen zu können.

Dieser Vorwurf ist aber nicht berechtigt. Denn die Inkompatibilität zwischen deutschem 

Religionsrecht und dem Islam liegt nicht einfach nur an einer rein historisch bedingten 

Anpassung des deutschen Rechts an die Kirchen, die auch wieder rückgängig gemacht 

werden könnte. Das deutsche Staatskirchenrecht ist nicht eigentlich auf die Kirchen als 

solche zugeschnitten. Es ist zugeschnitten auf Religionsgemeinschaften, die so etwas wie 



eine Mitgliedschaft kennen und die Vertreter haben, die in irgendeiner Weise berechtigt 

sind, für die Mitglieder der Gemeinschaft zu sprechen. Diese Struktur des deutschen Re-

ligionsrechts beruht nicht einfach nur auf historischen Entwicklungen, sondern sie ergibt 

sich letztlich aus dem Grundrecht der Religionsfreiheit und aus der religiösen Neutralität 

des Staates. Ein Staat, der nicht bestimmte religiöse Richtungen bevorzugen oder benach-

teiligen will, muss der Versuchung widerstehen, Religion selbst organisieren zu wollen. 

Religionsgemeinschaften können in einem religiös neutralen Staat nur dann entstehen 

und Rechte in Anspruch nehmen, wenn sie sich selbst organisieren. Ein religiös neutraler 

Staat darf auf dem Gebiet der Religion niemandem Pflichten auferlegen – wie etwa das 

Bezahlen einer Kultussteuer oder den Besuch von Religionsunterricht –, wenn der Einzel-

ne nicht freiwillig der betreffenden Religionsgemeinschaft beigetreten ist. (Wohl kann der 

Beitritt der Kinder durch ihre Eltern erklärt werden, wie es im Falle der Kirchen durch 

die Anmeldung zur Taufe geschieht. Die Eltern handeln ja auch in anderen Bereichen 

im Namen ihres Kindes.) Der religiös neutrale Staat ist auch nicht berechtigt, sich einen 

selbsternannten Sprecher einer Religionsgemeinschaft als Verhandlungspartner auszusu-

chen, sondern nur einen solchen Vertreter, der von Seiten der Gemeinschaft, für die er 

zu sprechen beabsichtigt, als autorisierter Vertreter anerkannt ist. Und der Betreffende 

ist dann auch nur Vertreter dieser Gemeinschaft und nicht irgendwelcher anderer Men-

schen, für die er vielleicht auch gern sprechen möchte.

In einem langen Lernprozess sind die christlichen Kirchen vom Modell des Mittelalters, 

in dem Kirche und Reich in Einheit verbunden waren, übergegangen zu einem Modell, in 

dem die Kirche staatliche Behörden nicht mehr als ihren „weltlichen Arm“ ansieht, sondern 

akzeptiert, dass der Staat sich in religiöser Hinsicht nicht festlegt und niemanden Pflichten 

gegenüber der Kirche auferlegt, der sich nicht freiwillig der Kirche zugehörig fühlt. In der 

katholischen Kirche ist dieser Lernprozess im Grunde erst auf dem Zweiten Vatikanischen 

Konzil durch die Erklärung über die Religionsfreiheit aus dem Jahre 1965 wirklich zum 

Durchbruch gekommen. Dabei hatten die christlichen Kirchen zudem noch den Vorteil, 

dass die Gegenüberstellung von Kirche und staatlicher Gewalt ihnen von der Entstehung 

des Christentums her und angesichts seiner Ausbreitung in einer Situation der Verfolgung 

eigentlich von Anfang an ins Stammbuch geschrieben war – nach dem Wort Jesu: „Gebt 

dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“24.

Für den Islam, zu dessen Ursprungserfahrungen die Einheit von weltlichem und re-

ligiösem Bereich gehört, ist dieser Lernprozess tendenziell noch schwieriger. Angesichts 

der Erfahrungen, die Muslime mit Migrationshintergrund aus ihren Herkunftsländern 

nach Deutschland mitbringen, kann es nicht überraschen, wenn sie intuitiv auch an den 

deutschen Staat – ebenso wie an andere religiös neutrale Staaten der westlichen Welt – die 

Erwartung richten, sich auf dem Gebiet der Religion zu engagieren. Dazu gehört zum 

Beispiel die Erwartung, auch staatlicherseits dafür zu sorgen, Lästerungen gegen Moham-

24 Mt 22,21.
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med oder gegen Allah zu verhindern. Dazu gehört auch die Erwartung, dass der Staat von 

sich aus auf die Suche geht nach geeigneten islamischen Vertretern als Ansprechpartnern 

für die Einrichtung von Religionsunterricht. Und es kann nicht überraschen, dass man 

dann am liebsten gerade die Vertreter derjenigen Richtung des Islam, zu der man sich 

selbst zugehörig fühlt, für die besten Ansprechpartner hält.

6. Mögliche Reaktionen des Staates

Sich auf solche islamischen Erwartungen einzulassen, ist für den deutschen Staat tat-

sächlich eine Versuchung. Diese Erwartungen decken sich nämlich zum Teil mit Wün-

schen, die der Staat seinerseits hegt. Wenn es um die Einrichtung von Religionsunterricht 

geht, ist es nur verständlich, dass die deutschen Behörden lieber mit gemäßigten als mit 

radikaleren Gruppierungen zusammenarbeiten. Wenn der Staat sich aber von sich aus für 

islamische Gruppierungen einer bestimmten Prägung entscheidet, bewegt er sich gerade 

weg von seinem bewährten Modell der religiösen Neutralität und übernimmt das in den 

islamischen Staaten übliche Modell. Die islamischen Staaten zeichnen sich ja dadurch 

aus, dass der Staat eine bestimmte Richtung des Islam fördert und andere Richtungen 

benachteiligt oder unterdrückt. Durch eine derartige einseitige Parteinahme des Staates 

für bestimmte religiöse Richtungen sind neue Konflikte vorprogrammiert.

Der Staat darf den Muslimen, den Lernprozess, sich gegenüber einem religiös neu-

tralen Staat selbst organisieren zu müssen, nicht ersparen. Tatsächlich sind die großen 

muslimischen Verbände in Deutschland durch ihren vor kurzem erfolgten Zusammen-

schluss zu einem Koordinierungsrat einen wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen. 

Ob dieser Weg letztlich erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Gerade der Erfolg der 

Bemühungen, sich selbst zu organisieren und dabei nur für diejenigen zu sprechen, die 

man auch wirklich als Mitglieder nachweisen kann, gerade darin wird ein entscheidendes 

Kriterium für die Beantwortung der Frage liegen, ob der Islam sich wirklich auf einen 

von Religionsfreiheit und religiös-weltanschaulicher Neutralität geprägten Staat einlassen 

kann.

Den Einwand, dass die bisherigen Mitgliedschafts- und Leitungsstrukturen der isla-

mischen Vereinigungen der Inanspruchnahme der typischen Rechte von Religionsgemein-

schaften im Wege stehen, darf man also in seiner Reichweite nicht unterschätzen. Den Staat 

vor den Gefahren einer wohlmeinenden Anpassung an islamische Strukturen zu warnen, 

ist gerade auch den christlichen Kirchen anzuraten. Wenn der Staat hingegen mit dem Ziel 

einer vermeintlichen Gleichberechtigung des Islam auf diesen zugeht und dabei tendenzi-

ell seine religiöse Neutralität aufgibt, würde dadurch tendenziell auch die Bereitschaft des 

Staates steigen, dem Christentum gegenüber mehr selbst das Heft in die Hand zu nehmen. 

Wenn sich beispielsweise die staatlichen Stellen eines Tages daran gewöhnt haben, sich einen 

bestimmten Ansprechpartner für die Einrichtung von islamischem Religionsunterricht zu 

schaffen, könnte es für dieselben staatlichen Behörden naheliegen, mit der umständlichen 

„Aktuelle Herausforderung im Verhältnis zwischen Staat und Kirche“
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parallelen Erteilung von katholischem und evangelischem Religionsunterricht ein Ende zu 

machen und sich einen „ökumenischen“ Ansprechpartner für die Durchführung des christli-

chen Religionsunterrichts zu schaffen – egal, ob die Kirchen dazu bereit sind oder nicht. Dass 

es tatsächlich bald zu so etwas kommt, ist zwar unwahrscheinlich, weil die Pflöcke für das 

jetzige Modell des Religionsunterrichts ausgesprochen fest in die geltenden Rechtsnormen 

eingehauen sind. Die Situation in Berlin, wo die übliche Rechtslage nicht gilt, ist aber doch 

eine gewisse Bestätigung für die aufgestellte Vermutung: Die zunehmende Bedeutung des Is-

lam hat dazu geführt, dass das Land Berlin in der Frage der ethischen Bildung der Schüler das 

Heft selbst in die Hand genommen hat und im Zuge dessen nun in seinen eigenen – nicht an 

die Übereinstimmung mit den Kirchen gebundenen – Lehrplänen auch selbst entscheidet, 

was die Schüler im Rahmen des Faches Ethik über das Christentum lernen sollen.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass die zunehmende Bedeutung des Islam in 

Deutschland gegenwärtig eine der großen Herausforderungen für das Verhältnis von Staat 

und Kirche ist. Gerade weil das deutsche Recht mehr als das der meisten anderen westli-

chen Staaten auf eine Kooperation des Staates mit Religionsgemeinschaften ausgelegt ist, 

ist der deutsche Staat mehr als andere Staaten in der Gefahr, angesichts der wachsenden 

Bedeutung des Islam seine religiöse Neutralität einzuschränken und sich im Zuge dieser 

Entwicklungen auf die Dauer auch den christlichen Kirchen gegenüber weniger neutral, 

sondern eher direktiv oder paternalistisch zu verhalten.

 D. Herausforderung durch abnehmende Zahlen  

der Beteiligung am kirchlichen Leben

Neben den Herausforderungen durch den Islam seien wenigstens kurz noch zwei ande-

re Herausforderungen für das Verhältnis von Staat und Kirche genannt. Sicherlich stellt 

auch die Tatsache, dass die Zahlen der Kirchenmitglieder und der Beteiligung am kirch-

lichen Leben in Deutschland zurückgehen, vor Herausforderungen eigener Art. Das gilt 

in zweifacher Weise: Einerseits ist damit zu rechnen, dass versucht wird, die politische 

Absicht, den Einfluss der Kirchen zu schwächen, mit der Berufung auf zurückgehende 

Zahlen zu kaschieren und den Kirchen Rechte vorzuenthalten, die mit höheren oder 

niedrigeren Zahlen im Grunde nichts zu tun haben. Andererseits können die Kirchen 

aber auch versucht sein, bei der Inanspruchnahme von Rechten gegenüber dem Staat 

allein auf die Beibehaltung des Status quo zu pochen und sich auf das Argument der 

zurückgehenden Beteiligung am kirchlichen Leben auch dort, wo es angemessen wäre, 

nicht einzulassen. Für beide Entwicklungen sei jeweils ein Beispiel genannt.

So hat sich die Regierung von Brandenburg bei ihrer Weigerung, Religionsunterricht 

als ordentliches Lehrfach einzuführen, wiederholt auf die dortige konfessionelle Zusam-

mensetzung der Bevölkerung berufen und erklärt, die geringe Zahl von Christen ma-

che es notwendig, dort nach anderen Lösungen zu suchen, als sie in Westdeutschland 
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praktiziert werden. Dieses Argument ist alles andere als überzeugend. Die in Art. 7 GG 

vorgesehene Durchführung von Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach ist nicht 

davon abhängig, dass die Kirchenmitglieder einen bestimmten Mindestprozentsatz in 

der Bevölkerung erreichen. Wenn es in Westdeutschland an manchen Schulen möglich 

ist, jüdischen oder orthodoxen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach anzubieten, 

obwohl die Mitglieder dieser Religionsgemeinschaften dort weniger als ein Prozent der 

Bevölkerung ausmachen, warum sollte es dann nicht möglich sein, in Brandenburg ka-

tholischen oder evangelischen Religionsunterricht anzubieten? Dass es sinnvoll ist, für 

die große Masse der religionslosen Schüler einen Ethikunterricht anzubieten, steht auf 

einem anderen Blatt. Die Weigerung, gleichberechtigt dazu auch Religionsunterricht als 

ordentliches Lehrfach einzuführen, war jedoch eindeutig politisch motiviert. Auch wenn 

man den in Brandenburg schließlich gefundenen Kompromiss für unzureichend halten 

mag, ist es doch jedenfalls zu begrüßen, dass sich die Kirchen mit dem ursprünglich in 

Brandenburg vorgesehenen Modell nicht einfach abgefunden haben und den – immerhin 

teilweise erfolgreichen – Weg an die Gerichte gegangen sind.

Als ein Beispiel für die berechtigte Berufung auf zurückgehende Zahlen lässt sich die 

Debatte um die Reduzierung der theologischen Fakultäten anführen. So sehr es zutrifft, 

dass die theologische Fakultät zum Wesen der klassischen Universität gehört, so wenig 

kann es überzeugen, eine volle Fakultät auch dort aufrechtzuerhalten, wo Studierende 

im theologischen Vollstudium kaum noch vorhanden sind. So wie die Kirchen auf dem 

Gebiet der Pfarrseelsorge zunehmend dazu übergehen, kleinere Einheiten zu größeren 

zusammenzulegen, so hätten sie vermutlich auch schon früher mit einer Konzentration 

der theologischen Fakultäten begonnen, wenn sie dafür selbst finanziell hätten aufkom-

men müssen. Den Eindruck zu vermeiden, dass man nur deswegen, weil es einen selbst 

nichts kostet, auf die Wahrung von Besitzständen pocht, die den zurückgehenden Zahlen 

nicht mehr angemessen sind, darin liegt einer Herausforderung eigener Art, die es um der 

Glaubwürdigkeit der Kirche willen genauso zu meistern gilt.

Die Frage, ob auf einem bestimmten Gebiet zurückgehende Zahlen berechtigterweise zu 

einem Rückbau von Strukturen führen sollten oder nicht, lässt sich kaum in allgemeiner 

Form beantworten, sondern wird immer ein sorgfältiges Abwägen erfordern. Auch in dieser 

Hinsicht stehen den Kirchen sicherlich noch große Herausforderungen bevor.

E. Herausforderung durch den europäischen Einigungsprozess

Zu guter Letzt gehört zu den Herausforderungen für das Verhältnis von Kirche und Staat 

auch der europäische Einigungsprozess. Insgesamt hat sich das Europäische Recht bislang 

nur sehr begrenzt auf das Verhältnis von Staat und Kirche ausgewirkt. Und die Kirchen 

haben sich bei ihren Stellungnahmen zu dieser Problematik vor allem darauf konzentriert, 

dass sichergestellt wurde, dass Europa die von den jeweiligen Traditionen der einzelnen 
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EU-Staaten geprägte Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften nicht antastet. So gesehen 

entsprach es ganz ihren Wünschen, dass der Verfassungsvertrag und nun der Reformvertrag 

die Aussage enthält: „Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 

oder Gemeinschaften in den Mitgliedsstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und 

beeinträchtigt ihn nicht.“25 Die Kirchen wären aber schlecht beraten, sich auf dieser Be-

standsgarantie einfach auszuruhen. Vielmehr wird eine zukünftige Herausforderung für die 

Kirchen darin bestehen, auch ohne einen direkten politischen Druck von außen zu einer 

größeren Annäherung innerhalb Europas zu kommen.

Gerade die Diskussionen um die Präambel des Verfassungsvertrags haben gezeigt, wie 

sehr die Vorstellungen der Christen in Europa auseinandergehen, nicht nur zwischen 

den Konfessionen, sondern auch innerhalb ein und derselben Kirche in verschiedenen 

Staaten. Während sich die Deutsche Bischofskonferenz dafür ausgesprochen hat, in die 

Präambel einen Gottesbezug und einen Hinweis auf das jüdisch-christliche Erbe auf-

zunehmen, hat sich eine Reihe französischer Bischöfe – ganz im Geiste der laïcité des 

französischen Staates – eher gegen solche Elemente einer Präambel ausgesprochen. Dass 

Bischöfe benachbarter Länder ein und derselben katholischen Kirche in dieser Frage so 

gegensätzliche Positionen einnehmen, ist zwar vor dem Hintergrund der unterschied-

lichen Erfahrungen der einzelnen Länder verständlich; es kann aber auf die Dauer nicht 

befriedigen. Das gilt gerade auch im Hinblick auf den regelmäßigen Dialog zwischen 

den Religionsgemeinschaften und den europäischen Institutionen, wie er vom Verfas-

sungs- und vom Reformvertrag ebenfalls vorgesehen ist.26 Letztlich wird es sich auch für 

die Rechtsstellung der Kirche innerhalb Europas ungünstig auswirken, wenn man den 

europäischen Institutionen gegenüber nicht mit einer Stimme spricht. Mit einer Stimme 

zu sprechen, kann aber nur gelingen, wenn man innerhalb Europas tatsächlich zu ge-

meinsamen Überzeugungen findet, wie das Verhältnis von Kirche und Staat gestaltet sein 

sollte. Zu solchen Überzeugungen zu kommen, ist für die Kirche zweifellos noch eine 

große, weit über die aktuelle Situation hinausreichende Herausforderung.

25 Art. I-17 Abs. 1 EU-Reformvertrag (Stand: Nov. 2007).

26 Art. I-17 Abs. 3 EU-Reformvertrag (Stand: Nov. 2007).
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Die Militärseelsorge als gemeinsames  
Anliegen von Staat und Kirchen – 
rechtliche und praktische Fragen

Sehr geehrter Herr Militärgeneralvikar, liebe Militärgeistliche, Pastoralreferentinnen und 

Pastoralreferenten, meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich bin heute gern zu Ihrer 52. 

Gesamtkonferenz nach Bensberg 

gekommen, um einen persön-

lichen Beitrag zu Ihrem Leitthe-

ma „Aktuelle Herausforderungen 

im Staat-Kirche-Verhältnis“ zu 

leisten und Ihnen einige Gedan-

ken aus der Sicht der für die Mi-

litärseelsorge verantwortlichen 

Abteilung des Bundesministeri-

ums der Verteidigung vorzutra-

gen. Ich will dabei zunächst auf 

das Verhältnis zwischen Kirche 

und Staat im Allgemeinen einge-

hen und dann Schlussfolgerungen für die Militärseelsorge ziehen.

Blickt man auf die derzeitigen Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Deutschland, 

so kann man diese – so glaube ich sagen zu können – durchaus als entspannt bezeichnen. 

Die Kirchen können sich religiös frei betätigen, der Staat zieht die Kirchensteuer ein, 

er berücksichtigt bei seiner Gesetzgebung in der Regel kirchliche Besonderheiten. (Ich 

nenne als Beispiel nur das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, auch als Anti-Diskriminie-

rungsgesetz bezeichnet.) Die staatliche Seite ist dankbar für die sozialen Leistungen, die 

die Kirchen erbringen. 

Die Kirchen wirken am gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess mit und bringen 

ihre aus dem Glauben abgeleiteten Positionen vor. Wenn es aus ihrer Sicht angebracht 

ist, schalten sie sich ein und kritisieren die staatliche Gesetzgebung, so etwa zum Schwan-

gerschaftsabbruch oder zur Stammzellenforschung. Sie sind aber weit davon entfernt, 

etwa – wie ich es in meiner Kindheit noch erlebt habe – vor Wahlen von der Kanzel aus 

zur Stimmabgabe für eine bestimmte Partei aufzurufen oder Andersdenkenden mit Ex-

kommunikation zu drohen. Staat und Kirchen haben sich in Deutschland miteinander 

arrangiert, unter jeweiliger Respektierung der anderen Seite. In vielen Bereichen kann 

man von Partnerschaft sprechen, auch wenn es mitunter zum Streit im Detail kommt. 

Dieter Weingärtner

Ministerialdirektor Dr. Dieter Weingärtner bei seinem  

Vortrag
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Denken Sie etwa an Themen Religionsunterricht oder Kruzifixe in Klassenräumen. 

Aus juristischer Sicht ist dieses gute Einvernehmen nicht selbstverständlich. Denn 

verfassungsrechtlich stellt sich das Verhältnis zwischen Kirche und Staat nicht gerade 

unkompliziert dar. Dies zeigt sich schon daran, dass das Grundgesetz (GG) zu diesem 

Thema keine eigenständigen Vorschriften enthält, sondern in Artikel 140 lediglich auf 

Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung (WRV) verweist. Die Mütter und Väter 

des Grundgesetzes konnten sich nämlich damals nicht mit der kirchlichen Seite auf eine 

Neufassung der Vorschriften verständigen. 

Nach diesen auch heute noch maßgeblichen Regelungen kennt die Verfassung keine 

Staatskirche. Kirche und Staat sind grundsätzlich getrennt, der Staat ist Religionsgemein-

schaften gegenüber zur Neutralität verpflichtet. Erfasst die Glaubensfreiheit in Art. 4 

Grundgesetz die individuelle Seite der Freiheitsentfaltung, so geht es in den Kirchenar-

tikeln der Verfassung um die gemeinschaftliche Ausübung von Freiheit und die organi-

satorischen Voraussetzungen dafür. Oder – wie Artikel 137 Abs. 2 WRV es ausdrückt 

– „Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgemeinschaften wird gewährleistet“. Zudem 

schreibt Art. 141 WRV ausdrücklich vor, soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und 

Seelsorge im Heer besteht, „die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Hand-

lungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist“. (Auf den Ausdruck „zuzulassen“ 

wird noch zurückzukommen sein.)

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften wird neben dem Recht auf eigene Orga-

nisation auch ein besonderer Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen und 

ein eigenes Betätigungsrecht und Steuererhebungsrecht verliehen. Diese Gewähr gilt nicht 

nur für die christlichen Kirchen, sondern für alle Religionsgemeinschaften, sofern sie die 

Voraussetzungen für eine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts erfüllen.

Gegenüber den Zeiten der Weimarer Reichsverfassung treffen die Kirchenartikel der 

Verfassung heute auf eine deutlich gewandelte soziale Wirklichkeit, in der der Staat es 

nicht mehr nur mit den christlichen Kirchen zu tun hat, sondern auch mit anderen – zah-

lenmäßig stärker werdenden – Religionsgemeinschaften und mit mehr und mehr Men-

schen ohne religiöses Bekenntnis. Dies kann bei der Interpretation der maßgeblichen 

Verfassungsbestimmungen nicht unberücksichtigt bleiben.

Allerdings verbietet es das Grundgesetz dem Staat trotz des Trennungsgrundsatzes nicht, 

Religionsgemeinschaften zu unterstützen, insbesondere ihnen öffentliche Wirkungsmög-

lichkeiten einzuräumen. Es ist dem Staat nicht verwehrt, die religiösen Orientierungen 

und die inneren Bindungen seiner Bürgerinnen und Bürger an bestimmte Werte auf 

mittelbare Weise zu fördern, solange sich diese Wertorientierungen auf dem Boden des 

Grundgesetzes halten. Doch ist er dabei zur Neutralität und zur Parität verpflichtet und 

muss Fördermaßnahmen prinzipiell allen anerkannten Religionsgemeinschaften anbie-

ten, wobei sich der Umfang der Förderung durchaus an der Größe der Religionsgemein-

schaft, das heißt an der Mitgliederzahl, orientieren kann.
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Näher geregelt werden die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirchen durch Ver-

träge, so für die Seelsorge in den Streitkräften durch Artikel 27 des Konkordats zwischen 

dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933 und durch den Vertrag 

der Bundesrepublik Deutschland mit der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Rege-

lung der evangelischen Militärseelsorge vom 22. Februar 1957, dessen beamtenrechtliche 

Bestimmungen nach Artikel 2 des Gesetzes über die Militärseelsorge auf die katholischen 

Militärgeistlichen sinngemäß anzuwenden sind. Diesen Vereinbarungen liegt das Ver-

ständnis der Seelsorge in den Streitkräften als gemeinsamer Angelegenheit von Staat und 

Kirche zugrunde (wobei mir der Ausdruck „res mixta“ nicht gerade gefällt).

Dass dieses Zusammenwirken von Staat und Kirchen verfassungsrechtlich nicht ganz 

unproblematisch ist, dürfte aus den Ausführungen zur Verfassung bereits deutlich gewor-

den sein. So sieht ein nicht ganz unbedeutender (wenn auch „Alternativer“) Grundgesetz-

kommentar in der Militärseelsorge einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Verbot 

der institutionellen Verbindung von Kirche und Staat. Religiöse Versorgung stelle keine 

staatliche Aufgabe dar. Aber auch der führende Kommentar zur Verfassung (Maunz/

Dürig/Herzog/Scholz) hält Elemente der Militärseelsorge in ihrer Ausgestaltung durch 

staatskirchenvertragliche Regelungen für verfassungsrechtlich problematisch . So sei die 

Einrichtung konfessionsgebundener Staatsämter für die Seelsorge in den Streitkräften 

nicht erforderlich und stelle eine von der Verfassung nicht erlaubte, über die bloße „Zu-

lassung“ hinausgehende Vermischung staatlicher und religionsgemeinschaftlicher Ange-

legenheiten dar.

Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir alle, die wir in der Militärseelsorge oder für sie 

tätig sind, verfassungswidrige Aktivitäten betreiben würden. Juristisch lässt sich vieles 

vertreten. Wir sollten uns aber durchaus bewusst sein, dass wir uns auf verfassungsrecht-

lich unsicherem Terrain befinden. Und auch aus dem politischen Raum erreichen die 

Rechtsabteilung des Bundesministeriums der Verteidigung mitunter Fragen nach den 

rechtlichen Grundlagen der Militärseelsorge oder nach einer gesetzlichen Basis für die 

Erteilung von Lebenskundlichem Unterricht durch Militärgeistliche. 

Welche Konsequenzen sind aus dieser Situationsbeschreibung nun zu ziehen? Entschei-

dend ist für mich, dass sich die auf kirchlicher und auf staatlicher Seite an der Militär-

seelsorge Beteiligten nicht auseinanderdividieren lassen. Uns eint das Ziel einer möglichst 

wirkungsvollen Seelsorge in den Streitkräften, eines möglichst umfassenden Angebots an 

alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zur Religionsausübung und zur Hilfe in 

Fragen des Glaubens und der Ethik. Die Militärseelsorge ist der von den Kirchen geleis-

tete, vom Staat gewünschte und unterstützte Beitrag zur Sicherung der freien religiösen 

Betätigung in den Streitkräften. Und sie ist aus meiner Sicht mehr. Sie ist ein Angebot zur 

Hilfestellung an die Soldatinnen und Soldaten.

Dass diesem Angebot durch die neuen Aufgaben, die die Bundeswehr seit einiger Zeit 

übernommen hat, noch größere Bedeutung zukommt, liegt auf der Hand. In den Aus-
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landseinsätzen können Bundeswehrangehörige jederzeit mit Situationen konfrontiert 

werden, in denen sich existentielle Fragen stellen, in denen es um Leben und Tod geht. 

Oft hilft dann die Möglichkeit zum Gespräch mit einem Nichtsoldaten, mit einem Mi-

litärgeistlichen weiter. Aber auch im Inland, ob am Heimatstandort oder im Manöver, 

sind die Angehörigen der Militärseelsorge verlässliche seelsorgerische Begleiter unserer 

Soldatinnen und Soldaten und ihrer Familien. 

Die Militärseelsorge erfüllt im Truppenalltag sowohl eine staatliche Aufgabe als auch 

einen kirchlichen Auftrag. Veränderungen in der Struktur der Streitkräfte können nicht 

ohne Auswirkungen auf die Militärseelsorge bleiben. Transformation der Bundeswehr 

bedeutet auch Transformation der Militärseelsorge. Und Transformation heißt nicht nur 

Strukturveränderung, sondern stetige Suche nach Verbesserung, nach optimaler Nutzung 

der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Dies gilt für die Rechtsabteilung des Bundes-

ministeriums der Verteidigung ebenso wie für die katholische Militärseelsorge. Denn 

auch für die Militärseelsorge steht nur ein begrenzter Rahmen an Haushaltsmitteln und 

Dienstposten zur Verfügung, der jedes Jahr wieder gegenüber der Haushaltsabteilung des 

BMVg und gegenüber dem Bundesfinanzministerium erarbeitet werden muss.

Die stetige Optimierung muss aber im partnerschaftlichen Dialog zwischen Kirche 

und Staat gemeinschaftlich erfolgen. Juristischer Streit darüber, ob zur Entscheidung be-

stimmter Fragen formal die eine oder die andere Seite befugt ist, kann nur schaden. 

Derartige Streitigkeiten finden regelmäßig ihren Weg in die Öffentlichkeit. Dann kann 

auch nicht mehr ausgeschlossen werden, dass die verfassungsrechtliche Basis der heu-

tigen Ausgestaltung der Militärseelsorge hinterfragt wird. Das aber kann keiner von uns 

wünschen. Denn was bei einer öffentlichen Debatte über eine Neugestaltung der Bezie-

hungen zwischen Kirche und Staat, auch im Hinblick auf die Militärseelsorge, heute her-

auskommen würde (wenn etwa im Parlament die Rechtsgrundlagen der Militärseelsorge 

auf den Prüfstand gestellt würden), kann niemand vorhersagen. Ich erinnere daran, dass 

in der vergangenen Legislaturperiode des Bundestages ein die Militärseelsorge stärkender 

Beschlussentwurf trotz intensiver Unterstützung nicht zustande gekommen ist. 

Deshalb lassen Sie uns am gemeinsamen Ziel orientiert diskutieren, wie wir die an-

stehenden Probleme lösen können, und zwar jeweils mit Verständnis für die Sichtweise 

und die Schwierigkeiten der anderen Seite. So kann ich, um ein Beispiel zu nennen, 

natürlich die Probleme der katholischen Kirche bei der Besetzung der Dienstposten von 

Militärpfarrern nicht außer Acht lassen. Auf der anderen Seite glaube ich Verständnis 

dafür erwarten zu können, dass die staatliche Seite nicht über geltende Rechtsgrundlagen 

hinweggehen kann.

Werden wir konkret: Die regionale Verteilung der Militärseelsorge muss der Streit-

kräftegliederung und der Truppenstationierung folgen. Daher gab die geänderte lokale 

Schwerpunktbildung der Streitkräfte Anlass, die Verteilung der Militärpfarrämter in der 

Fläche zu überdenken. Nicht jeder Standort konnte auch als Dienstsitz eines Militär-
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geistlichen festgelegt werden. So stellte sich die Frage, ob Standorte im Osten Deutsch-

lands, an denen nur 100 bis 200 katholische Soldatinnen und Soldaten stationiert sind, 

Sitz eines Militärpfarrers werden sollten. Dies natürlich um den Preis weit höherer Be-

treuungszahlen an anderen, vornehmlich westdeutschen Standorten. Helfen uns dann 

Rechtsgutachten darüber, ob die Befugnis zur Festlegung der Militärseelsorgebezirke der 

staatlichen oder der kirchlichen Seite zukommt? Ich glaube nicht. Ich will mich auch gar 

nicht erst darauf berufen, dass sowohl im Militärseelsorgevertrag als auch in den Päpst-

lichen  Statuten ein hauptamtlicher Militärgeistlicher für je 1500 konfessionsgebunde-

ne Soldaten vorgesehen ist. In dieser Hinsicht werden die rechtlichen Grundlagen wohl 

im Lichte der zwischenzeitlich veränderten Sachlage interpretiert werden können. Aber 

wir müssen offen miteinander darüber diskutieren, wo die Militärgeistlichen im Sinn 

des gemeinsamen Anliegens, einer wirkungsvollen Militärseelsorge, am besten eingesetzt 

werden können. Dies ist geschehen und wir sind zu einem einvernehmlichen, meines 

Erachtens guten Ergebnis gekommen.

Ein zweites Beispiel: Nach dem Militärseelsorgevertrag werden Militärgeistliche, die 

nicht dauernd für leitende Aufgaben in der Militärseelsorge verwendet werden sollen, für 

sechs bis acht Jahre in ein Beamtenverhältnis berufen, mit Verlängerungsmöglichkeit um 

höchstens vier Jahre. Eine sogenannte zweite Amtszeit lässt der Vertrag, der diesbezüglich 

wie gesagt auch auf katholische Militärgeistliche anzuwenden ist, nicht zu. Ich verstehe 

den Wunsch der katholischen Militärseelsorge, angesichts von Nachbesetzungsproblemen 

erfahrene und verdiente Militärpfarrer länger zu halten. Deshalb interpretieren wir die 

entsprechenden Vorschriften des Militärseelsorgevertrages so großzügig, wie es der Wort-

laut zulässt. Auf der anderen Seite bitte ich auch das staatliche Interesse an einer Personal-

fluktuation und daran, nur in Ausnahmefällen dauernde Versorgungskosten zu tragen, zu 

akzeptieren. Von einer juristischen Debatte und vor einer Initiative zur Neufassung des 

Militärseelsorgevertrages kann ich auch hinsichtlich dieses Punktes nur abraten.

Als weitere Beispiele könnte ich die Altersgrenze für die Einstellung von Militärgeist-

lichen und den Umfang des Einsatzes von Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten 

anführen. Auch hier haben sich beide Partner – Kirche und Staat – nicht auf formale 

Rechtspositionen berufen, sondern die jeweiligen Vorschriften so großzügig, wie es ver-

tretbar war, ausgelegt und dann diskutiert, auf welche Weise auf dieser Grundlage das 

gemeinsame Ziel – eine möglichst effektive Seelsorge – erreicht werden kann. Auf diesem 

Weg sollten wir fortfahren.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

was ich hier vorgetragen habe, war kein Grußwort, sondern ein Beitrag zum Verhältnis 

zwischen Kirche und Staat mit Blick auf die Militärseelsorge, der Denkanstöße geben 

sollte. Die katholische Militärseelsorge erhält zurecht viel Lob für die Arbeit, die sie leis-

tet. Sie erfreut sich großen Wohlwollens seitens der Leitung des Bundesministeriums 
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der Verteidigung, wie übrigens aller Hausleitungen, die ich erlebt habe. Doch sollte dies 

kein Grund zur Selbstgefälligkeit sein. Mein Anliegen war es, auf Risiken aufmerksam zu 

machen, die wir nicht übersehen sollten. 

Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat und die Neu-

tralitätspflicht des Staates gegenüber allen Religionsgemeinschaften stehen nach meiner 

Rechtsauffassung der heutigen Ausgestaltung der Militärseelsorge nicht entgegen. Doch 

muss die Bereitschaft des Staates zur Unterstützung allen Religionsgemeinschaften zu 

Gute kommen. Dies bedeutet, dass zur Militärseelsorge bei Bedarf auch Geistliche an-

derer Religionen als der christlichen zugelassen werden müssen und dass der Staat gege-

benenfalls auch zum Abschluss von Verträgen mit anderen Religionsgemeinschaften als 

der katholischen und der evangelischen Kirche verpflichtet wäre, wenn diese Religionsge-

meinschaften dies forderten. 

Jedenfalls sollten wir alles unterlassen, was die Militärseelsorge zum Gegenstand einer 

öffentlichen juristischen Debatte machen könnte. Dazu gehören insbesondere Streitig-

keiten um Kompetenzen mit Gutachten und Gegengutachten. Um eine wirkungsvolle 

Militärseelsorge zu gewährleisten, ist der Staat auf die Kirche, die Kirche aber auch auf 

den Staat angewiesen. In partnerschaftlichem Zusammenwirken sollten wir die anstehen-

den Probleme angehen, zum Wohle der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.
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Herr Bischof, 

Herr Generalvikar, 

ich bedanke mich, dass Sie mich eingeladen haben, und ich bin gerne gekommen. Vor-

weg will ich auch sagen, dass ich Ihnen dazu gratuliere, dass Sie sich mit der Sozialpolitik 

beschäftigen wollen. Das ist auch für die Bundeswehr von großer Bedeutung, denn wenn 

der frühere Bundesverteidigungsminister Recht hat - und ich glaube, er hat Recht -, dass 

unsere Demokratie auch am Hindukusch verteidigt wird, dann muss man sich immer 

wieder Gedanken darüber machen, was eigentlich verteidigt wird. Denn ein Staat, der, 

wie der Hl. Augustinus sagt, ohne Gerechtigkeit nichts anderes wäre als eine große Räu-

berbande, ein solcher Staat ist vielleicht nicht so verteidigungswert. Und infolge dessen ist 

die Frage der sozialen Gerechtigkeit in einem Gemeinwesen, in einem Staat entscheidend 

für den Konsens, den ein solches Staatswesen natürlich immer haben muss. 

Ich bin auch gerne hergekommen aus Sympathie für die Bundeswehr. Ich hab es vorhin 

am Tisch schon gesagt, ich war der erste Abgeordnete, der nach dem 11. September in 

Kabul war, ich bin zusammen mit den ersten deutschen Soldaten dort gewesen. Vielleicht 

werden wir ja in einem größeren Zusammenhang noch darauf zu sprechen kommen, 

warum die Bundeswehr überhaupt in Afghanistan ist - und nicht im Irak. Dafür gibt 

es triftige Gründe. Das hat etwas mit dem zu tun, was wir heute vormittag miteinander 

besprechen wollen, wenn wir 

über den Sozialstaat und des-

sen Zukunft reden. Dabei 

muss man dann natürlich fol-

gendes beachten: nämlich dass 

wir diese Themen heute aus 

der Sicht der Bundesrepublik 

Deutschland betrachten, dem 

größten Globalplayer neben 

den Vereinigten Staaten, mit 

einem Exportvolumen von 

ungefähr einer Billion Dollar 

im letzten Jahr, was mehr ist, 

als die Vereinigten Staaten ex-

portieren. Natürlich können 

wir unsere innenpolitischen 

Fragen nicht mehr von der globalen Dimension loslösen, wie z.B. die Bevölkerungs-

explosion, die Pandemien, die Klimakatastrophe, die wachsende Armut usw. Das alles, 

Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler bei seinem Vortrag
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d.h. diese Probleme bzw. diese Entwicklung verlangen eine internationale politische und 

soziale Antwort. Und die Entscheidungen, die wir hier bei uns innenpolitisch zu treffen 

haben, sind natürlich in einem hohen Maße abhängig davon, wie es insgesamt auf der 

Welt weitergeht - und das ist noch absolut unentschieden. Wo geht es, wo steuert es 

eigentlich hin? 

Aristoteles hat eine Definition der Politik versucht - und ich glaube, es ist die richtige 

Definition: er sagt nämlich, dass Politik nichts anderes sei als das Bemühen, das geordnete 

Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Es geht also um die richtige Ordnung, 

und mit dieser Frage haben sich die Menschen auseinandergesetzt, seit sie überhaupt 

denken können. Es hat unzählige Kriege, in denen wahrscheinlich Millionen von Leuten 

ihr Leben verloren haben, wegen dieser Frage gegeben. Und die größten Philosophen 

aller Zeiten wie auch Theologen haben sich mit der Frage beschäftigt: was ist die richtige 

Ordnung? Das ist in der Tat die grundlegende Frage zunächst einmal für unser Thema, 

und es gibt ja dazu in der Weltgeschichte viele Konzeptionen. Und wir erleben es bis auf 

den heutigen Tag, dass Leute bzw. dass Ideologien sagen, dass das, was wir wollen, die 

richtige Ordnung ist. Die Römer hatten eine Ordnung, die pax romana; dies war aber 

mehr eine ‚Unterdrückungsordnung’. Der Feudalismus hatte Ordnungsvorstellungen 

ebenso wie der Nationalsozialismus, der Kommunismus oder der Islamismus. Es gibt 

überall Menschen, die glauben, dass das, was sie für richtig halten, auch für alle anderen 

gelten müsse. Sie meinen also, die Wahrheit im politischen Bereich gepachtet zu haben, 

und so werden sie dann schnell zu Fundamentalisten. Der Fundamentalist zeichnet sich 

ja dadurch aus, dass er das, was er für richtig hält, anderen mit Gewalt aufzwingen will. 

Und wenn wir von der Ordnung sprechen, dann müssen wir - zumindest hier in diesem 

Raum und mit Blick auf das, was Ihr Metier ist - natürlich auch die Frage stellen, ob denn 

der Glaube, das Evangelium etwas beizutragen habe zu Ordnungsvorstellungen, vor allem 

wenn man zu der Auffassung kommt, dass die Ordnungsvorstellungen, die wir bisher 

in der Weltgeschichte erlebt haben, vielfach die Leute ins Elend geführt haben. Gibt es 

also Ordnungsvorstellungen vom Evangelium her? Es gibt nun Leute, und unter ihnen 

auch Theologen, die meinen, das Evangelium gebe da nichts her, Jesus sei kein Politiker 

gewesen, kein Sozialrevolutionär usw. Das hören wir ja immer wieder. - Ja was ist dann 

das Evangelium? Ist es „Eijapopeija“ vom Himmel, wie Heinrich Heine das mal genannt 

hat, oder ist das Evangelium sozusagen eine Gebrauchsanweisung für besonders fromme 

Christen, damit sie möglichst vertikal in den Himmel kommen, oder was ist eigentlich 

das Evangelium? Ist es möglicherweise das, was Karl Marx gemeint hat, nämlich „Opium 

für das Volk“, Opium des Volkes, wie Lenin es definiert hat, - ein Opium auch mit Hilfe 

einiger Vertreter unserer Kirche im Laufe dieser 2000 Jahre – Opium insofern, als man 

den Leuten gesagt hat: also euch geht’s zwar schlecht, ihr seid Leibeigene oder ihr seid 

auch krank, Krüppel und Behinderte, aber das ist nicht so schlimm, denn das eigentliche 

Leben beginnt ja erst, wenn ihr tot seid, also im Paradies. Und weil’s euch schlecht geht, 
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seid ihr auch früher tot und kommt um so früher ins Paradies. Also regt euch mal darüber 

nicht so auf. – Mit anderen Worten: das Evangelium wurde missbraucht als Valium, als 

Opium für die Leute, damit sie ja keine Revolution anzetteln, um das Unrecht selber zu 

beseitigen. Das Evangelium stand also im Dienste der Herrschenden, derjenigen, die an 

der Regierung sind. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Welt- und durch die 

Kirchengeschichte.

Aber nun kann ja meiner Meinung nach überhaupt kein Zweifel daran bestehen,  dass 

Jesus etwas gesagt hat über das geordnete Zusammenleben der Menschen. Es wäre gera-

dezu unsinnig, so etwas abstreiten zu wollen. Und er hat sich, wie man auf fast jeder zwei-

ten Seite im Evangelium nachlesen kann, mit den Mächtigen auseinander gesetzt, mit 

denjenigen, die damals das Volk Israel beherrscht haben, mit den Sadduzäern etwa, die 

im Bündnis mit den Römern standen, aber auch mit den geistlichen Herrschern, die über 

die damaligen Juden das Gesetz bzw. die Herrschaft des Gesetztes errichtet hatten, was 

zu einem großen Teil dazu führte, dass Menschen diskriminiert worden sind, Behinderte, 

Frauen, Menschen, die nicht mehr richtig mitgekommen sind, Ausgestoßene, Apostaten, 

Abweichler. Jesus hat sich in seinem kurzen Leben immer an die Seite derjenigen gestellt, 

die dieses Unrecht erfahren haben. Und er hat den Mächtigen dazu das Notwendige 

vorgehalten. Es ist in meinen Augen eigentlich unglaublich, dass man das nicht immer 

wieder deutlicher herausstellt. Ganz am Anfang bei Matthäus gibt es eine Stelle - Sie 

kennen das natürlich, aber man muss das immer wieder betonen -, wo er die Wirkung 

der Worte von Jesus auf die Masse der Bevölkerung schildert. Matthäus schreibt: „... als 

sie seine Worte hörten, gerieten die Scharen außer sich“. 

Die Leute sind richtig explodiert, die sind fast verrückt geworden wegen dieser Bot-

schaft, und sie zieht sich ja durch das ganze Evangelium. Beim Laubhüttenfest sollte er ja 

am ersten Tag verhaftet werden, aber er hat sich im Volk verborgen. Am letzten Tag nun 

zogen die männlichen Juden im Innenhof des Tempels um den mit Weiden geschmück-

ten Altar und der Hohepriester goss Wasser, das er am Morgen aus dem Teiche Siloah 

geschöpft hatte, auf den Altar, und in diesem Augenblick erscheint Jesus plötzlich wieder 

und ruft in diese Liturgie, so müssen wir sagen, hinein: „...wenn ihr Durst habt, dann 

müsst ihr zu mir kommen“. Da meint er natürlich den Durst nach Wahrheit. 

Das hat zu einer fast ultimativen Aufregung bei den Hohepriestern und zu dem Befehl 

geführt, Jesus zu verhaften, zum siebten Mal übrigens, ohne Erfolg. Also ging die Polizei 

los, doch sie kam nach einiger Zeit  wieder zurück, aber ohne Jesus. Auf die Frage, warum 

habt ihr ihn denn schon wieder nicht gefangen, antwortete die Polizei: wir haben ihn 

gehört, noch nie hat ein Mensch so gesprochen, wir haben nicht gewagt, ihn anzufassen. 

- Es muss also ja etwas Umwerfendes gewesen sein, etwas, was die Leute bis dahin noch 

nie gehört hatten. Etwas Neues, etwas Revolutionäres. Und dieses Revolutionäre war die 

Bergpredigt. Aber ich will darauf nachher noch zu sprechen kommen, wenn es um die 

richtige Ordnung geht. Doch zunächst möchte ich noch einmal betonen, dass, wenn 
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wir zu Beginn dieses Jahrtausends über die Frage der richtigen Ordnung, des richtigen 

Zusammenleben der Menschen sprechen, wir es nicht zulassen dürfen, dass diese Diskus-

sion abseits des Evangeliums geführt wird. Man hat manchmal den Eindruck, als ob die 

Kirche in dieser Frage auf die Seite trete, - mit Ausnahme von unserem Bischof hier, der 

sich durchaus einmischt; aber das tun nun längst nicht alle. Was er sagt, ist natürlich auch 

wieder umstritten, aber er sagt wenigstens etwas in dieser gesellschaftlichen Auseinan-

dersetzung, und zieht sich nicht zurück in ein religiöses Schweigen, was die Gesellschaft 

betrifft. Es gibt ja in der katholischen Kirche genügend solche Rückzugsbestrebungen, 

schließlich geht auch die Zahl der Gläubigen zurück. Und so gibt es manche, ich will das 

gar nicht weiter personifizieren, die sagen: die Welt versteht uns nicht mehr, was sollen 

wir da überhaupt noch machen, also ziehen wir uns zurück auf den Kern der Gläubigen 

und sorgen dafür, dass wenigstens der Kern der Kirche beim Glauben bleibt. So wird eine 

Nischen-Pastoral gepredigt, die die Aufgabe des Apostolats verleugnet. Sie hier sind nicht 

dieser Auffassung, sonst wären sie nicht Militärpfarrer. Das ist auch klar. Aber man muss 

halt wissen, innerhalb welcher innerkirchlichen Auseinandersetzung wir unser Thema 

besprechen. 

Es geht um die richtige Ordnung. Nun hatten wir in der Bundesrepublik Deutschland 

eine Konzeption, die vor 60 Jahren politisch durchgesetzt wurde und die zentral mit dem 

zu tun hat, was wir besprechen wollen. Die soziale Marktwirtschaft war die erfolgreichs-

te soziale Wirtschaftsphilosophie, die es in der Wirtschaftsgeschichte gegeben hat. Die 

soziale Marktwirtschaft kannte keine Ausgrenzung. Sie kannte auch nicht die 2/3- oder 

4/5-Gesellschaft oder eine Gesellschaft mit einem Präkariat, wie man es heute sagt, in der 

über 10 Millionen Menschen als im Grunde genommen nicht mehr zugehörig zu dieser 

Gesellschaft angesehen werden, von denen der Vorsitzende der SPD mal gemeint hat, 

diese 10 Millionen hätten gar keine Chance mehr, durch die Decke zu stoßen, die auf 

ihnen liegt, die Decke der Armut, der Bildungsdefizite durchzustoßen zu den anderen, 

denen es besser geht. Die soziale Marktwirtschaft hatte eine Parole, mit der die CDU eine 

ganze Reihe von Wahlen gewonnen hatte (und Ludwig Ehrhard hatte darüber ein sehr 

dickes Buch geschrieben), und die Parole lautete: „Wohlstand für alle“. Und dies ist ja im 

Wesentlichen in der Zeit, in der die soziale Marktwirtschaft politisch realisiert worden 

ist, auch gelungen. Es ist die alte soziale Frage, auf die Papst Leo XIII. geantwortet hatte 

mit der Enzyklika „rerum novarum“. Ein bisschen spät, muss man sagen, kam die Reak-

tion der katholischen Kirche, denn 42 Jahre vorher hatten zwei andere eine ‚Enzyklika’ 

geschrieben, Karl Marx und Friedrich Engels das Kommunistische Manifest; sie hatten 

das Problem der alten sozialen Frage, der Arbeiterfrage, der Ausbeutung der Arbeiter zu 

Beginn der Industriegesellschaft eher aufgegriffen, analysiert und beantwortet. Und diese 

‚Enzyklika’ – wie wir wissen -  hatte natürlich eine unglaublich globale und explosive 

Bedeutung. Es hat dann 140 Jahre gedauert, in denen das Gespenst des Kommunismus 

in Europa umging, bis schließlich die Fetzten dieses Gespenstes zumindest in Europa 
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verscheucht waren. Im Jahre 1989 war diese Revolution eine wirklich echte Revolution. 

Die Sowjetunion, das mächtigste Imperium neben den Vereinigten Staaten, existierte 

anschließend nicht mehr. Der Kommunismus bzw. der kommunistische Sozialismus als 

Antwort auf die alte soziale Frage konnte diese Bedeutung nur gewinnen, weil die Mitte 

des 19. Jahrhunderts Verantwortlichen, die Mächtigen, diese Frage überhaupt nicht be-

griffen hatten. Sie hatten das nicht verstanden - oder einfach auf die Seite geschoben: die 

Fürsten, die Könige, die Unternehmer, die Präsidenten und zum Teil eben auch Bischöfe, 

Kirchenpräsidenten. Man muss sich darüber im klaren sein, dass in der Zeit, in der Fried-

rich Engels und Karl Marx das kommunistische Manifest als Antwort auf diese zentrale 

gesellschaftspolitische Frage veröffentlicht hatten, Papst Pius IX. den Syllabus veröffentli-

chte, in der er sich mit der Aufklärung auseinandersetzte und u. a. die Pressefreiheit und 

die Informationsfreiheit verurteilte. Man muss sich das vor Augen halten. Danach erst 

kamen die großen Gestalten aus der katholischen Kirche: Bischof Ketteler, Adolf Kolping 

und Leo XIII., die ihre Antwort formuliert haben. Aber in eben einer sehr schiefen Kon-

kurrenz zu dem, was schon früher in Gang gebracht worden ist.

Das war damals der Übergang vom Feudalismus bzw. von der Agrargesellschaft zur 

Industriegesellschaft. Heute befinden wir uns in einer ähnlich dramatischen Situation, 

nämlich im Übergang von der Nationalökonomie in die globale Ökonomie mit unglaub-

lichen Konsequenzen, aber auch Verwerfungen. Und die Frage ist eben, ob wir nichts 

aus der Geschichte lernen, weil wir uns genauso verhalten wie damals und so tun, als ob 

das uns gar nichts anginge oder nichts zu ändern wäre. Die soziale Marktwirtschaft hat 

deswegen eine so grundlegende Bedeutung gehabt, und zwar für alle Menschen, weil sie 

ein ethisches Bündnis war. Sie war nicht nur eine ökonomische Konzeption, sondern 

hatte eine ethische Grundlage. Es war das Bündnis zwischen dem Ordoliberalismus der 

Freiburger Schule - Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Walter Müller-Armak, die dann 

politisch umgesetzt wurde, aber schon vorgedacht war von Ludwig Erhard während des 

Krieges - mit der katholischen Soziallehre, mit der evangelischen Sozialethik, wobei die 

Enzyklika „quadragesimo anno“ dabei eine große Rolle gespielt hat, ebenso Nell-Bräu-

ning, Professor Hirschmann und andere. Das heißt, es war ein Bündnis des Ordolibera-

lismus, ordo – Ordnung, und nicht des Neoliberalismus, wie manche Liberale bei uns 

meinen, leider auch manche in der Sozialkommission der Bischofskonferenz. Das führt 

nämlich dann zu Ergebnisse, die halt hinten und vorne nicht stimmen. - Also nicht 

Neoliberalismus, sondern Ordoliberalismus. Und das ist etwas anders als zum Beispiel 

Friedrich Merz es glaubt, oder Guido Westerwelle. 

Also, die soziale Marktwirtschaft war ein ethisches Bündnis, aber die soziale Marktwirt-

schaft gibt es nicht mehr. Sie existiert nicht mehr. Warum existiert sie nicht mehr? Weil 

diese Ordnung durch die Globalisierung nicht mehr von der Politik garantiert werden 

kann. Ludwig Erhard schuf zum Beispiel das Bundeskartellamt, die Kartellgesetzgebung, 

die Fusionskontrolle, weil Erhard und seine Mitstreiter genau wussten, wenn es keinen 
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geordneten Wettbewerb gibt, gibt es am Schluss nur noch Oligopole und Monopole. 

Und kleine und mittlere Unternehmen haben keine Chance mehr. 

Das ist aber genau der Trend, den wir heute feststellen müssen. Die Ökonomie ist global 

aufgestellt. Das ist unvermeidlich. Die Politik ist aber nach wie vor national organisiert. 

Nun ist auch klar, wer da am längeren Hebel sitzt. Deswegen sind ja Leute wie der Jürgen 

Schrempp auf die Idee gekommen und haben gesagt, die Zukunft werde nicht von der Poli-

tik, sondern von der Ökonomie, von den großen Weltunternehmen, von den großen Kon-

zernen bestimmt. Aber das ist natürlich eine falsche Sicht der Welt und auch der Ordnung. 

Es gibt Leute, die wollen das wieder reparieren, in dem sie sagen, man müsse die Globalisie-

rung wieder rückgängig machen. Aber das geht ja nun nicht. Und es wäre auch falsch, denn 

die Globalisierung ist unaufhaltsam und birgt außerdem riesige Chancen für die gesamte 

Menschheit - zumindest in der Theorie, vom Ansatz her. Das ist wahr. Umgekehrt aber ist es 

wichtig: wir müssen nicht die Globalisierung rückgängig machen, sondern die Politik muss 

sich internationalisieren. Sie muss sich aus dem nationalen Gefängnis, aus den nationalen 

Strukturen - auch Denkstrukturen - befreien, und dies vor allem in der Sozialpolitik, in der 

Gesellschaftspolitik. Wir müssen misstrauisch werden, wenn wir hören, Deutschland muss 

halt nun seine Sachen machen und da ist nix zu machen, weil die Probleme von außen 

kommen, von China und Indien oder von Osteuropa etwa.

Wir müssen die Politik internationalisieren. Die Politik muss wieder auf Augenhöhe mit der 

Ökonomie kommen. Durch die Globalisierung werden „Werte“ für die Ökonomie als absolut 

angesehen, auch für die Bewertung eines Unternehmens, die früher eingebunden waren in 

eine politische Ordnung; die Dividende am Ende des Jahres, der Börsenwert eines Unterneh-

mens, der Aktienkurs sind entscheidend für die Bewertung der Unternehmen an der Börse. 

Sherholder Value nennt man diese Philosophie, die global an die Stelle der sozialen Marktwirt-

schaft mit unglaublichen Exzessen und Entwicklungen, die die ganze Menschheit berühren, 

getreten ist. Laut Weltbank gibt es 300 Menschen mit ihren Familien mit einem Vermögen 

von 1 Billion Dollar. Das will ich gar nicht kritisieren, von mir aus können die 2 Billionen 

verdienen. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist: eine Billion Dollar ist die Summe, die 

der Hälfte der Menschheit, nämlich 3 Milliarden Menschen, jährlich zur Verfügung stehen. 3 

Milliarden Menschen haben dasselbe Einkommen wie 300 Menschen an Vermögen auf dieser 

Erde. 2,6 Milliarden haben zum Leben weniger als den Gegenwert von 2 Dollar pro Tag. Sie 

haben weniger zur Verfügung als die Amerikaner und die Europäer für Hundefutter pro Tag 

ausgeben. Nichts gegen Hundefutter, ich sage das nur, um die Dimension einmal klarzuma-

chen. Diese Entwicklung hat als Ursache eine falsche Weltwirtschaftspolitik. Benjamin Bar-

ber. der langjährige Berater von Billy Clinton und Professor an der Universität von Maryland, 

hat neulich in einem Interview in der „Zeit“ gesagt: 

„Die Weltökonomie ist eine Welt der Anarchie. Ohne Gesetze, ohne Regeln, ohne 

soziale Übereinkünfte, von der der private Sektor profitiert, aber genauso die Mafia, die 

Drogendealer und die Terroristen“. 
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Wir wissen ja, dass Al Kaida und Bin Laden Partizipienten einer gigantischen Finanz-

industrie sind, die sich durch Shareholder Value aufgebaut hat. Wir haben jeden Tag ei-

nen Börsenumsatz auf der Welt von 2 Billionen Dollar, jeden Tag. Und es reicht gar nicht, 

sondern innerhalb dieser 24 Stunden werden immer noch mal Hunderte von Milliarden 

hin und hergeschoben, um noch mal hundertstel von Prozentpunkten Gewinn zu ma-

chen, die dann zum Teil steuerfrei geparkt werden in den sog. offshore centers,  z.B. den 

Kanalinseln, Kaimaninseln, Liechtenstein, Schweiz, Bermudas, um von dort dann in 

dieses global gambling eingespeist zu werden, das global gambling der Spekulanten mit 

Devisen und Derivaten, wodurch, wie McKindsey schätzt, eine Finanzindustrie mit 

einem Finanzvolumen entstanden ist von ungefähr 140 Billionen Dollar, 1400 Milliar-

den Dollar, denen aber nur eine reale ökonomische Wertschöpfung gegenübersteht von 

50 Billionen. Das ist das Weltbruttoinlandsprodukt. 50 Billionen sind real, und 90 Billi-

onen sind spekulative Blase, mit denen dann z. B. die Hedge-Fonds sich auf den interna-

tionalen Kreditmärkten die Mittel holen, um Unternehmen aufzukaufen, wie z. B. die 

Firma Grohe vor 5 Jahren. Texas Brothers Company war die Investmentfirma, die für 1,8 

Milliarden eine deutsche Weltfirma aufgekauft hat, die kerngesund war und schwarze 

Zahlen schrieb, mit 600 Millionen Eigenkapital und 1,2 Milliarden geliehenem Geld, 

mit der Folge, dass der Kapitaldienst für diese 1,2 Milliarden aus der Firma heraus erwirt-

schaftet werden musste. So wurde aus einem kerngesunden deutschen Unternehmen ein 

Sanierungsfall. Tausende von Leuten haben ihren Job verloren. Das ist die Folge der Tat-

sache, dass wir keine Ordnung mehr haben. Die soziale Marktwirtschaft existiert nicht 

mehr auf der globalen Ebene. Und die Auswirkungen? Ich hab es vorhin schon gesagt, ich 

war der erste Abgeordnete, der in Kabul war. Als ich wieder zurückkam, haben Journalis-

ten, Kolleginnen und Kollegen im Bundestag mich gefragt: „Sagen sie mal, lebt der Osa-

ma Bin Laden noch?“ Da hab ich gesagt, das kann ich nicht sagen, ich bin ihm nicht 

begegnet, Gott sei dank, aber ich weiß aus vielen Besuchen in den benachbarten Ländern, 

dass der Osama Bin Laden in den Köpfen und in den Herzen von Hunderten Millionen 

von Menschen lebt, von Indonesien angefangen über Malaysia, Bangladesch, Pakistan, 

Afghanistan, Iran, Irak, Jordanien, Jemen, den Sudan, Somalia, Ägypten bis Algerien, wo 

die Jugendarbeitslosigkeit 90 Prozent beträgt. Wenn 90 Prozent der jungen Leute null 

Perspektive haben für ihr irdisches Leben, dann werden sie leicht das Opfer der islamisti-

schen Heilsversprechen. In der Situation befinden wir uns. Das Mittelmeer ist ein Bin-

nenmeer zwischen Afrika und Europa, zwischen Arabien und Europa. Man kann die 

Straße von Gibraltar überqueren mit einem Surfbrett - mit einem Segel versehen - in 20 

Minuten. Dann überfährt man aber die Armutsgrenze dieser Erde. In der Mitte dieses 

Binnenmeeres liegen ein paar Inseln. Da machen Millionen Deutsche und andere Euro-

päer Urlaub, deutsche Minister lassen sich dann auch schon mal in einem Swimmingpool 

abbilden. Aber ein paar Kilometer weiter südlich erheben die Gotteskrieger ihr Haupt 

und wollen dort ihre Gottesstaaten errichten. Das passiert vor unserer Haustür und sie 
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haben Zulauf, weil die sozialen Verhältnisse in diesen Ländern von Algerien eben bis nach 

Indonesien katastrophale Ausmaße angenommen haben. Glauben Sie nicht, was man 

immer wieder in der Zeitung liest und was aus absichtsvoller Zielsetzung immer wieder 

gestreut wird, die Armut auf dieser Welt würde geringer - es ist falsch. Wir haben zwar 1 

Milliarde junger Leute weltweit, die gut situiert leben, Businessmen, gut gekleidet, mit 

einem guten mittleren Einkommen. Und die Prognosen gehen dahin, das kann man auch 

gar nicht bestreiten, dass es bis zum Jahre 2040 noch mal eine Milliarde Menschen mehr 

geben wird, denen es so gut geht wie der einen Milliarde, die ich gerade geschildert habe. 

Man vergisst aber, dass bis zum Jahre 2040 aus den 6 Milliarden Menschen, die heute 

leben, 10 Milliarden werden. Manche sagen 12 Milliarden. Und dann stehen einer Mil-

liarde Menschen, denen es besser gehen wird, 4 oder 5 Milliarden gegenüber, denen es 

genauso schlecht, wenn nicht sogar schlechter gehen wird als den anderen, die heute 

schon da sind und die sich in Not befinden. Es ist also eine Lüge, so etwas zu behaupten. 

Überall wird mit Fehlinformation und mit Lügen gearbeitet. Es ist richtig, dass wir noch 

mehr Soldaten nach Afghanistan schicken. Aber es wird nichts helfen, es wird nichts 

nützen, wenn die westlichen Demokratien nicht endlich ihre Politik ändern. Nur Narren 

und Lügner können uns weismachen wollen, man könne auf die Dauer Hunderte von 

Millionen Menschen ausgrenzen, ohne dafür irgendwann einen politischen Preis bezah-

len zu müssen. Es gibt in der Politik keine überflüssigen Menschen. Sie haben alle eine 

Stimme und sie werden sie nutzen. Und wenn sie keine Stimme haben, weil sie in keiner 

Demokratie leben, da werden sie oder ihre geistlichen Führer sich Waffen besorgen. Und 

wenn es fliegende Kerosinbomben sind, die dann in die Symbole der westlichen Ökono-

mie in  New York einschlagen und zum Einsturz bringen, oder mit Handys gezündete 

Handgranaten, die dann in den Vortortzügen der europäischen Großstädte explodieren. 

Das sind die Folgen dieser Verwerfungen. Und das, was wir an Verwerfungen internatio-

nal haben, schlägt natürlich über auf das Nationale, auch auf den Sozialstaat. Das erleben 

wir bei uns. Wir haben ja in unserer Ökonomie keine Ordnung. Diese Unordnung 

kommt dadurch zustande, dass sich eine alte Ideologie durchgesetzt hat und heute die 

Politik beherrscht. Das ist der Kapitalismus. Das heißt, eine Wirtschaftsideologie, die die 

Interessen des Kapitals ausschließlich in den Vordergrund stellt. Nehmen Sie als Beispiel 

Mannesmann/Vodafone, wo sind die Mannesmann-Leute geblieben? Hoechst – eine 

kerngesunde Chemiefirma, eine Weltfirma, filetiert, auseinander genommen, verkauft, 

zusammengeschlossen mit  Rhône-Poulenc, Aventis ist daraus entstanden, aber es hat 

immer noch nicht gereicht, zusammengefügt mit Sanofi, und so ist der drittgrößte Phar-

ma- und Chemiekonzern der Welt entstanden. Aluminium Hamburg, Continental Han-

nover, AEG Nürnberg, die haben alle schwarze Zahlen geschrieben, wurden aufgekauft 

oder sie wurden disloziert. Weil hundert Kilometer weiter östlich ein Lohnvorteil von 

einem Euro oder zwei Euro errechnet worden ist. Alle diese Firmen sind nicht gescheitert 

an den Gütermärkten, weder am Elektromarkt noch am Kosmetikmarkt, weder am Rei-
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fenmarkt noch am Aluminiummarkt. Sie sind gescheitert an den Kapitalmarktinteressen. 

40 Prozent der Siemens-Aktien gehören ausländischen Pensionsfonds, amerikanischen, 

australischen, kanadischen. Mir hat Heinrich von Pierer vor ein paar Jahren gesagt, dass 

diese bei Aktionärsversammlungen regelmäßig aufgetreten seien und gesagt hätten: ‚Ihr 

habt eine Kapitalrendite von 9 %, General Elektric hat eine Kapitalrendite von 15 %, wir 

wollen auch 15 %. Versenkt mal eure Paddelboote.’ Damit haben die die Geschäftsbe-

reiche gemeint, die den Durchschnitt etwas gedrückt haben. Das war damals die Medi-

zintechnik in Erlangen. Wenn die Siemensleute dem gefolgt wären, dann hätten sie einen 

schweren Fehler gemacht. Die Medizintechnik ist allein im letzten Jahr der Renner gewe-

sen. Siemens hat allein in der Sparte 1 Milliarde Gewinn gemacht. Warum haben die 

Vertreter der Pensionskassen so argumentiert? Weil sie kein Interesse hatten am Unter-

nehmen, sondern sie hatten ein Interesse an der vierteljährlichen, an der Quartalskapital-

rendite. Die musste möglichst hoch sein. Und darum geht es diesen sogenannten Eigen-

tümern. Die interessiert nicht die Frage, wie geht es der Firma in fünf Jahren, sondern die 

wollen Geld sehen, und zwar jedes Quartal möglichst viel. Das ist der moderne Kapitalis-

mus. Und das eine ist auch klar: Ein Wirtschaftssystem, was sich so definiert, dass wenn 

der Börsenwert eines Unternehmens steigt, auch die Zahl der Arbeitslosen steigt, ein 

solches Wirtschaftssystem ist krank und es ist nicht konsensfähig und es ist auch ökono-

misch falsch. Das ist die Basis, in der wir uns befinden, die Realität, von der aus wir die 

Frage beantworten müssen: Hat der Sozialstaat überhaupt noch eine Zukunft. In diesem 

System hat er keine Zukunft. Damit wir uns darüber im Klaren sind. Deswegen kann 

man ja dem Josef Ackermann u.a. auch gar keine Vorwürfe machen, wenn dort hohe 

Dividenden und hohe Vorstandsbezüge gezahlt werden. Innerhalb von fünf Jahren sind 

die Vorstandsbezüge bei einer großen Bank um 400 % angestiegen, während die Einkom-

men der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich geblieben sind, wie wir vom Sta-

tistischen Bundesamt wissen. Der Höhe nach sind seit 1992 die realen Nettoeinkommen 

der Arbeitnehmer bei uns in Deutschland nicht gestiegen, obwohl das Bruttosozialpro-

dukt gewachsen ist, die Gewinne angestiegen sind, was im übrigen auch konjunkturpoli-

tisch ein schwerer Fehler war. Denn 25 % unseres wirtschaftlichen Wachstums geht zu-

rück auf Export, aber 75 % ist abhängig von der Binnennachfrage. Und wenn die Leute 

kein Geld mehr verdienen, keine Lohnerhöhungen mehr haben und dann noch ständig 

zusätzliche Abgaben leisten müssen, dann kann ja auch die Wirtschaftskonjunktur nicht 

in Gang kommen. Was wir heute an Aufschwung haben, ist darauf zurückzuführen, dass 

die Leute wieder etwas mehr Geld in der Tasche haben, dass die Psychologie besser gewor-

den ist, dass die Leute einigermaßen glauben, es könnte mit der Großen Koalition viel-

leicht auch noch ein bisschen besser werden nach der Bundestagswahl, die auch zugleich 

eine klare Absage der Leute war an die marktradikalen Vorstellungen der Union und an 

die Agenda 2010. Beide große Parteien haben mal gerade 35 % bekommen. Und von 

diesen 35 % haben wahrscheinlich noch mal 20 % nur mit Bauchweh diese beiden Par-
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teien gewählt. Die CDU hat die Konsequenzen daraus gezogen. Der Leipziger Parteitag 

spielt keine große Rolle mehr – und das ist völlig richtig. Und die SPD wird jetzt von den 

negativen Auswirkungen der Agenda 2010 eingeholt – am nächsten Wochenende auf 

dem Parteitag. Weil die Leute eine solche Politik nicht mehr mitmachen.

Ein Wirtschaftssystem, das sich so definiert, wie ich gerade gesagt habe, kann nicht die 

richtige Ordnung sein. Dieses Wirtschaftssystem geht über Leichen. Das Kapital ist ja 

nicht schlecht, um das mal gleich dazu zu sagen. Man kann gar nicht genug davon haben, 

auch die Kirche muss viel Geld haben, ist auch wichtig. Aber, und das ist eine Botschaft, 

wenn Sie wollen, eine politische Botschaft des Evangeliums, das Kapital - Jesus hat den 

Mammon nicht abgeschafft, die hatten alle Geld, Judas war der Kassenverwalter und so 

schlecht haben die auch nicht gelebt, die sind nicht als Asketen durch Palästina gelaufen, 

sondern auf jeder zweiten Seite ist von Mittagessen und Abendessen die Rede, da ist auch 

keine Horde von Trappisten durch die Wüste gelaufen, nein, er hat das Geld nicht abge-

schafft, aber er hat es in die richtige Wertung gebracht - das Kapital hat den Menschen 

zu dienen und nicht die Menschen zu beherrschen. Aber heute ist es genau umgekehrt. 

Das Kapital beherrscht die Menschen und die Menschen haben den Kapitalinteressen zu 

dienen. Das ist der Vorgang und das merken die Menschen, das spüren sie. Das können 

sie jede Woche in der Zeitung lesen. Ich habe als Generalsekretär der CDU Ende der 70er 

Jahre der Noelle-Neumann einen Auftrag gegeben, sie sollte eine Umfrage starten. Die 

Allensbacher formulieren immer einen Satz und dann fragen sie, stimmt der Satz oder 

stimmt er nicht, und der Satz, der abgefragt wurde, lautete: „Wenn es der Wirtschaft gut 

geht, dann geht es auch mir gut“. Stimmt der Satz oder stimmt er nicht? Damals haben 

80 % der Leute gesagt, ganz klar, dann geht’s mir auch gut. Heute sagen das noch 17 % 

und 83 % haben das Vertrauen in die Ökonomie verloren. Das ist eine gefährliche Ent-

wicklung, denn die politische Stabilität in einer Demokratie wie der unseren beruht eben 

auf dieser Trias Demokratie, Marktwirtschaft und Sozialstaat. Und wenn eine dieser Säu-

len wegbricht, dann fängt das ganze politische System an, labil zu werden. Und so ist es ja 

auch gelaufen. Die Politik in Deutschland, vor allem die Sozialpolitik, die Arbeitsmarkt-

politik, ist unsicher geworden. Sie ist unberechenbar, alle zwei Jahre kommt ein neuer 

Vorschlag in der Gesundheitspolitik und dann tut sich ein neues Loch auf und ein neues 

Problem und dann gibt’s einen neuen Vorschlag. Und nach einem Jahr muss der wieder 

repariert werden. Wetterwendig ist die Politik geworden. Bis in die Sprache hinein hat 

sich das ausgewirkt. Diese Politik ist nicht mehr konsensfähig gewesen. Die Menschen 

haben das nicht mehr realisiert, sie haben das nicht mehr verstanden. Das beste Beispiel 

ist die berühmte Agenda 2010, an der immer noch neoliberale Wirtschaftsjournalisten 

und wissenschaftliche Institute festhalten, weil sie sie natürlich propagiert haben. Weil 

man ungern einsieht, dass man Unrecht gehabt hat. Agenda 2010: mein Nachbar - der 

ist Busfahrer, ist aber gleichzeitig noch Winzer und hat einen kleinen Weinberg – hat 

damals zu mir gesagt über die Agenda 2010, von Gerhard Schröder mit einem gewissen 
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Peter Hartz im Französischen Dom in Berlin mit religiösem Brimborium vorgestellt, was 

heißt denn das, Agenda, ich weiß gar nicht, was es ist, ich weiß es ungefähr so, aber was 

ist Agenda? Da hab ich gesagt, das musst du auch gar nicht wissen, das kannst du auch 

gar nicht wissen, es ist nämlich eine im Deutschen nicht vorkommende lateinische Verb-

form. Es ist ein Gerundivum und kommt von agere und heißt also: Agenda ist etwas, was 

zu tun ist. Da hat er gesagt, ja gut, das sehe ich ein, dass man was tun muss, aber warum 

eigentlich erst im Jahre 2010? Er hat eine Frage gestellt, die die gesamte deutsche Intelli-

genz einschließlich der journalistischen Vertreter überhaupt nicht gestellt hat. Für die war 

die Agenda 2010 also die neue Prophetie. Das war die Öffnung für die Zukunft. Ein Phä-

nomen, das eben angebetet worden ist: Agenda 2010. Und dementsprechend waren auch 

nachher die Ausführungen der Agenda 2010, die auch niemand mehr verstanden hat. 

Aus der Bundesanstalt für Arbeit wurde eine Jobagentur, aus den Arbeitsämtern wurden 

Jobagenturen, aus den Sachbearbeitern wurden Jobagenten, Case-Manager, Personalser-

viceagenturen, 1-Euro-Jobs, Quick-Jobs... Man ist auf ganz falsche Ideen gekommen, was 

da alles vorgestellt worden ist, aber lauter Vorschläge, von denen die Leute eher verwirrt 

wurden, als dass man ihnen hätte sagen können, da ist jetzt ein richtig neues Programm 

vorhanden. Schon der alte Adenauer hatte auf einem Bundesparteitag gesagt: „Also merkt 

Euch das eine, wenn die Politiker anfangen lateinisch zu reden oder Fremdwörter zu 

gebrauchen oder unverständlich zu werden, dann haben sie entweder die Sache nicht 

verstanden oder sie haben was zu verbergen“. Genau dies ist der Vorgang. Es ging ja bis 

in die Sprachverwirrung hinein. Dann kam noch Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV 

– das muss man sich mal vorstellen, es war zum Schreckgespenst geworden für Millionen 

von Menschen in der politischen Diskussion. Das muss man ganz ernst nehmen. De-

mokratie lebt von der Kommunikation. Wenn wesentliche politische Aussagen gar nicht 

mehr kommuniziert werden können, dann entwickelt sich das eben zu einer Krise der 

Demokratie. Deswegen haben die Leute immer weniger Vertrauen in die Demokratie. 

Sprechen von einer Glaubwürdigkeitskrise der Demokratie, und diese Hartz-Reform 

von I bis IV ist ja der Reihe nach auch zurückgezogen worden. Hartz I, Hartz II, nach 

zwei Jahren hat sich herausgestellt, es hat überhaupt nicht funktioniert, und wurde regie-

rungsamtlich wieder zurückgenommen. Wolfgang Clement hatte damals in Berlin eine 

Pressekonferenz abgehalten und die ganze Unsicherheit hat sich sogar in die Grammatik 

hineingeschlagen. Der Pressesprecher sagte, ja das sei zwar schon richtig, die ersten bei-

den Reformen seien Flops gewesen, aber zwei weitere würden ja noch folgen. Da war die 

Pressekonferenz erledigt. Ich hab dann gesagt, das erinnere mich aber fatal an den schwä-

bischen Bürgermeister, in dessen Gemeindebezirk die Tollwut ausgebrochen war. Der hat-

te eine Verfügung erlassen, die lautete: „Wer seinen Hund frei herumlaufen lässt, der wird 

erschossen“. Da hat sogar der Gemeinderat gemerkt, dass da was nicht in Ordnung war, 

und dann haben die zum Bürgermeister gesagt: „Hör mal Karle, das ist aber sehr miss-

verständlich, was du da formuliert hast. Das musst du ändern“. Dann hat der sich über 
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Nacht hingesetzt und hat einen neuen Erlass erarbeitet und am anderen Tag veröffentli-

cht, und der hatte nun folgenden Wortlaut: „Wer seinen Hund frei herumlaufen lässt, der 

wird erschossen – der Hund“. Nun will ich ja nicht behaupten, dass die gesamte soziale 

Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre sich auf diesem Niveau abgespielt hat. Aber partiell 

eben sehr wohl. Was ist der Grund? Die Politik, global und national, verliert immer mehr 

das ethische Fundament. Und deswegen haben wir diese fatale Fehlentwicklung global 

und das Durcheinander bei uns in der Sozial-, aber auch in der Wirtschaftspolitik. Und 

wenn wir uns mal die Frage stellen nach der richtigen Ordnung als Voraussetzung dafür, 

ob der Sozialstaat eine Zukunft hat, dann sollten wir uns vielleicht mal darauf besinnen 

und das Richtige tun in Übereinstimmung mit unserer Verfassung. 

Was sagt denn eigentlich das Evangelium zu dieser Frage? Der kategorische Imperativ 

von Kant reicht nicht aus wegen des innewohnenden Subjektivismus. Wir müssen eine 

tiefere Frage stellen, nämlich die Frage - denken Sie ja nicht, die Antworten wären so 

simpel und so einfach – : Wer ist ein Mensch, was ist der Mensch? Und das ist in der 

Menschheitsgeschichte immer umstritten gewesen. Karl Marx hat in einer seiner frühen 

Schriften zur Judenfrage gesagt: „Der Mensch, wie er geht und steht, ist nicht der ei-

gentliche Mensch, sondern er muss das richtige gesellschaftliche Bewusstsein haben und 

er muss der richtigen Klasse angehören“. Bei den Nazis musste er der richtigen Rasse 

angehören – bei den Nationalisten dem richtigen Volk – bei den Fundamentalisten der 

richtigen Religion, sonst werden sie ausgepeitscht wie in Saudi Arabien oder wie bei 

uns vor 400 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und wieder andere Fundamen-

talisten sagen, der Mensch muss ja das richtige Geschlecht habe, er darf ja keine Frau 

sein: Sonst ist er ein Mensch zweiter Klasse: Die wohl am weitesten verbreitete negative 

Kategorisierung des Menschen auf dieser Erde. Wir haben 1 Milliarde Analphabeten, 

davon 80 % Frauen, aber nicht deswegen, weil die dümmer sind als die Männer, sondern 

weil die Frauen seit Jahrhunderten, und das war vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei 

uns so, in den von Männern errichteten Staats- und Gesellschaftsstrukturen systematisch 

von den Bildungseinrichtungen ferngehalten werden und ferngehalten wurden. Wenn 

die Leute das Pech hatten, auch das gilt bis auf den heutigen Tag, dass sie zur falschen 

Klasse, Rasse, Religion, Nation, zum falschen Geschlecht gehörten, wurden sie liqui-

diert, vergast, gesteinigt, in die Luft gesprengt oder sonst wie umgebracht. Deswegen 

ist die erste wichtige Frage die Frage nach dem richtigen Menschenbild. Ein richtiges 

Menschenbild kennt eben diese Kategorisierungen nicht und darf sie nicht kennen, und 

so können wir sagen, ohne andere deswegen negativ bewerten zu wollen, es ist das Men-

schenbild des Evangeliums, das besagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, 

weil sie in Gott gegründet ist und nicht manipuliert werden kann von Ideologien oder 

von einzelnen Menschen und Machthabern, und dass dies unabhängig davon gilt, ob 

jemand Mann oder Frau, Deutscher oder Ausländer, jung oder alt ist. Um ein Beispiel 

zu nennen: wir dürfen als Erwachsene nicht so leben, indem wir die Umwelt zerstören, 
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dass unsere Kinder ihr Glück darin gar nicht mehr finden können. Wir verletzten sie in 

ihrer Menschenwürde. Aber für anderes gilt das genau so. In England kriegen Leute, die 

älter als 80 Jahre sind, keine Bypassoperation mehr oder auch kein künstliches Hüftge-

lenk, die werden vom Dialyseapparat abgeschaltet, es sei denn, sie haben genügend Geld, 

privates Geld, um das bezahlen zu können. Auch wir sind in Deutschland haarscharf auf 

dem Wege zu dieser Zweiklassenmedizin. Der Sozialstaat ist heute auch bei uns geprägt 

von einer neuen Komponente, von einer neuen Kategorisierung. Es geht nicht mehr 

um Hautfarbe allein oder Nationalität, das spielt alles keine entscheidende Rolle mehr. 

Heute haben wir ein ganz anderes, ein neues Kriterium: der Mensch als Kostenfaktor. 

Der Mensch wird nur noch danach bewertet, was er kosten darf. Wir haben eine Öko-

nomisierung in der gesamten Gesellschaft, des Bildungswesens, des Gesundheitswesens 

usw. Der kranke Mensch ist nicht mehr der hilfesuchende Mensch, der ärztliche Hilfe 

sucht. In den Augen dieses Systems ist er nicht mehr der Patient, der leidet, sondern er 

ist der Kunde. Der Arzt wird degradiert zum Kostenpauschalen-Jongleur, der 30 % seiner 

Arbeitszeit darauf verwenden muss, die richtige Fallpauschale zu finden, die finanziell am 

besten passt für die medizinische Leistung, die er gerade beim Patienten erbracht hat. Un-

sere Krankenhäuser werden denaturiert zu einem an Gewinnmaximierung orientierten 

Unternehmen, wo die 35-jährige Betriebswirtin dann entscheidet, welche medizinischen 

Geräte in einer medizinischen Abteilung angeschafft werden dürfen oder nicht. Das sind 

die Auswirkungen einer Entwicklung, die eben auf dieser falschen Ordnung beruht, der 

Ökonomisierung unserer Gesellschaft. Der Mensch als Kostenfaktor: Arm, alt, arbeitslos, 

das sind die neuen Kategorien. Und Hartz IV ist doch nicht allein deswegen ein Problem, 

weil die 347 Euro nicht ausreichen. Sie reichen hinten und vorne nicht aus, vor allem, 

wenn es sich um Familien handelt mit Kindern. Wenn ein Kind eingeschult werden 

soll, es gibt keine Leistungen mehr dafür nach der Hartz IV-Gesetzgebung. Da müssen 

Bleistifte, Malkästen, Hefte, Bücher angeschafft werden, ebenso Schulranzen, die kosten 

mindestens 70 Euro. Dazu gibt es einen Fall bei mir im Nachbarkreis: Die Frau konnte 

es nicht kaufen, die musste praktisch ein Darlehen aufnehmen. Die hat die 70 Euro sich 

gepumpt. - Was passiert dann, Turnschuhe müssen gekauft werden, die Kinder wachsen 

aus den Turnschuhen heraus. Innerhalb von einem halben oder einem Jahr müssen neue 

Turnschuhe gekauft werden. Diese Kinder laufen mit dem schäbigsten Schulranzen her-

um, können an Klassenfahrten nicht mehr teilnehmen. Für Essen steht den Kindern im 

Alter von 6 bis 7, 8, 9 Jahren kraft Hartz IV gerade mal die Summe von 2,10 Euro pro 

Tag zur Verfügung. Davon kann man ein Kind nicht ernähren. Das Institut für Ernäh-

rungswissenschaften geht von mindestens 5 Euro aus. Das ist die Situation, in der wir 

uns befinden. Und ein Opelarbeiter, der 30 Jahre gearbeitet hat, um einmal das andere 

Ende der Skala zu nennen, und der arbeitslos geworden ist, weil der Vorstand in Detroit 

Mist gebaut, d.h. falsch entschieden hat, der also arbeitslos wird in Bochum oder wo auch 

immer, - der wird auch, wenn er 30 Jahre gearbeitet, Steuern, Beiträge bezahlt und Kinder 
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großgezogen hat, der wird nach 30 Jahren – nach einem Jahr Bezug von Arbeitslosengeld 

I - auf die unterste Sprosse der Sozialleiter geschoben, der wird Fürsorgeempfänger und 

bekommt dieses Geld, diese 347 Euro, aber erst dann, wenn er vorher fast alles versilbert 

hat, was er für sich in diesen 30 Jahren an Eigentum angeschafft hat, an persönlichem 

Eigentum, auch als Vorsorge. Vorher muss er fast alles versilbern. Und er wird enteignet, 

auch wenn er gar keinen Job bekommt. Was passiert mit einem solchen Menschen? Dann 

kommt noch die 35-jährige Jobagentin vom Arbeitsamt, von der Jobagentur, das ist näm-

lich auch die neue Regelung, der Opelarbeiter hat 20 Jahre mit seiner Familie in einer 

Wohnung mit 90 Quadratmeter gelebt, dort sind die 2 Kinder groß geworden, die sind 

jetzt aus dem Haus, - da misst die Jobagentin vom Arbeitsamt den beiden Eheleuten die 

Wohnung aus und sagt zu denen, ihr habt jetzt 90 Quadratmeter, Euch stehen aber jetzt 

nur noch 60 Quadratmeter zu, ihr müsst aus der Wohnung raus. 

Wissen Sie, was mit diesen Leuten passiert? Solche Menschen werden in ihrer Men-

schenwürde zerstört. Hartz IV ist nichts anderes als die in Paragraphen gegossene staatli-

che Missachtung der Arbeits- und Lebensleistung dieser Menschen. Dies kann man nicht 

akzeptieren. Und Herr Bischof, da spreche ich ganz sicher auch im Interesse der Kirche, 

die Kirche muss sich dieses Themas annehmen. Das ist unbedingt notwendig. Das ist das 

zentrale Thema. Ich habe gerade das Buch geschrieben „Was würde Jesus heute sagen“, 

das ist ein politisches Buch, in dem ich mal die politische Dimension des Evangeliums 

etwas ausgeleuchtet habe. Was glauben Sie, was der sagen würde angesichts einer solchen 

Situation, wenn man sich einmal vor Augen hält, was der in seiner Zeit zu denen gesagt 

hat, die die sozialen Verwerfungen begründet haben? Wir dürfen uns als Katholiken wie 

als evangelische Christen diese Exzesse eines kapitalistischen Systems nicht gefallen las-

sen. Auch wenn sie demokratisch im Deutschen Bundestag beschlossen worden sind. Die 

Leute sind heute durch die Fülle der Informationen politisch gebildeter als die politische 

und journalistische Klasse in Berlin es annimmt. Die SPD wird jetzt von dieser Geschich-

te eingeholt und versucht, das Schlimmste zu verhindern und wieder einen Konsens zu 

erreichen für die Demokratie, und damit auch für die richtige Ausrichtung des Sozial-

staates. Man kann das ja nicht mehr als Sozialstaat bezeichnen. Wir müssen uns wieder 

auf diesen ersten Grundsatz besinnen, dass wir in der Demokratie die Menschenwürde 

zu achten haben, auch in der Sozialpolitik. Und zweitens: der Mensch ist ein Sozialwesen, 

er kann ohne andere Menschen nicht leben. Selbst Hans Olaf Henkel, einer der schärfs-

ten Vertreter des Marktradikalismus, hat sich (so hat Norbert Blüm das mal formuliert) 

nach seiner Geburt nicht selber gefüttert oder selber gewickelt, sondern war, um sauber 

zu bleiben oder zu überleben, auf die Mitwirkung anderer Leute angewiesen. Das heißt, 

der Mensch ist immer so geblieben, ein Sozialwesen. Wir können auch sagen, er ist auf 

Solidarität angewiesen. Wenn man es mit dem Wort des Evangeliums sagt, er ist auf 

Nächstenliebe angewiesen. Aber wenn Sie heute mal in die öffentliche Diskussion hinein-

gucken, was geschieht dann? Mit Solidarität, so wird den Leuten, vor allem den jungen 
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Leuten gesagt, könnt ihr nicht mehr rechnen - unter Hinweis auf die demographische 

Entwicklung, was falsch ist, denn die demographische Entwicklung kann man beherr-

schen. Mit der demographischen Entwicklung den Sozialstaat kaputt zu machen, das ist 

eine leicht durchschaubare Position und Strategie, die da betrieben wird. - Also, es wird 

gesagt, auf Solidarität könnt ihr euch nicht mehr verlassen. Und erst die Nächstenliebe! - 

Da gab es einen Leitartikel im Wirtschaftsteil der FAZ, in dem der Begriff Nächstenliebe 

rauf und runter konjugiert wurde: in der modernen globalen Welt könne man doch gar 

nicht mehr feststellen, wer da der Nächste sei. Also, vor 2000 Jahren haben sie dem Er-

finder der Nächstenliebe ähnliche Schwierigkeiten gemacht. Bei den alten Juden gab es ja 

auch Nächstenliebe, aber der Nächste war halt klar umgrenzt. Das war der Volksgenosse 

und derjenige, der das Gastrecht hatte. Nun kamen also die Pharisäer zusammen und 

fragten sich, ja meint denn der dasselbe wie wir oder denkt der möglicherweise was völlig 

anderes. Da haben sie bekanntlich einen zu ihm geschickt und der hat dann Jesus die 

FAZ-Frage gestellt: Sag mal, Rabbi, wer ist denn der Nächste? Und dann hat ja Jesus, wie 

Sie wissen, nicht direkt geantwortet, sondern eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, 

die zur Grundlage unserer Zivilisation wurde. Nämlich die Geschichte aus dem Wadi von 

der Blutsteige, die herabzieht von Jerusalem nach Jericho, berüchtigt wegen Mord und 

Totschlag. Und er erzählt die Geschichte von dem Juden, der da blutig geschlagen und 

ausgeraubt wird und nun am Wege liegt. Dann kommt der Priester vorbei, auch der Levit, 

und sie lassen ihn liegen. Aber jetzt kommt, und deswegen ist die Geschichte ja erzählt 

worden, jetzt kommt der Apostat, der Renegat, der Abweichler. Jetzt kommt der Mann 

aus Samaria. Und die waren in den Augen der rechtgläubigen Juden viel schlimmer als 

die Heiden, denn sie ließen nur die fünf Bücher Moses gelten und die anderen Propheten 

waren für sie Makulatur. Und jetzt sagt Jesus: Ausgerechnet der versorgt den Verletzten 

medizinisch, bringt ihn ins nächste Hotel und gibt dem Wirt sogar noch Geld, damit er 

für ihn sorgt. Und jetzt erst stellt Jesus die Gegenfrage, eine super intelligente Frage, denn 

wir meinen ja immer, der Verletzte sei der Nächste. Aber Jesus fragt was ganz anderes. Er 

fragt nämlich den Pharisäer: wer von den Dreien war der Nächste für den Verletzten? Da 

musste der Pharisäer zugeben: derjenige, der ihm geholfen hat, der Mann aus Samaria. 

- Was heißt das? Ich, Sie, wir alle miteinander, wir sind die Nächsten für diejenigen, die in 

Not sind. Das ist die Botschaft. Ich muss nicht die ganze Welt lieben von Kamtschatka bis 

zum Südpol. Ich muss auch nicht den Berlusconi lieben oder den George W. Busch. Mir 

wird schon schlecht bei dem Gedanken, ich müsste ohne Ausnahme alle Mitglieder mei-

ner Fraktion in Berlin lieben. Wenn ich an die SPD denke, wird mir genauso schlecht. 

Ich will das gar nicht noch ausweiten auf andere Gesellschaftsgruppen. Diese Botschaft 

ist eindeutig: Ich muss für denjenigen einstehen, der in Not ist. Und das kann sogar der 

Feind sein, der Gegner, der Abweichler, der Apostat. Deswegen ist diese Botschaft auch 

am besten geeignet, das zu umreißen, was der Sozialstaat heute leisten muss. Wir sind 

verpflichtet – und das ist keine Gefühlsduselei der Nächstenliebe oder Gutmenschen-
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tum-, denen zu helfen, die in Not sind. Das muss mir nicht unbedingt gefallen, es kann 

mir sogar lästig werden. Was Not ist, darüber muss man sich unterhalten. Die ist in 

Bangladesch anders als in Köln. Aber auch bei uns ist die Not ganz nahe dran, ganz nahe. 

Wenn Sie eine mittelschwere Krankheit haben, dann können Sie das mit eigenen Mitteln 

nicht finanzieren, sondern brauchen die Nächstenliebe, die organisierte Nächstenliebe, 

die Solidarität. Sie können ein 82-Millionen-Volk, Sie können die Menschen nicht an-

gewiesen sein lassen auf Barmherzigkeit, sondern müssen die Nächstenliebe organisieren, 

dass jeder diese Hilfe bekommt bzw. bekommen kann. Was wird aber heute den Leuten 

gesagt? Heute hören die Menschen, jetzt will ich es einmal sagen, eine heidnische Parole, 

jedenfalls eine Parole, die mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun hat, sondern sich 

eher im Gegensatz befindet zum Evangelium. Es wird den Leuten nämlich gesagt, Nächs-

tenliebe, Solidarität funktioniert nicht mehr. Jetzt heißt es: Jeder sorgt für sich selber! Am 

besten dadurch, dass er einen Kapitalstock bildet. Aber diejenigen, die das propagieren, 

die geben keine Antwort auf die Frage: was machen eigentlich diejenigen, die einen Ka-

pitalstock gar nicht bilden können? Die Verkäuferin beim LIDL, der Busfahrer u.a., was 

machen die eigentlich? Und was machen diejenigen, bei denen der Kapitalstock pleite 

geht? Millionen von Amerikanern haben ihren Versicherungsschutz verloren, weil ihre 

Pensionskasse mit falschen Aktien spekuliert hat, z.B. mit Enron-Aktien, einer Weltfirma, 

die pleite gegangen ist. Millionen von Amerikanern standen am Ende ihres Arbeitslebens 

buchstäblich vor dem Nichts. Das ist der amerikanische Weg. 

Wenn wir sagen, wir müssen denen helfen, die in Not sind, und wir müssen es organi-

sieren, dann müssen wir natürlich die Finanzierungsfrage lösen. Das ist auch klar. Aber 

das ist die zweite Frage, diese Finanzierungsfrage. Da gibt es mehrere Vorschläge. Da gibt 

es solidarische Lösungen im Sinne des Evangeliums, zum Beispiel die Bürgerversicherung 

in der Schweiz, die von der SPD favorisiert wird, aber die hat viele Löcher, oder wir fi-

nanzieren unsere sozialen Sicherungssysteme über die Steuer. Oder man macht es wie die 

Amerikaner, die privatisieren alles, mit schlimmen Folgen allerdings. Bill Clinton hat in 

einer seiner letzten Reden gesagt: „Auch in diesem Jahr haben wir wieder 700 000 neue 

Arbeitsplätze geschaffen“. Hat sich gleich am anderen Tag einer aus Detroit gemeldet 

und ihm gesagt: „Davon hab ich drei“. Kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein, dass die 

Menschen gezwungen werden, um mit ihren Familien zu überleben, 16, 18 Stunden 

am Tag zu arbeiten. Die Familien gehen kaputt, die Ehen werden zerstört, die Kinder 

verwahrlosen. Ist aber genau der Trend, den wir heute haben. Lassen Sie sich doch nicht 

blenden von der Abnahme der Arbeitslosigkeit! Millionen von Leuten, die jetzt einen 

neuen Job bekommen, haben Mini-Jobs, 400-Euro-Jobs, d.h, sie haben keine Vollzeit-

arbeitsplätze. Über 50 % der neu geschlossenen Arbeitsverträge mit jungen Leuten sind 

befristete Arbeitsverträge. Herr Bischof Mixa, wenn ein 26-jähriger eine Familie gründen 

und Kinder haben will, oder eine 26-jährige, und wenn seine berufliche Perspektive - und 

das ist bei den meisten inzwischen so – aus befristeten Arbeitsverträgen besteht, bei einer 
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zweimaligen Befristung, dann wieder Arbeitslosigkeit, dann Ein-Euro-Jobs, 400-Euro-

Jobs, dann wieder befristete Arbeitsverträge – heißt das doch, dass diese Leute überhaupt 

keine berufliche Perspektive haben, sondern ins Ungewisse hinein leben müssen, - also 

entschuldigen Sie, diese jungen Leute verlieren möglicherweise nicht die Lust auf Sex, 

aber sie verlieren die Lust auf Kinder. Deswegen ist unsere Familienpolitik entscheidend 

von der ökonomischen Gestaltung und Entwicklung abhängig. Das, was heute die Regel 

ist, der befristete Arbeitsvertrag, war früher die absolute Ausnahme, und zwar mit guten 

Gründen. Und das, was wir im Arbeitsrecht haben, ist ja das Ergebnis einer anderthalb 

Jahrhunderte langen zivilisatorischen Verbesserung unseres Arbeitslebens insgesamt. Das 

schmeißt man doch nicht einfach auf den Müllhaufen. Nur deswegen, weil das Geld die 

Welt beherrscht? Vielleicht muss man dann dieses System verändern. Und das werden 

wir nur hinkriegen in einer geistigen Auseinandersetzung – in der die Kirche sich auch 

zu Wort meldet - über die richtige Ausrichtung unserer Ökonomie. Das Geld ist nicht 

schlecht, aber das Geld ist nicht alles. Das Geld darf nicht die ganze Welt, das ganze 

Gesundheitswesen, Bildungswesen, Sozialwesen so beherrschen, dass Menschen unter die 

Räder kommen. Das ist aber die Entwicklung. In Amerika bringt das inzwischen schlim-

me Folgen: Ungefähr 25 % der amerikanischen Bevölkerung sind Analphabeten. Das sagt 

das amerikanische Erziehungsministerium. Es sind vor allem die Kinder dieser working-

poor-Leute. Auf 100 000 Einwohner kommen 12 Kapitalverbrechen. Der Kalifornische 

Gouverneur Schwarzenegger muss für Gefängnisse mehr Geld ausgeben als für alle ande-

ren Investitionen zusammen genommen. 5,6 Millionen Amerikaner sitzen im Gefängnis, 

rechtskräftig verurteilt. Der amerikanische Soziologe Friedman hat mal hochgerechnet 

vom Jahre 1990 bis zum Jahre 2030: wenn es so weitergeht in Amerika, dann sitzen in 23 

Jahren die Hälfte der Amerikaner im Gefängnis und werden von der anderen Hälfte be-

wacht. Die Frage ist, wollen wir eine solche Entwicklung, - diese Entwicklung ist in Gang 

gekommen und bereits Realität, weil das ethische Fundament nicht mehr da ist und der 

Mensch denaturiert, degradiert, zum Kostenfaktor geworden ist. - Also der Sozialstaat hat 

dann wieder eine Zukunft,  wenn wir eine Ordnung haben, eine politische Ordnung, in 

denen wieder die ethischen Fundamente realisiert werden und sich die Politik an dieser 

Ethik orientiert, an der absoluten Achtung der Menschenwürde jedes Menschen. Das ist 

ja unsere Auffassung in der katholischen Kirche. Sie ist Gott sei Dank eine globale Orga-

nisation, wie überhaupt das Christentum. Der größte Globelplayer sind die katholische 

und evangelische Kirche zusammen genommen. Zwei Milliarden Menschen auf dieser 

Erde haben sich orientiert an diesem jungen Mann, der die größte Volksbewegung in 

Gang gesetzt und die gewaltigste Idee verkündet hat, und der schließlich für seine Ideen 

umgebracht worden ist. Zwei Milliarden können doch die Welt verändern! Wir müssen 

uns hier einmischen. Wir dürfen das nicht andern überlassen. Es ist eine der wichtigs-

ten Aufgaben, - so wie das vor 60 Jahren der Fall war, wo diese soziale Marktwirtschaft 

wirklich gelungen ist. Das hängt eben damit zusammen, dass die Ideen der evangelischen 
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und der katholischen Kirche Einfluss gefunden haben in die ökonomische Struktur eines 

großen Industrielandes. Und das, was die soziale Marktwirtschaft an Grundsätzen eines 

geordneten Wettbewerbs damals realisiert hat, müssen wir übertragen auf die internatio-

nale Wirtschaftsordnung. Das heißt, wir brauchen eine internationale ökosoziale Markt-

wirtschaft mit ganz bestimmten Regeln, die eingehalten werden müssen, vor allem was 

die Finanzwirtschaft anbelangt. Wie das aussehen kann im einzelnen, darüber können 

wir uns in der Diskussion unterhalten, aber wir müssen uns in den Grundsätzen klar sein. 

Wir stehen wirklich an einem Scheidewege, und was wir dringend brauchen, ist, dass 

die ethischen Fundamente in dieser Gesellschaft von der Politik wieder ernst genommen 

werden, wenn der Sozialstaat eine Zukunft haben soll.

Vielen Dank

Heiner Geißler



Friedensethische Reflexionen



73

„Ethik, Werte und Normen für die Sicherheitspolitik“

Ethik, Werte und Normen  
für die Sicherheitspolitik

Vortrag beim Kernseminar 2007 der Bundesakademie für Sicherheitspolitik  

in Berlin am 27.06.2007

Herr Präsident Dr. Adam, meine Damen und Herren!

Ich freue mich sehr und fühle mich auch geehrt, in diesem Kreis zu Ihnen sprechen zu 

dürfen. Vor 14 Jahren saß ich selbst als Teilnehmer des Kernseminars 1993 in dieser Run-

de, aber an einem anderen Ort, nämlich in Bonn, und mit einem anderen Präsidenten, 

dem im Jahr 2005 leider verstorbenen Admiral Wellershof. Auch der zeitliche Rahmen 

des Kernseminars war damals noch bedeutend kürzer.

Meine Damen und Herren, wenn ich als leitender Mitarbeiter der Katholischen Mi-

litärseelsorge für die Deutsche Bundeswehr zum Thema „Ethik, Werte und Normen für 

die Sicherheitspolitik“ zu Ihnen spreche, geschieht dies auf der Basis der kirchlichen Frie-

denslehre, die sich als ethischer Reflexionsrahmen nicht nur der deutschen Sicherheits-

politik versteht. Das Schreiben der Deutschen Bischöfe „Gerechter Friede“ aus dem Jahre 

2000 bildet hier ein Kompendium zum Studium der friedensethischen Fragestellungen 

und Entwicklungen in der Katholischen Kirche seit Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Sicherheitspolitik und Sicherheitsbegriff haben in den vergangenen Jahrzehnten eine 

umfassende Erweiterung erfahren. Die Arbeit dieser Akademie dokumentiert dies für die 

interessierte Öffentlichkeit. 

Die Erhaltung der nationalstaatlichen Unabhängigkeit, der Schutz vor militärischer Ge-

walt und damit Kriegsverhinderung reichen als Ziele staatlicher Sicherheitspolitik nicht 

aus, wenn nämlich die Konfliktursachen in Problemlagen wie der ungleichen Verteilung 

von Gütern und Lebenschancen, in ökologischen Gefährdungen oder kulturell-ethischen 

Disparitäten bestehen. Dieser umfassende Sicherheitsbegriff ist zwischen Politik, Frie-

densforschung und kirchlicher Friedensethik nicht kontrovers. 

Freilich gilt das Interesse einer kirchlichen Friedenslehre nicht einfach hin den Ins-

trumenten und Strategien zur Sicherung staatlicher Interessen gegen schwer kalkulier-

bare Risiken, sondern sie will friedensfördernde Zwecke und Ziele politischen Handelns 

formulieren und rechtfertigen. Was nämlich in Wirklichkeit Friede oder Gerechtigkeit 

bedeutet, versteht sich nicht von selbst. Die vorrangige Aufgabe kirchlicher Stellung-

nahmen zu sicherheitspolitischen Fragen ist es deshalb, einen diskursfähigen Beitrag zur 

Klärung dieser normativer Leitbegriffe in praktischer Absicht zu entwickeln, der mithin 

politisches Entscheiden und Handeln zu orientieren vermag. Die Kirchen äußern sich 

nämlich zu politischen und insbesondere sicherheitspolitischen  Fragen und Herausfor-

derungen nicht, „um selbst Politik zu machen oder für einzelne politische Aufgaben Lö-

Walter Wakenhut



74

Walter Wakenhut

sungen anzubieten. Ihren Auftrag und ihre Kompetenz sehen sie vor allem darin, für 

eine Wertorientierung in der Politik einzutreten...“ ( Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland/Deutsche Bischofskonferenz, Demokratie braucht Tugenden, 2006, S. 6)

Das bischöfliche Schreiben aus dem Jahre 2000 entfaltet deshalb die Idee des „ge-

rechten Friedens“ als normative Zielbestimmung, gleichsam als politisch-ethisches Leit-

bild.  Dieser gerechte Friede wird umschrieben mit dem Begriff des „Weltgemeinwohls“. 

In der kirchlichen Soziallehre gilt das Gemeinwohl traditionell als der moralische Maß-

stab für eine gesellschaftliche Ordnung. Verstanden wird dieses Gemeinwohl als „Ge-

samtheit jener gesellschaftlichen Bedingungen, die einer Person ein menschenwürdiges 

Leben ermöglichen“ (Gerechter Friede, Nr. 62). Festzuhalten ist zwar an der primären 

Zuständigkeit der Nationalstaaten für das Gemeinwohl gemäß dem Subsidiaritätsprin-

zip, angesichts einer wachsenden Interdependenz der Staaten als Folge politischer, ökono-

mischer und ökologischer Wechselbeziehungen aber wird die Sorge für das Gemeinwohl 

zunehmend zu einer internationalen Aufgabe, zumal im Blick auf die Staaten, die ihre 

Zuständigkeit für das Gemeinwohl nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen können.

Der materiale Gehalt des Gemeinwohls ist die Gewährleistung und Sicherstellung der 

Menschenrechte. Diese sind moralische Rechte, die dem Menschen allein auf Grund 

seiner Spezieszugehörigkeit, also schlicht seiner biologischen Zugehörigkeit zur Gattung 

„Mensch“, zukommen. Als moralische Rechte werden sie nicht durch einen staatlichen 

Gesetzgeber zugesprochen, allerdings bedarf es einer staatlichen Autorität zu ihrer Ge-

währleistung. Die Menschenrechte formulieren Ansprüche des Individuums an seine so-

ziale Umwelt. Sie legen fest, was Menschen einander schulden, was ihnen niemand neh-

men darf und was sie von anderen fordern können. Die Idee der Menschenrechte verlangt 

deshalb eine Positivierung in der rechtlichen Ordnung eines politischen Gemeinwesens. 

Wo das Gemeinwesen diese Gewährleistung nicht sicherstellt, tritt der moralische An-

spruchscharakter der Menschenrechte unmittelbar hervor. 

Allen Menschenrechtserklärungen seit 1948 liegt die Überzeugung zugrunde, dass 

Menschen, deren theoretische, religiöse oder weltanschauliche Vorstellungen unterschied-

lich oder gar konträr sind, zu einer praktischen Übereinkunft hinsichtlich einer Liste von 

Menschenrechten gelangen können. Die kirchlichen Stellungnahmen zur Menschrechts-

problematik teilen grundsätzlich diese Hoffnung.

Für die kirchliche Friedenslehre sind deshalb Strategien zur Gewährleistung und zum 

Schutz der Menschenrechte die vordringliche Aufgabe einer Politik, die ihr Handeln am 

Weltgemeinwohl orientiert.

Ich kann hier nur einige wenige Punkte, die in diesem Zusammenhang wichtig sind, 

anschneiden:

Als erstes erfordert Menschenrechtspolitik die Verbesserung der Schutzinstrumente 

fundamentaler Menschenrechte. In diesem Zusammenhang wird die Errichtung eines 

ständigen internationalen Strafgerichtshofes seit vielen Jahren von kirchlicher Seite ge-
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fordert. Nachdrücklich begrüßt „Gerechter Friede“ deshalb, dass die internationale Staa-

tengemeinschaft im Juli 1998 im Rom das Statut eines ständigen internationalen Strafge-

richtshofes verabschiedet hat. Damit ist nämlich die Hoffnung verbunden, zu mindestens 

im Blick auf schwerste Menschenrechtsverletzungen (Völkermord, Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit, Kriegsverbrecher und Aggressionen) die Straflosigkeit im internationa-

len System zu überwinden. Es geht hier um Verbrechen solchen Ausmaßes, dass es für die 

internationale Gemeinschaft unerträglich ist, solche Straftaten ungeahndet zu lassen. Der 

Ständige Internationale Strafgerichtshof ersetzt nicht die nationalen Gerichte, sondern 

schreitet nur dann ein, wenn die nationale Gerichtsbarkeit nicht in der Lage oder nicht 

Willens ist, ihren Strafverfolgungspflichten nachzukommen. Bekanntlich haben nicht 

alle Staaten das Statut für die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofes signiert. 

Es ist zu hoffen, dass dieser Internationale Strafgerichtshof das Rechtsgewissen der Völ-

kergemeinschaft deutlich artikuliert, klärt und festigt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt bildet der Zusammenhang von Menschenrechtspolitik 

und ökonomischer Entwicklung. Natürlich stellt die gravierende Ungleichverteilung von 

materiellen Gütern auf dieser Erde die Frage nach der Konzeption einer internationalen 

Verteilungsgerechtigkeit, deutlich zeigt jedoch die Evaluation entwicklungspolitischer 

Programme und Maßnahmen, dass die elende soziale und materielle Situation vieler 

Menschen ein Dokument der Verachtung politischer Systeme gegenüber den Menschen-

rechten ihrer Bürger ist. Es ist deshalb nicht unbillig, weil es nämlich den Entwicklungs-

chancen vieler Völker dient, zu verlangen, dass die völkerrechtliche Anerkennung von 

Regierungen an minimale Bedingungen wie die Gewährleistung von Menschenrechts-

standards und Partizipation der Bürger zu knüpfen ist. Die deutschen Bischöfe schreiben 

deshalb: „Für die künftige Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern ist es deshalb 

unerlässlich, dass sowohl Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung als auch wirtschaft-

liche und soziale Entwicklung gefördert und auch angestoßen werden. Beide Dimensi-

onen bedingen einander und dienen der Friedensfähigkeit von Gesellschaften und Staa-

ten“ (Gerechter Friede, Nr. 85).

Die Orientierung politischen Handelns an der Idee eines internationalen Gemeinwohls 

führt zum Aufbau und zur Entwicklung internationaler Organisationen und verbind-

licher Kooperationsstrukturen. Liest man die entsprechenden Aussagen der kirchlichen 

Friedensethik auf dem Hintergrund aktueller politikwissenschaftlicher Diskussionen um 

eine sachgerechte Theorie der internationalen Beziehungen, so plädiert die Friedensethik 

für einen Institutionalismus, der die Staaten grundsätzlich zu dauerhafter internationaler 

Kooperation auf der Basis vereinbarter Regeln für bereit und fähig hält. Kritisiert wird 

dabei ein „realistisches“ Theoriekonzept der internationalen Politik, das die fortdauernde 

Konkurrenz der Nationalstaaten um Macht und Einfluss für letztlich nicht zu überwin-

den hält (Gerechter Friede, Nr. 102). Das traditionelle außenpolitische Denken halten 

wir für ungeeignet, die gegenwärtigen Sicherheits- und Friedensprobleme zu bewälti-

„Ethik, Werte und Normen für die Sicherheitspolitik“
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gen. Dieses Denken führt dazu, „dass Einrichtungen wie die Vereinten Nationen oder 

die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ihre Möglich-

keiten der Krisenvorbeugung und -bewältigung nur unzureichend wahrnehmen können. 

Jeder Einsatz bleibt von der Zustimmung der Mitgliedsstaaten abhängig und kann im 

Konfliktfall boykottiert werden. So fehlt es dem Friedens- und Sicherheitssystem an ver-

lässlicher Kooperation. Das Übermaß an Konkurrenz und der Mangel an Kooperation 

stehen immer wieder einem rechtzeitigen Handeln entgegen. Die 90-Jahre bieten hier 

traurige Belege: Nationalstaatliche Rivalitäten und ein lang andauerndes Hin und Her 

in der Staatengemeinschaft haben sowohl im ehemaligen Jugoslawien als auch in Ruanda 

ein entschlossenes frühzeitiges Eingreifen verhindert“ (Gerechter Friede, Nr. 103).

Der Prozess der europäischen Integration ist für die Kirche ein gelungenes Beispiel des 

Aufbaues funktionsfähiger Kooperationsstrukturen. Auch die OSZE hat sich in Europa 

als ein hilfreiches Instrument der Konfliktbearbeitung bewährt. Zahlreiche Unterorgani-

sationen der UN wirken weltweit auf die sozialen Verhältnisse ein und sind somit frie-

densfördernd. Dennoch fordern die deutschen Bischöfe eine Reform der UN, die diese 

als wirkungsvolle Einrichtung der globalen Staatengemeinschaft derart ausgestaltet, dass 

sie für eine kooperative Friedenspolitik hilfreicher wird.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass eine Friedensethik, die sich – unterhalb des 

erreichten sicherheitspolitischen Problemniveaus – auf die Beurteilung militärpolitischer 

Strategien beschränkt, für die Orientierung der aktuellen Sicherheitspolitik ebenso wenig 

hilfreich ist wie ein kategorischer Pazifismus. Dieser betrachtet den Verzicht auf Gewalt 

als ausnahmslos geltendes Gebot. Ein derartiger absoluter Pazifismus kann für ein indivi-

duelles Ethos durchaus bedeutsam sein, jedoch nicht als Maxime politischen Handelns, 

das sich in der Orientierung an kategorischer Gewaltlosigkeit der sozialen Verantwortung 

entziehen würde.

Charakteristisch für die kirchliche Friedensethik ist ein präferentieller Pazifismus, der 

politisches Handeln am Prinzip der Gewaltfreiheit im Sinne der Gewaltvorbeugung und 

Gewaltminderung ausrichtet, aber für bestimmte Umstände die Legitimität militärischer 

Gewaltanwendung anerkennt. „Das Prinzip der Gewaltfreiheit kann mit der Pflicht kon-

kurrieren, Menschen davor zu schützen, massivem Unrecht und brutaler Gewalt wehrlos 

ausgeliefert zu sein“ (Gerechter Friede Nr. 67).

Welche Rolle kommt nun in diesem umfassenden Sicherheitsverständnis der militä-

rischen Komponente zu? Militärische Gewaltanwendung ist nur als Ultima ratio erlaubt. 

Das Kriterium der Ultima ratio verlangt nicht nur, dass alle nichtmilitärischen Mittel 

der Konfliktlösung und -bearbeitung ausgeschöpft sind, sondern impliziert eine positive 

Gestaltungsaufgabe für die Sicherheits- und Friedenspolitik. Nur im Rahmen einer ent-

schlossenen Politik der Kriegsursachenbekämpfung und Gewaltprävention ist die Frage 

nach den Kriterien militärischer Gewaltanwendung legitim. Wichtig ist weiterhin, dass 

jegliches militärisches Handeln an das geltende Friedenssicherungsrecht und die dort fest-
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gelegten Verfahren gebunden sind (Gerechter Friede, Nr. 154). Selbst mandatierte Mili-

täreinsätze eines Nationalstaates oder eines Verteidigungsbündnisses tragen die Gefahr in 

sich, dass das in der Charta der Vereinten Nationen verankerte Gewaltverbot ausgehöhlt 

wird (ebenda). Für die kirchliche Friedenslehre kann die Anwendung militärischer Ge-

walt eine Solidaritätspflicht gegenüber den von Gewaltbedrohten und Angegriffenen sein 

(Gerechter Friede, Nr. 155). Die Entscheidung über ein Eingreifen mit militärischen 

Mitteln muss allerdings strengen ethischen Kriterien genügen. Bei der Formulierung die-

ser Kriterien ist die traditionelle Lehre vom „Gerechten Krieg“ normbildend. Militärische 

Gewaltanwendung muss nicht nur Ultima ratio sein – darüber habe ich ja oben schon 

gesprochen -, die Wahl gewaltsamer Mittel muss auch dem Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit gehorchen und es muss eine realistische Erfolgswahrscheinlichkeit bestehen. Zu 

letzterem gehört auch die Forderung nach einer politischen Perspektive für die Nach-

kriegsordnung, der flankierenden Hilfe in Notlagen und die Sorge um eine sachgerechte 

Konfliktnachbearbeitung. 

Besondere Bedeutung kommt in friedensethischer Perspektive den Normen des huma-

nitären Völkerrechts – des klassischen Ius in bello – zu, die zwingend beachtet werden 

müssen. Denn es ist ein ethisches Kernproblem jedes bewaffnete Konfliktes, dass er eine 

Eigendynamik freisetzt, die zu einem Übermaß an Gewalteinsatz führen kann (Gerechter 

Friede, Nr. 151). Militärisches Eingreifen kann daher in seinem Vollzug, weil Zerstö-

rungen weit über das ethisch und politisch Verantwortbare hinaus angerichtet werden, 

auch dort unerlaubt werden, wo eine Intervention vom Anlass her gerechtfertigt ist. Die 

Einsatzgrundsätze (Rules of engagement) für Interventionsstreitkräfte müssen am Ziel 

der Gewaltminimierung und am Respekt vor den Menschenrechten und den Normen 

des humanitären Völkerrechts ausgerichtet sein.

In diesem Zusammenhang zeigt die vor kurzem veröffentlichte Feldstudie des „Men-

tal health advisory team survey“ (November 2006) erschreckende Ergebnisse. Hier wird 

eine Verrohung bei der Beachtung ethischer Grundsätze im Einsatz deutlich konstatiert. 

Die Ergebnisse der Auswertung von Antworten der Soldaten im Bereich „Ethik auf dem 

Gefechtsfeld“ zeigen, dass weniger als die Hälfte der Befragten glauben, dass Nichtkom-

battanten mit Würde und Respekt behandelt werden müssen. Ein Drittel glaubt, dass 

Folter erlaubt sein sollte, um das Leben der Kameraden zu retten. Zehn Prozent gestehen, 

irakische Nichtkombattanten misshandelt zu haben. Weniger als die Hälfte würde unmo-

ralisches oder verbrecherisches Verhalten ihrer Kameraden den Vorgesetzten melden. 

Offensichtlich besteht eine enge Korrelation zwischen Tod, Verwundung, Stress und sin-

kender moralischer Hemmschwelle. Dies zeigt jedoch auch die Unverzichtbarkeit inten-

siver ethischer Bildung in den Streitkräften. 

Neben ethischer Bildung sind deshalb einsatz- und problembezogene Trainings zur 

konkreten Anwendung der Grundsätze der Inneren Führung unter Krisenbedingungen 

ebenso erforderlich wie kontinuierliche Bemühungen um Aufklärung und Bewusstseins-
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bildung in den Fragen der geltenden Normen zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur 

Schonung gegnerischer Kombattanten. 

Ich komme an das Ende meiner Überlegungen. Sie haben in den vergangenen Minu-

ten viel von Ethik gehört und sich damit im Bereich einer Disziplin bewegt, die oftmals 

der Vorwurf der Weltfremdheit trifft. Sie – die Ethik – produziert Erwartungen, die im 

Konflikt mit den harten Fakten (Geld, Macht und Einfluss) immer den Kürzeren ziehen, 

besonders aber im Handlungsfeld der Beziehungen zwischen Staaten.

Es ist in diesem Zusammenhang jedoch durchaus bemerkenswert, dass in allen demo-

kratischen Gesellschaften öffentliche Diskussionen über normative Erwartungen an die 

Außenpolitik stattfinden, die sich nicht von ausschließlichen Nützlichkeitsgesichtspunk-

ten leiten lassen: Weltweite Einhaltung der Menschenrechte, Migrationsprobleme, öko-

logische Zerstörung regionaler und globaler Lebensgrundlagen, weltweite ökonomische 

Ungleichheiten und Armut. Ich kann hier nur auf einige Themen hinweisen.

Der Einfluss moralischer Überzeugungen in der Bevölkerung auf die Außenpolitik 

demokratischer Staaten ist deshalb in letzter Zeit verstärkt Gegenstand empirischer For-

schungen (Andreas Hasenclever: Die Macht der Moral in der internationalen Politik, Tü-

bingen 2002). Die Ergebnisse sind aufschlussreich: In allen Staaten, in denen sich z.B. die 

Frage nach militärischer Gewaltanwendung in Zusammenhang schwerster Menschen-

rechtsverletzungen stellte, musste die innenpolitische Rechtfertigung der Militäreinsatzes 

auf moralische Gründe verweisen. Zumindestens in Demokratien ist militärische Gewalt-

anwendung offensichtlich ohne moralische Argumente nicht zu rechtfertigen. 

Freilich überzeugt dies – so befürchte ich – die Moralskeptiker nicht. Eine nützlich-

keitsorientierte Außenpolitik rechnet mit den störenden moralischen Überzeugungen der 

Bürger und beugt durch kluge Öffentlichkeitsarbeit vor. 

Es ist hier noch einmal daran zu erinnern, dass die Ethik keine deskriptive Disziplin ist, 

die das faktische Verhalten abbildet. Sie verantwortet auch nicht die moralische Unvoll-

kommenheit der Welt, aber sie muss mit ihr rechnen. Ethik formuliert vielmehr normati-

ve Erwartungen für eine verantwortliche Politik und muss dabei immer die Erfüllbarkeit 

und Zumutbarkeit ihrer Postulate im Blick haben. Anderenfalls findet nur ein schlechtes 

und folgenloses Moralisieren statt.

Ist die Orientierung nationalstaatlicher Politik am Ziel eines Weltgemeinwohls zumut-

bar und erfüllbar? Das Gemeinwohlprinzip hat gewiss eine polemische Stoßrichtung 

gegen eine Verabsolutierung von Sonder- und Partikularinteressen etwa von National-

staaten, zielt aber in erster Linie auf ein Konzept ethisch reflektierter staatlicher Interessen-

politik, das heißt eine solche, die in der Verfolgung nationaler Interessen die legitimen 

Rechte und Interessen anderer anerkennt und fördert. 

Für die deutschen Bischöfe ist ein derartiges Konzept einer ethisch reflektierten Inter-

essenverfolgung und -durchsetzung unverzichtbar für eine zukunftsfähige Politik. Ich zi-

tiere deshalb zum Schluss noch einmal „Gerechter Friede: „Das oft zitierte vitale Interesse 
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eines Staates hat sich inzwischen tiefgreifend verändert. Im Zeitalter der Globalisierung 

kann es zunehmend weniger ohne Rücksicht auf die Belange der anderen definiert und 

durchgesetzt werden.  Der Rahmen, innerhalb dessen die eigenen nationalen Interessen 

festgelegt werden, ist von wechselseitigen Abhängigkeiten bestimmt. Dies nicht zu beach-

ten, führt auf lange Sicht zur Beschädigung auch der eigenen Belange. Es gelingt noch 

zu wenig, herkömmliches außenpolitisches Denken in Richtung auf die Aufgaben und 

Möglichkeiten einer Weltinnenpolitik hin zu überwinden“ (Gerechter Friede, Nr. 103).

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf ein spannendes Gespräch.
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Tornado-Einsatz der Bundeswehr  
und der Krieg in Afghanistan

Deutsche Tornado-Flugzeuge vom Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ sind mit 

Mandat des Deutschen Bundestages Anfang April 2007 nach Afghanistan entsandt wor-

den. Am 05. April sind die ersten Flugzeuge in Mazar-e-Sharif eingetroffen und am 09. 

April der NATO unterstellt worden. Dass es am Ende zehn anstelle der ursprünglich 

sechs geplanten Tornados waren, hängt damit zusammen, dass militärisches Planen auch 

an Ersatz denkt, wenn beispielsweise aufgrund technischer Mängel eine Maschine ausfal-

len sollte. Aber dies ist nicht das Problem. Worum geht es also dann?

Die in Afghanistan eingesetzten Verbündeten fordern schon seit Monaten, dass 

Deutschland sich noch viel stärker als bisher auch im Süden Afghanistans beteiligen soll. 

Was sind die Gründe für eine solche Forderung? Geht es dabei um Fähigkeiten der Bun-

deswehr, die die Verbündeten nicht haben? Geht es um Teilung der Lasten des Einsatzes, 

der Gefährdungen oder auch der Soldaten-Opfer? Geht es um die Stärkung des poli-

tischen Gewichts Deutschlands in der Welt? Oder um alles zugleich?

Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Bundestag am 09. März 2007 mit 405 von 

573 abgegebenen Stimmen die Entsendung von sechs Aufklärungsflugzeugen des Typs 

„Tornado RECCE“ und eine damit verbundene Entsendung von 500 Soldaten nach Af-

ghanistan beschlossen. Dieses Mandat ist wie das gegenwärtig gültige ISAF-Mandat bis 

zum 13. Oktober 2007 befristet. 

Allein der Blick auf die 157 Nein-Stimmen verdeutlicht ein Problem. In der Geschich-

te der Auslandseinsätze der Bundeswehr ist bisher kein Einsatz mit einer gleichzeitig so 

großen Anzahl von Nein-Stimmen mandatiert worden. Bereits im Vorfeld dieses Bun-

destagsbeschlusses hat es kritische Äußerungen gegeben, deren Kennzeichen es ist, dass 

sie sich wie im Vorfeld des Irak-Krieges nicht dem üblichen rechts-links oder progressiv-

konservativ Schema zuordnen lassen. Die Frage, um die es hierbei nicht nur aus friedens-

ethischer Sicht geht, lautet: Beteiligt Deutschland sich mit der Entsendung dieser sechs 

Tornados im Rahmen des ISAF-Mandats an Kriegshandlungen bzw. wird Deutschland 

jetzt in Afghanistan eindeutig Kriegspartei? Bemerkenswert ist, dass es bezüglich dieser 

Frage innerhalb unserer Gesellschaft, einschließlich der Bundeswehr, zu keiner breiteren 

Debatte gekommen ist. Anders gewendet, die Frage, ob Deutschland sich jetzt de facto 

an Kriegshandlungen beteiligt, ist über einen Expertenkreis noch nicht bis in die öffent-

lichen Debatten vorgedrungen.

Wer meint, dass diese Frage keine Relevanz besitze und dass es sich in Afghanistan 

völkerrechtlich um keinen Krieg handle, ist am 17. März 2007 insofern eines besseren 

belehrt worden, als Lothar Rühl, Staatssekretär von 1982–1989 im Verteidigungsministe-

rium, in einer börsennotierten und überregionalen Zeitung Deutschlands feststellt: „Na-

türlich wird in Afghanistan Krieg geführt. Deutschland ist dort wie alle internationalen 

Thomas R. Elßner
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Partner mit Truppen in der ISAF, wenngleich auf andere Weise als die alliierten Truppen 

des Unternehmens `Enduring Freedom´, am Krieg beteiligt.“ Der Hauptsatz lautet un-

missverständlich: „Deutschland ist dort … am Krieg beteiligt.“ Ebenso unmissverständ-

lich äußert sich Lothar Rühl in bezug darauf, was ein Tornado-Aufklärungsflugzeug von 

seinem Status her ist: „Die Tornado-Aufklärungsflugzeuge (die im Übrigen nach dem 

Pariser-Vertrag von 1990 über Konventionelle Streitkräfte in Europa `Kampfflugzeuge´ 

unabhängig von ihrem jeweiligen operativen Auftrag sind und international als solche 

betrachtet werden) akzentuieren diese Beteiligung (am Krieg; ThRE) militärisch.“1 Noch 

einmal: Ein Tornado-Aufklärungsflugzeug ist ein Kampfflugzeug und Deutschland betei-

ligt sich damit aus Rühls Perspektive am Kriegsgeschehen in Afghanistan. 

Wie zwingend notwendig ist aber der militärische Beitrag Deutschlands im Hinblick 

auf die sogenannte Frühjahrsoffensive in Afghanistan, die offenbar bereits am 6. März 

2007 unter dem höchst zweideutigen Namen „Operation Achilles“ im Süden in der Pro-

vinz Helmand begonnen hat?2 Die Frage ist noch offen, wessen „Achillesferse“ tatsächlich 

getroffen werden wird. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, welche auch die Bundesre-

gierung berät, bemängelt: „Die Bereitstellung von Tornado-Aufklärungsflugzeugen durch 

die Bundeswehr ist als militärischer Beitrag zu der von den USA geforderten NATO-

Großoffensive gegen die Neo-Taliban zu dürftig. Ferner ist ihr Einsatz das falsche Mittel, 

eine umfassende politische Stabilisierung Afghanistans – wie sie auf dem NATO-Gipfel 

in Riga Ende November 2006 angemahnt – zu erreichen.“3 Der Tornado-Beitrag der 

Bundeswehr ist also nicht nur dürftig, sondern zudem das falsche Mittel, und zwar auch 

im Hinblick auf die absehbare Eskalation in Südafghanistan, welche den ohnehin schon 

bestehenden Konflikt zusätzlich verschärfen wird. 

Die Entsendung der Tornados hat schon jetzt Auswirkungen für die Sicherheit der 

deutschen Soldaten im Norden Afghanistans, wie dies ebenso von unterschiedlichen 

Seiten in Deutschland vorhergesagt worden ist. Bereits wenige Tage nach dem Bundes-

tagsbeschluss hieß es in einem internen Pressespiegel, dass angesichts der Entsendung 

der Tornados die Sicherheitslage sich in Afghanistan deutlich verschlechtert habe, da Al 

Qaida Deutschland als Kriegspartei zähle und deutsche Einrichtungen vergleichbar stark 

gefährdet seien wie die der USA und Großbritanniens.

Die Schlussfolgerung, die hieraus gezogen werden kann, ist: Obgleich Deutschland 

mit der Entsendung der Tornados keinen wirklichen entscheidenden und/oder unver-

zichtbaren militärischen Beitrag im Rahmen der Frühjahrsoffensive leistet, wird unver-

hältnismäßig die Sicherheit der eigenen Soldaten und die im Norden von Afghanistan 

unter großen Anstrengungen schon erreichte politische Stabilisierung und Aufbauleis-

1 Lothar Rühl, Der Pakt, der Krieg und das Grundgesetz, in: FAZ, Samstag 17.03. 2007, 8.

2 Vgl. FAZ, Mittwoch 07.03. 2007, 6.

3 Citha D. Maaß, Eskalation in Afghanistan und der Tornado-Einsatz. Deutsche initiativen für eine umfas-

sende Stabilisierungsstrategie gefordert, SWP-Aktuell, Februar 2007, 1. 
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tung gefährdet. Zudem verliert Deutschland nicht nur im Hinblick auf die wenig gefes-

tigte Regierung Karseis seine Vermittlerrolle als ehrlicher Makler, die es aufgrund seines 

traditionellen hohen Ansehens in Afghanistan (noch) hat und die letztlich allen NATO-

Beteiligten zugute kommt. Darüber hinaus wächst die Gefahr von Terroranschlägen in 

Deutschland selbst.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es viel dringlicher, mittels wirtschaftlicher Entwick-

lungsprogramme „das Vertrauen der Bevölkerung insbesondere in den südlichen Provin-

zen“ zurückzugewinnen und „deren starke Abhängigkeit von der Drogenökonomie“4 zu 

verringern. Auch vor diesem Hintergrund ist es auf keinen Fall geboten, dass Deutsch-

land in massive militärische Auseinandersetzungen hineingezogen wird, aus denen es auf-

grund einer fehlenden durchdachten Exit-Strategie nicht ohne Verluste herauskommen 

wird. Zwar ist es eine politische Entscheidung, in welcher Form Deutschland sich in Af-

ghanistan engagiert, aber eines hat jede Soldatin, jeder Soldat verdient: Nüchterne Klar-

heit über den Status seines Einsatzes. Soldaten sollten darüber nicht im Zweifel gelassen 

werden, dass es sich bei dem Tornado-Einsatz letztlich um einen Kampfeinsatz handelt, 

bei welchem quasi in Kauf genommen wird, dass einige ihr Leben dabei verlieren. Zuge-

gebenermaßen wird der mitunter schillernd wirkende Begriff Kampfeinsatz bzw. Kamp-

funterstützungseinsatz nicht gern verwendet; doch das hat Gründe. Von daher ist es um 

so bezeichnender, wenn der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Peter Harry Cars-

tensen, bei der Verabschiedung der Tornado-Flugzeuge auf dem Fliegerhorst Jagel am 02. 

April 2007 sagte: „Selbstverständlich ist das ein gefährlicher Einsatz an der Front.“5 

Nicht eine vordergründig polemische, sondern eine offene, ernsthafte gesellschaftliche 

Diskussion ist darüber zu führen, ob Deutschland sich, wie Lothar Rühl sagt, am Krieg 

in Afghanistan beteiligen will und auch bereit ist, Soldaten notfalls zu opfern. Wenn-

gleich die Bereitschaft in der deutschen Gesellschaft über Außen- und Sicherheitspolitik 

zu streiten, auf breiter Basis wenig entwickelt ist, so ist diese Diskussion zumindest im 

Interesse der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und ihrer Angehörigen zu füh-

ren. Vielleicht haben aber einige der im Bundestag vertretenen Parteien mit Blick auf die 

nächste Bundestagswahl auch kein Interesse an einer solchen Diskussion. Diese brächte 

es mit sich, dem Wählervolk zu erklären, worin die Notwendigkeit von kriegsähnlichen 

Einsätzen besteht. Diejenigen, welche solche Einsätze befürworten, müssen befürchten, 

in der Wählergunst zu sinken. Geht es nun um ein Einsatzmandat oder um ein Bundes-

tagsmandat?

 

(Dieser Artikel ist in der „Die Tagespost“ am 05. April 2007 auf Seite 3 in leicht gekürzter Fassung zuerst 

erschienen. )

4 Dies. a.a.O. 3.

5 Die Tagespost, Dienstag 03.04.2007, S.1. 
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Luftsicherheitsgesetz -  
Karlsruhe locuta, res finita?

Es ist „unter der Geltung des Art. 1 Abs. 1 GG schlechterdings unvorstellbar, auf der 

Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschuldige Menschen, die sich wie die Be-

satzung und die Passagiere eines entführten Luftfahrzeugs in einer für sie hoffnungslosen 

Lage befinden,… vorsätzlich zu töten.“1

So lautet der normative Kernsatz des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom  

15. Februar 2006. Er enthält die normative Kernaussage, die die Bundesrichter der kondi-

tionierten Abschussermächtigung entgegenstellen, die das Luftsicherheitsgesetz enthielt. 

Das Urteil stieß in breiten Kreisen der Öffentlichkeit auf begeisterte Zustimmung. Der 

Rechtsstaat habe sich bewährt. Die Bundesrichter hätten die normative Grundoption 

des Luftsicherheitsgesetzes für verfassungswidrig erklärt, nämlich dass man unschuldige 

Menschen töten dürfe, um eine größere Zahl unschuldiger Menschen zu retten. 

Auf diese Euphorie folgten zunehmend jene Stimmen, die sich entsetzt nicht nur über 

das Urteil, sondern auch über diese Euphorie äußern. Pars pro toto sei hier auf einen Bei-

trag von Josef Isensee in der FAZ vom Januar diesen Jahres hingewiesen, in dem er gleich 

zu Beginn beißenden Spott über das Karlsruher Urteil und seine Befürworter ausgießt: 

„Flugpassagiere dürfen aufatmen. Sie tragen zwar das Risiko, dass die Maschine, in 

der sie sitzen, von Terroristen gekapert und zur Bombe umfunktioniert wird, die auf das 

Zentrum einer Großstadt stürzt. Wenn aber dieser schreckliche Fall eintritt, brauchen 

sie nun nicht mehr zu bangen, dass die Bundeswehr die Maschine abschießt. Auch die 

Entführer müssen nicht mehr befürchten, dass die Bundeswehr den Erfolg ihres Überfalls 

vereiteln könnte. Sie genießen freies Geleit und können unbehelligt die Maschine  auf  

das angepeilte Ziel hinsteuern, die sie selbst, die Passagiere und eine unabsehbare Men-

schenmenge am Boden in den Tod reißen soll.“2

Aus dem Chor der vielen kritischen Stimmen habe ich den Bonner Rechtsgelehrten 

ausgewählt, weil an seiner Position verdeutlicht werden kann, dass es im Streit um das 

Luftsicherheitsgesetz nicht nur um strittige Antworten, sondern auch um die richtige 

Problemdefinition geht. Isensee beantwortet die Frage „Darf man unschuldige Menschen 

opfern, um eine größere Zahl Unschuldiger zu retten?“ nicht etwa mit ‚ja‘. Seine These 

ist, dass sich die Frage so gar nicht stellt. 

Isensee geht nämlich von einer Schutzpflicht des Staates aus. Demnach ist der Staat ver-

pflichtet, Menschen vor Verbrechen zu schützen. Tut er dies nicht, obwohl er es könnte, 

dann sind ihm diese Verbrechen quasi so anzurechnen, als würde er sie selbst begehen. Der 

Staat ist also verpflichtet, Menschen vor Terroranschlägen zu schützen, so er es kann. Tut er  

das nicht, dann ist er mitverantwortlich für die Toten und Verwundeten dieses Anschlages. 

1 BVerfG, 1 BvR 357/05 vom 15.2.2006, Absatz-Nr. (1 - 156), Nr. 130.

2 Isensee, Josef, Not kennt Gebot, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. Januar 2008. 10.
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„Das Bundesverfassungsgericht wähnt sich auf der rechtlich sicheren Seite, wenn es 

für das Nichthandeln optiert. Doch es täuscht sich. Denn die Grundrechte decken Qui-

etismus solcher Art nicht (Ergänzung durch den Herausgeber: Quietismus [zu lateinisch 

quietus »ruhend«] ist eine im weiteren Sinn der Mystik verwandte religiöse Haltung, die 

in vollkommener Passivität die innere Ruhe (»Seelenruhe«) anstrebt). Sie belasten die 

öffentliche Gewalt mit der Verantwortung für die Menschen an Bord wie für die auf dem 

Boden und stürzen sie so in ein Dilemma. Wie immer der Staat entscheidet - er gerät in 

Konflikt mit einer grundrechtlichen Pflicht.“3

In der Logik dieser Überlegung sieht der sittliche Problemkern des Luftsicherheitsge-

setzes also ganz anders aus: Wie soll sich der Staat entscheiden, wenn er vor der Wahl 

steht, eine große Zahl von Menschen im Modus des Unterlassens oder eine kleine Zahl 

im Modus des Tuns zu töten – tertium non datur? Welche der beiden Problemdefiniti-

onen ist die adäquate?

Euphorische Zustimmung und massive Ablehnung sind aber nicht die einzigen Reak-

tionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es mehren sich die Stimmen, die 

darauf hinweisen, „dass das Gericht seine eigene Kernaussage gleich in dreifacher Hin-

sicht einschränkt.“4 

Erstens hat das Gericht seine Aussagen nur auf nichtkriegerische Katastrophenfälle 

bezogen. Damit bleibt offen, was für den Verteidigungsfall gilt: Das LuftSiG ist mit 

dem Grundgesetz nicht vereinbar, „soweit vom  Abschuss eines Luftfahrzeugs Per-

sonen betroffen werden, die als dessen Besatzung und Passagiere auf die Herbeifüh-

rung des in § 14 Abs. 3 LuftSiG vorausgesetzten nichtkriegerischen Luftzwischenfalls 

keinen Einfluss genommen haben.“  (Randziffer 122)

Ausdrücklich offen gelassen hat das Gericht die Frage, ob die Tötung unschuldiger 

Menschen im Rahmen der Notstandsverfassung vorgesehen Abwehr von Angriffen 

auf den Bestand des Gemeinwesens erlaubt sein kann: Dabei braucht der Senat nicht 

zu entscheiden, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen dem Grundgesetz 

über die mit der Notstandsverfassung geschaffenen Schutzmechanismen hinaus eine 

3 Isensee, ebd.

 Anders die Position des  Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes Hans-Jürgen Papier. Auch er aner-

kennt  eine Schutzpflicht gegenüber den Menschen am Boden, deren Leben durch eine zur Terrorwaffe 

umfunktionierte Maschine bedroht ist. Diese Pflicht sei gegen die Schutzpflicht gegenüber den Men-

schen in der Maschine abzuwägen. Für ihn besteht aber ein grundlegender Unterschied zwischen der 

Tötung von Menschen im Modus des Tuns oder des Unterlassens. Die Folgen des Tuns sind von anderer, 

moralisch vordringlicher Qualität als die des Unterlassens: „Bei einem Abschuss verwehrt der Staat diesen 

Schutz nicht nur, sondern greift vielmehr selbst in das Leben dieser Schutzlosen ein und verletzt so deren 

Menschenwürde.“ (Papier, Hans-Jürger, Freiheit versus Sicherheit. Die schwierige Balance zwischen Frei-

heit und Sicherheit in Zeiten des Terrorismus, Vortrages anlässlich der gemeinsamen Abendveranstaltung 

des Rheinischen Merkur und der Katholischen Akademie Berlin, http://www.merkur.de/Thema_der_

Woche.397.0.html. 18.2.2008).

4 Gramm, Christof, Glaubwürdigkeitsdefizite der Wehrverfassung, in: Neue Zeitschrift für Wehrrecht, 

2007, 221–235, 223.

1.

2.



85

„Luftsicherheitsgesetz - Karlsruhe locuta, res finita?“„

solche solidarische Einstandspflicht entnommen werden kann. Denn im Anwen-

dungsbereich des § 14 Abs. 3 LuftSiG geht es nicht um die Abwehr von Angriffen, die 

auf die Beseitigung des Gemeinwesens und die Vernichtung der staatlichen Rechts- 

und Freiheitsordnung gerichtet sind.“ (Randziffer 159)

Der Leser des Urteils gewinnt den Eindruck, dass die Richter die staatlichen Organe 

geradezu dazu einladen, sich über ihren Urteilsspruch in souveräner Verantwortung 

vor dem eigenem Gewissen hinwegzusetzen.

„Dabei ist hier nicht zu entscheiden, wie ein gleichwohl vorgenommener Abschuss und 

eine auf ihn bezogene Anordnung strafrechtlich zu beurteilen wären.“ (Randziffer 130)

So hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Hans-Jürgen Papier in einem Vor-

trag, den er am 10.12.2007 hier in der Akademie gehalten hat, folgendes ausgeführt: 

„Klarzustellen ist dabei, dass das Bundesverfassungsgericht nur über die Verfassungs-

widrigkeit der gesetzlichen Abschussermächtigung entschieden hat, nicht aber über die 

Strafbarkeit konkreter Amtswalter im Falle eines (verfassungswidrigen) Abschusses mit 

Todesfolge. Angesichts einer Gewissensnotlage bei der Entscheidung zwischen dem Tod 

unschuldiger Passagiere einerseits und ebenso unschuldigen möglichen Opfern auf dem 

Boden andererseits kann sich in einem Strafprozess die Frage stellen, ob ein Strafbedürf-

nis besteht, ob die persönliche Schuld ausgeschlossen oder ob die Strafe zu mildern ist.“5

Wie die FAZ meldet, soll der am Urteil beteiligte ehemalige Verfassungsrichter Hömig 

sogar geäußert haben, er habe darauf gehofft, dass sich im letzten ein verantwortlicher 

Amtsträger finden würde, der das, was zu tun sei, auch ins Werk setze.6

Vor diesem Hintergrund stellt Christof Gramm die Frage:

 „Welchen Wert, so ist zu fragen, hat eine so grundsätzliche Aussage zur Menschen-

würde der unschuldigen Flugzeuginsassen, der man gleichsam im gleichen Atemzug eine 

Reihe von Ausnahmen und Relativierungen hinzu fügt?“7

Gramm schließt an diese Frage eine Kritik an: 

„Die Last der Verantwortung, was denn nun rechtens ist und was nicht, was vielleicht 

- mit oder ausdrücklich auch ohne Rechtsgrundlage - geht und was nicht, hat das Ge-

richt damit in Wahrheit an das Gewissen der Amtsträger delegiert und in diesem Sinne 

‘privatisiert’.“8

Die entscheidenden normativen Fragen, die das Luftsicherheitsgesetz aufwirft, werden 

also vom Gericht nicht beantwortet. Da es hier aber ganz offensichtlich um sittliche 

und rechtliche Fragen von enormer Tragweite geht, sieht sich die Kirche herausgefor-

5 Papier, ebd.

6 „Hömig wird in der FAZ vom 5. Januar 2007 so zitiert: ‚Er (Hömig) habe darauf gehofft, dass es im letz-

ten ein verantwortlicher Amtsträger auf sich nehmen würde, das Notwendige zu vollziehen und als Person 

die Last eines Rechtsverstoßes auf sich zu nehmen.‘  Wörtlich soll Hömig dies so allerdings nicht gesagt 

haben.“ (Gramm, 223) 

7 Ebd., 224.

8 Ebd.

3.
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dert, an einer Klärung dieser Fragen im Sinne der grundlegenden Wertoptionen ihrer 

Soziallehre mitzuwirken. Dies gilt noch einmal besonders für die Militärseelsorge. Denn 

letztlich sind es ja die Soldaten, die entscheiden müssen, ob sie einen Befehl ausführen, 

ein Flugzeug abzuschießen. Staat und Gesellschaft dürfen sich nicht vor Entscheidungen 

drücken, und sie letztlich auf deren Gewissen abgeladen.    

Soviel lässt sich jedenfalls sagen: Die Auseinandersetzung um das Luftsicherheitsgesetz 

fordert unser sittliches Selbstverständnis zutiefst heraus. Es zeigt sich also, dass der Ab-

wehrkampf gegen den Terrorismus in erster Linie eine geistige Herausforderung darstellt. 

Was heute dringend not tut ist, eine normative Selbstvergewisserung unserer Demokratie 

darüber, was wir Terroristen in der Verhinderung von Anschlägen antun dürfen – Stich-

wort Folter; darüber, was unschuldigen Menschen hierbei zugemutet werden darf und 

muss – Stichwort Luftsicherheitsgesetz; darüber, in welcher Weise der Staat auf seine Bür-

ger zugreifen darf, um herauszufinden, von wem Gefahr droht - Stichwort Prävention.

Vor, während und nach dem Kosovo-Krieg haben sich Vertreter praktisch aller gesell-

schaftlicher Gruppen an dem ethischen Ringen um dessen Legitimität beteiligt. Die Fra-

ge, was im Kampf gegen Terrorismus erlaubt ist und was nicht, wird bis heute vor allem 

unter juristischen und sicherheitspolitischen Experten behandelt. Der civis rei publicae 

sitzt bisher weitgehend auf der Beobachtertribüne. Das darf nicht so bleiben!
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Die Anwendung militärischer Gewalt im  
Spannungsfeld von Legalität und  
Legitimität, von Multinationalität  
und Unilateralismus

In ihrem Vorwort zum Weißbuch 2006 äußert die Bundeskanzlerin die Hoffnung, 

dieses möge „einen Impuls für eine breite gesellschaftliche Debatte darüber“ auslösen, 

„wie Deutschland seine Sicherheit in Frieden und Freiheit auch unter den bestehen-

den Bedingungen des 21. Jahrhunderts erfolgreich schützen kann“ (3). Die Debatte ist 

ausgeblieben, obwohl sie angesichts der Herausforderungen für den Frieden an der Ta-

gungsordnung wäre. Man denke etwa an Terrorismus, kollabierende Staaten, schwere 

Menschenrechtsverletzungen, die in diesen zumeist geschehen, und an die Destabilisie-

rungstendenzen, die von diesen Staaten ausgehen. Ferner kann hier an die Weiterverbrei-

tung von Massenvernichtungswaffen erinnert werden. 

Wie kann Deutschland, das stark dependent und verwundbar ist, angesichts dieser 

Gefahren seine Sicherheit, seine Autonomie und seinen Wohlstand sichern? Wie kann es 

an der Menschenrechtsoption seiner Verfassung angesichts der Gewaltkonflikte festhal-

ten, von denen viele Menschen heimgesucht werden? Es ist aber notwendig, dass wir uns 

auf eine sicherheitspolitische Identität unserer Demokratie verständigen, die in der Krise 

durchgehalten werden kann.

 Meine Überlegungen werden im folgenden mit kritischen Bemerkungen beginnen. 

M.E. kaschiert das Weißbuch die sicherheitspolitischen Probleme mehr, als dass es sie 

löst. So wird der Eindruck erweckt, sämtliche Probleme ließen sich zumindest theore-

tisch schiedlich-friedlich lösen. Damit wird eine Chance vertan, einen gesellschaftlichen 

Konsens zu finden. 

Die friedensethischen Fragen, die das Weißbuch offen lässt, verlangen danach, sich auf 

das Ideal einer rechtlichen Friedenssicherung zu besinnen, um die gegebene völkerrecht-

liche Friedensordnung zu evaluieren. Erst dann lassen sich die sicherheitspolitischen Ziel-

vorgaben verbinden, die das Weißbuch nebeneinander stehen lässt. Dem soll am Beispiel 

der Anwendung militärischer Gewalt nachgegangen werden.

1. Das neue Weißbuch – ein ethisch rundum ‚Sorglos-Paket’?

Das Weißbuch benennt vier, in friedensethischer Hinsicht entscheidende Handlungse-

lemente deutscher Sicherheitspolitik: die völkerrechtliche Ordnung, das Mittel der mili-

tärischen Gewalt, Werte und Interessen. Diese bleiben mehr oder weniger unverbunden. 

Für eine friedensethische Evaluation kommt es aber entscheidend darauf an, in welches 

Verhältnis diese Elemente zueinander gebracht werden. 

Gerhard Beestermöller
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Beginnen wir mit der Ausrichtung deutscher Sicherheitspolitik an der völkerrechtlichen Ord-

nung. Dieses zentrale Element findet sich eigentümlicher Weise in der Auflistung jener Un-

terpunkte, die die „Wert- und Interessenausrichtung“ deutscher Sicherheitspolitik aufgliedern. 

Dort heißt es an vorletzter Stelle, dass sie „zur Achtung der Menschenrechte und Stärkung der 

internationalen Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts beizutragen“ (28) habe.

Wie aber Verhalten sich Menschenrechtsschutz und Stärkung des Völkerrechts zuein-

ander? Einerseits bekennt sich das Weißbuch zur deutschen „Mitverantwortung für die 

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Rahmen der Vereinten 

Nationen“ (58), und betont: „Grundgesetz und Völkerrecht bilden die Grundlage für alle 

Einsätze deutscher Streitkräfte.“ (75) Dies legt die Vermutung nahe, dass eine humani-

täre Intervention ohne UN-Mandat nicht in Betracht kommt. Dann aber heißt es, dass 

„aufgrund der Erfahrungen im Kosovo ... auch im Völkerrecht der Gedanke zunehmend 

Anerkennung (gewinnt), dass die Abwendung von humanitären Katastrophen, die Be-

kämpfung terroristischer Bedrohungen und der Schutz der Menschenrechte den Einsatz 

von Zwangsmaßnahmen erfordern können.“ (25) Damit bekennt sich das Weißbuch 

zum Kosovo-Einsatz der NATO, der aber ohne UN-Mandat durchgeführt wurde.   

Stellt man nun die beiden Aussagen zusammen, dann widersprechen sie sich, oder 

aber der Kosovo-Einsatz gilt als ein Beispiel einer militärischen Gewaltanwendung auf 

der Grundlage der Verfassung und des Völkerrechts. Im Kontext des Kosovo-Einsatzes 

wurde von dessen Befürwortern wie Außenminister Fischer immer wieder und vehement 

betont, dass „Kosovo ... aufgrund der ganz besonderen Notlage und Umstände eine ge-

rechtfertigte Ausnahme, aber kein Präzedenzfall“1 war. Davon ist in den Ausführungen 

des Weißbuches nichts mehr zu spüren. Soll der Kosovo nun doch zum Präzedenzfall 

einer völkerrechtlich legitimierten Anwendung militärischer Gewalt  werden? 

Dieses Problem stellt nur einen Anwendungsfall einer grundsätzlichen Problematik dar, 

nämlich der Anwendung von Gewalt – dem zweiten zentralen Element. Der höchst recht-

fertigungsbedürftige Übergang von nicht gewaltbelasteten Instrumenten zur Anwendung 

von Gewalt wird in der neuen Sicherheitsstrategie durch zwei Begriffe verstellt. Der erste 

ist der des „umfassenden Sicherheitsbegriffes“ und der zweite der des „Einsatzes“.

Das Weißbuch nähert sich der Problematik der Gewaltanwendung im Kontext des-

sen, was es als große sicherheitspolitische Innovation hinstellt: der „umfassend(e) 

Sicherheitsbegrif(f ) (11). Dabei kennzeichnet das Wort „umfassend“  mindestens vier Di-

mensionen: Erstens wird aus dem Verständnis von Sicherheit als Landes- bzw. Bündnis-

verteidigung ein „globale(s) Sicherheitsverständni(s)“ (11). „Die Territorialverteidigung 

weicht“ also „der globalen militärischen Konfliktintervention.“2 

1 Joschka Fischer, Kluge Selbstbeschränkung, multilaterale Interessenvertretung. Rede vor der Mitglieder-

versammlung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik am 24. November 1999 in Berlin, in: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (26.11.1999).

2 Lothar Brock, Vom ‚erweiterten Sicherheitsbegriff“ zur globalen Konfliktintervention, in: Wissenschaft 

und Frieden (2005), http://www.iwif.de/wf405-24.htm.
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Zweitens sollen deutsche Streitkräfte nur im Verein mit Bündnispartnern eingesetzt 

werden. Drittens stellt Sicherheit heute einen Querschnittsauftrag verschiedener Minis-

terien dar. Viertens, und dieser Gedanke ist dem Weißbuch besonders wichtig, ist der 

zukünftige Beitrag der Streitkräfte Teil eines „breiten außen-, sicherheits-, verteidigungs- 

und entwicklungspolitischen Instrumentariums zur frühzeitigen Konflikterkennung, 

Prävention und Konfliktlösung.“ (11) 

Ein umfassender Sicherheitsbegriff ist aus verschiedenen Hinsichten höchst begrü-

ßenswert. Zwei seien hier genannt. So stellt erstens der Ansatz präventiver Konfliktlö-

sung eine wesentliche Ergänzung zum Gewalt- und Kriegsverbot dar. Wertorientierten, 

reichen und nicht ganz machtlosen Staaten wird hier die Möglichkeit eingeräumt, sich 

ganz und gar eigenmächtig und ohne an die Untiefen eines UN-Mandates gebunden zu 

sein, für die Geltung der Menschenrechte einzusetzen, statt unter „dem Deckmantel ei-

ner wiedererstandenen bellum-iustum-Lehre für jedwedes selbstgesetzte Wertziel Gewalt 

anzuwenden.“ Vielmehr können sie „z.B. durch überzeugende Entwicklungsleistungen, 

durch überzeugende Menschenrechtspolitik zum Abbau der Ursachen gewaltsamer Kon-

fliktaustragungen (beitragen).“3

Zweitens mobilisiert der erweiterte Sicherheitsbegriff, „mehr öffentliche Aufmerksam-

keit sowie mehr finanzielle Mittel für Zwecke ..., die bis dahin eher als ‚low politics‘ 

galten: Schutz der Umwelt, Durchsetzung der Menschenrechte, die Aufhebung der Ge-

schlechterdiskriminierung, die Anerkennung kultureller Differenz und nicht zuletzt den 

Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit.“4

Das Problem ist nun, dass der Beitrag der Streitkräfte im Konzept des umfassenden 

Sicherheitsbegriffs in einen Kontext von Maßnahmen und Zielsetzungen gestellt wird, 

die aus normativer Perspektive weitgehend unproblematisch sind. So ist es unstrittig, 

dass Streitkräfte einen Beitrag dazu leisten können, einen Konfliktverlauf unterhalb der 

Schwelle zur Gewalt zu halten. Man denke nur an den Einsatz der Bundeswehr im Kongo 

2006 zur Sicherung von Wahlen. 

Daneben gibt es aber auch jene Einsätze von Streitkräften, die als das Führen eines 

Krieges bezeichnet werden müssen. An welche Kriterien werden derartige Einsätze deut-

scher Streitkräfte in Zukunft gebunden sein? In Weißbuch heißt es hierzu sibyllinisch: 

„(G)erade wenn es zum Einsatz militärischer Gewalt kommt, ist die völkerrechtliche Le-

gitimation entscheidend.“ (58) Dies wird nicht weiter erläutert.  

Genau hier aber stellen sich Fragen: In welcher Weise ist der militärische Einsatz der 

Streitkräfte auch Teil jenes auf Prävention und Konfliktlösung ausgerichteten, allgemei-

nen Sicherheitskonzepts? Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass das Weißbuch wenig 

3 Jost Delbrück, Die Konstitution des Friedens als Rechtsordnung. Zum Verständnis rechtlicher und 

politischer Bedingungen der Friedenssicherung im internationalen System der Gegenwart, Berlin 1996 

(Schriften zum Völkerrecht, 121), 260.

4 Lothar Brock, Vom ‚erweiterten Sicherheitsbegriff“ zur globalen Konfliktintervention, ebd.
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unternimmt, um die in der Literatur immer wieder geäußerten Befürchtungen zurück-

zuweisen, dass das Reden von einem umfassenden Sicherheitsbegriff letztlich auf eine 

Re-Legitimierung des Angriffskrieges durch die Hintertür hinauslaufen könnte. 

Wenn man nämlich die Schwelle zur militärischen Gewalt nicht eindeutig markiert 

und mit höchsten Legitimationshürden versieht, dann könnte das integrale Konzept der 

Konfliktprävention, zu dem auch der Einsatz von Streitkräften gehört, leicht auf die Le-

gitimation von Präventionskriegen hinauslaufen. Wenn man darüber hinaus die Kon-

fliktprävention in  fernen Ländern und Regionen als Teil der eigenen Sicherheitswahrung 

definiert, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt  zu „einer Erweiterung des Begriffs 

der Verteidigung (Art. 51 UN-Charta)“, mit der dann auch eine „‚Enttabuisierung des 

Krieges‘ als Mittel der internationalen Politik“5 einhergehen könnte. Die Vertreter der 

präventiven Selbstverteidigung betrachten dies völkerrechtlich legitimiert.

Insofern es aber eben nicht das Anliegen des Weißbuches ist, den Krieg als Mittel nati-

onaler Politik wieder hoffähig zu machen, müsste klar markiert werden, dass Konfliktprä-

vention und –lösung legitimerweise nur unterhalb der Schwelle militärischer Gewaltan-

wendung verlaufen darf, insofern sie in nicht kollektiv autorisierter Eigenermächtigung 

geschieht. Ferner müsste deutlich werden, an welche völkerrechtliche Legitimationsbe-

dingungen der darüber hinausgehende militärische Einsatz deutscher Streitkräfte in Zu-

kunft gebunden sein soll. 

Auf offene Fragen in Blick auf Kriterien zukünftigen Gewalteinsatzes stößt der Leser 

auch, wenn er die Ausführungen zu den beiden verbleibenden zentralen Elementen ver-

folgt: die Ausrichtung an „den Werten des Grundgesetzes“ und der Wahrung der „Inter-

essen unseres Landes“ (10; 28). Das Weißbuch erweckt den Eindruck, beide Ziele seien 

zugleich und konfliktfrei zu realisieren. Wenn man aber Sätze, die sich verstreut finden, 

nebeneinander stellt, ergibt sich doch ein erhebliches Spannungsverhältnis. 

So heißt es im Kapitel über „Werte, Interessen und Ziele deutscher Sicherheitspolitik“: 

Die Bundesregierung bekennt sich zu dem Ziel „zur Achtung der Menschenrechte und 

Stärkung der internationalen Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts beizutragen“. 

Auf dieser Linie dieser Selbstverpflichtung liegt die Interpretation, die das Weißbuch in 

Blick und Ausblick auf die Völkerrechtsentwicklung vorträgt: „In den vergangenen Jah-

ren ist das Bewusstsein für die Bedeutung einer gerechteren Weltordnung gewachsen, in 

der die Menschenrechte geschützt ... werden müssen“ (57). 

An anderer Stelle aber lautet es einschränkend: „Deutsche Sicherheitspolitik muss auch 

Entwicklungen in geografisch weitentfernten Regionen berücksichtigen, soweit sie unsere 

Interessen berühren.“ (28) Werden also in Zukunft Soldaten zur Verhinderung schwers-

ter, massenhafter Menschenrechtsverletzungen nur dort eingesetzt, wo zugleich deutsche 

Interessen direkt berührt sind? 

5 Ebd.
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Das Problem lässt sich noch zuspitzen: Wie soll verfahren werden, wenn deutsche In-

teressen nur auf Kosten des Menschenrechtsschutzes verfolgt werden können? Etwa, in-

dem man den Menschenrechtsschutz vernachlässigt, weil ein entsprechendes Eintreten 

einen hohen Preis fordern würde? 

Zusammenfassend bleibt also offen, ob die Bundesregierung unilaterale humanitäre 

Intervention unter bestimmten Bedingungen für völkerrechtskonform erachtet. Es wird 

eindeutig geklärt, welche legitimatorischen Hürden der Einsatz von Gewalt in dem um-

fassenden Konzept der Prävention und Konfliktlösung überwinden muss und schließlich 

bleibt offen, wie in der neuen Sicherheitsstrategie Zielkonflikte zwischen deutschen In-

teressen und der Wertausrichtung des Grundgesetzes gelöst werden.

Zu all den hier genannten Fragen sind die Ausführungen des Weißbuches unbefriedi-

gend; und zwar nicht nur deshalb, weil es sie nicht beantwortet, sondern weil das Buch 

die für die sicherheitspolitische Identität unserer Demokratie schwierigen Wertentschei-

dungen letztlich kaschiert und den Eindruck erweckt, der Bürger könnte zumindest im 

Blick auf seine legitimatorischen Ansprüche an seine Demokratie rundum sorglos in die 

Zukunft schauen. 

Diese Ambivalenzen haben einen erkennbaren Grund. Wie verhalten sich Völkerrecht,  

Gewaltanwendung, Interessen Deutschlands und Wertorientierung seines Grundgesetzes 

prinzipiell zueinander? Das Weißbuch stellt  sie additiv nebeneinander. Man gewinnt 

den Eindruck, dass die Autoren sich von der ja durchaus vernünftigen Überlegung lei-

ten ließen, die Neuorientierung deutscher Sicherheitspolitik nicht mit weltanschaulichen 

und ethischen Grundfragen zu belasten, über die in einer weltanschaulich pluralistischen 

Demokratie ein Konsens überhaupt, oder nur höchst mühsam gefunden werden kann. 

Die aufgeworfenen Fragen können aber nur beantwortet werden, wenn man die vier 

Größen zuvor einander zuordnet. Diese Frage ist, ob wir uns hierüber noch so verbindlich 

verständigen können, dass es sich lohnt, hierfür bis hin zum Einsatz unseres Lebens und des 

unserer Kinder einzustehen. Meine These lautet nun, dass wir in der Kantischen Rechtsphi-

losophie, von der unser Grundgesetz inspiriert ist, über ein derartiges Fundament verfügen. 

Um dies zu entfalten, soll zunächst die Idee einer, von Eigenmächtigkeit unabhängigen, 

zwangsbewehrten Rechtsordnung des Völkerrechts in Erinnerung gerufen werden. Erst da-

nach lässt sich die Frage beantworten, ob die unilaterale Anwendung militärischer Gewalt 

legitim sein kann und wie sie sich zur Förderung des Völkerrechts verhält. 

2. Das Recht der Menschen – der Augapfel Gottes

Kant nennt „das Recht des Menschen“ „das Heiligste, was Gott auf Erden hat, seinen 

„Augapfel“ (BA 26,27). Von dieser Rechtsphilosophie sind unsere grundgesetzliche Ord-

nung und die UN-Charta inspiriert. 
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Im Zentrum der Kantischen Rechtsphilosophie6 steht der Mensch „als Repräsentant 

des Unbedingten und als Subjekt verantworteter Freiheit.“7 Als leibhaftiges Wesen ist der 

Mensch verletzbar. Solange zwischen Menschen keine rechtliche Ordnung errichtet ist, 

die Menschen vor einander schützt, nehmen sie sich primär als wechselseitige Bedrohung 

war. 

Diese Bedrohung würde auch dann bestehen, wenn die Menschen nur wohlwollende 

Intentionen gegen einander hegten. Der Mensch, der sich als verantwortlich für sein 

Leben und Handeln wahrnimmt, kann nicht wollen, dass ein anderer, und meinte er es 

noch so gut, über ihn verfügen kann. 

Diese Situation wird dadurch überwunden, dass eine Architektur des Rechts geschaffen 

wird, die auf drei Säulen ruht: Eine demokratische Verfassung im Inneren der Staaten, 

ein föderativer Zusammenschluss der Staaten mit dem Ziel, politische Unabhängigkeit 

und territoriale Integrität der Mitglieder zu garantieren, sowie ein Weltbürgerrecht, das 

Ausländern einen minimalen Rechtsschutz sichert. 

Der Zustand der wechselseitigen Bedrohung zwischen Individuen wird überwunden, 

indem diese einen demokratischen Staat gründen. Diesen zeichnet eine Verfassung aus, 

in deren Rahmen sich die Gesetze bewegen müssen. Schließlich herrscht in einer Demo-

kratie Gewaltenteilung. 

Das Problem der wechselseitigen Bedrohung kehrt auf zwischenstaatlicher Ebene zu-

rück. Dies wird überwunden, indem sich die Demokratien zu  einer Föderation vereinen. 

In ihr tritt an die Stelle der gewaltsamen, eigenmächtigen Verfolgung dessen, was man für 

sein Recht hält, die „konsensuale Konkretisierung gemeinsamer Rechtsgrundsätze“ und 

deren „kollektive Sicherung in einem Verfahren kollektiver Konfliktregelung“8. 

Die dritte Säule besteht im sogenannten Weltbürgerrecht. Es sichert, dass jeder das 

Land verlassen kann, dessen rechtliche Ordnung ihm nicht die Möglichkeit gibt, nach 

seinen Vorstellungen zu leben. Das Weltbürgerrecht ermöglicht darüber hinaus den wirt-

schaftlichen Austausch über Grenzen hinweg.  

Der große Philosoph aus Königsberg entwirft nicht nur die Architektur eines beständi-

gen Friedens. Darüber hinaus stellt er sogenannte Präliminarartikel auf, die das Verhalten 

der Staaten auf den Weg zu der Weltfriedensordnung lenken. Korrelativ hierzu erlaubt er, 

6 Zu der hier vertretenen Interpretation siehe Gerhard Beestermöller, Die Völkerbundsidee. Leistungsfä-

higkeit und Grenzen der Kriegsächtung durch Staatensolidarität, Stuttgart 1995., insbesondere ‚B. Die 

philosophische Grundlegung der Völkerbundsidee: Kriegsächtung durch Solidarität in Kants Entwurf 

einer Föderation republikanischer Staaten’, 19 – 93. 

7 Hans-Richard Reuter, Was ist ein gerechter Frieden? Die Sicht der christlichen Ethik, in: Jean-Daniel 

Strub, Stefan Grotefeld (Hrsg.), Der gerechte Krieg zwischen Pazifismus und gerechtem Krieg, Stuttgart 

2006.

8 Michael Köhler, Die Idee eines dauerhaften Rechtsfriedens und die internationale Friedensbedrohung 

durch die Verfügung über Nuklearwaffen, in: Gerhard Beestermöller, Heinz-Gerhard Justenhoven (Hrsg.), 

Der Streit um die iranische Atompolitik. Völkerrechtliche, politische und friedensethische Reflexionen, 

Stuttgart 2006 (Beiträge zur Friedensethik, 40), 115–127, 121.
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gegen einen „ungerechte(n) Feind“ militärisch vorzugehen. Diesen definiert er als einen 

Staat, „dessen öffentlich (es sei wörtlich oder tatsächlich) geäußerter Wille eine Maxime 

verrät, nach welcher, wenn sie zur allgemeinen Regel gemacht würde, kein Friedenszu-

stand unter Völkern möglich, sondern der Naturzustand verewigt werden müsste.“ Aller-

dings muss die Anwendung von Gewalt nur solchen Grundsätzen folgen, „nach welchen 

es immer noch möglich bleibt, aus dem Naturzustande der Staaten (im äußeren Verhält-

nis gegeneinander) herauszugehen, und in einen rechtlichen zu treten.“9  

Soweit der rechtsphilosophische Horizont, vor dem über die Verbindlichkeit der Frie-

densordnung der UN angedacht werden kann. 

3. Erste Überlegungen zu einer neuen Präliminarethik

Der Imperativ, eine Rechtsordnung des Friedens zu errichten, ergibt sich aus der Frei-

heitsorientierung des Grundgesetzes. Damit ist bei weitem noch nicht die Frage beant-

wortet, wie eine Weltfriedenskonstitution auszusehen hat. Dem braucht hier auch nicht 

weiter nachgegangen zu werden.

Hier sollen vielmehr zwei Gedanken Kants aufgenommen werden. Erstens stehen Staa-

ten unter dem Imperativ, eine Weltfriedensordnung zu errichten. Zweitens dürfen sie 

militärische Gewalt nur nach der Maximen einsetzen, auf diese Weise die Weltrechtsord-

nung zu befördern, oder zumindest nicht zu untergraben. Allerdings ist die Geschichte 

anders verlaufen, als sich der Philosoph dies vorgestellt hat. Daher können seine Prälimi-

narartikel nicht einfach für heute in Kraft gesetzt werden. Dennoch bedarf es normativer 

Vorgaben, die die Anwendung militärischer Gewalt an diesem Ziel ausrichten. In diesem 

Sinne ist hier von einer neuen Präliminarethik die Rede. 

Um hier weiter zu kommen, ist zunächst die gegenwärtige völkerrechtliche Friedens-

ordnung in groben Zügen und nur im Blick auf die hier verfolgte Fragestellung zu evalu-

ieren. In einem zweiten Schritt können dann erste normative Überlegungen zur Anwen-

dung militärischer Gewalt angestellt werden. 

3.1 Die völkerrechtliche Ordnung der UN -  

ein erster Schritt zu einer Weltfriedensordnung 

Auf den ersten Blick kommt die UN-Charta dem nahe, was Kant vor Augen stand. 

Sie versteht sich als eine nach der normativen Idee der Menschenrechte errichtete Frie-

densordnung. Den Staaten ist die Anwendung von Gewalt verboten. Statt dessen stehen 

ihnen friedliche Streitschlichtungsverfahren bis hin zum gerichtlichen Austrag offen. Der 

Sicherheitsrat wacht darüber, dass der Frieden erhalten bleibt. Dazu stehen ihm sogar 

9 Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Bd. VIII, 9. Aufl., Frankfurt/ M. 1991, A 226f/ 

B 256f.
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militärische Sanktionen zur Verfügung. Darüber hinaus kann er den Entscheidungen des 

Internationalen Gerichtshofes mit gleichen Mitteln Geltung verschaffen. 

Einem zweiten Blick zeigen sich aber Defizite. So besteht die UN keineswegs nur aus 

Staaten, die sich demokratisch verfasst haben. Darüber hinaus wird der Sicherheitsrat 

aus Staaten gebildet, die in erster Linie ihr nationales Interesse verfolgen. Durch das so-

genannte Veto-Recht der fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates besteht darüber 

hinaus eine erhebliche Ungleichheit in der Möglichkeit der Staaten, ihre Interessen zu 

wahren. 

Ferner fasst der Sicherheitsrat seine Beschlüsse nach eigenem, praktisch ungehaltenem 

Ermessen. Gegen seine Beschlüsse gibt es keinerlei Rechtsmittel. Der Sicherheitsrat ver-

fügt über keinerlei eigenständige militärische Kapazitäten. Ferner besteht keine Einlass-

pflicht vor dem Internationalen Gerichtshof. Auch steht es wiederum im Ermessen des 

Sicherheitsrates, ob er dessen Entscheidungen Geltung verschaffen will. Ein Staat kann 

sich also weder darauf verlassen, vor unrechtmäßiger Gewaltanwendung geschützt zu sein, 

noch kann er darauf vertrauen, sein Recht auf friedlichem Wege realisieren zu können. 

Schließlich soll nach Kant das Recht das Miteinander selbständiger Staaten sichern, die 

von zur autonomen Selbstbestimmung fähigen Bürgern gebildet werden. Angesichts der 

ungeheuren Armut so vieler Staaten kann von einer realen Selbständigkeit nicht die Rede 

sein. Wenn man also den Imperativ ernst nimmt, die Beziehungen der Menschen und 

Staaten unter die Herrschaft des Rechts zu stellen, dann besteht eine rechtliche Pflicht der 

reichen Staaten, den ärmeren zu einem Mindestmaß an Selbständigkeit zu verhelfen. 

Dennoch kann die UN als ein erster Schritt in Richtung auf eine Rechtsordnung des 

Friedens betrachtet werden. Dies gilt aus mindestens zwei Gründen und unter einer Be-

dingung. So stellt die Friedenswahrung durch den Sicherheitsrat auch unter den gege-

benen Unvollkommenheiten einen Fortschritt in Richtung auf eine wirkliche Rechtsord-

nung dar. Denn das Veto-Recht verhindert zumindest, dass es zu einem Weltkrieg unter 

den Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates in Folge einer UN-mandatierten Gewalt-

anwendung kommt. Darüber hinaus stellt der Sicherheitsrat ein Weltforum dar, vor dem 

sich dessen Mitglieder rechtfertigen müssen. Sie müssen mit negativen Konsequenzen der 

Weltgemeinschaft rechnen, wenn sie ihr Stimmrecht missbrauchen.

Die entscheidende Bedingung für eine positive Evaluation der Friedensordnung der 

UN besteht darin, dass die Staaten Anstrengungen unternehmen, die genannten Defi-

zite zu überwinden. Dies ist eine rechtliche Pflicht, die der Unterscheidung von selbst-

los-übergebührlichen Wertorientierungen und Eigeninteressen vorgeordnet sind. Diese 

Pflicht leitet sich aus dem Grundimperativ her, dass die Herrschaft des Rechts zu er-

richten ist. Erst im Verein mit diesen Verpflichtungen erhält die Ordnung der UN ihre 

rechtsethische Verbindlichkeit.  

Damit ist auch der Rahmen benannt, innerhalb dessen sich die losen Enden verknüpfen 

lassen, die sozusagen aus dem Weißbuch heraushängen. Der Imperativ, eine verlässliche 
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Rechtsordnung des Friedens zu errichten, führt zu einer Anerkennung der Friedensord-

nung der UN, die eingebunden sein muss in eine Politik, die darauf zielt, deren Defizite 

zu überwinden. Insofern ist das „(Engagement) für eine grundlegende und umfassende 

Reform der Vereinten Nationen“, zu dem sich das Weißbuch bekennt, eine Rechtspflicht. 

Dies gilt für den gesamten Ansatz des ‚umfassenden Sicherheitsbegriffs’, insofern die hier 

konzertierten Elemente ihren Fluchtpunkt in der Förderung einer Weltfriedensordnung 

finden. In diesem Rahmen wird bestimmt, was legitime Interessen, ungehaltene Wohltä-

tigkeit sowie legitime Mittel ihrer Durchsetzung sind. Damit ist auch das Spannungsver-

hältnis von selbstloser Wertorientierung und selbstbehafteter Interessenpolitik überwun-

den. Das Recht, in rechtlichen Beziehungen sicher zu leben, ist im Ansatz universal.    

Jetzt lässt sich die Frage angehen, ob und in welcher Weise es erlaubt sein kann, im 

Blick auf den Reformprozess des Rechts Gewalt anzuwenden. 

3.2 Die Anwendung von Gewalt im Dienst ihrer Überwindung

Die folgenden Überlegungen gehen mit Kant davon aus, dass es Staaten gibt, deren 

beständige und glaubhafte Deklarationen oder deren andauernde und verfestigte Politik 

zeigt, dass sie einer Maxime folgen, die, würde sie von allen befolgt, das Entstehen eines 

Rechtszustandes in der Welt der Staaten unmöglich machen. Ein derartiges Verhalten 

kann nicht toleriert werden. Notfalls ist dagegen auch mit Gewalt anzugehen. 10

Die alles entscheidende Frage lautet natürlich, welches Verhalten derart ist. Dieses 

schwierige Problem kann hier nicht vertieft werden. Der Gedanke beschränkt sich auf 

den Hinweis auf zwei krasse Beispiele von nicht tolerablem Verhalten. Das eine ist die 

eigenmächtige Anwendung von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung partikularer Rechts-

ansprüche. Das andere besteht darin, anderen Menschen oder Völkern grundsätzlich den 

Status eines Rechtssubjektes in einer allgemeinen und gleichen Rechtsordnung abzuspre-

chen, wie dies in Genoziden, Völkervertreibungen oder der Sklaverei geschieht. Die An-

wendung militärischer Gewalt kann also unter bestimmten Umständen geboten sein. 

Militärische Gewaltanwendung muss allerdings rechtsförmig geschehen. Rechtsför-

migkeit verlangt, dass diese zunächst und vor allem in der kollektiven Verantwortung der 

Völkergemeinschaft liegt. Die Völker haben sich in der UN-Charta rudimentär verfasst 

und haben sich im Sicherheitsrat eine Institution geschaffen, bei der das Gewaltlegiti-

mationsmonopol liegt. Jede Verletzung dieses Monopols droht den erreichten Stand im 

Weltrechtsprozess zu untergraben. 

Im folgenden sollen nun zwei Thesen vertreten werden: Erstens untergräbt eine von der UN 

mandatierte Gewaltanwendung die Herausbildung einer Weltrechtsordnung dann und nur 

dann nicht, wenn die Mandatspraxis des UN-Sicherheitsrates nicht von den partikularen In-

10 Vgl. hierzu die überzeugenden Ausführungen von Harald Müller, Kants Schurkenstaat. Der ‚ungerechte 

Feind‘ und die Selbstermächtigung zum Kriege, in: Anna Geis (Hrsg.), Den Krieg überdenken. Kriegsbe-

griffe und Kriegstheorien in der Kontroverse, Baden-Baden 2006, 229–249.
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teressen seiner Mitglieder abhängig ist, sondern unparteiischen, universalisierbaren Standards 

folgt. Anders formuliert: In einem konkreten Fall mag die Anwendung von Gewalt mit UN-

Mandat zwar legal sein, sie ist aber selbst dann nicht legitim, wenn das Mandat der Sache nach 

in diesem Fall geboten ist, in anderen vergleichbaren Fällen das Mandat hingegen verweigert 

wird. Denn Recht ist seinem Wesen nach unparteiisch. Alles andere ist Willkür und genauso 

wenig legitim, wie das Unrecht, gegen das man sich angeblich wendet. 

Folgt die UN-Mandatspraxis unparteiischen Standards, kann sich jeder Staat darauf 

verlassen, dass sein Recht von der Völkergemeinschaft garantiert wird. In dem Maße, in 

dem dieses Vertrauen begründet wachsen kann, können Staaten verantwortlicher Weise 

ihre Kapazitäten zur eigenmächtigen Sicherheitsgarantie abbauen und sich Institutionen 

unterwerfen, die ihnen gegenüber durchsetzungsfähig sind.  So kann die Herrschaft des 

Rechts entstehen.

Wird die Mandatspraxis aber letztlich von Partikularinteressen bestimmt, dann können 

sich die Staaten nicht auf diesen Prozess der eigenen Entmächtigung und Ermächtigung 

von Rechtsinstitutionen einlassen. Die Mandatspraxis erscheint dann als Instrumentali-

sierung des Rechts für die scheinheilige Verkleidung von partikularen Eigeninteressen. So 

kann sicherlich nicht das notwendige Vertrauen in den Willen zum Recht entstehen, auf 

das der Reformprozess des Rechts als eine rechtsethische Herausforderung notwendiger-

weise angewiesen ist. 

Wenn aber der Sicherheitsrat darin versagt, seine Mandatspraxis an universalisierbare 

Standards zu binden und ein in der Sache gebotenes Mandat verweigert, dann stellt sich 

die Frage, ob ein Staat oder eine Staatengruppe in diesem Fall berechtigt und verpflichtet 

ist, sozusagen subsidiär gegen den Feind des Rechts vorzugehen. 

Würde dies nicht geschehen, so die zweite These, dann würden all die oben beschrie-

benen negativen Wirkungen einer von Interessen bestimmten, selektiven Mandatspraxis 

eintreten. Durch ein unilaterales Vorgehen können diese nur dann verhindert werden, 

wenn diese Praxis nach unparteiischen, universalisierbaren Standards, und nicht nach 

partikularen Interessen verfährt. Andernfalls würde sie nämlich auf die Re-Etablierung 

des Feudalsystems hinauslaufen, in dem nur die Rechte der eigenen Klientel geschützt 

werden. 

Darüber hinaus müssen die unilateral Handelnden ihre gesamte Praxis in den Dienst 

der Herrschaft des Rechts stellen. So müssen sie die UN-Charta sinngetreu erfüllen und 

auf eine Stärkung des Völkerrechts hinarbeiten. Sie müssen letztlich bereit sein, ihre eige-

nen Rüstungskapazitäten so zu beschränken, dass Rechtsinstitutionen ihnen gegenüber 

durchsetzungsfähig werden. Schließlich müssten sie darauf hinarbeiten, dass die recht-

lichen Institutionen nicht nur leere Hülle bleiben, sondern der Entfaltung der allen Men-

schen gleichen, moralischen Subjekthaftigkeit dienen können.    

Zusammenfassend zeigt sich, dass wir die schwierigen Fragen, die die zukünftige Sicherung 

des äußeren Friedens aufwerfen, nur adäquat beantworten können, wenn wir uns grundsätz-
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lich darauf besinnen, welche Wertoptionen mit einer auf die Menschenrechte verpflichteten 

Demokratie einhergehen, welche politische Ethik sie notwendigerweise aus sich entlässt. 

Im Rahmen eines nach Rechtspflichten umrissenen Reformkonzeptes hin zu einer Welt-

rechtsordnung lässt sich bestimmen, wozu Deutschland gegenüber anderen Staaten und 

Menschen in fernen Ländern verpflichtet ist, was seine legitimen Interessen sind und wo je-

ner Bereich der freiwilligen Wohltätigkeit beginnt. Schließlich wird deutlich, unter welchen 

Bedingungen die Anwendung von Gewalt – sei es multilateral, sei es unilateral – legitim 

sein kann. So finden die oben gefundenen, losen Ende zu einem Muster zusammen.  

Unser Gemeinwesen steht vor einer grundlegenden Versicherung seiner Identität in 

einer sich globalisierenden Welt mit ihren ungeheuren Umwälzungen. Wir werden diese 

Herausforderung gerade in ihren sicherheitspolitischen Dimension nicht bestehen – wie 

mächtig und reich wir auch sein mögen –, wenn wir uns nicht mehr auf die Idee einer 

weltumspannenden  Menschenrechtsordnung verständigen können, und uns von ihr in 

die Pflicht nehmen lassen. Der Versuch des Weißbuches, zukunftsweisende Maßgaben 

unterhalb dieser Begründungsebene zu formulieren, führt, wie ich zu zeigen versucht 

habe, nicht zum Ziel. 
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„Militärseelsorge im Spannungsfeld der Kulturen. Kirchenglocken im Land der Muezzine“

Walter Wakenhut„Militärseelsorge im  
Spannungsfeld der Kulturen. 
Kirchenglocken im Land der Muezzine“.

Vortrag beim IV. Internationalen Kongress New Horizons am 19.10.07 in Passau

So lautet der Titel des Veranstalters für meinen Vortrag, dem ich selbst aber in der Vorbe-

reitung einen anderen Arbeitstitel gegeben habe: „Du führst uns hinaus ins Weite“. Die-

ser bekannte Vers aus Psalm 18 beschreibt die Lebens- und Berufswelt vieler Soldatinnen 

und Soldaten, aber auch der Militärseelsorger. Die Erfahrung des Psalmisten deckt sich 

mit der Erfahrung des Soldaten, die Weite der Welt öffnet die Augen für die Welt.

Ich spreche zu Ihnen jetzt als Militärgeneralvikar, als Priester der Katholischen Kirche. 

Wie Ihnen vermutlich allen bekannt ist – ich will jetzt keine Eulen nach Athen tragen –, be-

gleiten Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen der beiden großen christlichen Kir-

chen die Soldaten und Soldatinnen in den Einsatz. Meine Aufgabe ist neben der Gewähr-

leistung eben dieser seelsorgerlichen Begleitung – also ihrer personellen wie materiellen 

Organisation – die Dienstaufsicht, der Besuch im Einsatzland.  Reisen dorthin gehören 

zu meinem regulären Aufgabenfeld.

Vor einem Jahr erschreckte uns die Bildzeitung mit den unappetitlichen Bildern aus 

Afghanistan, die junge Soldaten zeigten, die mit Totenschädeln Unfug trieben. Dass die 

Sache dann nicht so schlimm war, weil es sich angeblich um Schädel gefallener russischer 

Soldaten handelte, macht das Problem nicht kleiner. 

(Hier kann ich mich aber des Hinweises auf all den Unsinn, der an Halloween mit 

Totenköpfen und Skeletten getrieben wird, nicht verwehren, wenn es auch nicht zum 

Thema gehört)

Glocken im Land der Muezzine?! 

Das ist der Aufreißer zu dem Thema von heute. Es gab und gibt in unserer Bundeswehr 

eine nicht heftige, aber doch anhaltende Diskussion darüber, ob nun in den Feldlagern in 

Afghanistan Glocken aufgestellt, aufgehängt und vor allem auch geläutet werden dürfen 

oder nicht. Und es gibt seltsame Lösungen. Die Glocke darf aufgestellt werden, aber 

nicht läuten; sie muss so  aufgestellt werden, dass sie niemand außer unseren deutschen 

Soldaten zur Kenntnis nimmt usw. Dahinter verbirgt sich offensichtlich eine große Un-

sicherheit der militärischen Führung, was sollen und dürfen wir nun  wirklich machen, 

ohne jemanden zu verletzen.  Die Diskussion im eigenen Land, ob wir Moscheen zulas-

sen sollen, obwohl in muslimischen Ländern keine oder nur vereinzelt Kirchen gebaut 

werden dürfen, weist in eine ähnliche Richtung. 

Nun wenden wir uns dem Thema zu – der interkulturellen Kompetenz, die immer 

auch eine interreligiöse, ja interkonfessionelle Kompetenz sein muss. Für letzteres stehen 
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die Schwierigkeiten,  die z.B. die orthodoxen Serben im ehemaligen, jetzt zerfallenen 

Jugoslawien  mit uns westlich geprägten  Christen und die wir mit ihnen haben. 

Um was geht es?  – Was damit gemeint ist, beschreibt profan das Weißbuch 2006 zur 

Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr: „Die Veränderungen 

der sicherheitspolitischen Lage, die gewachsene Verantwortung Deutschlands, seine in-

ternationalen Verpflichtungen in den Vereinten Nationen, der Nordatlantischen Allianz 

und der Europäischen Union haben dazu geführt, dass Deutschland in den vergangenen 

15 Jahren zu einem der größten Truppensteller für internationale Friedensmissionen ge-

worden ist. Die Bundeswehr ist heute weltweit im Einsatz.“1

Auf dem Balkan, in Afghanistan, vor Kurzem im Kongo, aber auch an vielen anderen 

Stellen sind deutsche Soldaten im Einsatz als Berater, Beobachter, Ausbilder.

Diese Auslandseinsätze sind Orte interkultureller Begegnung, freilich – anders als in 

einem Urlaub, wo wir uns auch oft auf den Weg machen, fremde Kulturen kennen zu 

lernen – unter extrem belastenden Bedingungen. Ich kann hier nur einige dieser Belas-

tungsfaktoren aufzählen:

Bedingungen des Einsatzlandes wie Klima, Sprache, aber auch möglicher Weise Pro-

vokationen durch Einheimische.

Die Einsatzbedingungen wie etwa die Gefahrenlage, die bisweilen unklare Auftragsla-

ge, das Handeln nach schwer verständlichen ROE (Rules of Engagement), das Lager-

leben, fehlende Privatsphäre und die Regulierung der Sexualität etc.

Die Konfrontation mit Tod, Verwundung, Armut und Elend.

Belastend wirken letztlich auch die Anforderungen des Heimatlandes wie die Trennung 

von der Familie, aber auch der Druck durch die Einsatzführung in der Heimat.

Hier sind auch die Motive zu hinterfragen, warum Soldaten in den Einsatz gehen. Für 

die einen gehört es zum Alltag des Soldatenberufes, andere sehen darin die Möglichkeit, 

mittels des Auslandzuschlages ihrer finanziellen Misere zu entkommen,  und wieder an-

dere versuchen, dadurch ihre privaten Probleme zu lösen. Ein Gemenge von Motiven 

also, das Probleme schaffen muss – aber, das muss gesagt sein, zunächst nichts mit frem-

den Kulturen und Religionen zu tun hat. Das ist hausgemacht.

Soldaten, die bereits in mehreren Einsätzen aktiv waren, verfügen zumeist über einige 

Strategien, wie sie diese anstrengenden Situationen meistern. Grundsätzlich aber gilt, 

dass nicht nur die Bedingungen des Einsatzes, sondern die gesamte Lebenssituation des 

Soldaten im Hinblick auf  Familie, soziale Netzwerke usw. Stress auslösend ist.

Die Soldaten befinden sich nämlich regelmäßig in einer „Pull – push – Situation“. Auf 

der einen Seite werden sie gezogen (pull) von Familie und Freunden und dem Heimweh 

nach der gewohnten Umgebung, auf der anderen Seite werden sie gedrückt (push) von 

den Einsatzbedingungen, den Umweltbedingungen und den kulturellen Unterschieden.

1 Bundesministerium der Verteidigung: Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bun-

deswehr,  S.96

–

–

–
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Ich hoffe, dass diese kurzen Hinweise die Notwendigkeit des Erwerbs interkulturel-

ler Handlungskompetenz verdeutlichen und dies in zweifacher Hinsicht. Interkulturelle 

Kompetenz ist nicht nur eine wichtige und unverzichtbare berufliche Zusatzqualifikati-

on, die sich für den Dienstherrn als vorteilhaft erweist und erfolgreiche Auftragserfüllung 

sicher stellt, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsbildung in einer re-

ligiös und kulturell pluralistischen Gesellschaft und Bundeswehr.2 Die Bundeswehr ist in 

ihrer Zusammensetzung ein getreuer Spiegel unserer Gesellschaft. Die Wehrpflichtigen, 

wenn sie auch zumeist freiwillig kommen, sind der Garant dafür.

Die deutschen Bischöfe betonen deshalb in ihrer Erklärung „Die bildende Kraft des 

Religionsunterrichts“ diese Notwendigkeit: „Aber es gibt eine eigene kulturelle Identität, 

die sich mit anderen kulturellen Identitäten verständigen kann. Diese Fähigkeit ist heute 

ein wichtiges Element von Bildung. Inzwischen gehört sie zum Herzstück jeder Allge-

meinbildung. Diese muss also verstanden werden als Kommunikationsfähigkeit über die 

eigene regionale Kultur hinaus.“ 3 Die militärischen Vorgesetzten, aber auch wir Militär-

seelsorger müssen feststellen, dass diese Bedingungen weithin nicht erfüllt sind, wenn wir 

die jungen Leute betrachten, die heute zur Bundeswehr kommen. Sie wissen nichts oder 

wenig über andere Kulturen und Religionen und haben von der eigenen zumeist nur eine 

sehr diffuse Vorstellung.

In der Bundeswehr muss deshalb die Vermittlung interkultureller Kompetenz eine 

Querschnittsaufgabe in der politischen Bildung, im Unterricht zu den Themen der In-

neren Führung, aber auch im Lebenskundlichen Unterricht, den die Militärseelsorger 

erteilen, sein.4

Interkulturelle Handlungskompetenz ist natürlich auch für eine erfolgreiche Aufgaben-

bewältigung unverzichtbar. Der zur Zeit vorherrschende Einsatzauftrag der Bundeswehr, 

nämlich die Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgephase (Post-Konflict-Peace-Bu-

elding), macht eine intensive Auseinandersetzung mit anderen Kulturen notwendig. Dies 

gilt in besonderer Weise für die zivil-militärische Zusammenarbeit, um Missverständnisse 

zwischen Soldaten und zivilen Partnern vor Ort oder gar einen kompletten Misserfolg 

zu vermeiden. Projekte, die nicht in die andere Kultur eingebettet werden, haben in der 

Regel kaum eine Chance auf Nachhaltigkeit. Kenntnisse der kulturspezifischen Denk- 

und Verhaltensmuster sind zudem unbedingt erforderlich, um die Gefahrenlage richtig 

einschätzen zu können und somit Risiken für Leib und Leben zu vermeiden. 

Im Vorfeld der Auslandseinsätze findet deshalb ein auf das Einsatzland bezogenes 

2 vgl. hierzu Chibueze C. Udeani: „Fremden Boden“ betreten – Zu den Herausforderungen multikultureller 

Begegnung im Zeitalter der Globalisierung, in: Militärseelsorge – Dokumentation 44 (2006), 71 -78

3 Die Deutschen Bischöfe Nr. 56: Die bildende Kraft des Religionsunterrichs. Zur Konfessionalität des 

katholischen Religionsunterrichs, Bonn 27. Sept. 1996, S.28f

4 Einen Überblick über die Themen und Methoden interkultureller Bildung in der Bundeswehr, auf den ich 

im folgenden zurückgreife, biete die CD „Interkulturelle Kompetenz“, die vom Zentrum Innere Führung 

herausgegeben wurde.
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kulturspezifisches Training/Coaching statt, in denen die Soldaten und Soldatinnen mit 

Kulturdimensionen, die für die militärische Lagebeurteilung bedeutsam sind, vertraut 

gemacht werden. Ich will einige dieser Kulturdimensionen Ihnen exemplarisch vorstellen, 

um Ihnen einen Einblick zu geben in Inhalte und Ziele interkultureller Bildung in der 

deutschen Bundeswehr.

Gefragt wird nach dem Identitätskonzept der jeweiligen Kultur. Sind Selbständigkeit, 

Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit hohe Werte oder familiäre Verbundenheit, 

Harmonie, Gruppenloyalität? Kennt die jeweilige Kultur einen Begriff moralischer 

Schuld oder tritt an deren Stelle die Scham? 

Eine gelingende Zusammenarbeit mit fremdkulturellen Partnern setzt Kenntnisse der 

jeweiligen Zeitwahrnehmung voraus. Während wir Zeit als „monochrom“ erleben, 

Aufgaben „konsekutiv abarbeiten“, zukunftsorientiert handeln und Pünktlichkeit 

präzise definieren, beherrscht in den meisten Kulturen, in denen sich die Bundeswehr 

bewegt, die Vergangenheit das Denken in der Gegenwart und richtet sich die Zeit 

nach der Dauer der Ereignisse und weniger nach einem festgelegten Zeitplan. In die-

sem „polychronem“ Zeitverständnis ist Zeit nur ein Orientierungsrahmen, Präzision 

muss noch erlernt werden. 

Für unsere Soldaten ist Unsicherheitsvermeidung wichtig. Unsicherheit wird nämlich 

als Bedrohung empfunden und bekämpft. Dem entspricht ein Bedürfnis nach Re-

geln, Strukturen, Präzision und Pünktlichkeit. In anderen Kulturen ist Ungewissheit 

normal. 

In Deutschland, aber auch in anderen westlichen Staaten, ist es in den vergangenen 

Jahrzehnten zu einer Diffusion der Geschlechterrollen gekommen. Männer und Frau-

en übernehmen Rollenanteile des jeweils anderen Geschlechts, zum Beispiel in Erzie-

hung, Beruf, Beziehungsanbahnung und im öffentlichen Auftreten. Demgegenüber 

existiert in den zumeist islamischen Gesellschaften, in denen die Auslandseinsätze 

der Bundeswehr stattfinden, eine klare Trennung zwischen den Geschlechtern. Die 

Lebensbereiche und Aufgaben werden jeweils einem Geschlecht zugeordnet; die Be-

ziehungsanbahnung ist im Ablauf klar geregelt. Das öffentliche Auftreten entspricht 

der eindeutig definierten Geschlechterrolle.

Wichtig ist, dass die Soldaten sich mit unterschiedlichen Kommunikationsstilen ver-

traut machen. Nicht in jeder Kultur ist das Ansprechen kritischer Themen bei der 

Konfliktklärung oder die direkte Kritik am Verhalten Anderer möglich und akzeptiert. 

Gerade für die Unterstützung von zivilen Aufbauprojekten sind Kommunikationsfeh-

ler kontraproduktiv. Der Einfluss sozialer Hierarchien und gesellschaftlicher Rangord-

nungen im Einsatzland auf die eigenen Handlungsmöglichkeiten muss reflektiert wer-

den. Ein in der Bundeswehr bekannter Arzt, der während der sowjetischen Besatzung 

Afghanistans als Arzt für die afghanischen Widerstandskämpfer arbeitete, erzählte, wie 

die Afghanen seine Triage – Kriterien revolutionierten. Die Triage, also die Sichtung 

•

•

•

•

•



und Entscheidung bei einem Massenanfall bei Verwundeten, in welcher Reihenfolge 

und mit welchen Mitteln die Betroffenen versorgt werden, gehorcht in Afghanistan 

anderen Regeln. Unabhängig der Schwere der Verwundung oder der Krankheit wird als 

erstes der Kämpfer behandelt, dann der zukünftige Kämpfer und als Dritter der Vater 

der Kämpfer; an vierter Stelle stehen die Mütter zukünftiger Kämpfer, an Fünfter die 

zukünftigen Mütter zukünftiger Kämpfer und an letzter Stelle die Mütter der Kämpfer. 

Nur wer sich an diese Regeln hält, kann erfolgreich medizinisch wirken.

Ich komme zu einem weiteren Punkt, – es wird Sie natürlich nicht wundern, dass der 

Militärgeneralvikar diesen Punkt anspricht – der Notwendigkeit einer Sensibilisierung 

für Religion in der Ausbildung der Soldaten. Hier liegt eine große Herausforderung für 

die Streitkräfte, die aber zunehmend von den Verantwortlichen wahrgenommen wird. 

Die Auslandseinsätze der Bundeswehr finden in der Regel (Ausnahmen waren Kambod-

scha und der Kongoeinsatz) in islamisch geprägten Ländern statt und dies wird vermut-

lich auch in Zukunft so bleiben. Es handelt sich um Länder, in denen eine Trennung von 

Staat und Kirche, eine Privatisierung der Religion und damit deren lebenspraktischer 

Bedeutungsverlust nicht stattgefunden hat. Welche Soldatinnen und Soldaten gehen mit 

welcher Einstellung und Vorverständnis von Religion in diese Auslandseinsätze? Die so-

liden demografischen Daten zeigen – und es gibt keinen Grund sie anzuzweifeln, ich 

sage dies mit trauriger Ironie –, dass Deutschland eine führende Stellung im Ausmaß 

der Säkularisierung einer Gesellschaft erreicht hat.  Besonders in den neuen Bundes-

ländern spielen eine religiöse Lebensorientierung und Weltdeutung im allgemeinen und 

eine christliche im Besonderen nur noch eine bescheidene Rolle. Sicherlich muss man die 

These von der Säkularisierung moderner Gesellschaften heute kritisch sehen, sofern sie 

die Prognose beinhaltet, dass in allen Gesellschaften weltweit die Religionen verschwin-

den werden. Deutschland ist nicht die Welt. In globaler Perspektive nämlich erleben wir 

eine erstaunliche Vitalität und ein Wiedererstarken von Religiosität und Religionen. Der 

europäische Weg der Säkularisierung ist offensichtlich kein normatives Modell für die 

übrige Welt, es scheint vielmehr so, als ginge Europa einen Sonderweg. 

Die Entkirchlichungsprozesse  haben sich in den meisten europäischen Gesellschaften 

in den vergangenen 30 Jahren weiter fortgesetzt. Messbar ist dies nicht nur an der Zahl 

der Konfessionslosen, sondern vielmehr an der sinkenden Bereitschaft, Kinder taufen zu 

lassen und kirchlich zu heiraten. Dieser Prozess lässt sich aber nicht nur am Beispiel der 

Kasualien ablesen, sondern auch an der Entwicklung der Kirchgangshäufigkeit. Seit den 

50er Jahren ist die Teilnahme am Gottesdienst in den christlichen Großkirchen rückläu-

fig. Unsere moderne Gesellschaft hat zwar Religion nicht zum Verschwinden gebracht, 

wohl aber hat sie die massenhafte Abkehr von ihr ermöglicht. 5

Das ist auch unsere Lage in der Bundeswehr. Zirka 40 Prozent der Soldaten und Solda-

5 Ich folge in dieser Beschreibung Walter Mixa: Herausforderungen der Militärseesorge in Europa, in: 

ETHICA 2007, 45 – 51
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tinnen sind konfessionslos, also mehr als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Aber auch 

bei den konfessionell gebundenen Soldaten schwinden religiöse Praxis und religiöses Wis-

sen dramatisch. Gleichwohl – das mag nun paradox klingen – ist die Bundeswehr ein 

Ort, wo Soldatinnen und Soldaten Religionen begegnen und mit religiösen Menschen 

konfrontiert werden. Dies ist nicht nur im Rahmen der Auslandseinsätze der Fall, son-

dern der Lebens- und Arbeitswelt der Soldaten ist geprägt durch Menschen, die unter-

schiedlichen und vielfältigen Religionen bzw. Weltanschauungen angehören: Christen 

beider Konfessionen, Moslems, Juden, Hindus, Atheisten, Humanisten u.a. 

Soldaten lernen miteinander und voneinander. Die Bundeswehr bietet viele Gelegen-

heiten dazu. Ich nenne aus unserem Bereich Militärseelsorge die alljährliche Friedenswall-

fahrt nach Lourdes, an der immer auch Nicht-Katholiken teilnehmen, oder die vielfäl-

tigen Aktionen, mit denen Soldaten in den Einsatzländern helfen – Kindern, Armen und 

Kranken. Und bei denen sie Land und Leute wirklich kennen lernen.

Natürlich ist es für die Einsatzvorbereitung wichtig, sachliche Informationen über den 

Islam zu vermitteln, zumal empirische Untersuchungen des sozialwissenschaftlichen Ins-

tituts der Bundeswehr bei Soldaten im Bosnieneinsatz deutlich gemacht haben, dass von 

gut 50 Prozent der Soldaten den Religionen eine negative Rolle zugesprochen wird, in 

dem sie als Ursache von Intoleranz und Gewalt betrachtet werden. Bestenfalls billigt man 

ihnen zu, dass sie selbst für fremde Ziele instrumentalisiert werden, dass sich Politik der 

Religion als Mittel bedient.6

Aber – und das ist eine Binsenweisheit – der Aufbau interkultureller Kompetenz, das 

heißt die Fähigkeit, mit Angehörigen einer anderen Kultur zur beiderseitigen Zufrieden-

heit unabhängig, kultursensibel und wirkungsvoll interagieren zu können, setzt eine eige-

ne kulturelle Identität voraus. Bekanntlich spielt in den islamischen Ländern die Religion 

eine dominierende und alles entscheidende, weil das ganze Leben durchdringende Rolle. 

Unsere Soldaten stehen immer wieder vor der Frage: „Wie hältst du es denn mit deiner 

Religion?“ Und wer hier nicht antworten kann, dürfte an Glaubwürdigkeit verlieren und 

kaum ernst genommen werden. 

Die Beschäftigung mit fremden Religionen und fremden Kulturen in der Einsatzvorbe-

reitung fordert so den Einzelnen immer wieder zur Auseinandersetzung mit der eigenen 

Religiosität heraus.

Was bedeutet mir Religion im Allgemeinen und die christliche Religion im Beson-

deren? 

Bin ich selber religiös, das heißt gebunden an Gott? 

Welche Rolle spielt mein Glaube an Gott in meinem Leben?

Wie gebe ich diesen Glauben in meinem Alltagsleben Ausdruck?

6 s. hierzu Martin Bock: Religion als Lebensbewältigungstrategie von Soldaten. Die Einstellung von 

Soldaten zu Glaube, Werten und Seelsorge und ihre Veränderungen im Bosnieneinsatz der Bundeswehr. 

Berichte 73, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Strausberg 2002
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Welche meiner Wertvorstellungen sind von diesem Glauben geprägt?

Wie erlebe ich als konfessionslos Aufgewachsener die Religiosität anderer Menschen?

Kann ich sie unbefangen, vorurteilsfrei und neugierig aufnehmen oder hege ich Vor-

behalte, lehne ich Religion grundsätzlich ab?

Mit solchen und ähnlichen Impulsfragen versuchen unsere Militärseelsorger im Le-

benskundlichen Unterricht die Soldaten zur Reflexion ihrer kulturellen und religiösen 

Standards zu ermutigen. Seit einigen Jahren gibt das Katholische Militärbischofsamt des-

halb regelmäßig Materialien und Zeitschriften zu unserer Thematik heraus. 

Es ist erfreulich festzustellen, dass die Verantwortlichen in den Streitkräften durchaus 

erkannt haben, dass Soldaten und Soldatinnen einer Armee im Einsatz besonders daran 

gelegen sein muss, über das eigene Leben Klarheit im Ganzen zu gewinnen.  „...denn ihr 

Dienst verlangt mehr als Rollenkompetenz und Auftragserfüllung, erfordert ihre ganze 

Person, notfalls sogar den Einsatz von Leib und Leben. Das Wissen um den eigenen 

Ort ist unabdingbare Voraussetzung für die verständige Begegnung und Kooperation mit 

Menschen, die sich anders verstehen, anders leben oder gar einer fremden Kultur ange-

hören. In den Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist die weltanschauliche-religiöse und 

interkulturelle Kompetenz nicht bloß ein „Nice to have“.7

Das Bundesministerium der Verteidigung hat in Ansehung dieser Herausforderungen 

das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr mit einem Projekt beauftragt: „Ethos 

der Weltreligionen“. Soldatinnen und Soldaten sollen sich zukünftig intensiver als bis-

her mit Fragen nach dem Glaubensinhalt, den Lebens- und Frömmigkeitspraktiken im 

Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus auseinander setzen. 

Ich darf hier einen kleinen Exkurs einfügen zur Rolle der Militärseelsorge in den Aus-

landseinsätzen. Neben ihren seelsorglichen Tätigkeiten werden Militärseelsorger gerne als 

Spezialisten für Religion angesehen. Dies sind sie aber nicht, sondern sie sind Spezialisten 

und Fachmänner für eine bestimmte,  nämlich ihre eigene Religion. Dies bedeutet, dass 

auch in der Fort- und Weiterbildung der Militärseelsorger der Aufbau interkultureller 

Handlungskompetenz ein wichtiges Ziel sein muss. Militärseelsorger sollen in besonderer 

Weise zum religiösen Dialog befähigt sein. Die Erklärung des Zweiten Vatikanischen 

Konzils der Katholischen Kirche über die nichtchristlichen Religionen (nostra aetate) 

stellt fest, dass es auch in anderen Religionen Wahres und Heiliges gibt, und ruft uns dazu 

auf, dieses in Dialog und Zusammenarbeit mit ihnen anzuerkennen: „Die Katholische 

Kirche lehnt nichts von alldem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist... Deshalb 

mahnt sie ihre Söhne, dass sie mit Klugheit und Liebe, durch Gespräche und Zusammen-

arbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen 

Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozialkulturellen 

7 Klaus Ebeling: Weltreligion kompakt. Zum Verständnis von Judentum, Christentum, Islam, und Hinduis-

mus und Buddhismus. Forschungsbericht 79, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Strausberg 

2007, S.5
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Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern.“

Die Militärseelsorger, die durch ihre Ausbildung zum religiösen Dialog befähigt sein 

sollen, können für die Auftragserfüllung der Streitkräfte wichtige Aufgaben übernehmen 

wie z.B.

die Pflege von Kontakten zu den Vertretern der Religionsgemeinschaften vor Ort;

die Unterstützung von Dialoginitiativen lokaler Religionsgemeinschaften; 

Zusammenarbeit mit religiösen Nichtregierungsorganisationen bei Aufbau- und an-

deren Hilfsprojekten.8

Ich darf zum Schluss noch eine Frage behandeln, um deren Beantwortung Sie mich 

gebeten hatten:

„Die deutsche Bundeswehr, eine Ost-West-Armee: Kann die Militärseelsorge Antwort 

auf Fragen des Lebens geben?“

In der Selbstdarstellung der Bundeswehr ist diese natürlich keine Ost-West-Armee, son-

dern eine Armee der Einheit. Als wichtigstes Indiz dafür, dass diese „Armee der Einheit“ 

im Großen und Ganzen als erreicht angesehen werden kann, gilt vor allem die reibungs-

lose Zusammenarbeit zwischen Ost- und Westdeutschen innerhalb der Bundeswehr. Auf 

Grund der gleichmäßigen Verteilung der Bundeswehr in den neuen und alten Bundes-

ländern und der häufigen Versetzungen der Soldaten ist die „Einheit“ innerhalb der Bun-

deswehr im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen oder Organisationen weiter 

fortgeschritten. Gleichwohl ist immer noch für viele Soldaten der Ost-West-Bezug ein 

Identifikations- und Abgrenzungskriterium in politischer und sozialer Hinsicht.9

Diese Armee der Einheit hat natürlich eine ganz andere konfessionelle Struktur als die 

Bundeswehr vor 1989. Wie schon erwähnt, sind gut 40 Prozent unserer Soldaten und 

Soldatinnen konfessionslos, die meisten, aber nicht alle stammen aus den neuen Bun-

desländern.

Es gibt aber – so die Erfahrung unserer Militärseelsorger – unter den konfessionslosen 

Soldaten, gerade denen  aus den neuen Bundesländern, ein weit verbreitetes Interesse 

und eine Offenheit für religiöse und kirchliche Themen. Die Veranstaltungen der Katho-

lischen Militärseelsorge  wie etwa die Lourdes-Wallfahrt,  Werkwochen und der Lebens-

kundliche Unterricht werden in einem nicht unerheblichen Ausmaß auch von Konfes-

sionslosen besucht. Dies gilt in gleicher Weise für die Veranstaltungen der evangelischen 

Militärseelsorge.

Unsere Militärseelsorger stellen oft einen unvoreingenommenen Umgang mit Kir-

che und Religion bei diesen Soldaten fest. Nun kann niemand in unserer Gesellschaft 

ernsthaft mit massenhaften Konversionen von Soldaten rechnen, aber es gibt regelmäßig 

8 vgl. ausführlicher zur Thematik Werner Freistetter: Religion und Kultur – Religionen und Kultur. http://

www.irf.ac.at (generiert am 14. September 2007)

9 s. Nina Leonhard: Berufliche Identität von Soldaten. Eine qualitative Untersuchung von jungen männ-

lichen Soldaten der Bundeswehr aus den neuen und alten Bundesländern. Gutachten 3/2007, Sozialwis-

senschaftliches Institut der Bundeswehr, Strausberg 2007, S. 85ff
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Soldaten, die durch den Kontakt zur Militärseelsorge sich bewusst für den Glauben ent-

scheiden und sich taufen lassen. 

Noch mal anders stellt sich die Situation im Auslandseinsatz dar. Die oben erwähnte 

Untersuchung10 des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr, aber auch die 

Erfahrungsberichte unserer Militärseelsorger im Einsatz zeigen deutlich, dass Soldaten 

im Auslandseinsatz in einem erheblichen Umfang mit existentiellen Fragen (Sinn des 

Lebens, eigener Tod, mein Ort und meine Aufgabe in der Welt) konfrontiert werden. 

Dies bewirkt bei vielen Nachdenklichkeiten und Sensibilität auch im Hinblick auf ihre 

eigenen Wertmaßstäbe und Religiosität. Nicht zuletzt dies hat zur Folge, dass nahezu 

alle Soldaten, gleichgültig ob konfessionell gebunden oder konfessionslos, die Begleitung 

durch Seelsorger im Einsatz begrüßen. Unter den Bedingungen des Auslandseinsatzes 

nimmt die Offenheit für religiöse Themen zu und es werden Personengruppen für solche 

Fragen geöffnet, zu denen man bis zu diesem Zeitpunkt kaum Kontakt hatte. Die Armee 

der Einheit, die eine Armee im Einsatz ist, ist für die Militärseelsorge eine Herausforde-

rung und eine Chance.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

10 s. Fußnote 6
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Ethik des Dienens

Vortrag in der Bayern Kaserne München vor Kommandeuren im Zuständigkeitsbereich 

des stellvertretenden Befehlshabers Brigadegeneral Staudacher am 03. April 2007  

Sie müssen jetzt nicht befürchten, dass ich quasi von der Kanzel oder vom Katheder 

herunter theologisch oder wissenschaftlich Befrachtetes vortrage. Ich werde vielmehr ver-

suchen, das heißt mich darum bemühen, Lebens- und Dienstpraktisches darzulegen, Ge-

danken zur Ethik des Dienens unter verschiedenen Aspekten, speziell unter dem Aspekt 

des Dienens als Soldat, als Offizier – in dieser Armee, heute und morgen...

Ich werde es wagen, diesbezüglich Fragen zu stellen und auf Fraglichkeiten ihres Diens-

tes als Soldat in der Bundeswehr einzugehen.

Sie sollten kritisch mit – denken, ich betone kritisch! Sie werden und sollen nicht ein-

fach hinnehmen – und das dann auch gleich wieder vergessen, was Sie hören werden.

Ethik des Dienens –  

das hat in erster Linie mit Haltung und Handeln zu tun.

Ethik des Dienens, das könnte man beschreiben als das ganz und gar persönliche Eigene, 

Handeln als Einordnung und Zuordnung dieses Eigenen in das Große und Ganze der 

Gemeinschaft, zu der man gehört, gehören will!

Unsere Gemeinschaft Bundeswehr, was ist das für eine Institution, für eine Gemein-

schaft? Ich meine, das ist keine überflüssige, keine unnötige Frage.

Ich denke, es ist eine Armee, auf die jeder, der zu ihr gehört, stolz sein kann und die als 

eines der Instrumente einer doch insgesamt guten Politik in unserem gottlob demokra-

tisch verfassten Land innerhalb wie auch außerhalb Deutschlands Anerkennung findet 

und großes Ansehen geniesst. Eine Armee, die den ihr gestellten Aufgaben in einer Weise 

gerecht wird, die zu Stolz berechtigt. Die sicherlich auch Schwächen hat, welche Gemein-

schaft hat die nicht, die jedoch immer wieder beweist, dass Schwächen rechtzeitig erkannt 

und zufriedenstellend behoben werden. Ihre  Kontrollmechanismen funktionieren, wie 

die jüngsten Fälle zeigen. Denn noch beantworten diese Feststellungen noch nicht die 

Frage, die da lautet:

Worin besteht der Wesenskern, die sogenannte  

Identität (Identity) der Bundeswehr ?

Vielleicht ist es ein bisschen zu gewagt, jedenfalls unwissenschaftlich, zu fragen: Ließe 

sich die Bundeswehr als ein Großunternehmen bezeichnen, das mit ihren etwa 350.000 

Anton Tischinger
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Mitarbeitern größer als Siemens oder VW ist, das mit nachhaltigem Erfolg zur Her-

stellung dessen beiträgt, wonach heute aller stärkste Nachfrage besteht, weil es für au-

ßerordentlich wichtig gehalten wird ? Und – was ist denn das, was das Unternehmen 

Bundswehr produziert?

Diese Frage wurde mir kürzlich in einem Diskussionskreis gestellt. Ich gebe sie an Sie 

weiter, weil ich meine, dass er – so sehr der Vergleich mit Wirtschaftsunternehmen auch 

hinken mag – zu einer schlüssigen Definition der Identität unserer Bundeswehr führen 

kann. Sie ist doch tatsächlich ein großes, das vielleicht größte und wichtigste Dienstleis-

tungsunternehmen in der Bundesrepublik überhaupt! Es läge gewiss völlig daneben, vom 

Produzieren zu sprechen, D.h. die Bundswehr mit auf dem Markt agierenden Produkti-

onsunternehmen zu vergleichen und ihr gar ökonomische Unternehmensziele zu unter-

stellen. Das wäre in der Tat Unsinn! Kein Quatsch ist es hingegen, in der Bundeswehr 

zum einen mit ihren 350.000 Mitarbeitern einen der größten, wenn nicht gar den größ-

ten Dienstleister in Deutschland zu sehen, zum anderen aber aufgrund ihres Leistungs-

spektrums zugleich den wichtigsten Dienstleister zu erkennen! Wieso der Wichtigste..?

Nun, ihre Dienstleistungen gelten dem, was für die überwiegende Mehrzahl der Bundes-

bürger an oberster Stelle im Werte-Ranking steht: In Freiheit und mit Sicherheit in Frieden 

zu leben ! Die zentrale Aufgabe der Bundeswehr ist zugleich Kern Ihrer Identität.

Die Armee dient der Bewahrung von Sicherheit und Frieden

Sie sichert uns ein Leben in Freiheit und damit nach der Werteordnung, die in unserem 

Land, in unserem Kulturkreis gültig ist und gültig bleiben muss.

Lassen Sie mich dazu anmerken: Wir wissen nicht nur darum, wir glauben auch daran, 

dass diese Werteordnung eine gute Sache ist. Sie können mit Fug und Recht sagen: ich 

vertraue darauf, dass diese Werte das bestmögliche für das menschliche Zusammenle-

ben sind, vertrauenswürdige, verteidigungswerte Werte... Sie können sagen, gerade mir, 

einem Soldaten, einem Offizier, ist es anvertraut, bei der Verteidigung und Durchsetzung 

dieser Werte mitzuwirken

Diesem An -Vertrautem zu dienen, bei der Bundswehr zu dienen, ist also eine höchst 

ethische Angelegenheit.

Eine ethische Angelegenheit – was denn sonst

Erlauben Sie mir nun doch ein wenig, wissenschaftlich zu argumentieren. Ethik ist Sit-

tenlehre. Da geht es um Sinngebung für das persönliche Leben und für die menschliche 

Gemeinschaft. Da spitzt sich alles zu auf Sein und Sollen, auf die richtige Haltung und das 

rechte Handeln. Sittliches Handeln – wie lässt sich das nun aber auf den Punkt bringen?

Um sittlich zu handeln, bedarf es der Einsicht

Aber, um zur Einsicht zu gelangen, ist es unabdingbar, Sachgründe für die unterschied-

lichen Handlungsoptionen zu erkennen und zu bewerten.
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Damit bin ich bei aktuellen Fragen und Fraglichkeiten angelangt so z.B.:

Ist die NATO-Einbindung sachlich begründet? Sind erweiterte Auslandseinsätze sach-

lich begründbar?

Man könnte einwenden: Die militärische Bedrohung unseres Landes ist dank EU fast 

zur Unmöglichkeit geworden. Kriege in Europa gehören wahrscheinlich endgültig der 

Vergangenheit an. Militärische Angriffe von außen auf den EU-Raum sind mehr oder 

weniger undenkbar geworden.

Wozu also Auslandseinsätze außerhalb des EU-Raumes und des eigentlichen NATO-

Verteidigungsbereichs? Sind solche Einsätze nicht  höchst fragwürdig? -

Ich meine, sie sind es nicht! Was ist die sachliche Begründung?

Die Gefährdung von Sicherheit und Frieden hat eine globale Dimension angenommen.

„Peacemaking“ in Afganisthan oder auch anderswo ist notwendig, um einen weltweit 

agierenden Terrorismus wenigstens einigermaßen in Zaum zu halten, um sein Bedro-

hungspotential, mit dem er auch uns gefährdet, zu schmälern.

„Peacekeeping“ im Kosovo ist nötig, um in erster Linie ein erneutes Aufflammen von kriege-

rischen Auseinandersetzungen an der Peripherie Europas zu verhindern, dann aber auch um 

diese Peripherie nachhaltig zu befrieden und vielleicht sogar „europatauglich“ zu machen.

Auslandseinsätze, die mit einem Mandat der Vereinten Nationen versehen sind und 

durch einen Bundestagsbeschluss abgesichert wurden, sind notwendige Aufgaben, und 

das gilt auch, wenn man sie unter ethischen Aspekten betrachtet.

Es ist schon so: Die Verortung des Dienens in Sachen Sicherheit und Frieden hat eine 

weltweite Dimension angenommen – und daran wird sich für lange Zeit wohl auch 

nichts ändern.

Nach dieser mehr globalen Betrachtung von Aspekten der Ethik des Dienens wenden 

wir uns jetzt den mehr

Praktischen, weil persönlichen Aspekten des Dienens zu

Dabei lässt sich nicht übersehen beziehungsweise ausklammern oder gar verdrängen, dass 

Dienen heutzutage nicht gerade „in“ ist. 

Dienen hat für viele heute ein „G’schmäckle an sich“ wie der Schwabe sagen würde. Man 

assoziiert sogar Demut damit. Und das ist, sprachgeschichtlich jedenfalls, durchaus richtig 

und auch positiv auszulegen. Demut bezeichnete, bezeichnet vielleicht sogar noch immer, 

die Tapferkeit bzw. den Mut zu dienen. Das war einmal die Tugend der Dienstmannen, der 

Gefolgsleute, und das waren damals bestimmt keine unmännlichen Softies.

Wer Demut beweist, der erweist Diensttüchtigkeit, Dienstfähigkeit und nicht zuletzt 

seinen Mut, einer Sache und ihren Verfechtern nützlich zu sein.

Das sehen viele, wahrscheinlich die meisten Menschen heute nicht mehr so. Aus ver-

ständlichen Gründen: Wir leben in einer sogenannten offenen Gesellschaft, in der neben 

anderem Selbstverwirklichung, Wellness und zugleich eine eher allgemeine Liebe zu den 

Menschen, allerdings zu einer eher abstrakten Menschheit, hervorstechende Merkmale 
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sind und wie Antriebskräfte wirken. Das macht weicher, auch wehleidiger, zugleich aber 

auch egoistischer, selbstverliebter und folglich auch selbstbewusster.

Damit hängt zusammen, dass Autorität nur noch selten eine voll akzeptierte Orientie-

rungsgröße und schon gleich  gar keine Unterordnungsgröße darstellt. Aber – und da beisst 

die Maus kein Faden ab: Autorität muss immer noch sein und wenn sie für eine Gemein-

schaft wirksam werden soll, bedarf es einer Rangordnung, oder besser : einer Hierarchie...

Das sind heute alles Begriffe, die der Korrosion ausgesetzt sind.

Die innere Einstellung zum Dienen braucht heute – Korrosionsschutz. Es geht nicht 

um eine Einstellung, die sich absolutem, unreflektiertem Gehorsam unterwirft, sondern 

um ein störungsfreies Verhältnis zu dem auf Einsicht beruhendem Gehorsam.

Davon ist also auszugehen bei Überlegungen zu den personalen Aspekten einer zeitge-

mäßen Ethik des Dienens.

Ethik des Dienens ist zunächst – Kopfsache

Nachdenken, bedenken, logisch denken, eine Sache zu Ende denken sind dabei gefragt !

Also, z.B.: Warum dem Frieden dienen? Wie dem Frieden heute dienen? Warum ihm 

gerade in der Bundswehr dienen...

Das alles braucht Mut zum logischen, sich selbst manchmal „gegen den Strich bürs-

tenden“ Denken. Du musst bereit sein, die innere Trägheit zu überwinden – und das alles 

vollzieht sich zuerst immer im „Kopf“.

Um noch einmal auf Autorität zu sprechen kommen: Dienen ist immer auch der Ver-

such, Aufgaben aus der Sicht des übergeordneten Entscheidungsträger zu lösen, dessen 

Sicht zu verstehen, mit dem Kopf, und zu akzeptieren, im Kopf. Das begründet an sich 

einen Akt der Disziplin, der freiwilligen Unterordnung unter gemeinsame Aufträge, ge-

meinsame Notwendigkeiten – das jedoch nie in der Form eines sklavischen Gehorsams.

Dienen braucht also zuerst einen klaren Kopf – und – willige Kommunikation, d.h. 

aktives Zuhören – und dies mit positiver Grundhaltung.

Dienen ist immer altruistisch

Das nun bedeutet: über das eigene Ich hinausgreifend, anderen zugewandt zu sein. Gutes 

Dienen ist gekennzeichnet vom Bestreben, andere erfolgreich zu machen und tragfähige 

Beziehungen herzustellen, zu den Kameraden, zu den Vorgesetzten und Untergebenen;

Dienen ist verbunden mit Glaubwürdigkeit,

mit Verlässlichkeit und einer steten Bereitschaft, an sich selber zu arbeiten. Wer dienen 

will, der muss Vertrauen haben, zu anderen, aber auch Vertrauen in die eigene Fähigkeit, 

sich neuen, nicht vorhersehbaren Situationen zu stellen und sie meistern zu können. Ja, 

solches Dienen ist wesentliche Eigenschaft derer, die zum Führen berufen sind.



117

„Ethik des Dienens“

Dienen heißt: Wir wollen , was wir sollen

Dienen heißt: wir können, was wir wollen.

Dienen heißt: ich gebe mehr als ich nehme!

Dienen bedeutet: Verantwortung schultern. Das schließt Verantwortung auch und ge-

rade für den Untergebenen mit ein, damit er wiederum selber besser dienen kann. Dienen 

kann auch heißen, ihn „an die Hand nehmen“, wenn er Probleme hat.

Dienen akzeptiert Menschen so, wie sie sind – nicht wie sie unseren Vorstellungen 

nach sein müssten. Das hat viele Konsequenzen, ich will hier aber nur eine nennen: „Wer 

Ausbilder sein will in der Bundeswehr, der muss Menschen mögen!“

Dienen heißt auch:

Vertrauen aufbauen und Vertrauen geben.

Den Untergebenen mit Namen und vielleicht auch mit Dienstgrad ansprechen.

Als Vorgesetzter auch mal ohne Anlass nach der Zufriedenheit von Untergebenen 

fragen.

Gesicht zeigen, Visier hochklappen, sich öffnen...

Dienen heißt nicht zuletzt: Dem „inneren“ Kompass folgen, auf das eigene Gewissen 

achten!

Wer das alle beherzigt – glauben Sie mir – oder sich jedenfalls darum bemüht, der wird 

reifer und reicher an Sinnverständnis, an der Fähigkeit, Sinn zu empfinden und seinem 

Dienen und auch dem Dienen anderer Sinn zugeben.

Dienen – das A und O fürs Führen in der Bundeswehr

Führen wollen und führen können hat die rechte Einstellung zum Dienen zur Vorausset-

zung. Dienen ist die wesentliche Kategorie einer Führungsethik.

Ich bin mir sicher, dass eine andere Einstellung für Führungskräfte der Armee gar nicht 

mehr vorstellbar sein kann. Nur mit  einer Führungsethik, die eine Ethik des Dienens ist, 

können wir unsere Aufgabe, Sicherheit und Frieden zu gewährleisten, in Zukunft meistern.

Der Weg zur perfekten Erfüllung, zum Idealzustand ist gewiss kein Schnellweg. Das 

Bemühen darum, im Sinne solcher Führungsethik gut zu sein und immer besser zu wer-

den, gleicht einem Marathonlauf. Man muss schon ein „eiserner“ Mann sein, um da 

durchzuhalten und das Ziel zu erreichen. Es geht um nachhaltige Charakterbildung, eine 

mühsame Arbeit, die tagtäglich zu leisten ist.

Das fordert eine innere Einstellung zum Dienen und Führen, die den Führenden im 

Erfolgsstreben und Karrierestreben gewissermaßen zügelt, ihn vor Übermut bewahrt, 

auch wenn man einmal als Vorzeigesoldat eines Bataillons bezeichnet wird, wie erst kürz-

lich geschehen in Coesfeld.

Dies fordert auch eine innere Haltung, die bei Misserfolgen zum Durchhalten befähigt, 

die vor allem aber dazu befähigt, der unteilbaren Verantwortung gerecht zu werden, die 

mit Führung und Ausbildung verbunden ist.

–

–

–
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Dienen heißt in gewisser Weise „herrschaftsfrei“ führen

Das wiederum heißt nicht, auf Führungsqualität verzichten, sondern anders, nämlich 

dienend führen.

Ja, Offiziere sind heute gefordert, so zu führen, dass die Geführten unter den Bedin-

gungen von Freiheit, der Freiheit des mündigen Bürgers in Uniform, beste und auch 

verantwortbare Leistung erbringen zu können.

Die Verantwortung des Offiziers, des wirklich guten Offiziers, reicht dabei auch über  

die jeweilige Aufgabenstellungen und den soldatischen Alltag hinaus, d.h. für mich, um 

ein Beispiel zu nennen, dass er auch den Familien seiner ihm anvertrauten Soldaten zu-

gewandt ist.

Der Weg ist das Ziel

Der im Vollsinn der Führungsethik „dienende“ Offizier sieht immer auch Grenzen, seine 

eigenen, aber auch die seiner Soldaten. Er betrachtet Grenzen als Herausforderungen. 

Doch die Freude am Gelingen des einen oder anderen Schrittes und am eigenen damit 

verbundenen inneren Wachstums motiviert und lässt dann auch alle Mühe vergessen.

Dienen verlangt auf jeder Führungsstufe, die Bereitschaft zur Unterordnung unter eine 

Idee, anstelle des Willens, diese Idee beherrschen zu wollen und womöglich Dienen selbst 

nicht nötig zu haben.

Wer bedenkt – und erlebt, welche innere Befriedigung aus wohlverstandenem Dienen 

einem erwächst, wird Dienen weniger als Last, sondern vielmehr als Tugend betrachten.

Die Frage und das Urteil, ob und wieweit wir das alles schon erreicht haben, ist gar 

nicht entscheidend. Der Weg ist das Ziel – und ganz und gar vollkommen wird keiner 

von uns jemals sein.
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Anmerkungen

1. Vorbemerkung

In der Regel studieren evangelische und katholische Studentinnen und Studenten die 

jeweilige Theologie, um immer noch zu einem nicht geringen Teil nach erfolgreich abge-

schlossenem Studium in den kirchlichen Dienst treten zu wollen. 

Ähnlich verhielt es sich in Deutschland auch mit Studenten, die sich am „Jüdisch-

Theologischen Seminar“ (Fraenckel´scher Stiftung) in Breslau1, kurz Rabbinerseminar 

genannt2, oder an dessen frühen Gegenpol der „Hochschule für die Wissenschaft des 

Judentums“3 in Berlin jüdischen Studien widmeten. Meist wurden sie hernach Religions-

lehrer, Gemeinderabbiner oder Theologen bzw. Wissenschaftler.4 An der Berliner Hoch-

schule studierte auch Regina Jonas (1902-1944), die ihr Studium zunächst als „akade-

mische Religionslehrerin“ abschloß, alsbald aber das Rabbinat anstrebte. Am 26.12.1935 

legte sie vor Rabbiner Dr. Max Dienemann in Offenbach ihre Rabbinatsprüfung ab. Tags 

darauf, am 27.12.1935, erhielt sie von ihm auch das Rabbinatsdiplom, so dass sie als 

weltweit erste Rabbinerin gilt.5 Letzter Rektor der Berliner Hochschule war Rabbiner Dr. 

Leo Baeck (23.5.1873 – 2.11.1956)6, der sukzessiv sowohl am „Jüdisch-Theologischen 

Seminar“ zu Breslau als auch an der „Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums“7 

studierte.8 

1 Gegründet 1854 von Rabbiner Zacharias Frankel (1801-1875), wurde das Seminar am 10. August 1852 

mit zehn Studenten eröffnet. Geschlossen wurde es von den Nationalsozialisten am 21. Februar 1939. An 

diesem Tag sind auch die letzten zwei Studenten ordiniert worden. An diesem Seminar studierten insge-

samt über 700 Studenten, aus welchem näherhin 249 Rabbiner konservativer Richtung hervorgingen. 

2 Vgl. Andreas Brämer, Die Anfangsjahre des Jüdisch-Theologischen Seminars. Zum Wandel des Rabbiner-

berufs im 19. Jahrhundert, in: Manfred Hettling, Andreas Reinke, Norbert Conrads (Hrsg.), In Breslau zu 

Hause? Juden in einer mitteleuropäischen Metropole der Neuzeit, Studien zur jüdischen Geschichte Bd. 9, 

Hamburg 2003, 99-112.

3 Mit zehn Studenten am 05.05.1872 in Berlin eröffnet, wird die Hochschule am 19.07.1942 von der 

Gestapo geschlossen (zuletzt Artilleriestraße 9; heute Sitz des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

Tucholskystraße 14). Insgesamt studierten an diesem Seminar 730 Studenten, darunter auch Frauen. 

4 Vgl. Irene Kaufmann, Die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, Jüdische Miniaturen Bd. 50, 

Teetz; Berlin 2006, 24. 28.

5 Vgl. Elisa Klapheck, Fräulein Rabbiner Jonas – Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?, Berlin 

22000, 38f.

6 Vgl. Walter Homolka, Leo Baeck. Jüdisches Denken – Perspektiven für heute, Freiburg; Basel; Wien 

2006, 53-57.

7 Der Titel „Hochschule“ wurde zuerst 1883 und nach Wiederzulassung 1918/19 zum zweiten Mal am 24. 

Juni 1933 aberkannt, vgl. Irene Kaufmann a.a.O. 61f. 

8 Vgl. Walter Homolka a.a.O. 53f.
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Der Gründer des Breslauer „Jüdisch-Theologischen Seminars“, Zacharias Frankel 

(1801-1875) begründete 1851 die später zu großem Ansehen gelangte „Monatszeit-

schrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums“ (MGWJ). Zugleich war es aber 

auch ein Merkmal dieses Seminars, dass trotz des an ihm vorherrschenden „hohe(n) 

akademische(n) Standard(s)“9 keine historisch-kritische Lesart des Pentateuchs stattfand. 

In Verbindung mit diesem Seminar stellt es eine bleibende wissenschaftliche Leistung dar, 

dass ein Dozent von diesem Seminar, Isaak Heinemann (1876-1957), Dozent für Religi-

onsphilosophie des Altertums und des Mittelalters, von Anfang an Mitarbeiter und später 

Leiter der deutschen Übersetzung der wissenschaftlichen Gesamtausgabe der Werke des 

jüdischen Religionsphilosophen Philo von Alexandrien (gest. 50 u.Z.) war, dessen letzter 

Band noch 1938 in Breslau erschienen ist.10 Nachdem das Jüdisch-Theologische Seminar 

zu Breslau im Februar 1939 und dann die jüdische Hochschule in Berlin 1942 von den 

Nationalsozialisten geschlossen und ihr letzter Rektor, Leo Baeck, in das Konzentrations-

lager Theresienstadt eingeliefert worden war, endete die jüdische wissenschaftliche Be-

schäftigung mit dem Judentum in Deutschland. Dieses gewaltsam herbeigeführte Ende 

ereignete sich nicht irgendwie, sondern geschah ganz gezielt im unmittelbaren Vorfeld 

und im Kontext der planmäßigen Vernichtung sowohl des deutschen als auch des euro-

päischen Judentums. Die Folgen dieser Verbrechen wirken sich bis heute in mehrfacher 

Hinsicht aus. 

Drei Auswirkungen jenes Verbrechens seien kurz benannt. So gab es nach 1945 so gut 

wie kein jüdisches Leben mehr in Deutschland, auch wenn es wieder meistens kleine 

bzw. kleinere jüdische Gemeinden wie z.B. in Berlin, Dresden, Koblenz, Köln, München 

und Schwerin gab. Eine weitere Folge der Shoa ist die Gründung des Staates Israel 1948 

durch die UNO. Jedoch ist der Staat Israel seit seiner Gründung – im Jahr 2008 ist es 60 

Jahre her – nie zur Ruhe gekommen, da er von Anfang an angefeindet war und von nicht 

wenigen Akteuren im Mittleren Osten in seiner Existenz bedroht wird. Außerdem sei 

daran erinnert, dass aufgrund vielschichtiger zionistischer Bewegungen bereits vor 1945 

etwa 500.000 Juden in Palästina lebten, und zwar auch in der Hoffnung auf ein eigenes 

„homeland“. 

Eine dritte Folge der Verfolgung und Vernichtung des weitaus näherhin überwiegenden 

Teils des deutschen Judentums besteht im Abbruch einer traditionsreichen deutsch-jü-

dischen Kultur, dessen Auswirkungen lange Zeit ebenso im wissenschaftlichen Bereich 

zu spüren waren und sind. Jüdische Hochschulen gab es in Deutschland nach 1945 bis 

9 Andreas Brämer a.a.O. 111. „Immerhin machten sich die Hörer an der Breslauer Alma Mater mit dem 

Methodenapparat historisch-philologischer Quellenkritik vertraut“, ders. a.a.O. 104.

10 Leopold Cohn (Hrsg.), Die Werke Philos von Alexandria in deutscher Übersetzung, Breslau 1909-1938. 

Die ersten beiden Bände (1909 und 1910) erschienen noch unter L. Cohns (1856-1915) Leitung, bevor 

sie nach dessen Tod an Isaak Heinemann überging. In den Jahren 1896-1915 gaben Leopold Cohn und 

Paul Wendland (1864-1915) die wissenschaftliche Gesamtausgabe in griechischer Sprache heraus, deren 

zwei Registerbände in den Jahren 1926 und 1930 Hans Leisegang (1890-1951) besorgte. 
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in die jüngste Vergangenheit keine mehr.11 So verwundert es auch nicht, dass das in den 

Jahren 1927 bis 1930 vierbändige12, ausschließlich von jüdischen Mitarbeitern13 bewerk-

stelligte „Jüdische Lexikon“ keine Ergänzungen und Überarbeitungen, geschweige denn 

Neuauflagen mehr erfahren hat. In Deutschland begonnene Editionen jüdischer Werke 

wie beispielsweise die sogenannte Gießener Mischna verzögerten14 sich oder waren bzw. 

sind nur noch als Reprint von mitunter über 80 Jahren zurückliegenden Originalausga-

ben zugänglich.15 Kurzum, der gewaltsame Abbruch der deutsch-jüdischen Wissenschaft 

und Kultur wirkt bis heute schmerzlich nach.

Diese Vorbemerkungen gilt es zur Kenntnis zu nehmen, um die folgenden Ausfüh-

rungen besser verstehen und einordnen zu können. 

2. Christliche Imitation jüdischen Glaubenslebens

Judaistik ist an deutschen Universitäten im Unterschied zur Hochschule für Jüdische 

Studien in Heidelberg oder dem Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam „eine säkulare Dis-

ziplin, die gleichwohl in einem ganz überwiegenden christlichen Kontext beheimatet 

ist.“16 Dies bedeutet zugleich, dass dieser christliche Kontext auch die Judaistik beein-

flußt bzw. bestimmte Erwartungen an sie richtet. Ganz banal ausgedrückt, können wir 

nicht so tun, als ob wir uns in Israel oder in den USA mit einem überaus großen Anteil 

von Jüdinnen und Juden befänden. Judaistik in Deutschland richtet sich überwiegend an 

ein deutsches Publikum mit seinen spezifischen, auch christlichen Interessen. Judaistik 

ist in Deutschland ein institutionalisierter Raum, wo man sich ganz gleich mit welchen 

religiösen Voraussetzungen „über die Vielfalt des Judentums in all seinen historischen 

Dimensionen sowie in seiner lebendigen Vielfalt austauschen“ kann – „aber im Geiste der 

11 In Deutschland wurde die erste jüdische Hochschule nach der Shoa 1979 in Heidelberg errichtet.

12 Band IV ist unterteilt in IV/1 und IV/2 mit jeweils über 1500 Seiten, so dass es sich de facto um ein 

fünfbändiges Lexikon handelt.

13 „Bei dieser Gelegenheit sei auch darauf hingewiesen, daß an unserem Lexikon ausschließlich jüdische 

Mitarbeiter beteiligt waren. Ohne jede Engherzigkeit darf somit gesagt werden, daß der Beweis dafür er-

bracht ist, daß das heutige Judentum ein solches Unternehmen aus eigener Kraft zustande bringen kann.“, 

Jüdisches Lexikon, Bd. I, Berlin 1927, VI.

14 Seit 1912 erscheint die sogenannte Gießener Mischna, eine hebräisch-deutsche Ausgabe mit einem um-

fangreichen Kommentarteil, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Der letzte Band vor dem zweiten 

Weltkrieg erschien 1935. Hierbei handelte es sich um den Traktat Sukka, den Hans Bornhäuser herausgab. 

Erst nach 20 Jahren, 1956, ist die Gießener Mischna mit zwei Bänden fortgesetzt worden. Dabei ist näher-

hin zu beachten, dass der eine der zwei Bände, der Traktat Sota, von dem in der Schweiz ansässigen Hans 

Bietenhard und der andere, der Traktat Jadajim, von Gerhard Lisowsky stammt, der 1934 in die Schweiz 

emigrierte und 1945 nach Deutschland zurückkehrte.

15 So beispielsweise die Reihe „Bibliotheca Rabbinica“ aus dem Georg Olms Verlag. 

16 Peter Schäfer, Flucht ins Erlebnis. Zur Lage der Judaistik an deutschen Universitäten, in: FAZ, Mittwoch 

26.07.2006, N 3.
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Universität“.17 Was heißt „aber im Geiste der Universität“? Die Universität ist ein Ort der 

Lehre, der Forschung und nicht zuletzt des Lernens, aber nicht des Erlebnisses in einem 

falsch verstandenen Sinne. So kommt beispielsweise an einer katholisch-theologischen 

Fakultät niemand auf die Idee, im Fach Liturgik eine Fronleichnamsprozession vorzufüh-

ren, beim Thema Sakramententheologie im Fach Dogmatik eine Beichte zu simulieren 

oder im Fach Exegese einen gemeindlichen Bibelabend erlebnisnah zu gestalten. So ist es 

auch unter Bezug auf Judaistik wenig angezeigt, im universitären Bereich das Judentum 

„möglichst authentisch zu erfahren“, d.h. anstelle eines seriösen Studiums auf Erlebnis 

und Simulation jüdischer Ausdrucksweise zu setzen, „die Flucht in die Idylle“ anzutreten, 

die es so freilich niemals gegeben hat. 

Was im universitären Bereich vielleicht zwar als studentischer Wunsch vorhanden, aber 

nicht nur aufgrund einer seriösen akademischen Distanz abzulehnen ist, steht dafür in 

kirchlichen Bildungshäusern mitunter nahezu problemlos auf dem Tagungsprogramm. So 

kann man nicht selten die merkwürdige Situation antreffen, dass christliche Studenten/

Gruppierungen, nicht zuletzt auch an evangelischen und katholischen Akademien, mit 

jüdischen Lehrern und Lehrerinnen Erfahrungen des Talmudstudiums imitieren und 

dabei nicht selten selbst darüber zu entscheiden wähnen, was jüdisch und was nicht jü-

disch ist. Dabei besitzen nur wenige ausreichende Kenntnisse der hebräischen Sprache. 

Außerdem ist seit einigen Jahren zu beobachten, dass manche christliche Gemeinden vor 

allem um Ostern herum (hemmungslos) Pessach-Abende gestalten, nicht nur ganz ohne 

Juden, sondern auch in der Meinung, wie nach ihrer Meinung Juden einen solchen Pes-

sach-Abend begehen würden. Vor diesem Hintergrund ist bereits hier und da der berech-

tigte Vorwurf von jüdischer Seite erhoben worden, dass christliche Gruppierungen das 

Judentum wiederum (ein zweites Mal) enterben wollten, und zwar diesmal auch seiner 

Feste. Als Gegenprobe ließe sich folgendes Gedankenspiel zum Vergleich heranziehen. 

Was würden Christen sagen, wenn nicht-christliche Gruppen einen katholischen Got-

tesdienst, einschließlich einer Eucharistiefeier, – ohne (katholische) Christen – nahezu 

originalgetreu (nach)gestalteten oder sich, wiederum ohne Mitbeteiligung von Christen, 

zu Bibelabenden in der Meinung zusammenfänden, authentisch die Schrift auszulegen?

Freilich ist das Anliegen, das sich hinter der Imitierung jüdischen Glaubenslebens sei-

tens christlicher Gruppen zeigt, allermeist von ehrenwerten Motiven geprägt. Dennoch 

läßt sich der auch von Christen selbstverschuldete tragische Verlust authentischen jü-

dischen Lebens in Deutschland nicht durch pseudojüdisches Leben seitens christlicher 

Gruppen ungeschehen oder gar einfach wieder gut machen. Ein solches Tun wird von 

jüdischer Seite als Zumutung, wenn nicht gar als empörend empfunden. Manche schwei-

gen nur aus Höflichkeit darüber, was aber keineswegs als Zustimmung zu deuten ist. 

An diesem Punkt gilt es als angehende christliche Theologin bzw. christlicher Theologe, 

vor allem mit Blick auf die Gemeindearbeit höchst sensibel zu sein. So verständlich der 

17  Ders. a.a.O. N 3.
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Schock über die Shoa und der Wunsch nach Aussöhnung mit dem Judentum ist, so we-

nig darf dem Impuls nachgegeben werden, Jüdisches stehe allseits wohlfeil zur Verfügung, 

zumal wenn man meint, von edlen Motiven getrieben zu werden. Gerade hier gilt die 

Erfahrung: Gut gemeint ist nicht selten das Gegenteil von gut. 

3. Vorläufiges Resümee

Wenn oben vom universitären Fach Judaistik gesprochen worden ist, gilt es zum Schluß 

sich noch kurz zu verständigen, was „Judaistik“ überhaupt ist. Ein wesentliches Problem 

liegt bereits in der Judaistik selbst begründet. So sagt Peter Schäfer: Sie „ist kein selbstän-

diges Fach in demselben Sinne wie Geschichte oder Literatur oder Sprache, sondern ein 

Konglomerat von Fächern, das nur durch die Zentrierung auf die Juden oder das Juden-

tum als verbindende Kraft zusammengehalten wird. Anders und positiver ausgedrückt, 

kann man auch sagen: Judaistik ist praktizierte Interdisziplinarität, denn um dieses ̀ Fach´ 

sachgerecht zu betreiben, muß man eben in vielen Disziplinen mit den ihnen eigenen 

Methoden zu Hause sein: Geschichte, Literaturwissenschaft, Religionswissenschaft, 

Sprachwissenschaft.“18 Aber dieser Befund ist Theologen und Theologinnen nicht unbe-

kannt. Er ist auch ein Kennzeichen christlicher Theologie.

Vor diesem Hintergrund ist es mit Blick auf den vielzitierten jüdisch-christlichen Di-

alog auf gemeindlicher Ebene, der in Deutschland meist ein christliches Übergewicht 

kennt, angeraten, jüdische Gemeinden in ihrem immer noch nicht leichten Gemeinde-

aufbau zur Selbstkonsolidierung kommen zu lassen und sich christlicherseits ungebetener 

wohlmeinender Ratschläge tunlichst zu enthalten. Dazu gehört freilich auch, jüdische 

Gemeinden theologisch nicht belehren zu wollen, und zwar noch in dem Sinne, dass man 

seine Lehren aus der Vergangenheit gezogen habe und jetzt wisse, was Judentum sei. Eine 

solche Zurückhaltung schließt besonders vor dem Hintergrund einer ernsthaften Dialog-

bereitschaft nicht aus, sich mit jüdischer Literatur und mit jüdischen Traditionen aus-

einanderzusetzen, um im Austausch mit jüdischen Gesprächpartnern besser zuhören zu 

können und zu verstehen, was sie uns wirklich mitteilen. Dieses Zuhören und Verstehen 

blockiert sich selbst mitunter bereits durch ein „Ich weiß es schon“. Auch mit Bezug auf 

den oft vorgebrachten Hinweis, biblische Bücher gemeinsam zu haben, gilt es noch ein-

mal zur Kenntnis zu nehmen: Juden und Christen haben zwar in ihrem jeweilig eigenen 

Kanon nicht wenige biblische Bücher als solche gemeinsam, aber die Auslegungstraditi-

onen dieser Bücher haben sich über die Jahrhunderte bis zum heutigen Tag verschieden 

gestaltet. Zudem haben einige dem Titel nach gemeinsame Bücher im jeweiligen Kanon 

einen unterschiedlichen Textumfang, wie das beispielsweise beim Buch Ester der Fall 

ist. Vor diesem Hintergrund erhebt sich nicht zuletzt der scheinbar fast banal klingende 

18  Ders. a.a.O. N 3.
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Schluß, sich zuvörderst mit der eigenen, d.h. christlichen Auslegungsgeschichte kritisch 

vertraut zu machen, in sie tiefer vorzudringen, um auch in der eigenen Glaubenstradition 

bzw. im eigenen Glauben zuhause zu sein. Denn ein Dialog kann auch deshalb schlicht 

zum Verstummen kommen, weil man seinem Gegenüber nichts mitzuteilen weiß.
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„Die Demokratisierung der  
Streitkräfte hat Grenzen“

Buchrezension über Uwe Hartmann, Innere Führung

Der ehemalige Mitarbeiter im Planungsstab des BMVg Uwe Hartmann hat ein sehr en-

gagiertes Buch zur Inneren Führung vorgelegt, das sich zudem als Streitschrift versteht. 

Bemerkenswert ist bereits das Cover des Buches. Darauf ist das Grabmal von Scharnhorst 

abgebildet, auf dem ein anscheinend schlafender Löwe liegt. Ein Grabmal auf einem Buch 

zur Lage der Inneren Führung? Ein schlafender Löwe, der entgegen einer Volksweisheit zu 

wecken ist? Gleich im Einleitungskapitel leuchtet Hartmann den Problemhorizont seiner 

Fragestellungen aus, indem er seine Kritikpunkte unmissverständlich zu erkennen gibt: 

„Angesichts der beachtlichen Erfolge der Inneren Führung ist es allerdings paradox, dass 

sie heute in einer Phase großer Umbrüche kaum mehr diskutiert wird“ (16). Vermisst 

wird eine wahrnehmbare Diskussion, die in den Anfangsjahren der Bundeswehr sehr in-

tensiv geführt worden ist und heute „nur vor sich hin plätschert“ (19). Dies führt er auch 

auf einen Generationenwechsel innerhalb der Bundeswehr zurück. Diejenigen, welche 

die Diskussionen über die Innere Führung über Jahrzehnte bestimmten, sind mittler-

weile im Ruhestand und hinterlassen sogar „eine gewisse `geistige Leere´ innerhalb der 

Bundeswehr“ (20). Im zweiten Kapitel „Erfolge und ihre Grundlagen“ lässt Hartmann 

vor dem Hintergrund der Konzeption der Inneren Führung Erfolge der Bundeswehr 

Revue passieren und veranschaulicht, worin tatsächlich das Neue der Bundeswehr – wie 

z.B. ihre Integration in die Gesellschaft – gegenüber ihren Vorgängerarmeen besteht. 

Mit Blick auf die Auslandseinsätze bescheinigt er der Militärseelsorge beider Konfessi-

onen ihre unverzichtbare Rolle für die Soldaten. Der Satz „Allein die Begleitung durch 

den Militärpfarrer bewirkt bei den Soldaten das Gefühl, dass ihr Tun angemessen und 

ethisch legitim ist“ (50) darf zwar als Lob hingenommen werden, berührt aber zugleich 

einen durchaus wunden Punkt: Lässt sich die Anwesenheit von Militärseelsorgern stets 

als Legitimierung soldatischen Handelns deuten? Das dritte Kapitel „Defizite und ihre 

Wirkungen“ beginnt mit der Aussage, dass trotz der Erfolge der Inneren Führung „auch 

einiges gründlich schief gegangen“ sei (69). Hierzu zählt Hartmann, dass immer noch 

keine unumstrittene Definition darüber existiere, was Innere Führung ist (17, 69, 70). 

Unter der Überschrift „Was ist Innere Führung?“ bietet er selbst an der Praxis orientierte 

Antworten darauf an (70-85). Dem vorgebrachten Argument, dass „die Innere Führung 

ihre Kriegstauglichkeit noch unter Beweis stellen müsse“ (69), entgegnet er, dass sie „eher 

eine Theorie zur Führung von Streitkräften in der Demokratie“ (74) sei. Zudem stellt 

Innere Führung stellvertretend für den Soldaten kritische und grundsätzliche Fragen wie: 

„Ist der Einsatz von Gewalt legitimiert, um bestimmte sicherheitspolitische Ziele zu er-
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reichen?“ (77). Dem Vorwurf, dass Innere Führung nicht einsatzorientiert sei (104-113), 

begegnet er schließlich mit dem Hinweis, dass das Zentrum Innere Führung seit Mitte 

der 90er Jahre Vorgesetzte in der Ausbildung für die Einsatzkontingente mit Themen 

wie „soldatische(s) Verhalten in ethischen Grenzsituationen konfrontiert“ (111). Darüber 

hinaus sieht er neben dem erst kürzlich gegründeten „Freundeskreis Innere Führung“ 

auch in der „Gemeinschaft Katholischer Soldaten“ (118) einen wichtigen Ansprechpart-

ner für sicherheits- und verteidigungspolitische Themen. Im vierten Kapitel „Aktuelle 

Handlungsfelder“ widmet Hartmann sich dem aktuellen Problem der Entkopplung von 

Gesellschaft und Streitkräften und weist dabei auf die enge Verflechtung von wirtschaft-

lichen Interessen Deutschlands und internationaler Sicherheit hin (125-130). In diesem 

Zusammenhang nennt Hartmann die Zahl von bisher rund 9.000 Bundeswehrsoldaten, 

die „mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus dem Einsatz zurückgekehrt“ 

sind (126). Zudem wird auf das Dilemma hingewiesen, dass Deutschland sich zwar 

verpflichtet habe, sich an Kampfeinsätzen zu beteiligen, dass die Wahlbevölkerung aber 

solche Einsätze „deutlich weniger unterstützt“. Daraus ergebe sich „für die Politik und 

die Bundeswehr ein `Legitimationsdefizit´“ (132). Ob jedoch Deutschland „einen neuen 

Totenkult“ (sic) wirklich braucht, um seiner in den Einsätzen ums Leben gekommenen 

Soldaten angemessen zu gedenken (140), lässt sich bezweifeln. Ein würdevolles Trauern 

und Gedenken aber haben jene zweifelsfrei verdient. Dankbar nimmt der Leser die Aus-

führungen zur Gewissensfreiheit des Soldaten zur Kenntnis und die große Bedeutung, 

die hierbei dem Militärgeistlichen attestiert wird. Schließlich hält Hartmann eine „Re-

naissance des Gewissens unter Soldaten“ durchaus für möglich. Für ihn ist Gewissens-

freiheit „integraler Bestandteil der ethischen Legitimation des soldatischen Dienstes und 

ein Grundpfeiler, auf dem das Gebäude der Bundeswehr ruht“ (151; 204). Hinsichtlich 

des Ziels der Aufstellung einer europäischen Armee wird auf das Wort der Deutschen 

Bischofskonferenz „Soldaten als Diener des Friedens“ von 2005 hingewiesen, das sich 

klar gegen die „Tendenz zur Nivellierung der Inneren Führung“ im Hinblick auf multi-

nationale Verbände ausspricht. Diese Mahnung habe das Weißbuch 2006 aufgenommen 

(166). Dass der Streit über die Tradition zur Tradition in der Bundeswehr gehört (199), 

belegt Hartmann auch insofern, als er Fragen der Tradition breiten Raum widmet (182-

200). Näherhin geht er kritisch auf neuste widersprüchliche Tendenzen („Moltke oder 

Scharnhorst“ 185) und auf jüngste Forderungen ein, im Hinblick auf die Auslandsein-

sätze den Traditionslinien „das Element des Kampfes“ (196) hinzuzufügen. Diskussionen 

wird der Abschnitt „Ethik“ (200-206) hervorrufen. Obgleich auch für Hartmann der 

Beruf des Bundeswehrsoldaten kein Beruf „sui generis“ ist, erkennt er die Notwendigkeit 

„einer gesonderten Ethik“ für Bundeswehrsoldaten an (202-205): Sie „benötigen eine 

zusätzliche `ethische Bremse´, die über das `normale Gewissen´, wie es in unserer mo-

dernen Gesellschaft ausgebildet wird, hinausgeht“ (202f ). Sieht man recht hin, fordert er 

aber selbst auch mit Blick auf Einsätze eher eine praktikable Tugendlehre für Soldaten, 



die letztlich so neu wiederum nicht ist. Die Kernfrage, die hier angestoßen, aber nicht 

wirklich beantwortet wird, lautet: Bedarf „der Soldat als `Staatsbürger in Uniform´ einer 

gesonderten Ethik“ (202)? Nach dem Schlußkapitel, das noch einmal Herausforderungen 

der Inneren Führung teilweise thesenartig zusammenfasst, werden im Anhang Vorschläge 

zur Weiterentwicklung der Inneren Führung unterbreitet, die sich sowohl an Politik und 

Gesellschaft als auch an die Streitkräfte richten. Den Band runden ein thematisch geglie-

dertes Verzeichnis von Literatur in Auswahl sowie ein Personen- und Sachregister ab.

Das Buch von Uwe Hartmann ist äußerst kenntnisreich und vor allem mit sehr viel 

Insiderwissen geschrieben, es benennt neuste Entwicklungen und ist zudem als Einstieg 

bestens dafür geeignet, Anliegen und Fragen Innerer Führung zu buchstabieren. Das 

Buch fordert zur Diskussionen heraus, es provoziert mitunter; für eine Streitschrift je-

doch hätte es noch etwas pointierter formuliert sein dürfen. 

Uwe Hartmann, Innere Führung. Erfolge und Defizite der Führungsphilosophie für die 

Bundeswehr, Carola Hartmann Miles-Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-937885-08-7,  

277 Seiten, 19,80 €

(Zuerst erschienen in: Kompass. Soldat in Welt und Kirche 11/2007)

„Die Demokratisierung der Streitkräfte hat Grenzen“
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