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Liebe Leser!

Die Dokumentation 2010 bietet Ihnen eine breite Palette von Themen, die für die 
Arbeit der Militärseelsorger bedeutsam sind. 

Die Bundeswehr ist eine Armee im Einsatz. Vielen Soldaten stellt sich im Blick auf 
diese Einsätze die Sinnfrage als Frage nach der ethischen Rechtfertigungsfähigkeit sicher-
heitspolitischer Entscheidungen. Die Dokumentation des friedenspolitischen Kongresses 
der Deutschen Kommission Justitia et Pax anlässlich des zehnten Jahrestages der Veröf-
fentlichung des Hirtenwortes „Gerechter Friede“ zeigt in den Beiträgen von Bischof Dr. 
Ackermann und Prof. Th. Hoppe, dass in einer Staatenwelt, die schwerste Menschen-
rechtsverletzungen nicht hinnehmen will und eine responsibility to protect anerkennt, 
militärische Interventionen nicht kategorisch auszuschließen sind. Ein sachgerechter 
sicherheitspolitischer Diskurs, der auch Einsatzszenarien für Streitkräfte beinhaltet, ver-
langt nach Anerkennung eines normativen Bezugsrahmens, der die ethische Legitimität 
sicherheitspolitischer Entscheidungen sicherstellen soll.

Die Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen erteilen im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung den Lebenskundlichen Unterricht als berufsethische Quali-
fikationsmaßnahme, deren Bedeutung H. Jermer in seinem Beitrag über ethische Bildung 
der Soldaten betont. Zu den „neuen“ berufsethischen Themen, die in diesem Lebens-
kundlichen Unterricht behandelt werden, gehört z. B. der Problemkomplex des Targeting 
Killing, der direkten Tötung von Personen. B. Koch, Mitarbeiter des Instituts für Theo-
logie und Frieden, setzt sich in seinem Beitrag fundiert mit der moralischen Problematik 
dieser Form der Kriegsführung auseinander.

Mit Beginn der Auslandseinsätze der Bundeswehr ist eine Diskussion um die Streit-
kräftekultur, genauer um die zukünftige Bedeutung der Inneren Führung, entstanden, 
die durch die Aussetzung der Wehrpflicht neuen Schwung erhielt. H.G. Justenhoven 
setzt sich mit dieser Frage ebenso auseinander wie G. Portugalls Darstellung der Genese 
des Konzeptes der Inneren Führung in der Gründungsphase der Bundeswehr, dessen Re-
sümee lautet, dass „die Bundeswehr selbst mit einer Führungsphilosophie aus der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts gut für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufgestellt 
(ist), falls sie diese auch entsprechend in Ehren hält.“

Ausführlich dokumentiert wird die Buchpräsentation „Orientierung Weltreligionen“, 
die am 31.08.2011 in den Räumen der Katholischen Akademie in Berlin stattfand und 
vom Katholischen Militärbischofsamt in Zusammenarbeit mit dem Sozialwissenschaft-
lichen Institut der Bundeswehr durchgeführt wurde. Im Blick auf Forderungen nach ver-
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besserter interkultureller und interreligiöser Kompetenz der Soldatinnen und Soldaten 
will die Publikation zum einen eine Handreichung mit seriösen Informationen über die 
großen Weltreligionen bieten, zugleich aber auch zur Auseinandersetzung mit religiösen 
Überzeugungen und damit zu eigenen religiösen Standpunktbildung und Orientierung 
anregen. Militärgeneralvikar W. Wakenhut verweist in seinem Grußwort darauf, dass die 
Leitfragen, die die Darstellung der unterschiedlichen Religionen strukturieren, deutlich 
machen, dass alle Religionen einen öffentlichen Anspruch erheben, der die Orientierung 
menschlichen Handelns und die gesellschaftliche und staatliche Ordnung betrifft. „Auch 
eine säkulare Öffentlichkeit wird sich deshalb weiterhin mit den normativen Ansprüchen 
der Religion auseinandersetzen müssen.“

Nach den Orten und den Erscheinungsformaten von Religion und Religiosität in 
einer säkularen Gesellschaft fragt Prof. H.J. Höhn in seinem Vortrag auf der Gesamt-
konferenz der katholischen Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen 2010 in Berlin. 
Kritisiert wird die Prognose einer zukünftigen postreligiösen Zeit, vielmehr sieht Prof. 
Höhn neue Formate eines religiösen Bewusstseins im Entstehen, denn mit der Kritik 
religiöser Gewissheiten sind die Fragen, auf die die Religion antwortet, nicht verschwun-
den. Postmoderne religiöse Suchbewegungen zielen in erster Linie auf die Sicherung der 
biographischen Identität. In dieser Suche gilt das Interesse weniger der dogmatischen und 
moralischen Auslegung der religiösen Tradition, sondern Ritualen und Orten atmosphä-
risch-ästhetischer Performance.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Lothar Bendel
LwissDir. i.K.
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„Wenn du den Frieden willst, bewahre die Schöpfung!“

Joachim Meisner„Wenn du den Frieden willst, bewahre  
die Schöpfung!“ 

Predigt von Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln, beim  Soldatengottesdienst 
im Hohen Dom zu Köln am 21. Januar 2010 

Liebe Soldatinnen und Soldaten! 
„Wenn du den Frieden willst, bewahre die Schöpfung!“, hat Papst Benedikt XVI. über 

den Weltfriedenstag 2010 geschrieben. Am Schöpfungsmorgen, so berichtet der Schöp-
fungsbericht, bekommt das Schöpfungswerk vom Schöpfer Gott selbst die Note: Sehr 
gut! „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut“ (Gen 1,31). Was ist in-
zwischen passiert, dass der Heilige Vater für die ganze Welt zum Weltfriedenstag am 1. 
Januar dieses Jahres das Motto ausgegeben hat: „Wenn du den Frieden willst, bewahre die 
Schöpfung!“? Natürlich ist uns die Schöpfung zu guten Händen, gleichsam als Treuhän-
der Gottes übergeben. Aber was hat der Mensch aus der Schöpfung gemacht? Hier könn-
te man eine ganze Litanei von Umweltschäden, bis hin zum Hunger und zu Krankheiten 
ganzer Völker benennen. Hat sich der Schöpfergott getäuscht, als er seinem Geschöpf 
Mensch, der die Krone der Schöpfung ist, seine Welt zu guten Händen anvertraute? 

1. Die Welt ist gleichsam unter „die Räuber“ gefallen, nachdem der Himmel nach den 
Worten von Heinrich Heine den Engeln und den Spatzen überlassen worden ist. Im 
Menschen als Ebenbild Gottes ist die Ursehnsucht, der Drang eingestiftet worden, sich 
selbst zu transzendieren, sich selbst zu übersteigen. Und wenn das vertikal zu Gott hin 
nicht mehr möglich ist, weil der Himmel abgeschafft und nach oben hin luftdicht abge-
schlossen ist, dann bleibt dem Menschen nur noch übrig, seinen Transzendierungsdrang 
horizontal in der Breite zu verwirklichen, damit er nicht durch diese innere Dynamik 
platzt. Das heißt, der Mensch beginnt dann seinen unersättlichen Ewigkeitshunger an 
den Gütern dieser Welt zu stillen und wird dabei doch nicht satt, aber er richtet damit 
die Welt zugrunde. Die Welt rückt gleichsam für ihn an die Stelle Gottes, des Unend-
lichen und des Unermesslichen. Aber die Welt ist endlich, und sie ist nicht unermesslich. 
Weil der Mensch die Welt gegen Gott eingetauscht hat, ist die Welt seitdem hoffnungslos 
überfordert und damit tödlich in ihrem Bestand bedroht. 

Das ökologische Problem ist ein theologisches Problem. Gebt den Menschen Gott wie-
der, gebt ihnen Himmel, Höhe und Horizont zurück! Dann findet die Welt wieder einen 
gnädigen Menschen, der sie hütet und bewahrt, weil er dann seinen Ewigkeitshunger mit 
Gott sättigt. „Bin ich der Hüter meines Bruders?“ (Gen 4,9), antwortet Kain nach dem 
Brudermord. Natürlich sind wir die Hüter unserer Brüder und Schwestern! Wir sind die 
Hüter der Schöpfung Gottes. Ich glaube, niemand hat das so deutlich in der Geschichte 
gekannt wie der heilige Franziskus in seinem berühmten Sonnengesang, der gleichsam 
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die Schöpfung mit ihren Kräften personalisiert. So spricht er im Sonnengesang von der 
Schwester Sonne und dem Bruder Mond, von der Mutter Erde, Schwester Wasser und 
Bruder Feuer. 

2. Die Schöpfung, die Welt und unsere Umwelt sind unser menschlicher Lebensraum. 
Moderne Technik und Nahrungsmittelproduktion mögen zuweilen vergessen lassen, wie 
sehr wir als Menschen selbst zu dieser Schöpfung gehören. Aber sobald Lebensräume ein-
geschnürt werden und die Ressourcen schwinden, verspüren wir schmerzlich, in welch 
hohem Maße wir gerade darauf angewiesen sind. Ein Beispiel: In weiten Teilen, vor-
nehmlich der südlichen Hemisphäre, ist Wasser zur Mangelware geworden und damit 
zugleich zum Druckmittel, ja sogar schon zum Anlass für bewaffnete Auseinandersetzun-
gen. Wohlgemerkt: Dieser Wassermangel bedroht menschliches Leben heute, zu Beginn 
des dritten Jahrtausends, in dem die Welt Flüge zum Mars plant. Lässt uns das nicht 
erschrecken und ein wenig innehalten? Wenn hier von der Schöpfung die Rede ist, dann 
ist dies nicht nur eine fromme Sprachvariante zu den Begriffen Welt oder Umwelt. Wer 
bedenkt, dass die Welt von Gott erschaffen wurde, der gesteht ihr zwar ihre eigene Schön-
heit, Gutheit und ihre Autonomie zu, der ist sich aber auch der Tatsache bewusst, dass 
sie nicht aus sich selbst hervorgegangen ist. So autonom sich unsere Welt auch darstellt, 
so grundfalsch wäre es zu behaupten – um es mit den Worten des Zweiten Vatikani-
schen Konzils zu sagen – „dass die geschaffenen Dinge nicht von Gott abhängen und der 
Mensch sie ohne Bezug auf den Schöpfer gebrauchen könne… Denn das Geschöpf sinkt 
ohne den Schöpfer ins Nichts…“ (GS 36). 

Dass die Bewahrung der Schöpfung notwendig ist und dass dies in unverwechselbarer 
Weise dem christlichen Schöpfungsglauben entspringt, dürfte auf der Hand liegen. Was 
aber hat das mit Soldaten zu tun, denen man gewöhnlich ganz andere Ziele zuordnet? 
– In diesem Zusammenhang fällt mir eine erstaunliche Anweisung ein, die das alttesta-
mentliche Buch Deuteronomium an die israelitischen Heere richtet: „Wenn du eine Stadt 
längere Zeit hindurch belagerst, um sie anzugreifen und zu erobern, dann sollst du ihrem 
Baumbestand keinen Schaden zufügen, indem du die Axt daran legst. Du darfst von den 
Bäumen essen, sie aber nicht fällen mit dem Gedanken, die Bäume auf dem Feld seien der 
Mensch selbst, sodass sie von dir belagert werden müssten“ (Dtn 20,19-20). Gott besteht 
also auch im Kriegsfall auf dem schonenden Umgang mit seiner Schöpfung. 

Unter diesen Voraussetzungen war ich nicht nur überrascht, sondern auch erleichtert, 
zu sehen, dass die Deutsche Bundeswehr über eine eigene „Grundsatzweisung für den 
Umweltschutz“ verfügt. Dieser Weisung zufolge verpflichtet sich die Bundeswehr, Um-
weltbelastungen zu verringern oder – wo möglich – ganz zu vermeiden und darüber 
hinaus sogar dazu, ihren Beitrag bei Umweltschutzaufgaben oder bei Umweltnotlagen 
zu leisten. Besonders beeindruckt hat mich ein Satz der Grundsatzweisung, der direkt 
dem Konzept des diesjährigen Weltfriedenstages entnommen sein könnte. Er lautet: „Die 
Bewahrung des Friedens dient dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen genauso, 
wie eine lebenswerte Umwelt dem Frieden dient“ (Nr. 46). Militärische Umweltschutz-
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maßnahmen würden aber zu kurz greifen und stünden auf tönernen Füßen, wenn sie 
nur aufgrund von Zweckmäßigkeitserwägungen durchgeführt würden. Unser Blick muss 
über solche kurz gesteckten Horizonte hinausgehen, hin zu dem umfassenden Gottes-
frieden, der eben nicht nur uns Menschen gilt, sondern der ganzen Schöpfung. Diesen 
Gottesfrieden können wir nicht selbst „machen“. Darauf weist ja schon der Name hin: 
Gottesfrieden. Wir haben jedoch die ehrenvolle Aufgabe, daran mitzuwirken. Noch ist 
der ersehnte Tag des Herrn nicht da! Noch gilt allzu oft der schmerzliche Appell des Pro-
pheten Joel: „Schmiedet Schwerter aus euren Flugscharen und Lanzen aus euren Winzer-
messern“ (Joel 4,10). 

3. Und vergessen wir nicht, der Mensch selbst ist ja innerhalb des Makrokosmos ein 
Mikrokosmos. Er muss sich auch in seiner leibseelischen Einheit bewahren und beschüt-
zen. Als Gottes Ebenbild muss der Mensch dem Urbild entsprechen. Deshalb wird er ja 
auch die „Krone der Schöpfung“ genannt. Überall liegen heute heruntergerissene Kro-
nen in den Gossen unserer Gesellschaft. Menschen beuten sich oft auf sexuellem Gebiet 
rücksichtslos aus, wie ausgebrannte Ruinen stellen sich manche dar. Aber auch durch 
Drogen und Alkohol kann der Mensch sich entstalten. Ebenso eine übermäßige körper-
liche Leistung auf Dauer, wie manchmal im Sport, oder umgekehrt ohne jede körperliche 
Tätigkeit, können den Menschen in seiner Würde als Krone der Schöpfung beschädigen. 
Der Schöpfungsbericht erzählt uns, dass das Dasein zuerst Tohuwabohu war, wie es dem 
hebräischen Text genau entspricht. Dann wurde durch den Geist Gottes daraus der Kos-
mos, das Geordnete, das Schöne, das Gute. Darum ist Kosmetik eigentlich eine Soldaten-
tugend, dass wir uns selbst in Ordnung, im Gleichgewicht unserer Kräfte halten und uns 
schützend vor den Kosmos, vor unsere Umwelt stellen, damit sie bewohnbar bleibt für 
uns und für unsere Kinder und Kindeskinder. 

Hier kommen die großen Tugenden der Menschheit ins Spiel, die man in der Theo-
logie die „Kardinalstugenden“ oder die „Grundtugenden“ nennt. Sie lauten: „Klugheit, 
Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß“. Diese Grundhaltungen machen den Menschen 
tauglich, daher kommt das Wort „Tugend“, um die Welt und den Menschen in Ordnung 
zu halten: Zucht und Maß. Sie bewahren die Persönlichkeit des Menschen vor einer 
Entstaltung seines Menschseins. Und die Tapferkeit ist nicht die Tugend des Angriffs, 
sondern des Durchhaltens in schwierigen Situationen: dann nicht aufzugeben, sondern 
unter der Last zu bleiben, auch wenn man noch keinen positiven Horizont sieht; und 
sich helfen zu lassen, indem man sich selbst erträgt und die Lasten, die uns oft auferlegt 
sind. Das ist Tapferkeit. Und die Gerechtigkeit müht sich, jedem das Seine zu geben, 
dafür zu sorgen, dass jedem das Seinige zukommt. Das ist eine Aufgabe, mit der man nie 
an ein Ende kommt. Aber sie bildet immer eine Herausforderung. Denn das Werk der 
Gerechtigkeit ist der Friede. Und die Klugheit schließlich meint zuerst nicht nur Schlau-
heit, sondern die Fähigkeit, sich selbst und die Welt als Gabe von Gott zu erkennen und 
sie gleichsam zu guten Händen zu übernehmen und sie im Sinne des Schöpfers zu hegen 
und zu pflegen. 
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Die Trias der Französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ oder – 
wie man heute sagen würde – „Geschwisterlichkeit“ konnte nicht zum Ziel kommen, 
weil man einen anderen wichtigen Tatbestand vergessen hatte, nämlich die Göttlichkeit. 
Man kann doch nicht von Brüdern oder Schwestern sprechen, wenn man den gemeinsa-
men Vater leugnet. Rücken wir wieder Gott als den Schöpfer des Menschen und der Welt 
in die Mitte unseres Denkens und Tun, dann ist die Schöpfung gerettet. Der Sozialapostel 
Adolph Kolping formulierte immer wieder: „Im Hause muss beginnen, was leuchten 
soll im Vaterland!“. Bei uns selbst haben wir zunächst für die Bewahrung dieses Stückes 
Weltwirklichkeit einzutreten, dann für unsere Nachbarn und Freunde, dann für unsere 
Gesellschaft und dann für unsere Mitwelt. Darin werden wir nie arbeitslos. Amen. 
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Ethische Fragen angesichts der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht

Heinz-Gerhard JustenhovenEthische Fragen angesichts der Aussetzung  
der allgemeinen Wehrpflicht

Die allgemeine Wehrpflicht ist im Zuge der Wiederbewaffnung nach dem II. Weltkrieg 
eingeführt worden. Sie war nur aus der Sicherheitslage Deutschlands begründbar.

Der Wehrdienst ist ein Pflichtdienst, mit dem Einschränkungen der Grundrechte ein-
hergingen. So wurden individuelle Freiheitsrechte wie z.B. das Recht auf freie Meinungs-
äußerung für die Dauer des Wehrdienstes eingeschränkt. Zwar sind diese Einschränkun-
gen keine Verstöße gegen die Menschenwürde, gleichwohl sind sie in einem Rechtsstaat 
nicht ohne zwingende Begründung erlaubt.

„Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die individuelle Freiheit des jungen Bür-
gers, dass ihn der demokratische Rechtsstaat nur fordern darf, wenn es die äußere Si-
cherheit des Staates wirklich gebietet. Sie ist also kein allgemein-gültiges ewiges Prinzip, 
sondern sie ist auch abhängig von der konkreten Sicherheitslage. Ihre Beibehaltung, Aus-
setzung oder Abschaffung und ebenso die Dauer des Grundwehrdienstes müssen sicher-
heitspolitisch begründet werden.“1

Begründet wird die allgemeine Wehrpflicht also aus der Sicherheitslage des staatlichen 
Gemeinwesens: Der Bürger wird zum Schutz der obersten Rechtsgüter der Gemeinschaft, 
Sicherheit und Freiheit, herangezogen, deren personaler Träger er selbst ist. Das Grund-
gesetz schreibt die allgemeine Wehrpflicht nicht vor, erlaubt sie aber. Der Staat trägt mit-
hin die Beweislast dafür, dass die Wehrpflicht als Eingriff in individuelle Freiheitsrechte 
dem Wehrpflichtigen gegenüber kein Unrecht ist, sondern begründbar ist. Dies ist dann 
der Fall, wenn die (äußere) Sicherheit des Staates so bedroht ist, dass sie nur durch eine 
Verpflichtung aller Staatsbürger zum Dienst in den Streitkräften gewährleistet wird. Der 
einzelne Staatsbürger bedarf nämlich der staatlichen Sicherheit, um sein individuelles Wohl 
erreichen zu können.2 Ohne die durch den Staat gewährte innere wie äußere Sicherheit 
wäre er der Anarchie ausgesetzt. Daraus ergibt sich das Kriterium, das anzulegen ist, falls die 
Wehrpflicht durch Parlamentsbeschluss wieder eingeführt werden sollte. Darüber hinaus 
müssen die mit dem Wehrdienst einhergehenden Grundrechtseinschränkungen verhältnis-
mäßig sein, d.h. nur soweit gehen, wie aus militärischen Erfordernissen unvermeidbar.

Der Zivildienst hängt in seiner Begründung an der Wehrpflicht. Er ist der staatliche 
Ersatzdienst für alle diejenigen, die aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe ab-
lehnen. Auch wenn die Praxis der scheinbaren Wahlfreiheit dies überdeckt, so hat der 
Zivildienst keine Begründung aus sich. Der in den neunziger Jahren unternommene Ver-
such, eine allgemeine Dienstpflicht mit echter Wahlfreiheit zwischen Wehrdienst und 

1 Bundespräsident Roman Herzog auf der Kommandeurtagung der Bundeswehr im November 1995.
2 Vgl. H.G. Justenhoven: Die allgemeine Wehrpflicht ist nur aus der Sicherheitspolitik begründbar. In: Keine 

Zukunft für die allgemeine Wehrpflicht? Hrsg.: Gorschenek, Günter/ Justenhoven, H.G., Hamburg 
(1994) 173-176.
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verschiedenen Formen eines sozial-caritativen wie ökologischen Dienstes im In- und Aus-
land zu begründen, hat sehr schnell gezeigt, dass die mit einem solchen Dienst einher-
gehenden Freiheitseinschränkungen ethisch und juristisch aufgrund der grundgesetzlich 
verankerten Rechte des Staatsbürgers nicht begründbar sind. Mit der Aussetzung des 
Wehrdienstes muss also auch der Zivildienst ausgesetzt werden.

Freiwilligkeitsprinzip statt Pflichtdienst

Soll der Staat „junge Menschen im Sinne des Allgemeinwohls in die Pflicht … neh-
men oder wenigstens an(…)sprechen“ um „das gemeinwohlorientierte Potenzial junger 
Menschen … gesetzlich“ zu fördern, wie die ZdK-Erklärung „Zukunft des Wehrdienstes“ 
(S. 27) von 2000 fordert? Roland Koch hat dies explizit in seinem letzten Interview als 
hessischer Ministerpräsident gefordert.3

Dieser Forderung liegen zwei Annahmen zugrunde:
1. Dass dies eine (Erziehungs-)Aufgabe des Staates ist
2.  Dass junge Männer – Frauen unterlagen dem Pflichtdienst nicht – nach Erreichen 

der Volljährigkeit zur Gemeinwohlorientierung angehalten werden sollten.
Beide Prämissen kann man m.E. begründet bestreiten: Die Erziehung zur Gemein-

wohlorientierung muss wesentlich früher in Familie, Kindergarten und Schule ansetzen. 
Die Werte-Erziehung ist primär eine Aufgabe der Familie; immerhin leben (noch) 85% 
aller Kinder und Jugendlichen in konventionellen Familien. Schon die Schule hat erheb-
liche Probleme, eine Werteerziehung zu vermitteln, wenn die Basis nicht vorher gelegt ist.

Unbestritten ist, dass gerade im Zivildienst beispielsweise in der Behinderten- und 
Altenpflege Erfahrungen gemacht werden, die den vorherigen Horizont erweitern. Ein 
Freiwilligendienst, der durch entsprechende Anreize gefördert wird, kann vergleichbare 
Erfahrungen vermitteln, ohne dem Staat eine Aufgabe zuzuweisen, die ihm nach dem 
Subsidiaritätsprinzip nicht zukommt.

Staatsbürger in Uniform

Wehrpflicht und das Konzept der Inneren Führung sind in den vergangenen fünfzig 
Jahren als zwei Grundpfeiler des Bemühens angesehen worden, mit der die „Einglie-

3 „Mir wäre es wichtig, wenn über die Wehrpflicht nicht nur in der Frage diskutiert wird, was die Bundes-
wehr braucht. Wir sollten auch die Frage stellen, was wir tun, um junge Menschen in die Gesellschaft zu 
integrieren. Die Bundeswehr hat diese Aufgabe zu einem beachtlichen Teil historisch erfüllt. Ich betrachte 
dieses Thema als ein Erziehungsthema. Muss es nicht das Ziel sein, dass sich junge Menschen eine be-
stimmte Anzahl von Monaten für die Allgemeinheit einbringen? Wenn man den Wehr- und Zivildienst 
aussetzen will, muss die Frage eines sehr attraktiven freiwilligen Jahres bis hin zu einer allgemeinen Dienst-
pflicht wieder auf die Tagesordnung.“ FAZ, 26.8.2010
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derung der Streitkräfte in die demokratische Verfassung“ (ZdK-Papier, 23) abgesichert 
werden sollte. Kann das Konzept der Inneren Führung dies künftig auch ohne die Unter-
stützung der Wehrpflicht leisten?

Bei genauerer Betrachtung lebt das Argument von der impliziten Voraussetzung, vor 
allem den Berufssoldaten sei eine demokratische Gesinnung nicht zu zutrauen, ein mi-
litärisches antidemokratisches Bewusstsein müsse unterstellt werden. Dies mag in den 
fünfziger und sechziger Jahren für die Generation der ehemaligen Wehrmachtoffiziere 
in Teilen zugetroffen haben. Nach über fünfzig Jahren sind aufgrund des Konzeptes der 
Inneren Führung Offiziere und Unteroffiziere mit einem demokratischen Bewusstsein 
herangewachsen; „Staatsbürger in Uniform“ zu sein ist heute das Selbstverständnis und 
Selbstbewusstsein der Soldaten der Bundeswehr.

Die Innere Führung ist der Oberbegriff für das innere Gefüge und die Menschenführung 
in den deutschen Streitkräften, er steht für die „Unternehmenskultur“ der Bundeswehr. 
Die Innere Führung setzt als Gestaltungsprinzip für die innere Ordnung den verbindli-
chen äußeren Rahmen für das Führen von Soldaten und ist zugleich Normenlehre für das 
Verhalten der Soldaten und ihren Umgang miteinander. Sie ist gekennzeichnet durch die 
Verpflichtung aller Vorgesetzten, auch in den hierarchischen militärischen Strukturen die 
Individualrechte des einzelnen Soldaten zu respektieren. In ihr manifestiert sich auch das 
Leitbild vom mündigen Staatsbürger im Spannungsfeld zwischen bürgerlichen Rechten 
und soldatischen Pflichten. Das Prinzip der Inneren Führung gilt damit gleichermaßen 
in einer Wehrpflicht- wie in einer Berufsarmee. Auch in der letzteren müssen sich militä-
rische Führer mit Veränderungen in der Gesellschaft auseinandersetzen.

Gleichstellung von Mann und Frau

Junge Soldatinnen berichten, dass nicht alle männlichen Kameraden sie als gleichge-
stellte Kameradinnen oder Vorgesetzte anerkennen, sondern einem überholten Bild der 
Armee als Hort der Männlichkeit nachhängen. Zumindest für militärische Vorgesetzte ist 
ein solcher Habitus unakzeptabel. Die Anerkennung der Gleichstellung von Mann und 
Frau in der Armee sollte in Zukunft in gleicher Weise beförderungsrelevant sein wie die 
(übrigen) Grundsätze der Inneren Führung.

Befehl und Gehorsam

Die Verantwortung des Soldaten beschränkt sich eben nicht nur auf die korrekte Aus-
führung von Befehlen, sondern in seiner Person steht er auch ein für die Legitimität und 
politische Verantwortbarkeit seines Auftrages. Es gehört heute zu den wichtigen Auf-
gaben von Politik und Gesellschaft, die berufsethische Identitätsbildung von Soldaten in 
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diesem Sinne zu fördern. Jeder Soldat muss wissen und verstehen, wofür er ausgebildet 
und eingesetzt wird.

Gleichwohl ist die Bundeswehr wir jede Armee von Prinzip „Befehl und Gehorsam“ 
geprägt. Wehrpflichtige, die per se keine Karriere in der Bundeswehr vor sich haben, be-
fragen tendenziell eher Befehle auf ihre Begründung hin als gleichaltrige Freiwillige, die 
auf die Beurteilungen ihrer Vorgesetzten angewiesen sind. Dieses kritische Regulativ, das 
zum kritischen Hinterfragen von Befehlen und der Notwendigkeit einer nachvollziehba-
ren Begründung durch militärische Vorgesetzte geführt hat, wird künftig eher wegfallen. 
Ist zu erwarten, dass dies keine Auswirkungen auf die Gehorsams- und Begründungs-
kultur der Streitkräfte haben wird? Ich bin der Ansicht, dass darüber nachgedacht werden 
muss, wie unerwünschte Entwicklungen des Inneren Gefüges der Streitkräfte, verhindert 
werden können, die sich hieraus ergeben können. „Werden unsere Soldaten aber erst ein-
mal isoliert vom Rest der Bevölkerung in entfernten Kasernen oder in noch entfernteren 
Auslandseinsätzen weilen, könnte das den Charakter unseres Militärs langsam und lang-
fristig verändern“, schreibt der Berliner CDU-Politiker Thomas Heilmann (Spiegel-on-
line, 17.9.2010).

Die ethischen Grenzen von Befehl und Gehorsam wie die Prinzipien der Inneren Füh-
rung gehörten und gehören auf in die Curricula der Ausbildungen der Unteroffiziere wie 
der Offiziere, nicht weil die Bundeswehr eine Wehrpflichtarmee war, sondern weil die 
ethischen und rechtlichen Grenzen von Vorgesetzten gegenüber den ihnen unterstellten 
Soldaten zu beachten sind. Diese Achtung begründet sich letztlich aus den im Grund-
gesetz verankerten Menschenrechten. Das Parlament, insbesondere der Wehrbeauftragte, 
die Öffentlichkeit, aber auch die Bundeswehr selbst werden also der Wahrung der Leit-
linien der Inneren Führung in einer Bundeswehr ohne Wehrpflicht größere Beachtung 
schenken müssen. Dies gilt zuerst für die Ausbildung in den Unteroffizier- und Offiziers-
schulen. Innere Führung und militärischer Professionalismus dürfen im Selbstverständnis 
und folglich in den Ausbildungscurricula nicht einander gegenüber gestellt werden. Ge-
rade die US-amerikanischen Erfahrungen im Irak und in Afghanistan haben gezeigt, dass 
mangelndes ethisches Bewusstsein, falsch verstandener Professionalismus und mangelnde 
kulturelle Sensibilität gerade auch militärisch kontraproduktiv sein können. So konn-
ten durch falsches Verhalten der Soldaten die steckten militärischen Ziele nicht erreicht 
werden. Bürgerkriegssituationen wie Afghanistan erfordern einen ethisch und kulturell 
gebildeten und sensiblen Soldaten. 

Der Wehrbeauftragte hat in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich eine Wächter-
aufgabe wahrgenommen und Verfehlungen gegen das Soldatengesetz und die Prinzipien 
der Inneren Führung öffentlich gemacht. Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht wird diese 
Aufgabe nicht überflüssig, sondern wichtiger.
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Integration in die Gesellschaft

Die allgemeine Wehrpflicht wurde über Jahrzehnte als Granat der Integration der Bun-
deswehr in die Gesellschaft angesehen, weil junge Männer aus allen Schichten der Bevöl-
kerung Wehrdienst geleistet haben. Ca 60 % ihres Nachwuchses hat die Bundeswehr re-
krutiert, indem sich im Wehrpflichtige freiwillig länger verpflichtet haben. Grundsätzlich 
werden Politik und Gesellschaft die Notwendigkeit von Streitkräften wie auch konkreter 
Einsätze besser als bisher kommunizieren müssen, wenn auch künftig um junge Men-
schen aus allen Schichten der Bevölkerung gewonnen werden sollen.

Nach dem Aussetzen der Wehrpflicht muss das Ziel der Integration in die Gesellschaft 
darüber hinaus mit anderen Methoden erreicht werden. Hierzu einige erste Vorschläge:

1.  Schon immer hat die Bundeswehr junge Männer angezogen, die erst spät den Wert 
schulischer und beruflicher Bildung für sich erkannt haben. Das berufsbegleitende 
System der Berufsförderung hat beispielsweise einem vier oder acht Jahre dienen-
den Unteroffizier die Möglichkeit eröffnet, eine Techniker- oder Meisterausbildung 
zu erhalten. Auch wäre noch einmal zu prüfen, ob die Bundeswehr ihrerseits damit 
nicht ein Instrument hat, mit dem die Integration von jungen Menschen mit Mig-
rationshintergrund geleistet wird und vermehrt werden kann.

2.  In Frankreich hat es Tradition, dass eine Karriere im öffentlichen Dienst den Dienst 
in der Armee voraussetzt. Dies erscheint nicht wünschenswert. Aber eine gezielte 
Berufsförderung für die Beamtenlaufbahn im öffentlichen Dienst dürfte die Bun-
deswehr selber wiederum für junge Menschen attraktiv machen, die sich keine 8 
oder 12 Jahre in der Armee vorstellen können, aber vielleicht 2 oder 4 Jahre.

3.  Viele Schüler können das gewünschte Studienfach aufgrund eines zu hohen Nume-
rus Clausus nicht studieren – Medizin ist ein bekanntes Beispiel. Ein Bonussystem, 
dass den freiwilligen Dienst in der Armee – wie auch in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen – mehr als den normale Wartezeitquotienten belohnen würde, dürfte 
manch einen auf seinen Studienplatz wartenden Schüler dazu bewegen, den militä-
rischen oder zivilen Dienst in Betracht zu ziehen.

4.  Weitere Anreize wie ein Steuerbonus in Sinne eines Steuerfreibetrages für 10 Jahre 
oder ein Rentenbonus, der freiwillige Dienstzeit überproportional in den Renten-
anerkennungszeiten belohnt sind denkbar.

5.  Die Bundeswehr muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Dies 
betrifft

 –  Angebote für alleinerziehende Mütter,
 –  Ehepaare, die beide in der Armee dienen, aber an unterschiedlichen Orten ein-

gesetzt werden,
 –  sowie Angebote zur Kinderbetreuung während des Dienstes,
 –  Versetzungshäufigkeit



16

Heinz-Gerhard Justenhoven

Die Bundeswehr bleibt eine Parlamentsarmee

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bedarf jeder Einsatz bewaff-
neter deutscher Streitkräfte im Ausland der konstitutiven, grundsätzlich vorherigen Zu-
stimmung des Deutschen Bundestages.

In der Diskussion über die künftige Wehrform wird auch die These vertreten, dass mit 
Abschaffung der Wehrpflicht die Grundlage dafür entfalle, dem Parlament einen rechts-
erheblichen Einfluss auf Aufbau und Verwendung der Streitkräfte zu sichern. Hiergegen 
ist jedoch einzuwenden, dass ein Verzicht auf die Wehrpflicht nicht die auf die Streit-
kräfte bezogene Konzeption des Grundgesetzes ändern würde, die Bundeswehr nicht als 
Machtpotential allein der Exekutive zu überlassen, sondern als ‚Parlamentsheer‘ in die 
demokratisch rechtsstaatliche Verfassungsordnung einzufügen. Auch das Entsende- bzw. 
Parlamentsbeteiligungsgesetz gilt unabhängig von der Wehrform.
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Wie ein roter Faden zieht sich die Frage der Legitimität eines militärischen Eingreifens 
durch die ethische Diskussion in der katholischen Kirche. Der Völkergemeinschaft fällt 
bei solchen Einsätzen die zentrale Rolle zu.

Die friedensethische Debatte im deutschen Katholizismus seit Mitte des 20. Jahrhun-
derts weist zwei Blickwinkel auf. Ihr Scheidepunkt ist das Ende des Kalten Krieges. Bis 
1989 liegt der Fokus auf der Diskussion ethischer Fragen der Landesverteidigung – von 
der Wiederbewaffnung in den 1950er-Jahren bis zur Nachrüstungsdebatte der 1980er-
Jahre. Ab 1990 richtet sich der Blick nach außen: Wie kann das souveräne Deutschland 
seine Mitverantwortung für den Frieden in der Welt wahrnehmen? Ziel ist eine gerechte 
internationale Friedensordnung auf der Basis des Völkerrechts. 

Seit Pius XII. 1944 den entstehenden Vereinten Nationen seine kritische Unterstüt-
zung zugesagt hatte, bildete dies den Fixpunkt friedensethischer Überlegungen. Bis 1989 
war eher der prinzipielle Appell, dass sich die Völkergemeinschaft eine Ordnung geben 
müsse, ab 1990 wurde die Beachtung der bestehenden Ordnung und die Weiterentwick-
lung der Vereinten Nationen gefordert. Sie werden als wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg in eine Weltfriedensordnung begriffen.

Ein konstantes Diskussionsthema ist die Nuklearbewaffnung. Nachdem in den Fünf-
zigerjahren geklärt war, dass ihre militärische Verwendung illegitim ist, stellte sich die 
Anschlussfrage: Wenn der Einsatz von Atomwaffen sittlich nicht zu verantworten ist, 
kann es die politische Verwendung, die Abschreckungsdrohung sein, die um ihrer Glaub-
würdigkeit willen den Einsatz androhen müsse? Nach wie vor steht ein Aspekt der Atom-
waffenfrage auf der Agenda, den die Obama-Regierung aufgegriffen hat: Die Nato hat 
in der Verteidigungsplanung nicht auf die Verwendung von Atomwaffen verzichtet; die 
atomare Abrüstung steht noch aus. Ebenfalls wie ein roter Faden zieht sich die Frage nach 
der Notwendigkeit und Legitimität militärischer Verteidigung durch 50 Jahre friedens-
ethischer Diskussion. Dazu gehören Überlegungen, an welchen Kriterien sich eine Armee 
in der Demokratie orientieren soll genauso wie die Wehrpflicht-Debatte seit Anfang der 
Neunzigerjahre. Das Gespräch über das Recht auf Kriegsdienstverweigerung entwickelt 
sich hin zur Ausgestaltung des Ersatzdienstes und systematischen Zuordnung von Zivil- 
und Wehrdienst als Dienste für den Frieden.

Mit dem Dokument „Gerechter Friede“ unternehmen die deutschen Bischöfe an der 
Jahrtausendwende den Versuch, den sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel seit dem 
Ende des Kalten Krieges friedensethisch zu reflektieren. Naturgemäß steht die Frage im 
Mittelpunkt, welche Schritte zu mehr Frieden unter den Völkern ethisch geboten sind, 
nachdem das Ende des Ost-West-Konfliktes Handlungsmöglichkeiten eröffnet hat.
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Im Blick auf die optimistisch eingeschätzten Möglichkeiten der Vereinten Nationen 
am Beginn der 1990er-Jahre kehrt eine gewisse Ernüchterung ein. Frieden, so lautet die 
Kernbotschaft, kann sich in der Staatengemeinschaft entwickeln, wenn Menschenrechte 
geachtet und Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit auf den Weg gebracht werden, 
da „erfahrungsgemäß freiheitlich und rechtsstaatlich geordnete Demokratien in der Regel 
darauf verzichten, Konflikte untereinander mit Gewalt auszutragen“. In Kombination 
mit wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung sei damit der Grundstein für die „Friedens-
fähigkeit von Gesellschaften und Staaten“ gelegt.

Bereits das Zweite Vatikanische Konzil hatte in der Pastoralkonstitution „Gaudium et 
spes“ die Weiterentwicklung der Uno gefordert. Die Vereinten Nationen erscheinen, so 
das Konzil, zwar „als erste Versuche, eine internationale Grundlage für die Gemeinschaft 
der ganzen Menschheit zu schaffen“. Der auf Frieden und Gerechtigkeit in der Völker-
gemeinschaft ausgerichtete Regelungsbedarf erfordert eine Weiterentwicklung der inter-
nationalen Institutionen. Die deutschen Bischöfe beteiligen sich nicht an der politischen 
Diskussion über konkrete Reformschritte, sondern appellieren: „Die Reform der Uno 
muss endlich entscheidend vorangebracht werden.“

Der Krieg der Regierung George W. Bushs gegen das Regime Saddam Husseins wurde 
in der friedensethischen Debatte des deutschen Katholizismus primär unter zwei Frage-
stellungen behandelt: Zum einen bestand Einigkeit darin, dass den Vereinten Nationen 
und nicht der US-Regierung das Urteil darüber zusteht, ob zum äußersten Mittel eines 
Krieges gegriffen werden dürfe. Zum Zweiten werden die von der US-Regierung vor-
gebrachten Gründe, dass die Ultima Ratio gegeben sei, bezweifelt. Das Kriterium der 
Aussicht auf Erfolg wird in Bezug auf die mittelbaren Folgen eines Krieges für die ganze 
Region diskutiert. Beachtenswert am Ansatz der ganzen Debatte ist, dass die US-Regie-
rung den Fall zuerst in der Öffentlichkeit vorgebracht hat, um den Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen von der Notwendigkeit eines Mandats zu überzeugen und öffentlichen 
Druck aufzubauen. Damit beanspruchten die Bush-Regierung und ihre Verbündeten die 
prinzipielle Autorität, das Ausmaß der Bedrohung und das Vorliegen der Ultima Ratio 
festzustellen, während der Sicherheitsrat dies mandatierend nachvollziehen und damit 
legitimieren sollte. Gegen diesen Anspruch erheben die kirchlichen Stimmen – nicht 
nur in Deutschland – Einspruch: „Die Kompetenz, eine Bedrohung des Weltfriedens 
festzustellen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahr zu beschließen, liegt beim 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen“, so die Deutsche Bischofskonferenz 2002. „Alle 
Maßnahmen zur Durchsetzung der UN-Resolutionen müssen von der legitimen völker-
rechtlichen Autorität beschlossen werden.“ 

Damit soll die Gemeinwohlorientierung gerade auch in Fragen militärischer Gewalt-
anwendung und nicht ein Partikularinteresse Kriterium sein. Die Entscheidung zur Ge-
waltanwendung darf nur im äußersten Fall erfolgen, wenn „auf keinem anderen Wege 
eine schwere Gefährdung des Weltfriedens oder des Friedens in einer Weltregion verhin-
dert werden kann“, begründet das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) seine 
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ablehnende Position. Und bei Pax Christi heißt es zugespitzt scharf: „Allen einseitigen 
machtpolitischen Strategien ist durch die internationale Staatengemeinschaft eine deut-
liche Absage zu erteilen.“

Angesichts der von den USA vorgelegten vermeintlichen Hinweise auf Massenvernich-
tungsmittel im Irak stellt die Gemeinschaft katholischer Soldaten (GKS) vor Kriegsbe-
ginn fest: „Die Vereinten Nationen stehen in der Pflicht zu handeln“, um die von Bagdad 
unterbundenen Waffeninspektionen wieder aufzunehmen.

Um dieses Ziel durchzusetzen, so ZdK und GKS, kann die Androhung militärischer 
Mittel notwendig werden: „Mit vollem Recht haben die Vereinten Nationen scharfe poli-
tische Maßnahmen zur Eindämmung der Kriegsgefahr ergriffen und der irakischen Füh-
rung damit gedroht, notfalls militärische Mittel zum Einsatz zu bringen.“ Pax Christi 
setzt darauf, dass ein Einsatz der Uno Bemühungen fördern könnte, „die demokratischen 
und friedenswilligen Kräfte im Irak zu stärken“. 

Die deutschen Bischöfe stellen im Blick auf Bushs Linie fest: „Eine Sicherheitsstrategie, 
die sich zum vorbeugenden Krieg bekennt, steht im Widerspruch zur katholischen Lehre 
und zum Völkerrecht. Der Krieg zur Gefahrenvorbeugung würde das völkerrechtliche 
Gewaltverbot aushöhlen, politische Instabilität fördern und letztlich das ganze internatio-
nale System der Staatengemeinschaft in seinen Grundfesten erschüttern.“

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beherrscht eine Sorge die kirch-
liche Debatte: „Wir müssen verhindern, dass der Islam zu einem Feindbild wird. Unser 
Feind ist der Terrorismus“, intoniert Karl Kardinal Lehmann im Herbst 2001 vor der 
Bischofskonferenz. Terrorismus wird als Verbrechen begriffen, das mit polizeilichen und 
juristischen Mitteln bekämpft werden muss: „Wenn Terroristen Verbrecher sind, müs-
sen Gegenmaßnahmen polizeilichen Charakter haben“, fordert der damalige Limburger 
Bischof Franz Kamphaus. „Die Verbrecher müssen gefunden und nach internationalem 
Recht bestraft werden“, erklärt die katholische Friedensbewegung Pax Christi. 

Aufgrund dieser Überlegung wird die auch von deutschen Politikern mitgetragene poli-
tische Entscheidung zum Krieg gegen das afghanische Taliban-Regime kritisiert: „Der 
Weltsicherheitsrat hat den angegriffenen USA weitreichende Vollmachten erteilt. Dazu 
gehört das Recht, die Urheber des Terrors dingfest zu machen und vor Gericht zu stel-
len“, schreibt Militärbischof Mixa. „Für bedenklicher halte ich den Luftkrieg in Afghanis-
tan. Getroffen werden auch die unschuldige Zivilbevölkerung und Hilfsorganisationen.“ 
Weil die „Aussicht bestehen muss, dass die mit dem Einsatz verfolgten politischen Ziele 
auch tatsächlich erreicht werden können“, sah der damalige Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, schon 2001 mit Besorgnis, dass „weder die Öf-
fentlichkeit noch die Abgeordneten des Bundestages derzeit einen ausreichenden Über-
blick über die Gefahren möglicher Weiterungen und Eskalationen der Militäreinsätze 
gewinnen können“.

Auch hier steht mit der Destabilisierung der Region die Sorge um eine Ausbreitung des 
islamistischen Terrorismus im Vordergrund. Um diesen zu bekämpfen, muss ihm aber 
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präventiv „der Sauerstoff der kulturellen und politischen Zustimmung“ abgedreht wer-
den. Wie kann diese präventive Strategie aussehen? „Eine Bekämpfung des Terrorismus 
habe nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn eine breite Akzeptanz bei Regierungen und in 
den Gesellschaften sichergestellt sei“, so Knut Erbe, Vorsitzender des Bundes der katholi-
schen Jugend (BDKJ). Die Auseinandersetzung um diese Frage führt schnell zur Einsicht, 
dass nicht nur Sicherheitspolitik und Entwicklungshilfepolitik stärker aufeinander be-
zogen werden müssen, sondern dass auch die herkömmliche Unterscheidung in Außen- 
und Sicherheitspolitik auf der einen und Innenpolitik auf der anderen Seite in Zeiten des 
internationalen Terrorismus hinfällig ist. Verteidigung gegen den Terror geschieht auch 
nicht primär mit dem Einsatz von Gewaltmitteln: Prävention müsse „einen deutlichen 
Vorrang vor militärischen Einsätzen haben, da nur so die Wurzeln des Terrorismus be-
kämpft werden könnten“, fasst Erbe die BDKJ-Position zusammen. Diese Wurzeln sieht 
Pax Christi in sozialen Ungerechtigkeiten, Verelendung und Armut; wo deren Überwin-
dung nicht gelinge, „können die dadurch erlebten Demütigungen und Ausgrenzungen 
zur Begründung terroristischer Handlungen missbraucht werden“.

Acht Jahre später ist große Ernüchterung eingetreten, in Afghanistan „Frieden zu schaf-
fen“: Das heißt, eine von afghanischen  Autoritäten verantwortete Sicherheitsstruktur, 
die auf einer funktionierenden Justiz genauso ruht wie auf einer Lebensperspektive für 
die Bevölkerung. Diese „Aussicht auf Erfolg“ als ethisches Kriterium der Intervention 
im Kampf gegen den Terrorismus wird von den um ihren Einfluss kämpfenden Taliban 
ebenso untergraben wie von den am internationalen Einsatz beteiligten Staaten. 

Deutschland hat seine Zusage auf der Petersberg-Konferenz im Dezember 2001, die 
afghanische Polizei auszubilden, nicht eingehalten: Es sind viel zu wenig Polizisten aus-
gebildet worden. Die Polizei ist nicht in der Lage, die Bevölkerung vor den Taliban zu 
schützen. Die USA haben über Jahre durch die Fixierung auf die Jagd nach Terroris-
ten auch ihre eigenen Anstrengungen zum Aufbau eines funktionierenden Staatswesens 
unterlaufen. Dies und die weitverbreitete Praxis der Korruption der Karsai-Regierung 
konterkarieren bis heute das Bemühen um „gutes Regieren“. So behindert die fehlende 
(Rechts-)Sicherheit unter anderem den ökonomischen Aufbau des Landes. Hier liegen 
wesentliche Ursachen, weswegen viele Afghanen ihre anfängliche Hoffnung auf eine neue 
politische Zukunft aufgeben mussten, um für das reine Überleben zu kämpfen. Die inter-
nationale Gemeinschaft hat durch die Beschlüsse der Vereinten Nationen Verantwortung 
für Afghanistan übernommen. Nicht zuletzt aufgrund der eigenen Fehler und Versäum-
nisse dürfen sich die beteiligten Staaten nun nicht abwenden. Die Verantwortung gegen-
über der afghanischen Bevölkerung gebietet eine Überprüfung der realistischerweise er-
reichbaren Ziele und die Bereitschaft, die entsprechenden Mittel bereitzustellen: Für den 
politisch-ökonomischen Aufbau wie für die Herstellung der Sicherheit.

(Erschienen in Rheinischer Merkur · Nr. 2 / 2010, S. 24)
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Klaus SpreckelmeierInternationaler Soldatengottesdienst  
zum Weltfriedenstag im Dom zu Köln

Zusammenfassende Darstellung der Botschaft von Papst Benedikt XVI.  
„Willst du den Frieden fördern, so bewahre die Schöpfung“ 

Papst Benedikt XVI. stellt den diesjährigen Weltfriedenstag unter das Motto: 
„Willst du den Frieden fördern, so bewahre die Schöpfung.“
Er knüpft damit an seinen Vorgänger, Papst Johannes Paul II, an, der schon vor 20 Jah-

ren in seiner Weltfriedensbotschaft auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht hat. 
Angesichts der zunehmenden Umweltkrise ist für Benedikt diese Thematik noch dringli-
cher geworden. Es wäre unverantwortlich, dem keine ernsthafte Beachtung zu schenken. 

Wie könnte man gleichgültig bleiben – so sagt er – angesichts von Phänomenen wie: 
• globaler Klimawandel, 
• Desertifikation, 
• Abnahme und Verlust der Produktivität von großen landwirtschaftlichen Gebieten, 
• Verschmutzung von Flüssen und Grundwasser, 
• Verlust der Biodiversität, 
• Zunahme von außergewöhnlichen Naturereignissen, 
• Abholzung in tropischen Gebieten, 
• wachsende Problematik der Umweltflüchtlinge 
• und der Konflikte um den Zugang zu den natürlichen Ressourcen. 
All das sind besorgniserregende Gefahren, die Papst Benedikt in seiner Botschaft deut-

lich in Zusammenhang stellt mit der Nachlässigkeit und Verweigerung vieler, verantwor-
tungsbewusst mit der Natur umzugehen. Leider muss er feststellen, dass als Folge dieser 
Haltungen eine große Anzahl von Personen in verschiedenen Regionen und Ländern der 
Erde in wachsende Schwierigkeiten gerät. Es geht bei dieser Entwicklung – so räumt er 
ein – fundamental gesehen um die Tatsache, dass die Fortschreitung der Umweltkrise 
weitreichend Einfluss auf die Umsetzung der Menschenrechte nimmt, wie zum Beispiel 
das Recht auf Leben, auf Nahrung, Gesundheit und Entwicklung. In Verbindung damit 
konstatiert er, dass sich dieses Problem nicht nur auf die Gegenwart, sonder auch auf zu-
künftige Generationen bezieht. Wenn Benedikt in dieser Entwicklung eine Bedrohung 
des Weltfriedens erkennt, weiß er sich mit dieser Sorge nicht allein gelassen, sondern 
nimmt – wie schon sein Vorgänger Papst Johannes Paul II. – ein allgemein wachsendes 
Bewusstsein diesbezüglich wahr. 

In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag bietet Papst Benedikt sehr konstruktiv einige 
zentrale Verhaltensweisen an, die helfen könnten, die Krise zu überwinden. 
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Als erstes schlägt er vor, von einer Betrachtung der Schönheit der Schöpfung auszuge-
hen. Sie spornt dazu an, in ihr die Wahrheit eines Plans bzw. eines Kosmos, einer inneren 
Ordnung der Liebe zu erkennen, die vom Schöpfer selbst kommt. Von dieser Liebe des 
Schöpfers her darf sich der Mensch als jemand begreifen, der dazu berufen ist, Abbild 
dieser Liebe zu sein und die Erde entsprechend zu „bewahren“ und zu „bebauen“. Mit 
dieser Äußerung nimmt Papst Benedikt eine Ausdruckweise aus dem Buch Genesis auf, 
welche die andere biblische Formulierung, der Mensch solle über die Erde „herrschen“, 
relativiert. Insgesamt gesehen sei auf den ersten Seiten des Buches Genesis dem Menschen 
das weise Projekt eines Kosmos vor Augen gestellt, in dem der Mensch die Aufgabe habe, 
Verantwortung zu übernehmen und die Schöpfung ihrer inneren Ordnung gemäß zu ge-
stalten. Man dürfe den Beginn des Buches Genesis nicht nur als bloße Übertragung von 
Autorität verstehen. Der Kirche kommt diesbezüglich nach Papst Benedikt die Aufgabe 
zu, einzuladen, für die Schöpfung zu sorgen, indem die Grammatik geachtet wird, die der 
Schöpfer seinem Werk eingeschrieben hat. 

An mehreren Stellen der Weltfriedensbotschaft wird in diesem Zusammenhang die 
Erwähnung von Werten ins Spiel gebracht. Sie werden als inspirierende Orientierungs-
ziele angegeben, die den verantworteten Umgang mit der Natur in einen umfassenderen 
menschlicheren Rahmen stellen. Genannt sind: Zentralität der Menschenwürde, Liebe, 
Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Gemeinwohl und Solidarität besonders auch auf Zukunft 
hin. Die Menschheit brauche – so Benedikt – eine tiefe moralische und kulturelle Er-
neuerung auf diese Werte hin. Sie stellen ein festes Fundament dar, auf dem eine bessere, 
ganzheitlich geprägte Zukunft aufgebaut werden kann. 

In Orientierung an diesen Werten sind in der Weltfriedensbotschaft einige richtungweisen-
de Handlungsmuster entworfen und beschrieben, die zur Überwindung des Konfliktpoten-
tials führen, das mit der Umweltkrise einhergeht. In einer kurzen Auflistung ergibt sich: 

a)  Jedes Wirtschaftssystem muss bei der Kostenplanung die Kosten für die Bewahrung 
der natürlichen Ressourcen miteinkalkulieren. 

b)  Es darf nicht nur der unmittelbare Vorteil für die gegenwärtig lebenden Menschen 
gesucht werden. 

c)  Es müssen Verhaltensweisen gefördert werden, die vom Maßhalten geprägt sind 
dadurch, dass sie den jeweiligen Energiebedarf reduzieren und die Nutzungsbedin-
gungen verbessern. 

d)  Es muss ein System entwickelt werden, dass international den Gebrauch natürli-
cher Ressourcen lenkt bzw. koordiniert: z.B. bezüglich der wirksamsten Modalitä-
ten, Strategien und Synergien zur Nutzung der Solarenergie und hydrogeologischer 
Vorkommnisse, zur Entwicklung von Strategien im Landwirtschaftsbereich, in der 
Abfallentsorgung, gegen den Klimawandel und die Armutsbekämpfung. 

e)  Insgesamt ist es erforderlich, die Logik des bloßen Konsums hinter sich zu lassen. 
f )  Es ist erforderlich, dass sich jeder im Sinne des Subsidiaritätsprinzips auf seine Wei-

se dafür einsetzt, dass das Übergewicht der Partikularinteressen überwunden wird. 
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Seine Thesen bezüglich einer umfassenden vernetzten Bewältigung der Umweltkrise 
unter Einbeziehung eines gesamtmenschlichen Rahmens fasst Papst Benedikt mit Hilfe 
von zwei Worten so zusammen: Wenn in der Gesellschaft die „Humanökologie“ respek-
tiert wird, profitiert davon auch die „Umweltökologie“. 

Christen lassen sich – so die These am Schluss der Weltfriedensbotschaft – in der 
Gestaltung dieser Aufgabe von der Hoffnung leiten, dass in der Begegnung mit Jesus 
Christus der Menschheit ein heiligmachender Geist geschenkt ist, der zur Versöhnung 
der Menschen untereinander und mit der Natur motiviert und auf diese Weise den Tag 
herbeiführt, an dem – biblisch gesprochen – ein neuer Himmel und eine neue Erde 
angebrochen ist (vgl. 2 Petr 3,13): eine Phase, die für immer von Gerechtigkeit und 
Friede geprägt ist. Diese Hoffnung auf einen umfassend gestalteten Frieden in der ganzen 
Schöpfung lassen die Christen in ihrem Herzen widerhallen. Davon lassen sie sich in 
ihrem Verhalten an der Schöpfung motivieren und leiten.
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Bernhard Koch„Gezieltes Töten“ – Überlegungen aus  
der Sicht der Moralphilosophie 1

Jürgen Habermas sagt in einem Interview von 1990, das aber neu in seinen „Philoso-
phischen Schriften“ abgedruckt worden ist, Folgendes: 

  „Ich suche einzelne Probleme jeweils an ihrem Ort auf, d. h. in den wissenschaft-
lichen Diskussionen, die ich vorfinde. …. Natürlich mache ich die Beiträge aus 
meiner Perspektive, aber über philosophische Fragen muss man philosophisch, 
über soziologische soziologisch, über politische politisch reden. Man muss wissen, 
in welchem Diskurs man sich jeweils bewegt, auf welcher Allgemeinheitsstufe, mit 
welchen Instrumenten man gerade hantiert. Das Philosophische daran ist nur der 
Versuch, beim Übergang vom einen Diskurs zum anderen den Zusammenhang 
nicht zu verlieren, die Kategorien nicht einfrieren zu lassen, die Theoriesprachen 
liquide zu halten, zu wissen, wo … Begriffe … hingehören – und, vor allem, wohin 
nicht.“ 2

Ich stelle diesen Text voran, weil ich mich dem Thema des ‚targeted killing‘ von ethi-
scher Seite, und das heißt hier von ‚moralphilosophischer‘ Seite aus nähern will.3 Philo-
sophie verstehe ich als Reflexionswissenschaft, Moralphilosophie als die philosophische 
Reflexion auf die Moral. Habermas‘ Bemerkung macht deutlich, dass es äußerst proble-
matisch ist, wenn der Ethiker, der Moralphilosoph, anfängt, mit den fremden Instrumen-
tarien anderer Wissenschaften zu hantieren. Das gilt in unserem Fall besonders im Hin-
blick auf die Rechtswissenschaft. Ich habe nicht vor, die völkerrechtliche Argumentation 
zum ‚targeted killing‘, und was wahrscheinlich auch wichtig wäre, eine staatsrechtliche 
oder strafrechtliche Argumentation dazu, zu unterlaufen, zu überbieten, zu korrigieren 
oder was auch immer an Verhältnissen innerhalb der gleichen Disziplin möglich wäre. 

1 Der folgende Text basiert auf einem Vortrag vom 4. November 2010 bei der Veranstaltung des Zentrums 
für ethische Bildung in den Streitkräften in Bonn; für einen weiteren Vortrag bei der OHG Wittmund am 
12.04.2011 wurde er geringfügig überarbeitet, ebenso für diese Publikation. Die Struktur des Textes ist 
nach wie vor die des mündlichen Vortrags, ebenso der Tonfall, und seine inhaltlichen Schwerpunktsetzun-
gen sind auch den Umständen der Bonner Tagung geschuldet, bei der General a. D. Karl-Heinz Lather, 
Dr. Nils Melzer und Prof. Asa Kasher sprachen.

2 Jürgen Habermas: 3. Was Theorien leisten können – und was nicht. Ein Interview. In: Jürgen Habermas: 
Philosophische Schriften Band 5, Frankfurt 2009, 81-99, 94f.

3 ‚Targeted Killing‘, ‚gezieltes Töten‘ ist hier nicht exakt in den Definitionsgrenzen von Nils Melzer ge-
braucht, sondern verweist auf den Gebrauch des Wortes in der Öffentlichkeit, insbesondere Drohnen-
angriffe wie letzthin bei der mutmaßlichen Tötung von Atijah Abd al Rahman (vermutlich 22. August 
2011). Melzer hält an fünf Definitionsmerkmalen fest: 1. Der Gebrauch von tödlicher Gewalt, 2. das Ziel 
des Tötens, 3. das Anvisieren individuell ausgewählter Personen, 4. der Umstand, dass die angezielten 
Personen nicht in Gewahrsam des Angreifers sind, und 5. der Umstand, dass die Handlung des gezielten 
Tötens einem Völkerrechtssubjekt zugeschrieben werden kann (vgl. Nils Melzer: Targeted Killing in Inter-
national Law, Oxford 2008, 3f.)
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Aber natürlich ist der ethische Diskurs auch kein hermetischer, d. h. die Ethiker sollten 
Begriffe, Differenzierungen, Argumentationen, die an anderer Stelle erarbeitet worden 
sind, zur Kenntnis nehmen und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten einfließen lassen. 
Aber man kann noch einen wichtigeren Grund nennen, weshalb wir die rechtswissen-
schaftlichen Überlegungen ernst nehmen müssen – ernster sogar, als manche Überlegun-
gen der Ethiker selbst.

Wir leben und handeln in einer intersubjektiv geteilten Lebenswelt, die nicht frei ist 
von normativen Gehalten. Diese normativen Gehalte sind wichtig für die Stabilisierung 
unseres sozialen Umgangs überhaupt.4 Das ist wichtig zu betonen, gerade im Angesicht 
von ethischen Herangehensweisen, die versuchen, von diesen normativen Gehalten ab-
zusehen. Das mag methodisch einen begrenzten Sinn haben. Letztlich läuft ein solches 
Verfahren meistens so, dass ausgehend von einigen Prämissen gezeigt werden soll, was 
für bestimmte Anwendungsfragen ‚ethisch‘ folgt. Eine solche Ethik ist aber eher ,Kon-
struk tionswissenschaft‘, nicht ‚Reflexionswissenschaft‘. In diesem Fall ist der Konflikt mit 
Rechtsnormen früher oder später vorprogrammiert. So ein Konflikt ist nicht per se von 
Übel, sondern kann begrüßenswerte Ergebnisse begünstigen. Aber das Problem, das die 
Soldatinnen und Soldaten haben, nämlich die praktische Frage, wie mit einer bestimm-
ten Handlungsweise, z. B. dem ‚gezielten Töten‘, umzugehen sei, löst es nicht. Denn im 
schlimmsten Fall bekommen sie zwei divergierende normative Auffassungen geboten, die 
rechtliche und die ‚ethische‘, und bräuchten jetzt eine Norm zweiter Ordnung, um sagen 
zu können, an welche Auffassung sie sich halten sollen.5 

Damit könnte man aufhören, oder? Sage ich nicht: Lassen Sie sich bei der Frage, ob sie 
einen mutmaßlichen Terroristen in Pakistan oder Afghanistan oder im Jemen mit einem 
Drohnenangriff töten dürfen, vom Rechtsberater sagen, was zu tun ist? In gewisser Weise 
tue ich das, aber wenn wir noch mal an das Eingangszitat zurückdenken, werden wir uns 
erinnern, dass ich mit meiner eigentlichen Aufgabe ja noch nicht angefangen habe: Ich 
solle als Philosoph, so sagte Habermas, die „Kategorien nicht einfrieren lassen“ und die 
„Theoriesprache liquide halten“. Das ist bei den Diskussionen um das richtige Handeln 

4 Und damit für die Vorhersagbarkeit und Erwartbarkeit des Handelns anderer. Von der Einbeziehung 
dessen, was man erwarten und vorhersehen kann, kann nämlich auch die Evaluation, die auf einer ver-
meintlich unabhängigen Ausgangslage aufruht, nicht absehen. So ist für die ‚minimal moral responsibility‘ 
erforderlich, dass der Handelnde „must have made voluntary choices that foreseeably contributed to the 
threat coming about.“ Seth Lazar: The Responsibility Dilemma for Killing in War. A Review Essay. In: 
Philosophy & Public Affairs 38/2 (2010) 180-213, hier 183.

5 Es gibt, so möchte ich behaupten, in den Fragen des ius in bello keine rein moralische Perspektive, die 
nicht schon auf gesetzte (positive) normative Gehalte zurückgreifen müsste. An dem verfehlten Anspruch, 
eine ‚Ethics of War‘ ohne Bezug auf geltendes Recht konstruieren zu können, scheitert ein guter Teil der 
Diskussion im anglo-amerikanischen Raum. Deshalb bin ich auch skeptisch gegenüber der Entwicklung 
und Ausprägung einer sog. „Military Ethics“, die sich nur als „handmaid of the profession of arms“ ver-
steht (so Martin L. Cook & Henrik Syse: What Should We Mean by ‚Military Ethics‘? In: Journal of Military 
Ethics, 9/2 (2010) 119-122, hier 121). Vgl. dagegen den umgreifenden und die Friedensethik einbinden-
den Ansatz von Dieter Baumann: Militärethik, Stuttgart 2007.
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im Krieg in der Tat eine der wichtigsten Aufgaben, weil das gesetzte Recht nicht ein für 
alle Mal Bestand hat, sondern selbst dynamischen Prozessen unterliegt, die angestoßen 
werden durch Reflexion auf das Recht. Meine Überlegungen zielen also nicht primär da-
rauf ab, den Soldaten in nächster Unmittelbarkeit und konkret zu sagen, was zu tun und 
zu lassen ist, sondern sie verstehen sich als Denkanstöße im Hinblick auf eine Fortent-
wicklung des (humanitären) Völkerrechts. Denn für das Normsetzungsverfahren brau-
chen die Beteiligten ja ihrerseits Kriterien, welche Inhalte sie in die Diskussion einbringen 
wollen. Dabei hoffe ich natürlich auch, dass der rechtliche und politische Diskurs, der 
diese Fortentwicklung betreibt, seinerseits kein hermetischer ist, sondern offen für die 
Argumente des Ethikers. Zudem wird das Recht notgedrungen Lücken lassen müssen, 
für die ebenfalls in der ethischen Reflexion mögliche, vom Individuum anzunehmende 
Inhalte erarbeitet werden können.

Diese Vorbemerkungen sollen auch erklären, weshalb ich nicht von einem Nullpunkt 
aus ‚die Ethik des gezielten Tötens‘ entwickeln kann, sondern hier auf drei Argumenta-
tionsformen zurückgreife, die in der gegenwärtigen Diskussion vorgebracht werden, und 
an ihnen meine Überlegungen entwickle.

1. Die Paradigmen der Gewaltanwendung

a) Paradigma der Feindseligkeiten

In vielen Debatten um die Frage der Legitimität von Gewaltanwendung wird unter-
schieden zwischen einem Paradigma der Rechtsdurchsetzung, einem Paradigma der 
Selbstverteidigung und einem Paradigma der Feindseligkeiten (paradigm of law enforce-
ment, of self-defense, of hostilities).6 An dieser Stelle möchte ich gerne mit meiner Ver-
flüssigung anfangen. Als erstes muss das Paradigma der Feindseligkeiten einer strengen 
ethischen Kritik unterzogen werden. Nils Melzer schreibt: 

  „In military hostilities, the killing of human beings is understood as an impersonal 
act motivated by the military necessity of achieving victory over the adversary in an 
inter-collective confrontation.“7 

Worauf ich abziele in dieser Bestimmung ist das Merkmal des „unpersönlichen Akts“. 
Wie kann es sein, dass eine Person legitim getötet wird in einem Akt, der gar nicht auf 
diese Person als solche abzielt? Ja, mehr noch, sie wird getötet, motiviert von einer mili-
tärischen Notwendigkeit, den Sieg über eine andere Gruppe zu erzielen. Wohlgemerkt: 
Nicht eine rechtliche Notwendigkeit oder eine moralische oder ethische dient als Grund-

6 Vgl. Nils Melzer: Targeted Killing in International Law, Oxford 2008, 433-435; Michael L. Gross: Assas-
sination and Targeted Killing. Law Enforcement, Execution or Self-Defense? In: David Rodin (Hrsg.): War, 
Torture and Terrorism. Ethics and War in the 21st Century, Malden, MA/Oxford 2007, 83-95.

7 Melzer, a. a. O., 434.
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lage, sondern ‚bloß‘ die militärische. Diese ‚Legitimationsform‘ des Tötens kann im Prin-
zip also jeder für sich in Anspruch nehmen, selbst wenn er mit den schlechtesten Zielen 
in einen bewaffneten Konflikt zieht.8 

Der Sozialphilosoph Michael Walzer hat diese Position beschrieben als die Thesen von 
der logischen Unabhängigkeit des ius in bello vom ius ad bellum9 und von der „morali-
schen Gleichheit der Soldaten“10. Sie sind der Ausgangspunkt vielfacher Kritik, insbe-
sondere von Jeff McMahan11 und David Rodin12. Es gibt um Michael Walzers Position 
herum eine große philosophische Debatte, die ich hier nur sehr verkürzt wiedergeben 
kann. Aber Walzers Gegner sagen: getötet werden darf eine Person nur, wenn sie selbst 
durch ihr Handeln (‚wrongdoing‘) dafür gesorgt hat, dass sie haftbar (liable) wird im 
Hinblick auf einen solchen möglicherweise tödlichen Angriff. Anders, vielleicht verständ-
licher gewendet: Die Angreifbarkeit einer Person ergibt sich aus einem moralischen Ver-
sagen dieser Person.13 Umgekehrt heißt das: Eine Person, die sich nichts zu Schulden hat 
kommen lassen, darf nicht angegriffen werden. Wie auch immer wir es drehen: Die An-
greifbarkeit ist ein Merkmal der spezifischen Person. Nun wird man einwenden, dass im 
Paradigma der Feindseligkeit eine Person eben gerade nicht als Person angegriffen wird, 
sondern aufgrund der funktionalen Rolle, die sie im Kontext der Auseinandersetzung 
spielt. Dagegen kann man mit gutem Recht eine Position verteidigen, die besagt: Die 
Personalität darf sich nicht im funktionalen Kontext auflösen. Als Person ist ein Mensch 
moralisches Subjekt, und nur als solche kann sie sich in der Weise unmoralisch verhalten, 
dass sie (in der Folge) einem solchen Angriff ausgesetzt wird. Wir können darüber hinaus 
noch einmal offen lassen, ob wir es akzeptieren könnten, dass sich Personen aus freier 

8 Schon Father John Ford S.J. schreibt 1944 in seinem Aufsatz The Morality of Obliteration Bombing: 
„‘Military necessity‘ can become a mere catchword, and a cloak for every sort of excuses.“ (Nachgedruckt 
in: Richard A. Wasserstrom (Hrsg.): War and Morality, Belmont, CA., 1970, 15-41, hier 37. Militärische 
Notwendigkeit scheint, so Ford, eine Art „general absolution“ anzubieten (34). – Natürlich bestreiten 
auch die Vertreter des humanitären Völkerrechts nicht, dass die ad-bellum-Restriktionen aus dem Völker-
recht, insbesondere der VN-Charta, wirksam sind. Aber das humanitäre Völkerrecht selbst sieht von 
diesen ab (vgl. die Präambel des ZP I).

9 Michael Walzer: Gibt es den gerechten Krieg, Stuttgart 1982, 48.
10 Walzer, a. a. O. 66. “The moral equality of combatants“ “states that, irrespective of whether their side 

justly resorted to war, combatants face the same moral prohibitions and permissions.“ Seth Lazar: The 
Responsibility Dilemma for Killing in War. A Review Essay. In: Philosophy &Public  Affairs 38/2 (2010) 
 180-213, 181.

11 Vgl. Jeff McMahan: Killing in War, Oxford 2009, dt.: Kann Töten gerecht sein, Darmstadt 2010.
12 Vgl. David Rodin: War and Self-Defense, Oxford 2002. Seth Lazar (The Morality and Law of War, Vortrag 

Oxford 1.9.11) nennt die Kritiker “revisionists”. Zu ihnen zählen auch u. a. C. A. J. Coady, Cecil Fabre 
und Uwe Steinhoff.

13 Yitzhak Benbaji nennt das ‘Purismus’. “According to the purist ethics of self-defense, liability is intrinsical-
ly related to agency.” (Yitzhak Benbaji: A Defense of the Traditional War Convention. In: Ethics 118 (2008) 
464-495, 471; cf. 469.  Vgl. Friedo Ricken: Allgemeine Ethik, Stuttgart 42003, 261: „Notwendige, aber 
nicht hinreichende Bedingung für die moralisch gerechtfertigte Anwendung von Gewalt ist, dass der Be-
troffene die Pflicht hat, das, wozu er gezwungen wird, zu tun bzw. zu unterlassen.“
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Entscheidung heraus einen bewaffneten Konflikt liefern, so ähnlich als ob sie sich zum 
Fußballspiel treffen würden.14 

Kurzum: Gerade unter der Voraussetzung, dass wir in einer Art ‚übergreifenden 
Gesamtannahme‘ Gewalt als Mittel zwischenmenschlichen Konfliktaustrags ablehnen, 
leuchtet das Paradigma der Feindseligkeiten immer weniger ein. Aber was ist damit 
zur Praxis des gezielten Tötens gesagt? Zunächst einmal scheint sie moralisch gestärkt 
zu sein, denn das ‚targeted killing‘ versucht ja nun gerade, das Manko des unpersön-
lichen Angriffs zu beheben. Ist es nicht eher so, dass wir aus moralischer Sicht sagen 
müssten: ‚Wenn wir schon töten, dann zumindest gezielt‘? Vermutlich ist hier für viele 
eine wichtige Intuition getroffen, und es scheint auch so zu sein, dass gerade aufgrund 
dieses Treffens der Intuitionen ein öffentlicher Protest oder Widerstand gegenüber 
den immer mehr werdenden Drohnenangriffen in Afghanistan oder Pakistan bislang 
ausbleibt.15 

b) Paradigma der Selbstverteidigung

Wenn wir nun dem Denken in Kategorien von Feindseligkeiten so skeptisch gegen-
überstehen müssen16 – auf welcher Basis könnte denn dann die Legitimität des ‚gezielten 
Tötens‘ begründet werden? Jeff McMahan und zahlreiche Kollegen aus dem Bereich der 
Militärethik stützen sich auf das Paradigma der Selbstverteidigung.17 Es hat hohe intuitive 
Plausibilität. Wenn ich persönlich angegriffen werde, darf ich mich, so die vielfache Auf-
fassung, selbst verteidigen, wenn nötig, auch um den Preis, dass der Angreifer sein Leben 
verliert. 

14 Damit lasse ich offen, inwieweit Zustimmung (‚consent‘) zu einem Handeln gemäß dem Paradigma der 
Feindseligkeiten möglich ist, gebe aber zu bedenken, dass es auch ethisch problematisch ist, wozu Zustim-
mung gegeben werden darf und wozu nicht, denn schließlich stehen Menschen in vielfältigen Verantwor-
tungsbezügen, z. B. gegenüber der Familie, Angehörigen, Freunden. Wir sollten Krieg nicht als Boxkampf 
verstehen, auch wenn wir es vielleicht könnten.

15 Die New America Foundation, die die Drohneneinsätze und -tote (http://counterterrorism.newamerica.
net/drones) zählt, kommt für das Jahr 2010 auf eine Schätzung von 607 bis 993 Toten bei Drohnenangrif-
fen in Pakistan. Gegenwärtig (31.8.11) sieht es so aus, als läge die Zahl der durch einen Drohnenangriff 
getöteten Personen für das Jahr 2011 leicht darunter.

16 Natürlich wurde oben keine vollständige Diskussion des Paradigmas der Feindseligkeiten geliefert. Die 
Frage beispielsweise, wie sich individuelle Beteiligung zu einer (unterstellten) kollektiven Handlung ver-
hält, blieb hier ganz außen vor. Die Kritiker dieses Paradigmas unterstellen gemeinhin, dass die individuel-
le Beteiligung an einer unmoralischen ‚kollektiven‘ Handlung selbst unmoralisch ist, und deshalb niemand 
für eine ungerechte Sache in den Krieg ziehen darf. Uwe Steinhoff und Victor Tadros aber halten diese 
Annahme für nicht gut begründet.  Nimmt man aber an, dass Individuen durchaus gerechtfertigte Gründe 
für die Beteiligung an einer insgesamt ungerechten kollektiven Handlung haben können, wird die These 
von der moralischen Gleichheit der Kombattanten wieder plausibler.

17 Vgl. Jeff McMahan: Killing in War, Oxford 2009; Helen Frowe: The Justified Infliction of Unjust Harm. 
In: Proceedings of the Aristotelian Society, 109/3 (2009), 345-351; Uwe Steinhoff: On the Ethics of War and 
Terrorism, Oxford 2007, dt.: Zur Ethik des Krieges und des Terrorismus, Stuttgart 2011.



30

Bernhard Koch

Man muss hier zunächst auf die Kondition ‚wenn nötig‘ hinweisen. Wenn ein 
Angriff mit milderen Mitteln als einem tödlichen Gegenangriff abgewehrt werden 
kann, muss zu den milderen Mitteln gegriffen werden. In der Praxis heißt dies natür-
lich immer Risiko- und Chancenabwägung. Wie milde darf das Mittel sein, ohne 
die Abwehrwirkung einzubüßen?18 Das sind schwierige Abwägungsgesichtspunkte. 
Die meisten Menschen können wohl nicht als legitim nachvollziehen, dass (was John 
Locke erlauben würde19) jemand, dem ein Angreifer die Handtasche zu rauben ver-
sucht, diesen Angreifer ersticht, selbst wenn es das einzige Mittel wäre, den Raub zu 
verhindern. Wir wägen also selbst bei einer Verteidigungshandlung, zumindest bei 
Eigentum, aber gewiss auch bei minderen Formen körperlicher Versehrung, die Folge 
des Angriffs und die Folge der Verteidigungshandlung gegeneinander ab. Also tritt oft 
erst bei einem regelrechten Angriff auf das eigene Leben so etwas wie ein Abwehrrecht 
gegen das Leben des Angreifers auf den Plan. Genauer müsste ich aber sagen: ‚Gegen 
den Angriff‘. Ich sehe nämlich nicht, dass das Abwehrrecht über die Beseitigung der 
Bedrohung hinausreichen könnte. Auch hier gibt es eine Fülle von Schwierigkeiten, 
weil ‚Bedrohung‘ nicht ohne Interpretation vorliegt.20 Gehen wir aber einmal von 
einem eindeutigen Fall aus. Wichtig ist dann vor allem, dass die Person, die bedroht, 
zur Bedrohung in einem erzeugenden Nexus steht, der unterbrochen werden kann, in-
dem die Fähigkeiten der Person, diese Bedrohung zu erzeugen, ausgeschaltet werden. 
Das Leben ist aber nicht auf der Ebene dieser Fähigkeiten angesiedelt, sondern eine 
Stufe ‚tiefer‘, wenn man so will. Der Verteidigungs(gegen)angriff dürfte also nur auf 
die funktionalen Fähigkeiten gerichtet sein, die die Bedrohungssituation ermöglichen. 
In Selbstverteidigung tötet man nicht um des Tötens willen, sondern um der Be-
seitigung der Bedrohung willen. Die Handlung der Selbstverteidigung darf nicht die 
Absicht des Tötens inkludieren.21 Selbstverständlich ist dies eine theoretische Analyse, 
und in der Praxis sind die Handlungsumstände oft verdichtet. Vielfach ist einer, der 
sich in Selbstverteidigung befindet, erst mit dem Tod des Angreifers sicher, dass die 
Bedrohung verschwunden ist. Womit aber wieder das Problem der Interpretation von 
Bedrohung deutlich zu Tage tritt. 

18 Vgl. Seth Lazar: The Responsibility Dilemma for Killing in War. A Review Essay. In: Philosophy & Public 
Affairs 38/2 (2010) 180-213 Lazar 2010, 185f., wo McMahans gestuftes Modell von Verteidigungsinitiati-
ven dargestellt wird.

19 Vgl. John Locke: Zweite Abhandlung über die Regierung, § 18.
20 Eine Bedrohung ist – im Gegensatz zu einer ‚Gefahr‘ – nie rein deskriptiv zu erfassen. Um eine Bedrohung 

zu konstatieren, muss immer auf Intentionen Bezug genommen werden.
21 Thomas v. Aquin, S. th. II II q. 64 a. 7; Cf. Robert G. Kennedy: Who May Be Attacked in War? presented 

to the International Society for Military Ethics 28 January 2010, San Diego, CA (http://isme.tamu.edu/
ISME10/isme10.html) (Letzter Abruf 14.9.11).
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Exkurs zur Notwendigkeit
Die Schwierigkeiten, die sich an dieser Stelle eröffnen, lassen sich am Begriff der Not-

wendigkeit erläutern. Häufig wird von „militärischer Notwendigkeit“ gesprochen als 
einer der konstituierenden Größen des humanitären Völkerrechts.22 In diesem Sinne wird 
Notwendigkeit von ihrer legitimierenden Funktion her gesehen. Was militärisch not-
wendig ist, ist auch erlaubt. Die ethische Problematisierung dagegen verweist darauf, dass 
„notwendig sein“ zunächst als mindestens zweistelliges Prädikat gelesen werden muss: 

 ist notwendig zum Erreichen von Y.23 Dann aber stellt sich die Frage nach den Zielen 
einer Handlung . Die Handlung  kann nicht durch ein illegitimes Ziel legitimiert 
werden. Für einen Bankraub mögen bestimmte Handlungen notwendig sein, sie sind 
aber nicht legitimiert durch den Umstand, dass sie notwendig sind, weil der Bankraub 
selbst illegitim ist. In militärischen Kontexten ist es häufig so, dass die Notwendigkeit 
sich auf bestimmte Zwischenziele bezieht, d. h. eine bestimmte Handlung ist notwendig, 
wenn z. B. die Zahl der getöteten Zivilisten möglichst gering gehalten werden soll. Nun 
mag es aber Handlungsalternativen geben, die zwar zu mehr getöteten Zivilisten führen, 
dafür aber die Soldaten der (unterstellten) gerechten Sache besser schonen. Wäre also der 
Schutz der Soldaten das Ziel, wäre eine andere Handlung notwendig. Das Prinzip oder 
die Voraussetzung der Notwendigkeit wandelt sich so zu einer Unterkategorie des Pro-
portionalitätsprinzips.24 Was ist notwendig für welches Ziel, und in welchem Abwägungs-

22 So z. B. Jakob Kellenberger ganz zu Beginn seines Buches: „Dieses Recht [humanitäres Völkerrecht] 
ist Kompromiss zwischen humanitärem Schutz und sogenannter militärischer Notwendigkeit.“ (Jakob 
Kellenberger: Humanitäres Völkerrecht, Frauenfeld 2010, 9); oder auch: Interpretive Guidance on the Notion 
of Direct Partici-pation in Hostilities under International Humanitarian Law, ICRC 2009, 11: “The primary 
aim of IHL is to protect the victims of armed conflict and to regulate the conduct of hostilities based on a 
balance between military necessity and humanity.” Die zweite Stütze oder „Säule“ ist die der Humanität – 
ein im Grunde noch weniger bestimmter Begriff. – Interessanterweise versucht das Handbuch Friedens-
ethik im Einsatz (Ein Handbuch der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr, Gütersloh 2009, 181) die 
restriktive Bedeutung der militärischen Notwendigkeit zu umgehen und formuliert, „das humanitäre 
Völkerrecht in bewaffneten Konflikten [suche] einen Ausgleich zwischen den militärischen Erfordernis-
sen einer effektiven Kampfführung und den berechtigten humanitären Interessen der Opfer bewaffneter 
Konflikte.“ Auch die Kondition, nur „berechtigte“ Interessen der Opfer zuzulassen, fordert Fragen heraus.

23 Ein dreistelliger Gebrauch wäre gegeben, wenn der Akteur selbst in die prädizierte Beziehung eintritt: 
‚  ist notwendig für A zum Erreichen von Y‘. Das macht deshalb Sinn, weil es wahrscheinlich adäquater 
ist, nicht von den ‚Zielen einer Handlung‘, sondern von den Zielen des Akteurs einer Handlung zu spre-
chen.

24 Vgl. David Luban: Military Lawyers and the Two Cultures Problem. Vortrag auf der ELAC-Konferenz Ox-
ford, 2.9.11. – Interessanterweise erwähnt Harold Koh in seinem Leitvortrag zur amerikanischen Völker-
rechtspolitik die Notwendigkeit nicht als leitendes Prinzip neben dem „principle of distinction“ und dem 
„principle of proportionality“ (Harold Hongju Koh: The Obama Administration and International Law, 
Vortrag Washington D.C., 25. März 2010) (http://www.asil.org/koh-am10.cfm; letzter Abruf 14.9.11). 
Zur Rechtfertigung des ‚targeted killings‘ durch die Vereinigten Staaten vgl.: Christian Schaller: Gezielte 
Tötungen und der Einsatz von Drohnen. Zum Rechtfertigungsansatz der Obama-Administration. In: Huma-
nitäres Völkerrecht – Informationsschriften 24/2 (2011) 91-96, und Christian Schaller: Operation Enduring 
Freedom und das Recht auf Selbstverteidigung gegen Terroristen. In: Friedens-Warte 86/3-4 (2011) 111-137.
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zusammenhang stehen die Ziele selbst? Das Problem kann hier nur angedeutet werden, 
aber ich glaube, in die Zielabwägung gehen unterschiedliche Selbstsetzungen ein, gerade 
wenn es zwischen dem Schutz von Zivilisten, auch den ‚gegnerischen‘, und dem Schutz 
von Soldaten abzuwägen gilt. Ohne ein Selbstverständnis, inwieweit Soldaten kontrak-
tualistische (professionelle) Risiken übernehmen müssen, sind diese Abwägungsfragen 
nicht zu klären.25 Wer die Soldaten (der ‚gerechten‘ Kriegspartei) in Schutz nehmen will, 
verweist auf ihr legitimes Unterfangen und darauf, dass sie keine Schuld am Ausbruch der 
Feindseligkeiten haben;26 wer die Soldaten in die Pflicht nehmen will, verweist darauf, 
dass sie mit ihrem Beruf als Soldaten – ähnlich wie z. B. Feuerwehrleute – bestimmten 
professionellen Risiken zugestimmt haben.27

Dies ist aber nur eine Seite des Notwendigkeitsprinzips: ‚Wenn es notwendig ist, kannst 
du es tun.‘ Hier wird eine hinreichende Bedingung beschrieben, und ihre Funktion ist 
legitimierend (permissiv). Die andere Seite ist: ‚Du kannst es nur tun, wenn es notwendig 
ist.‘ Hier wird eine notwendige Bedingung beschrieben, und die Funktion wandelt sich 
dann ist eine begrenzende (restriktiv). Dieser Sinn von Notwendigkeit ist der, der oben 
im Kontext der Selbstverteidigung skizziert wurde. Es ist nicht immer notwendig, den 
anderen zu töten, um die Bedrohung, die von ihm ausgeht, zu beseitigen. Das IKRK, 
das zwar die Bedeutung der militärischen Notwendigkeit für das humanitäre Völkerrecht 
betont, nutzt diese restriktive Seite, um sie für die Völkerrechtsentwicklung fruchtbar zu 
machen. Ich greife eine Passage aus der IKRK-Auslegungshilfe zum Begriff der ‚direct 
participation‘ heraus:

  „While it is impossible to determine, ex ante, the precise amount of force to be used 
in each situation, considerations of humanity require that, within the parameters 
set by the specific provisions of IHL, no more death, injury, or destruction be 
caused than is actually necessary for the accomplishment of a legitimate military 
purpose in the prevailing circumstances.“28 

25 Meiner Meinung nach bestünde die moralisch vorzugswürdige Position im geschilderten Problemfall 
darin, gar nicht zwischen ‚unseren‘ und ‚ihren‘ Zivilisten zu unterscheiden, sondern alle Zivilisten als in 
gleichem Maße schützenswert anzusehen. Vgl. David Luban: Risk Taking and Force Protection. In: Itzhak 
Benbaji/Naomi Sussmann (Hrsg.): Reading Walzer, London 2011 (im Erscheinen).

26 Vgl. insbesondere die Stellungnahmen von Asa Kasher, z. B. das umstrittene Positionspapier zur Anti-
terrorismusethik: Asa Kasher/Amos Yadlin: Military Ethics of Fighting Terror: An Israeli Perspective. In: 
Journal of Military Ethics 4/1 (2005) 3-32. Military Ethics of Fighting Terror: Principles. In: Philosophia 34 
(2006) 75-84. Asa Kasher /Amos Yadlin: ‘Israel & the Rules of War’: An Exchange. In: The New York Review 
of Books, June 11 – July 1, 2009, volume LVI, number 10, 77.

27 Vgl. Jeff McMahan: The Just Distribution of Harm Between Combatants and Noncombatants. In: Philosophy 
& Public Affairs 38/4 (2010) 342-379 (=McMahan 2010).

28 Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Huma-
nitarian Law, ICRC 2009, 80. Der Satz ist zwar von der Warte des Paradigmas der Feindseligkeiten aus 
geschrieben, aber er ist nicht darauf beschränkt: „Legitimate military purpose“ kann gerade heißen, dass 
nicht die militärische Notwendigkeit als solche rechtfertigt, sondern nur die, die die Erfordernisse gemäß 
einer gerechten Sache beschreibt.
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Aus moralphilosophischer Warte kann man diesen Satz nur ausdrücklich unter-
stützen. Unterstützenswert ist zunächst die Zurückhaltung in der Konkretion. Vom 
Schreibtisch aus weiß ich ex ante nicht, wie viel Gewalteinwirkung tatsächlich be-
nötigt wird. Insofern muss ich auf das gute Urteil des militärisch Verantwortlichen 
vertrauen. Aber was man durchaus sagen kann ist, dass das Prinzip leitend sein muss, 
dass nicht mehr Gewalteinwirkung angewandt wird, als man mit dem guten Urteil 
als notwendig voraussetzen kann.29 Das ist ja bereits utilitaristisch einsichtig. Wenn 
ich ein ‚gutes‘ Ziel nur um den Preis eines ‚schlechten‘ Mittels erreichen kann, dann 
werde ich selbstverständlich nach dem am wenigsten ‚schlechten‘ Mittel suchen 
müssen. Oder noch abstrakter formuliert: Wenn man das Ziel mit dem Wert 50 um 
den Preis eines Mittels mit dem (negativen) Wert 40 oder mit dem (negativen) Wert 
30 erreichen kann, muss man allein aus utilitaristischen Erwägungen heraus sich für 
dasjenige mit dem Wert 30 entscheiden. Sie müssen sich ceteris paribus bei gleichem 
Ziel für das Mittel mit dem geringeren Übel („lesser evil“) entscheiden.30 Es versteht 
sich von selbst, dass die tatsächlichen Situationen nie solche von 50, 40 und 30 
sind, sondern dass in der Realität Risiken und Chancen abzuwägen sind, was den 
Abwägungsprozess weit schwieriger macht.31 Aber so ein kruder Utilitarismus, wie 
ich ihn gerade skizziert habe, und wie ich ihn nicht als allgemeine ethische Theorie 
unterstützen würde, kann doch für die Überlegungen, was konkret zu tun sei, eine 
Art ‚Benchmark nach unten‘ sein – also eine Art moralische Mindestanforderung. 
Jedenfalls scheint mir, dass unter der Perspektive der Notwendigkeit nicht getötet 

29 „It would be wrong to kill even a villainous aggressor when you do not need to do so.“ Judith Jarvis 
Thomson: Self-Defense. In: Philosophy & Public Affairs 20 (1991) 283-310, hier 284. Oder, aus einer 
ganz anderen Richtung, Ernst Josef Nagel: “Verwerflich ist eine Verteidigung, wenn sie mehr Schäden 
bewirkt, als zum Schutz des bedrohten Gutes unbedingt erforderlich ist.“ Darf man androhen, was man 
nicht tun darf? Zur sittlichen Problematik der Androhung von Städtevernichtung. In: Militärseelsorge, 29 
(1987) 70-89, hier 74; vgl. auch 82, wo dieser Grundsätze aus der Nächstenliebe begründet werden 
soll. Und selbst im Rahmen des Paradigmas der Feinseligkeiten konstatiert G. E. M. Anscombe: „It 
is true that the enemy should not be attacked more fero-ciously than is necessary to put them hors 
de combat.” Mr Truman’s Degree, im Jahr 1957 von der Autorin selbst veröffentlicht. Nachgedruckt 
in: The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe, volume three: Ethics, Religion and Politics, 
Oxford 1981, 62-71, hier 67. “To aim at killing, even when one is defending oneself, is murderous” 
(68).

30 Die Nutzensumme ist so am höchsten und bei nur zwei Vergleichsgrößen, von denen eine fixiert ist, sind 
die Mengenverhältnisse dann auch pareto-optimal, was über den reinen Nutzenmaximierungsutilitarismus 
sogar hinausreicht.

31 McMahan fordert daher neben ‚necessity‘ und ‚proportionality‘ ein drittes Prinzip, das dem Chancen- und 
Risikoaspekt besser gerecht wird (Konferenz Sheffield, 26.08.2010). Michael Walzer sagt in Gibt es den 
gerechten Krieg, Stuttgart 1982 treffend: „Sicher kann ich allerdings nie sein. Die Führung eines Krieges ist 
kein Experiment“ (370).
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werden darf, wenn das Töten nicht notwendig ist, wenn z. B. auch eine Gefangen-
nahme möglich wäre.32

Mancher mag hier einwenden, dass das Töten aber z. B. eine höhere Abschreckungs-
wirkung habe, und dies doch auch utilitaristisch relevant sei. Dabei wird aber unser 
Diskurskontext, nämlich die Selbstverteidigung, verlassen, und wir steigen ein in einen 
Diskurs über Strafbegründungen. Abgesehen davon, dass wir heute große Bedenken hin-
sichtlich der Abschreckungswirkung der Todesstrafe haben; selbst wenn wir das Argu-
ment anerkennen würden, müssten wir dann aber auch fragen, welche rechtsförmigen 
Verfahren uns zu solchen Strafaktionen berechtigen.33

Ein weiterer Aspekt ist zu nennen: Eine moralphilosophische Betrachtung legt häufig 
nahe, dass die Perspektive des aktiv Handelnden und die Perspektive des passiv von der 
Handlung Betroffenen (der die Folgen des Handelns hinnehmen muss) nicht die gleiche 
materiale Konsequenz haben. Die Fähigkeit des Handelnden ist mitentscheidend dafür, 
was er seinem Gegner zumuten darf. Von einem guten Scharfschützen kann man also 
mehr verlangen wie von einem schlechtem – im Resultat. Nicht in der Absicht, denn dort 
muss man immer bestmögliche Bemühung verlangen. Die Person, die ein legitimes An-
griffsziel darstellt, kann aber nicht den besten Schützen oder dessen Resultate verlangen.

In der Praxis wird vieles natürlich von den internen Verhältnissen in einer Armee ab-
hängen und von den Befehlsketten dort. Ich bin mir völlig bewusst, dass eine der größ-
ten Herausforderungen des Offiziers, ja jedes Soldaten, darin besteht, die Schutzrechte 
von ‚Unschuldigen‘ mit den Verpflichtungen, die er gegenüber seinen Kameraden hat, 
abzuwägen. Michael Walzer spricht von „hierarchischer Verantwortlichkeit“ (nach oben 
und unten) und „moralischer Verantwortlichkeit“.34 Die hierarchische Verantwortlichkeit 

32 Im Völkerrecht ist diese ‚strenge‘ Deutung der Notwendigkeit umstritten. Vgl z. B. den Beitrag Gezieltes 
Töten erlaubt von Ulf Häußler in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12.08.2010 (Nr. 185) S. 6 
zum Ausdruck gebracht werden. – Anders z. B. Heike Krieger: „ … muss also für die Frage der militäri-
schen Notwendigkeit auf die Umstände des Einzelfalles abgestellt werden. Es kommt entscheidend darauf 
an, was in der konkreten Situation erforderlich ist. Demnach ist auch unter den Bedingungen des Konflik-
tes in Afghanistan eine gezielte Tötung militärisch nicht erforderlich, wenn die Umstände des Einzelfalles 
eine Verhaftung erlauben würden.“ (Deutschland im asymmetrischen Konflikt. Grenzen der Anwendung 
militärischer Gewalt gegen Taliban-Kämpfer in Afghanistan. In: Dieter Weingärtner (Hrsg.): Die Bundeswehr 
als Armee im Einsatz. Entwicklungen im nationalen und internationalen Recht, Baden-Baden 2010, 39-59, 
hier 57). Die Frage berührt das Verhältnis von Humanitärem Völkerrecht und Menschenrechtsschutz. 
- Das Handbuch Friedensethik im Einsatz. Ein Handbuch der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr, 
Gütersloh 2009, 185-188 lehnt eine komplementäre oder konvergente Anwendung der Menschenrechts-
pakte im bewaffneten Konflikt ab und beruft sich auf die These des Internationalen Gerichtshofs, das 
Humanitäre Völkerrecht sei lex specialis für die Situationen des bewaffneten Konflikts (Advisory Opinion of 
The International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports 1996, 
265f. Nr. 25). Vgl. dazu auch David Luban: Military Lawyers and the Two Cultures Problem. Vortrag auf 
der ELAC-Konferenz Oxford, 2.9.11.

33 Vgl. Heribert Prantl: Töten auf Kommando. In: Süddeutsche Zeitung vom 9.8.2010.
34 Michael Walzer: Die Ethik der Kriegführung I. Zwei Arten militärischer Verantwortlichkeit. In: Ders.: Er-

klärte Kriege – Kriegserklärungen, Hamburg 2003, 52-61.



35

„Gezieltes Töten“ – Überlegungen aus der Sicht der Moralphilosophie

spielt zu Recht in den Abwägungen eine Rolle. Dabei schöpfen auch Walzers Begriffe das 
Phänomen individuellen Verpflichtetseins noch gar nicht aus. Der Umstand, dass uns – 
gewissermaßen ‚natürlicherweise‘ – manche Menschen näher stehen als andere, dass wir 
historisch gewachsene Beziehungen unterhalten, die moralisch relevant sind, wird in der 
‚ethischen‘ Debatte, die das Handeln im Krieg bzw. ‚bewaffneten Konflikt‘ auf Selbstver-
teidigung als objektivem Kriterium begründen möchte, häufig nicht ausreichend in den 
Blick genommen.35

Damit greife ich wieder weiter aus und behaupte als These: Auch das Paradigma der 
Selbstverteidigung ist kein unumstößliches Fundament für Gewalthandlung,36 auch 
wenn bestimmte Interpretationen zum Beispiel von Artikel 51 der UNO-Charta heute 
vielfach eine Art Generallegitimationsfigur abgeben. Wir werden wieder zurückgeworfen 
auf lebensweltliche Kontextbezüge. Die normativen Gehalte, die in diesen Bezügen deut-
lich werden, sind selbst nicht unbeeinflusst von unserer Rechtswirklichkeit. Es ist nicht 
so, dass die Moral schlechthin Basis für das Recht ist, sondern vielfach ist das Recht die 
Basis für die Moral. 

Aber die Krise, die das ‚targeted killing‘ an der „moralischen Wirklichkeit des Krieges“ 
(so ein Ausdruck von Michael Walzer) offenbart, ist doppelt. Denn es ist ja zu fragen, ob 
nicht mit gleichem Recht der Kriegsgegner gegen den Angreifer zurückschlagen dürfte. 
Viele werden das bejahen. Auch er verteidigt sich selbst. Dann aber heißt das, dass Ta-
liban sich legitimiert fühlen dürfen, den ‚Drohnenpiloten‘ in den Vereinigten Staaten 
aufzusuchen und dort zu töten (oder: zu ‚ermorden‘?) – unter legitimer Inkaufnahme 
von ‚zivilen Kollateralschäden‘ auch dort.37 Wir werden auf diese Weise also keine Ein-
hegung des bewaffneten Konflikts bekommen, sondern vielmehr auf die Totalisierung der 
bewaffneten Konflikte zulaufen. Das sind im Übrigen auch die Konsequenzen all derjeni-
gen Ansätze, die mit der Notwendigkeit zur „Prävention“ begründen. Wer das Argument, 
manchmal müsse eben präventiv getötet werden, fortdenkt, wird um einen universellen 
Generalverdacht nicht herumkommen. Die Konsequenz wird dem gleichkommen, was 
Thomas Hobbes als „Krieg eines jeden gegen jeden“38 beschreibt. Wenn wir das verhin-
dern wollen, müssen wir, so scheint mir, das internationale Recht überhaupt in Richtung 
eines Weltbürgerrechts umgestalten.

35 Die Rolle von sog. “associative duties” betont besonders Seth Lazar (Debate: Do Associative Duties Really 
Not Matter. In: Journal of Political Philosophy 17/1 (2009) 90-101; War and Associative Duties, Oxford – 
im Erscheinen).

36 McMahan vertritt deshalb einen „Justice-Based Account of the right of self-defense.“ (Jeff McMahan: The 
Ethics of Killing. Problems at the Margins of Life, Oxford 2002, 402; Hervorh. v. Autor).

37 Oder wenn nicht ein Taliban selbst, so doch zumindest ein ‚unschuldiger Zivilist‘, der bei einem Angriff 
im Rahmen des ‚targeted killing‘ gefährdet werden würde (auch er kann ja einer Bedrohung ausgesetzt 
sein). Das kann zu sogenannten „symetrical defense cases“ führen.

38 Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, übers. v. 
Walter Euchner, komm. v. Lothar R. Waas, Berlin 2011 (hier Kap. 13, Seite 122).
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c) Paradigma der Rechtsdurchsetzung

Damit komme ich zum dritten Paradigma: das Paradigma der Rechtsdurchsetzung.39 
Ich will den Unterschied von subjektiven Rechten und objektivem Recht nicht verwi-
schen, aber mir scheint plausibel, dass beides in einem Legitimationszusammenhang 
steht.40 Deshalb beunruhigt mich ‚targeted killing‘ in einer Art rechtsfreien, aber mo-
ralisch aufgeladenen Zone. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland die Todes-
strafe im Grundgesetz mit Art. 102 abgeschafft, aber selbst wenn sie rechtlich möglich 
wäre, würden wir für ihren Vollzug ein geordnetes rechtsstaatliches Verfahren verlangen, 
d. h. einen Prozess mit Anklage und Verteidigung. Nun ist natürlich der Strafvollzug 
eine andere Art der Gewaltanwendung wie präventive Maßnahmen aus Verteidigungs-
gründen. Aber es naheliegend, dass wir die Rechtsförmigkeit in sämtlichen Fällen von 
Gewaltanwendung einfordern müssen. Auch innerstaatlich kann ein Polizist nur inner-
halb bestimmter rechtlich definierter Grenzen Gewalt anwenden. In den internationalen 
Verhältnissen sind die Dinge weit schwieriger. Aber wir sollten, und das darf und sollte 
eine Friedensethik leisten, die Vision nicht aus dem Auge verlieren. Sie besteht darin, 
dass wir es tatsächlich schaffen, die internationalen Beziehungen weiter zu verrechtlichen, 
und dies auf eine Weise, die die Zustimmung aller in der internationalen Gemeinschaft 
erlangen kann. Letztlich werden wir ohne eine transnationale Ordnungsvorstellung keine 
tragfähige Lösung für unser Problem finden. Gerade die kirchliche Friedensethik der 
letzten Jahrzehnte hat hier viele fruchtbare Ansätze und Vorschläge unterbreitet,41 und 
sie kann ja auch auf eine Tradition zurückgreifen, in der solche Ordnungsvorstellungen 
schon diskutiert wurden. Wir würden aber selbstverständlich Ordnungsvorstellungen, 
die einer bestimmten Religion oder einem bestimmten Kulturkreis eine prioritäre Rolle 
geben, kaum als geeignet ansehen.

Jede Normanwendung im Handeln stärkt die Norm, jede Normverletzung schwächt 
sie. Die Praxis wirkt normbildend, sowohl in rechtlicher (Gewohnheitsrecht) als auch in 
moralischer Hinsicht. Deshalb sind wir bei unserem Handeln immer auch aufgefordert, 
unser eigenes Selbstverständnis (Habermas sagt ‚Ethik‘ dazu42) einzubringen. Denn auch 
das steht bei der Praxis des sog. ‚gezielten Tötens‘ auf dem Spiel: Unser Selbstverständnis 
als Handelnde, die ihr Handeln intersubjektiven Normen unterwerfen. Es erzeugt ein 
unangenehmes Gefühl zu lesen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten auch Staats-

39 Ich spreche hier aber nicht über die innerstaatliche Rechtsdurchsetzung und die damit verbundenen ge-
zielten Tötungsaktionen, z. B. den ‚finalen Rettungsschuss‘, auch wenn die Analogie zu den internationa-
len Verhältnissen durchaus gewünscht ist.

40 Vgl. Jürgen Habermas: Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat. In: Charles Taylor: Multikultu-
ralismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt 2009, 123-163, 128.

41 Vgl. z. B. „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden Sorgen“. Eine Denkschrift des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2007, insbesondere 57ff. und die Stellungnahmen der 
katholischen Bischöfe wie „Gerechter Friede“ (2000).

42 Vgl. Habermas: Anerkennungskämpfe, a. a. O., 137.
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bürger der Vereinigten Staaten dem ‚targeted killing‘ preisgibt.43 Es scheint, dass hier die 
Rechtsförmigkeit, selbst wenn sie gegeben wäre, nicht transparent wird. Die Verwischung 
der Unterscheidung von Exekutive und Judikative scheint zumindest in langfristiger Per-
spektive äußerst problematisch. Es bleibt bei den Überlegungen in der gegenwärtigen 
moralphilosophischen Diskussion ohnehin immer etwas unterbelichtet, dass es nicht nur 
um die Frage geht, was an Gewalt angewendet werden darf, sondern auch um die Frage, 
wer Gewalt anwenden darf.

Bei allen Problemen – das Paradigma der (internationalen) Rechtsdurchsetzung scheint 
dauerhaft als einziges geeignet, eine wirklich tragfähige Legitimationsstruktur dafür abzu-
geben, wenn gegen namentlich ausgewiesene Individuen potentiell tödliche  Gewalt an-
gewandt wird. Und mir scheint weiterhin, dass wir für eine angemessene Basis sehr viele 
Reformen im internationalen Rechtssystem brauchen werden bis hin zu einer Reform des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Selbstverständlich geht das alles nur kleinteilig 
und schrittweise. Solange wir aber keine gute, rechtphilosophischen Kriterien entspre-
chende, juristische Legitimationsbasis für das gezielte Töten entwickelt haben, sollte man 
aus moralischen Gründen äußerst vorsichtig mit dieser Praxis umgehen.

3. UAVs – „Unmanned aerial vehicles“

Hier können nur wenige Sätze zum bevorzugten Instrument des ‚targeted killings‘ ge-
sagt werden: dem Angriff mittels eines bewaffneten, aber unbemannten Flugobjekts, der 
sogenannten ‚Kampfdrohne‘. Es wird häufig so getan, als stellten uns Drohen vor ganz 
neuartige ethische Herausforderungen. Daran ist Richtiges, aber auch Falsches. Wenn 
Bomben aus Drohnen abgeworfen oder Raketen aus Drohnen abgeschossen werden44 
statt aus bemannten Flugzeugen, ändert sich aber das fundamentale ethische Problem 
nicht. Die Frage ist immer, mit welchem Recht ich eine Person mit tödlicher Gewalt an-
greifen darf. Dass diese Tötung mit einem Gerät ausgeführt wird, das selbst unbemannt 
ist und aus mehreren tausend Kilometern Entfernung gesteuert wird, ist für diese Frage 

43 Spiegel Online vom 4/7/2010: Radikaler Muslim Awlaki – Obama gibt terrorverdächtigen US-Bürger zur 
Tötung frei  http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,687593,00.html; neuerdings sollen ja auch 
deutsche Staatsbürger von NATO-Verbündeten ‚gezielt getötet‘ worden sein (http://www.faz.net/s/Rub
0CCA23BC3D3C4C78914F85BED3B53F3C/Doc~E764EB13B1BD0424993A6465224AEC8CA~-
ATpl~Ecommon~Scontent.html) Letzter Aufruf: 14.9.2011.

44 Hier ist also die Annahme, dass die Drohne ein Luftfahrzeug darstellt, die eine Waffe zu ihrem Ziel bringt 
(„Plattform für eine Bewaffnung“). Es ist aber nicht auszuschließen, dass Waffen entwickelt werden, die 
die Flugfähigkeit und die Tötungskapazität in sich vereinen (auch jenseits dessen, was man als ‚Rakete‘ 
bezeichnet).
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nicht relevant.45 Manche Autoren werfen den Verfechtern von Drohnenangriffen vor, es 
sei doch unmoralisch, dass der Angreifer keinerlei Risiken selbst trage, der Angegriffene 
aber sämtliche Risiken. Dem Argument liegt meines Erachtens ein seltsames, ich möchte 
fast sagen: romantisches Bild von Krieg zugrunde.46 So als wäre es feige oder gegen den 
Ritterkodex, wenn ein Angriff ohne eigenes Lebensrisiko durchgeführt würde. Ein neues 
Bild von Krieg als rechtsdurchsetzender kollektiver Handlung muss hier zu neuen Vor-
bildern führen. Man kann berechtigt fragen, weshalb jemand, der selbst im Recht stehend 
Recht durchsetzt, ein solches Risiko auf sich nehmen müsste. Es besteht kein moralischer 
Gewinn darin, dass wir es anstatt mit einer Situation, in der nur eine Person – berechtig-
terweise, wie ich voraussetze – gefährdet ist, mit einer Situation zu tun haben, in der zwei 
Personen gefährdet sind, davon (mindestens) eine keineswegs berechtigterweise. Das ist 
der fundamentale Aspekt.47 

Das Richtige an dem Vorwurf gegen Drohneneinsätze liegt in den anwendungsbe-
zogenen Aspekten: 1. Möglicherweise verleitet die Risikolosigkeit für den Angreifenden 
diesen dazu, mehr Angriffe durchzuführen, als wozu er tatsächlich berechtigt ist. Das ist 
eine psychologische Frage, und natürlich dürfen wir solche psychologischen Mechanis-
men in unseren moralphilosophischen Überlegungen nicht ganz außen vor lassen. Dabei 
gelangen wir aber auf das Feld der Empirie. Wir müssten empirische Studien ansehen, 
die möglicherweise einen solchen Mechanismus belegen. Und wir müssten auch Maß-
nahmen empirisch testen, die geeignet scheinen, einem derartigen Mechanismus ent-
gegenzuarbeiten. 2. Mit der Drohne kann man schlecht eine gesuchte Person fangen. Der 
Drohnenangriff ist von vorneherein auf die körperliche Verletzung oder Tötung angelegt. 
Das kollidiert aber durchaus mit meiner Forderung der Notwendigkeit.

45 Vgl. zum Beispiel den Beitrag in der F.A.Z. von 11.10.2010 auf Seite 3, der übertitelt ist mit: „Und die 
Piloten sitzen in Langeley“ (http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/
Doc~EB642200464B44D78870699B93C880D25~ATpl~Ecommon~Scontent.html Letzter Aufruf: 
14.9.2011). Dieser Beitrag nennt auch Zahlen, die auf die ‚New America Foundation‘ zurückgehen sollen. 
So soll es in Pakistan vom Jahr 2004 bis zum Oktober 2010 180 Drohnenangriffe gegeben haben, die 
„zwischen 1188 und 1825 Menschen das Leben gekostet“ hätten. „Bei etwa 20 Prozent der Opfer habe es 
sich um Zivilisten gehandelt“.

46 Henry Shue glaubt(e), es gäbe eine Art „general moral side-constraint“, dass man wehrlose Personen nicht 
angreifen dürfte (vgl. noch unpubliziertes Manuskript von Uwe Steinhoff ).

47 Ich muss aber hier betonen, dass ich vom Paradigma der Rechtsdurchsetzung ausgehe. Wenn wir von 
einem Paradigma der Selbstverteidigung ausgingen, dann glaube ich, wäre der Umstand, dass mir als 
‚Pilot‘ der Drohne keinerlei Gefahr droht, durchaus relevant für gewisse Proportionalitätsüberlegun-
gen. Der Zusammenhang ist aber sehr komplex und auch voraussetzungsreich. – Im Übrigen liefert der 
Drohneneinsatz ein weiteres Argument, weshalb wir das sogenannte Paradigma der Feindseligkeiten kaum 
mehr aufrecht erhalten können: Drohnen sind „ihrer Natur nach“ keineswegs nur ‚militärische‘ Mittel. Sie 
sind im Grunde auch polizeiliche Mit-el. Das Argument, bewaffneter Konflikt und Rechtswahrung seien 
schon deshalb zu unterscheiden, weil die eingesetzten Mittel grundsätzlich anders sind, hat gerade bei den 
unbemannten Kleinflugobjekten seine Plausibilität ziemlich eingebüßt.
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Die Kampfdrohne ist ein Werkzeug, kein Subjekt moralischen Handelns.48 Das Sub-
jekt moralischen Handelns sind die Personen, die das Werkzeug nutzen. Ein Werkzeug 
kann in guter und in schlechter Weise zugunsten von richtigen und falschen Zielen ge-
nutzt werden. Vielleicht stimmt ja auch, was Claus Kreß in einer Sendung für 3sat andeu-
tet49, dass nämlich die Risikolosigkeit des Angriffs uns auch hilft, dort wo wir zu Recht 
Gewalt anwenden müssten, zum Beispiel zum Schutz von Menschenrechten, dies aber 
bislang mit Blick auf unser eigenes Gefahrenrisiko unterlassen haben, durch das neue 
Werkzeug Drohne jetzt eher geneigt sind, das Recht auch durchzusetzen. Es scheint, dass 
wir ein technisches Werkzeug, das einmal in der Welt ist, nicht mehr aus der Welt schaf-
fen können, sondern dass uns jetzt der verantwortliche Umgang mit ihm auferlegt ist. 
Dass neue technische Möglichkeiten auch neue Möglichkeiten des unverantwortlichen 
Umgangs schaffen, ist unbestreitbar.50 Die neue Waffe ist auch ein Wirtschaftsprodukt, 
und politische Ethik ist auch gefordert, wenn es um die Herstellung und den Vertrieb von 
tödlichen Waffen geht.

4. Sind Drohnenangriffe heimtückisch oder perfide?

„Als Heimtücke gelten Handlungen, durch die ein Gegner in der Absicht, sein Ver-
trauen zu missbrauchen, verleitet wird, darauf zu vertrauen, dass er nach den Regeln 
des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts Anspruch auf Schutz hat oder 
verpflichtet ist, Schutz zu gewähren.“51 Es ist schwer zu sagen, ob die tatsächlich durch-
geführten Drohnenangriffe gegen diese Bestimmung verstoßen. Man müsste Beispiele 
zeigen, um zu klären, ob der Sachverhalt unter die Definition fällt. Man kann aber neben 
dem zitierten völkerrechtlichen Begriff auch einen weiteren, moralischen Begriff der 

48 Das von Niklas Schörnig verfasste „HFSK Standpunkte“-Papier Nr. 5/2010 stellt die Möglichkeit so-
genannter „autonomer“ „Robotkrieger“ in den Raum. Sie würden „Entscheidungen über Leben und 
Tod fällen“ (Seite 10) und „Handlungsspielraum“ (ebd.) besitzen. Nun kann man zwar nicht Sprache 
reglementieren und daher auch die Verwendung des Prädikats „besitzt Autonomie“ an einen Roboter nicht 
verhindern, aber man sollte dann doch bedenken, dass dieser Autonomiebegriff, der auf Maschinen ange-
wandt wird, nicht derjenige ist und sein kann, der Moralität oder Sittlichkeit beim Menschen begründet.

49 http://www.3sat.de/page/?source=/hitec/146233/index.html (Letzter Aufruf 14.9.2011).
50 Vgl. zum Thema auch: Gerhard Dabringer (Hrsg.): Ethical and Legal Aspects of Unmanned Systems. Inter-

views. Reihe: Ethica Themen, Institut für Religion und Frieden, Wien 2010.
51 Friedensethik im Einsatz. Ein Handbuch der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr, Gütersloh 2009, 

196 mit Bezug auf Art. 37 Abs. 1, Satz 2 ZP I). Ein in der Literatur häufig genannter Fall ist, „dass sich 
Soldaten in Zivil in einem zivilen Umfeld bewegen, um einen Angehörigen bewaffneter Gruppen gezielt 
zu töten.“ (Heike Krie-ger: Deutschland im asymmetrischen Konflikt. Grenzen der Anwendung militäri-
scher Gewalt gegen Taliban-Kämpfer in Afghanistan. In: Dieter Weingärtner (Hrsg.): Die Bundeswehr als 
Armee im Einsatz. Entwicklungen im nationalen und internationalen Recht, Baden-Baden 2010, 39-59, hier 
55.
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Heimtücke zu Grunde legen, der generell Täuschung und dergleichen mehr umfasst. 
Deshalb doch kurz zum allgemeinen Problem:

Der Artikel 22 der Haager Landkriegsordnung sagt: „Die Kriegführenden haben kein 
unbeschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung des Feindes.“ Artikel 23 
wird dann konkret und verbietet z. B. die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen. 
Hinter diesen Rechtsnormen steht die moralische Einsicht, dass auch im Krieg der Kampf 
offen und transparent geführt werden soll und Heimtücke abgelehnt wird. Man kann 
mit dem Argument, dass jemand durch sein eigenes Handeln „haftbar im Hinblick auf 
einen Angriff“ geworden ist, auch das Heimtückeverbot in Frage stellen. Aber es kommt 
hier ein anderer Strang moralphilosophischen Überlegens ins Spiel: Das Perfidieverbot 
lässt sich begründen mit dem Verweis auf den Charakter, den heimtückisches Handeln 
bildet. Der wichtige Aspekt der Gewohnheit (usus), der große Ethiker von Aristoteles 
und Cicero an immer wieder beschäftigt hat, bleibt ja in einer rein normanalytischen Be-
trachtung völlig außen vor. Dabei gibt es Rückkopplungseffekte nicht nur beim Recht, 
das auf unsere Moralvorstellungen zurückwirkt, sondern auch vom faktischen Handeln 
zu unserer weiteren moralischen Praxis. Wenn ein solcher moralpsychologischer Mecha-
nismus einmal erkannt ist, kann er für unsere moralischen Erwägungen nicht mehr un-
erheblich sein. Das ist kein unwichtiger Gesichtspunkt für unser Handeln. In gewisser 
Hinsicht rufen wir in jeder Handlung, besonders in denen, die moralisch problematisch 
sind, unser eigenes Selbstverständnis auf. In Offenheit und Transparenz liegt ein positiver 
Wert. Dabei geht es nicht darum, dem Gegner die Chance zur Verteidigung zu geben. Es 
ist nicht verständlich, warum die Polizei einem Bankräuber die Chance zur Verteidigung 
geben müsste. Der ‚Übeltäter‘ kann in dieser Hinsicht nichts einfordern. Aber auch die 
Rechtswahrer sind sich als moralische Wesen selbst etwas schuldig, nämlich zumindest 
die Erhaltung der dispositionellen Fähigkeiten für ihr moralisches Handeln. Heimtü-
ckisches Handeln aber zerstört über kurz oder lange diese Fähigkeiten und lässt einen 
Habitus erwachsen, der uns auf Dauer selbst gefährdet. 

5. Das Prinzip der Unterscheidung und die Möglichkeit von Angriffen auf Zivilisten

In meinen Überlegungen habe ich bislang ein wichtiges Kriterium außen vor gelassen: 
Das Diskriminationsprinzip als Prinzip der Unterscheidung von legitimen Angriffszielen 
und illegitimen. In das Paradigma der Feindseligkeiten ist es fast definitorisch eingebaut: 
Dem Recht der Kombattanten, an den Kampfhandlungen teilzunehmen und sich gegen-
seitig zu bekämpfen, entspricht ein allgemeines Schutzrecht der Zivilisten. Militärische 
Ziele, die gegnerischen Kombattanten eingeschlossen, dürfen angegriffen werden, zivile 
Objekte und Zivilisten müssen verschont bleiben. Die Kritiker des Paradigmas der Feind-
seligkeiten, die auf die individuelle Verantwortlichkeit des Einzelnen abstellen, können 
daher auch so verstanden werden, als ob sie den grundsätzlichen Schutz von Zivilisten 
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einschränkten, denn auch Zivilisten können für Gewalthandlungen verantwortlich sein.52 
Der starke Schutz von Zivilisten im Paradigma der Feindseligkeiten ist aber für die meis-
ten Menschen dessen moralische Stärke. Die Alternative scheint – nicht unbegründet – 
eine Totalisierung des Krieges zu sein.

Aber auch im Paradigma der Selbstverteidigung muss unterschieden werden: In Selbst-
verteidigung angegriffen werden darf zunächst nur der Urheber der Bedrohung; ich mei-
ne sogar, nur der verantwortliche Urheber der Bedrohung. Hier tun sich eine Fülle von 
Schwierigkeiten auf, auf die ich hier nicht weiter eingehen kann: Was heißt ‚Verantwor-
tung‘? Wie weit kann Verantwortung in der Kausalkette bis zur Bedrohung zurückver-
folgt werden? Wie steht es um Bedrohungen, für die mehrere Personen Verantwortung 
tragen? Wie weit muss der Grad von Verantwortlichkeit bei einem Angreifer entwickelt 
sein, dass er legitim in Selbstverteidigung angegriffen werden kann? Wenn Verantwortung 
gestuft vorkommt, kommt dann nicht auch die Angreifbarkeit oder Haftbarkeit gestuft 
vor? Welche Rolle spielen die Entschuldigungen, die der Angreifer, der die Bedrohung 
auslöst, vorbringen kann? Ich glaube, dass eine vollständig entschuldigte Person nicht 
moralisch legitim in Selbstverteidigung angegriffen werden kann, auch wenn von ihr eine 
Bedrohung – oder besser gesagt: eine Gefahr – ausgeht.53 Weiter: Sind dritte Personen 
angreifbar, wenn der Angriff auf sie effektiv zur Beseitigung der Bedrohung führt oder 
beiträgt? Hier öffnen sich vielfache Grauzonen, die durch unterschiedliche normative 
Übernahmen und Setzungen konkrete Form gewinnen. Die rechtliche Normierung spielt 
für die Ausgestaltung dieser Grauzonen in moralischer Hinsicht eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Was wir gemeinhin nicht akzeptieren, ist die Instrumentalisierung dritter 
Personen zum Selbstschutz, d. h. die Beseitigung einer von einer Person ausgehenden 
Bedrohung durch den Angriff auf eine dritte Person. Offen bleibt aber hier, ob eine 
dritte Person möglicherweise verpflichtet ist, einen geringfügigen Schaden hinzunehmen, 
wenn dadurch eine zu Unrecht angegriffene Person ein großes Gut retten kann. Offen 
bleibt auch, ob dritte Personen, die ihrerseits Verantwortung tragen dafür, dass sie sich in 
einen Kontext begeben, in dem sie eine zu unrecht angegriffene Person an der Selbstver-
teidigung gegenüber dem Angreifer behindern, nicht doch Ziel der Selbstverteidigungs-
handlung sein können? Die ganze Frage des Umgangs mit sogenannten ‚menschlichen 
Schutzschilden‘ ist hier angesprochen. Ich glaube, dass es einen moralisch relevanten 
Unterschied macht, ob die Personen, die ein menschliches Schutzschild bilden, dies frei-
willig oder gezwungenermaßen tun. Freilich mag das für den, der in Selbstverteidigung 

52 Vgl. Jeremy Waldron: Civilians, Terrorism, and Deadly Serious Conventions. In: Jeremy Waldron: Torture, 
Terror, and Trade-Offs. Philosophy for the White House, Oxford 2010, 80-110.

53 Aber dieses Urteil ist umstritten und hier stimmt mir keineswegs jeder zu. Ich unterscheide in einem 
gewissen Sinn zwischen der Gefahr und der Person. Gegen die Gefahr dürfte man sich wehren, aber wenn 
man es nur um den Preis, eine unschuldige Person anzugreifen, tun kann, wird die Abwehrhandlung illegi-
tim – zumindest solange es um gleichrangige Güter geht. Da man um den Grad der Entschuldigung beim 
Anderen kaum zutreffend wissen kann, ist hier selbst fast immer Raum für Entschuldigt-sein.
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angreift, oft schwer erkennbar sein. Sollte also eine Präsumtion zugunsten oder gegen den 
Angriff gelten? – Hier muss vieles offen bleiben. 

Die Unterscheidung von Zivilisten, Kombattanten und Non-Kombattanten ist zu-
nächst eine im positiven Recht getroffene Unterscheidung.54 Wenn wir von einer sehr 
basalen Moral ausgehen, die personales Handeln zur Grundlage ihrer Urteile macht, und 
im personalen Handeln vor allem die Absichten, dann kommen wir in der Moralphilo-
sophie an einen Punkt, wo uns der grundsätzliche Schutz von Zivilisten und die grund-
sätzliche Angreifbarkeit von Kombattanten nicht einleuchtet. Denn in der Tat können 
rechtlich als ‚Zivilisten‘ zu bezeichnende Personen die moralisch verwerflichere Handlung 
begehen oder planen als Personen, die von Rechts wegen als ‚Kombattanten‘ zu gelten 
haben. Aber sollte man solche Überlegungen nutzen, um damit das geltende Völkerrecht 
auszuhebeln? Mir scheint das selbst moralisch äußerst problematisch. Zum einen bemü-
hen sich ja die Völkerrechtler selbst, die Rechtsnormen an die Kriegswirklichkeit unserer 
Tage anzupassen, und die schon erwähnte vom IKRK herausgegebene Studie zur ‚direct 
participation in hostilities‘ ist dafür ein sprechendes Zeugnis. Zum anderen scheint es so 
zu sein, dass durch die Rechtsnorm des Schutzes von Zivilisten vor direktem Angriff eher 
mehr Personen geschützt werden als wir das aus dieser nur an Verantwortung und Haft-
barkeit ausgerichteten Überlegung heraus tun würden. Das scheint mir aber mehr als ver-
tretbar. Ähnlich halten wir es ja auch mit der Unschuldsvermutung. Recht muss anwend-
bar sein. Dafür trägt es unseren epistemischen Grenzen Rechnung. Davon mag der eine 
oder andere, der absichtlich Schlechtes tut oder plant, profitieren, weil sein Handeln und 
die im Handeln einbeschriebene Absicht nicht  empirisch offenkundig werden. Ich sehe 
aber nicht, wie dieser Umstand das Recht geben sollte, positives Recht zu unterlaufen – 
erst recht nicht regelmäßig oder prinzipiell. Auch der von den Kritikern des Paradigmas 
der Feindseligkeiten eingebrachte Begriff der „liability“ fordert ja nicht den Angriff im 
Sinne einer strengen Vergeltung, sondern er konstatiert, dass eine Person, die als haftbar 
zu qualifizieren ist, sich nicht beschweren kann, wenn ihr der Angriff widerfährt.

Die Unterscheidung von Zivilisten und Kombattanten ist in unserer moralischen In-
tuition fest verankert, und jede Prinzipienreflexion muss sich auch daran messen lassen, 
ob sie mit den gut eingeführten moralischen Urteilen vereinbar ist.55 Diesem Grundsatz 
gemäß bemühen sich gerade auch die meisten Revisionisten des gerechten Kriegspara-
digmas, das Diskriminationsprinzip nicht zu unterlaufen.56 

54 Art. 3 der Haager Landkriegsordnung unterscheidet Kombattanten und Nichtkombattanten, die aber 
beide der „bewaffneten Macht der Kriegsparteien“ angehören.

55 John Rawls spricht vom „reflective equilibrium” (“Überlegungsgleichgewicht“); vgl. John Rawls: Eine 
Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 1975 (bes. „Einige Bemerkungen zur Theorie der Moral“, 65-73).

56 Vgl. den Vortrag von Jeff McMahan im Rahmen des Workshops „Killing in War“ (Institut für Theologie 
und Frieden in Hamburg, 13. Mai 2011), veröffentlicht unter dem Titel: Who is Morally Liable to Be 
Killed in War? In: Analysis 71/3 (2011) 544-559. – Anders aber Helen Frowe.
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6. Problem des sog. ‚Kollateralschadens‘

Damit kommen wir zu einem der schwerwiegendsten Probleme im Zusammenhang 
mit dem Töten im Krieg und auch mit dem sog. ‚gezielten Töten‘: der in Kauf genom-
mene Tod derer, die man nicht eigentlich treffen wollte und durfte. Das Problem ist allge-
meiner als die spezifischen Probleme des ‚gezielten Tötens‘. Ich halte es aber für eines der 
größten moralischen Probleme auch in diesem Zusammenhang. Zahlreiche Moraltheo-
logen und -theoretiker, unter ihnen auch Michael Walzer,57 unterstützen das sogenannte 
‚Prinzip der (Handlung mit) Doppelwirkung‘, das in der philosophischen Ethik ziemlich 
umstritten ist. Ich möchte hier das Prinzip der Doppelwirkung in einer „composite ver-
sion“ von Carl Ficarotta, der an der U.S. Air Force Academy (Colorado Springs) lehrt, 
vorstellen, und ich bin mir natürlich bewusst, dass es schon gegen die Formulierung 
Einwände geben kann. Dennoch scheint, dass Ficarotta die wichtigsten Momente zu-
sammengestellt hat.58 Demnach ist eine Handlung moralisch gut oder indifferent, wenn 
sie folgende vier Bedingungen erfüllt:

1.  Die Handlung selbst (unabhängig von der schlechten Wirkung betrachtet) muss 
moralisch gut oder moralisch neutral sein.

2.  Die schlechte Wirkung ist vorhergesehen, darf aber nicht beabsichtigt sein.
3.  Die schlechte Wirkung darf nicht ein (das) Mittel für die beabsichtigte gute Wir-

kung sein, sondern muss eine beiläufige Seiten- oder Nachwirkung sein.
4.  Es muss eine günstige Proportionalität zwischen der guten und der schlechten Wir-

kung geben (zugunsten der guten Wirkung).
Carl Ficarotta hat aber auch sehr treffend die vielen Probleme mit dem Prinzip der 

Doppelwirkung zusammengestellt:59 
(1)  Wie können wir der Idee, wir könnten bestimmen, ob die ‚Handlung selbst‘ gut 

oder schlecht sei, einen Sinn abgewinnen, ohne auf die schlechten Konsequenzen 
Bezug zu nehmen, die wir abwägen?

(2)  Was heißt es, dass eine Wirkung vorhergesehen, aber nicht beabsichtigt ist, und 
warum hat das etwas mit der moralischen Zulässigkeit der Handlung und der mo-
ralischen Verantwortlichkeit zu tun?

(3)  Wie kann man zwischen Mitteln und Zwecken treffend unterscheiden, vor allem 
wenn sie sehr nahe beieinander sind?

(4)  Wie können wir die Proportionalität von guten und schlechten Wirkungen bestim-
men? (Sind es z. B. Präferenzen, Lust und Schmerz?)

(5)  Wie beeinflusst die Verfügbarkeit von alternativen Handlungsmöglichkeiten unser 
Urteil unter dem Prinzip der Doppelwirkung? Wie ist zu handeln, wenn dasselbe 

57 Vgl. Walzer 42006, 151-159.
58 Carl Ficarotta: Does the Doctrine of Double Effect Justify Collateral Damage? A Case for More Restrictive 

Targeting Policies. In: Ders.: Kantian Thinking about Military Ethics, Farnham 2010, 87-106, hier 88.
59 Ficarotta 2010, 90, Anm. 3.
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Ziel mit anderen, geringeren, weniger schädigenden, aber vielleicht für mich selbst 
risikoreicheren Handlungen erreicht werden kann?

(6)  Impliziert das Erfüllen aller vier Kriterien, dass die infrage stehende Handlung nun 
erlaubt ist, oder könnte sie unter anderen Gesichtspunkten doch noch verboten 
sein?

(7)  Sind das zweite und das dritte Kriterium überflüssig?
(8)  Ändert eine andere Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Schadens etwas an der 

Anwendbarkeit des Prinzips der Doppelwirkung in einem bestimmten Fall?
(9)  Gibt es eine Interpretation des Prinzips der Doppelwirkung, die keine moralisch 

kontraintuitiven Ergebnisse in bestimmten Testfällen erzeugt?
Das sind die Einwände, die Ficarotta aus der Literatur gesammelt hat. Hier können 

diese Einwände nur benannt, aber nicht diskutiert werden. Gegen jeden dieser Einwände 
sind Verteidigungen des Prinzips der Doppelwirkung vorgebracht worden, aber greifen 
diese Verteidigungen? Ich persönlich rate zu großer Vorsicht. Mir scheint das Prinzip der 
Doppelwirkung selbst voraussetzungsreich, argumentativ nicht gut umfassend belegt und 
auch intern nicht in jeder Hinsicht schlüssig.60 Schon der erste Einwand ist von großer 
Stichhaltigkeit: Das Prinzip der Doppelwirkung beruht auf einem Handlungsbegriff, der 
der Handlung selbst eine ontologische Gestalt gibt, nämlich als Substanz, die mit Quali-
tätseigenschaften verbunden ist, in diesem Falle das Gut- oder Schlechtsein. Das muss 
nicht falsch sein, ontologisch anspruchsvoll ist es aber allemal. Jedenfalls wird die hand-
lungstheoretische Voraussetzung selbst nicht mehr allenthalben geteilt. Dennoch ist vor 
einer vorschnellen Zurückweisung zu warnen, denn das Prinzip unternimmt den Versuch, 
von einer fundamentalethischen Reflexionsebene auf eine an äußeren Normen orientierte 
Anwendungsebene zu führen unter der – wie mir scheint – ganz richtigen Voraussetzung, 
dass Absichten von moralischer Relevanz sind. Es bleibt aber eine Ambivalenz.

Für einige ‚angewandte Ethiker‘ ist das Prinzip der Handlung mit Doppelwirkung  ein 
wichtiges „tool“.61 Aber was heißt das? Jemand weiß schon, welches Ziel er erreichen will 
und sucht sich jetzt die argumentativen Mittel, die argumentativen Werkzeuge, dazu. Es 
gibt den nicht unbegründeten Impuls, dass man sagt: Es kann doch nicht sein, dass wir 
diesen enorm wichtigen Angriff nicht durchführen können, weil dabei Zivilisten gefähr-

60 Die herausragende ‚Verteidigung‘ von Warren Quinn (Actions, Intentions, and Consequences: The Doctrine 
of Double Effect. In: P. A. Woodward (Hrsg.): The Doctrine of Double Effect. Philosophers Debate a Contro-
versial Moral Principle, Notre Dame 2001, 23-40.) trifft wichtige Unterscheidungen und Feststellungen 
im Hinblick auf die Aspekte der direkten und indirekten Handlungseinwirkung sowie im Hinblick auf die 
sog. „opportunistic agency“ im Gegensatz zur „eliminative agency“. Aber so treffend Quinns Beobachtun-
gen auch sind, das Prinzip der Doppelwirkung, mit seinen vier oder mehr Konditionen als ganzes, recht-
fertigen sie nicht. Vgl. auch: Jeff McMahan: Intention, Permissibility, Terrorism, and War. In: Philosophical 
Perspectives, 23, Ethics (2009) 345-373. Dagegen z. B. Judith Jarvis Thomson: Self-Defense. In: Philosophy 
& Public Affairs 20 (1991) 283-310, hier 295: “The doctrine [of double effect] … is a product of a misas-
sessment of the role of intending in morality.”

61 So Albert Pierce in einem mündlichen Vortrag in Bratislava 2009.
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det sind oder mit Sicherheit ums Leben kommen. Aber wer so an die Sache herangeht, 
hat schon längst auf eine teleologische Argumentationsstruktur umgestellt. Hier werden 
schon größere und kleinere Übel gegeneinander abgewogen. Das muss man dann nicht 
noch mit dem Prinzip der Doppelwirkung deontologisch verbrämen. 

Michael Walzer fordert, dass das Prinzip der Handlung mit Doppelwirkung um eine 
„doppelte Intention“ ergänzt werden muss: Der Handelnde soll nicht nur beabsichtigen, 
die gute Wirkung zu erreichen, er soll zugleich beabsichtigen, die schlechte Wirkung so 
weit wie möglich zu verringern.62 Das ist plausibel, und bedeutet bei gezielten Angriffen 
auch, dass man die Möglichkeiten zu warnen ausschöpft. Wer Warnungen absichtlich 
unterlässt, weil er den Erfolg, der darin liegt, den Gegner zu treffen, nicht gefährden will, 
kann nur mit großen Verrenkungen behaupten, die in Kauf genommenen Kollateralschä-
den seien gänzlich außerhalb der Absicht. Mir scheint, das öffentliche Moralbewusstsein 
nimmt solcherlei Sophistik nicht hin.

Obwohl ich also dem Prinzip der Doppelwirkung kritisch gegenüberstehe,63 will ich 
die moralische Zulässigkeit von Kollateralschäden nicht schlechthin ausschließen. Aber 
ich glaube, wir müssen eine bessere Begründungslogik dafür entwickeln. Sie wird letzt-
lich nicht ohne teleologische Bezugnahmen, und das heißt letztlich ohne Bezugnahmen 
auf das Gesamtziel des bewaffneten Konflikts, auskommen können. Auch Jeff McMahan 
kennt nicht nur das Kriterium der „liability“ (Haftbarkeit) zur Möglichkeit, eine Person 
anzugreifen. Das Recht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit kann auch „overri-
den“ sein, wie der englische Ausdruck besagt. In diesem Falle gibt es Gründe, sich über 
dieses (subjektive) Recht hinwegzusetzen. Manche Autoren unterscheiden dann zwischen 
einem ‚gerechten Töten‘ und einem ‚gerechtfertigten Töten‘.64 Hier wäre Töten ‚nur‘ ge-
rechtfertigt. 

Welche Gründe könnten dafür in Frage kommen? Die Mehrzahl sich als liberal verste-
hender Ethiker wird nur andere subjektive Rechte, die wiederum unter unterschiedlichen 
Gesichtspunkten als schwerwiegender erachtet werden, als derartige Gründe anerkennen. 
Denn natürlich können auch Rechte Gegenstand teleologischer Abwägung sein.65 Wenn 
einer großen Zahl von Personen von Seiten einer sehr gewaltbereiten Gruppe Gefahr 
droht, wird man durchaus versuchen, solche subjektiven Rechte zu schützen, auch unter 
Zuhilfenahme möglicher eigener Gewaltanwendung. Wahrscheinlich ist einer Gruppe 
von Personen, die von einer Gewalthandlung profitieren, auch ein Mehr an Risiken bei 

62 Vgl. Walzer 42006, 155f.
63 Auch in der Moraltheologie werden ja zuweilen „Inkonsistenzen“ beim Prinzip der Handlung mit 

Doppelwirkung konstatiert. Vgl. Werner Wolbert: Du sollst nicht töten. Systematische Überlegungen zum 
Tötungsverbot, Freiburg i. Ü. 2009, 139, wobei Wolbert meint, dass diese sich „im Wesentlichen aus der 
geometrischen Anwendung eines taxonomischen Prinzips ergeben.“

64 McMahan unterscheidet zwischen „infringe a right“ und „violate a right“. Im ersten Fall wird das Recht in 
gerechtfertigter Weise übergangen, im zweiten Fall verbotenerweise verletzt (McMahan 2009, 10).

65 Vgl. Friedo Ricken: Allgemeine Ethik, Stuttgart 42003, 271ff.
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der Ausführung einer solchen Handlung zuzumuten.66 Für den Fall des bewaffneten 
Konflikts heißt das natürlich, dass der Frage, warum man überhaupt in den Konflikt ein-
getreten ist, höchste Bedeutung zukommt. Möglicherweise braucht die humanitäre Inter-
vention ein anderes ius in bello als der Selbstverteidigungskrieg. Die Selbstverteidigung 
(Notwehr) kennt den (haftbaren) ‚aggressor‘ und den (unbeteiligten) ‚bystander‘;67 die 
humanitäre Intervention (Nothilfe) kennt auch den potentiellen Profiteur. Freilich darf 
man aber auch fragen, weshalb Personen überhaupt in eine Situation kommen, die sie zu 
Profiteuren einer humanitären Intervention macht.68 

Welches Gewicht eine individuell handelnde Person in der Handlungssituation be-
stimmten subjektiven Rechten zumisst, ist nicht zuletzt eine Frage ihres Gesamtethos. 
Ich glaube, dass wir hier häufig in den Bereich von moralischen Überlegungen kommen, 
die nicht mehr einfachhin zu Propositionen führen, die binär mit ‚wahr‘ oder ‚falsch‘ zu 
qualifizieren sind. Aber ich halte an einer Sache unmissverständlich fest: Es kann sein, 
dass etwas aus moralischen Gründen nicht geht. Und mehr noch: Es kann sein, dass diese 
moralischen Gründe vom Gegner erst bereitgestellt worden sind, z. B. weil er mensch-
liche Schutzschilde verwendet. Wenn Personen, deren subjektive Rechte auf Leben und 
Unversehrtheit intakt sind, missbraucht werden, um Angriffe auf jemanden, der haftbar 
im Hinblick auf einen Angriff ist, abzuwehren, dann kann es tatsächlich so sein, dass der 
Angriff nicht mehr moralisch möglich ist. Auch wenn man damit der perversen Strategie 
des moralischen Missbrauchs von gegnerischer Seite nachgibt. Ethik kann immer an den 
Punkt kommen, wo sie das Verhältnis von Unrecht tun oder Unrecht leiden reflektieren 
muss. Am prominentesten ist das geschehen in einem Dialog von Platon mit dem Namen 
‚Gorgias‘, wo die Dialogfigur des Sokrates die These verteidigt, dass Unrecht leiden besser 
sei als Unrecht tun.

Abschließende Bemerkungen

Der moralphilosophische Ethiker kann meist weit weniger konkrete Handlungsanwei-
sungen als ein Jurist geben. Dies aber nicht, weil der Ethiker nicht seinerseits Verantwor-
tung übernehmen will für konkrete Imperative, sondern dies deshalb, weil gerade intel-
lektuelle Verantwortlichkeit auch heißt, die Probleme, die sich mit jeder Position stellen, 
angemessen zur Kenntnis zu nehmen und gegenläufige Positionen nicht zu leichtfertig 
zu diskreditieren. Ich habe versucht, zumindest eine handlungsleitende ‚Benchmark‘ an-
zugeben, und diese ist das geltende Recht selbst. Man kann nicht einerseits die Fortent-
wicklung des Völkerrechts fordern und andererseits das geltende Völkerrecht unterlaufen. 

66 McMahan ist dieser Ansicht (McMahan 2010).
67 Natürlich kann man auch Profiteur einer Selbstverteidigungshandlung sein, aber dieser Profit liegt nicht in 

der Handlungsintention.
68 Insofern führen diese Fragen bis hin zu Überlegungen von globaler Gerechtigkeit insgesamt.
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Vieles am geltenden Völkerrecht ist nicht vollständig konsistent, ergänzungsbedürftig, 
vorläufig. Aber dennoch besteht gerade das Konfliktvölkerrecht aus „deadly serious con-
ventions“, wie Jeremy Waldron sagt.69 Das Völkerrecht hindert niemanden, sich mora-
lisch besser zu verhalten, als es das Völkerrecht vorschreibt. Aber sich nicht zumindest 
an das Völkerrecht zu halten, ist unmoralisch. Denn es dürfte nur am Beispiel des ‚ge-
zielten Tötens‘ klargeworden sein, dass wir ohne bestimmte Vorausfestlegungen, die wir 
auch aus dem Recht gewinnen, zu keiner moralisch-normativen Lösung der Frage, wann 
und wie weitgehend wir eine Person mit Gewalt angreifen dürfen, gelangen können. Die 
gegenwärtige Praxis der Vereinigten Staaten von Amerika in Pakistan, in Afghanistan 
oder andernorts, mit Drohnenangriffen mutmaßliche Terroristen gezielt zu töten, be-
ruht nicht auf völkerrechtlicher Legitimation, sondern auf einer Selbstermächtigung, für 
die zum Teil vermeintlich moralische Gründe vorgeschoben werden. Noch bevor man 
überhaupt nach der materialen moralischen Berechtigung dieses Handelns fragen kann, 
muss man feststellen, dass die Handlungen selbst nicht ethisch autorisiert sind, da sie 
das Notwendigkeitskriterium im Sinne der Selbstverteidigung, das eine mögliche Eigen-
ermächtigung zulassen könnte, kaum erfüllen. Und als „Vorgriff“70 auf einen künftigen 
weltbürgerlichen Zustand taugt diese Praxis schon deshalb nicht, weil die angewandten 
Kriterien intransparent sind und die Praxis selbst kaum universalisierbar sein dürfte. Wie 
sich künftiges Völkerrecht für Fälle von staatenübergreifender Großkriminalität in Zu-
kunft ausgestalten wird, ist auch Sache der Politik, und der Moralphilosoph kann die 
Ausgestaltung nicht bis in die Einzelheiten antizipieren. Aber er sollte darauf hinwei-
sen, dass man das ‚targeted killing‘ nicht nur sich selbst gegenüber rechtfertigen können 
muss, sondern auch demjenigen gegenüber, der davon als Zielperson betroffen ist. Mir 
scheint, dass ein konsequenter Versuch des Standpunktwechsels die gegenwärtige Praxis 
in arge Erklärungsnot bringt. Letztlich werden die Opfer von gezielten Tötungsangriffen 
bzw. ihre Angehörigen die Angriffe nicht als Durchsetzung allgemeinen Rechts erleben, 
sondern als unilaterale Gewaltausübung des Westens oder der Vereinigten Staaten. Das 
schürt neue Aggression auf Seiten der Betroffenen, und es wird zu sehen sein, ob die Ge-
waltspirale so zu stoppen ist.

69 Jeremy Waldron: Civilians, Terrorism, and Deadly Serious Conventions. In: Jeremy Waldron: Torture, Terror, 
and Trade-Offs. Philosophy for the White House, Oxford 2010, 80-110. Noam Lubell (What’s in a Name? 
The Categorisation of Individuals under the Laws of Armed Conflict. In: Die Friedens-Warte 86/3-4 (2011), 
83-110) weist darauf hin, dass in einer intuitiven Herangehensweise eher die Führer von Terrororga-
nisationen als tödlich angreifbar erachtet werden, das humanitäre Völkerrecht aber eher die „low-level 
militants“, die in die tatsächlichen Kampfhandlungen verstrickt sind, als legitime Ziele ausgibt (100).

70 Der Begriff wurde von Jürgen Habermas in der Debatte um den Kosovo-Krieg 1999 eingeführt. Vgl. 
Jürgen Habermas: Bestialität und Humanität. Ein Krieg an der Grenze zwischen Recht und Moral. In: Die 
Zeit v. 29. April 1999.
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Hans-Joachim HöhnKrise der Säkularität –  
Wiederkehr der Religion?

Etliche Philosophen, Sozialtheoretiker und Historiker haben das Verhältnis von Re-
ligion und Moderne als eine Mesalliance gedeutet. Es handelt sich für sie um eine un-
glückliche Verbindung zweier  Partner, 
die nicht zueinander passen. Sie ist dar-
um zum Scheitern verurteilt. Am besten 
sollte man sie durch eine baldige Schei-
dung beenden. Spätestens die Schei-
dungsurkunde dürfte die Modernitäts-
unverträglichkeit der Religion und die 
Religionsunverträglichkeit der Moderne 
definitiv feststellen. Besonders radikale 
Stimmen wollten auf das Ergebnis eines 
sich hinziehenden Scheidungsprozes-
ses jedoch nicht warten. Sie fürchteten, 
dass die Religion auf einen teuren Ver-
mögensausgleich und auf ein alleiniges 
Sorgerecht klagen könnte. Besser wäre 
es, sofort Schluss zu machen. Eine Zu-
gewinngemeinschaft seien Religion und 
Moderne ohnehin nicht. Und gemeinsa-
me Nachkommen würden sie auch nicht 
haben. Darum der Appell: Schluss jetzt! 
Das Aufhören kommt vor dem Anfan-
gen. Und nur ein Neuanfang garantiert 
einen guten Ausgang der Geschichte. 

Eine entsprechende Vision einer guten, weil religionslosen Zukunft findet sich bei dem 
französischen Aufklärungsphilosophen Marie Jean Antoine Nicolas Caritat de Condor-
cet. In seinem Grundriss einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen 
Geistes (Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain) aus dem Jahr 1793 
heißt es: „Alles sagt uns, dass wir vor der Epoche einer der größten Revolutionen des 
Menschengeschlechtes stehen. Sie wird kommen die Zeit, da die Sonne hienieden nur 
noch auf freie Menschen scheint. Menschen, die nichts über sich anerkennen als ihre Ver-
nunft; da es Tyrannen und Sklaven, Priester und ihre stumpfsinnigen oder heuchlerischen 
Werkzeuge nur noch in den Geschichtsbüchern und auf dem Theater geben wird, da man 
sich mit ihnen nur noch befassen wird, um ihre Opfer zu beklagen.“ 

Prof. Dr. Höhn bei seinem Vortrag
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Diese Vision ist identisch mit einer Kampfansage, hinter der sich ein polemischer 
Atheismus und eine rigorose Religionskritik versammeln. Ihr gemeinsames Motiv ist 
die Bestreitung von Unterscheidungen, die man für ebenso prinzipiell wie unaufgebbar 
gehalten hatte: die Unterscheidung zwischen oben und unten, zwischen Himmel und 
Erde, zwischen Gott und Mensch, zwischen Glaube und Vernunft, zwischen Transzen-
denz und Immanenz, zwischen säkular und sakral. Es handelt sich um diskriminierende 
Unterschiede, da sie immer zu Ungunsten des Irdischen, Immanenten und Säkularen 
ausfallen. Die Alternative besteht darin, dass nun das „Weltliche“ zum gegensatz- und 
alternativenlosen Inbegriff dessen wird, was ist und sein kann. Fortan ist die Welt alles, 
was der Fall ist. Die Begriffe „immanent“ und „säkular“ haben keine Gegenbegriffe 
mehr. Alles was es geben kann, gibt es nur in der Welt – oder gar nicht. Was in der Welt 
ist, muss auch von der Welt sein. Was früher einem Jenseits zugehörig schien, wird zum 
Bestand des Diesseits gezählt – oder es bleibt ortlos, funktionslos, bedeutungslos. Dem 
Ort-, Funktions- und Bedeutungslosen wird man nicht nachtrauern. Man wird es nicht 
einmal vermissen.

Was ist aus diesem Vorhaben, was ist aus der Erwartung geworden, man müsse alles 
Religiöse hinter sich lassen, wenn es mit dieser Welt vorangehen solle? Lässt das Ver-
sprechen einer religionslosen Zukunft nichts mehr zu wünschen übrig? Oder sind die 
Projekte der religionskritischen Aufklärung nicht minder strittig als die von ihnen be-
strittene Religion? Sind die unstrittigen Krisen der Moderne nicht gerade Krisen ihrer 
Säkularität? Erleben wir nicht gerade inmitten dieser Krise eine Wiederkehr der Religion? 
Ist also die Prognose einer postreligiösen Zeit damit nicht dementiert, widerlegt – oder 
ihre Erfüllung zumindest vertagt? Wird nicht gerade in unseren Tagen Religiöses ver-
mehrt im Säkularen antreffbar? Steigen damit nicht auch die Chancen für die Präsenz des 
Christlichen im Säkularen? 

Das sind die Grundfragen, um die es im Folgenden geht. Bei meinem Antwort-
versuch setze ich zunächst meinen Rückblick auf einen Ausblick, d.h. auf die Prog-
nose einer „postreligiösen“ Zeit, noch ein wenig fort (1), erörtere kurz, warum die 
Kategorie der Säkularisierung heute hinsichtlich ihres Erklärungsanspruchs höchst 
umstritten ist (2) und werde danach ausführlich „postsäkulare“ Konstellationen von 
Religion und Kultur sondieren (3). Meine Perspektive ist dabei zunächst kultur- und 
religionssoziologisch. Das aus dieser Perspektive gewonnene Material werde ich fun-
damentaltheologisch zu deuten versuchen. Mein Anliegen ist die Wahrnehmung der 
Zeichen der Zeit, die eine dem Evangelium gerecht werdende Verkündigung zu be-
achten hat. Ich bin überzeugt: Man kann nicht angemessen die Sache des Glaubens 
vertreten, ohne dies zeitgemäß zu tun. Wer von der Zeit nichts versteht, kann auch 
die Sache des Glaubens nicht verständlich machen – und versteht sich am Ende selbst 
nicht mehr. Unter dieser Rücksicht hoffe ich, dass meine Überlegungen auch pasto-
raltheologisch relevant sind. 
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1. Erledigt oder vertagt? 
Die Prognose einer „postreligiösen“ Zeit 

Die Geschichte der Religion der letzten 200 Jahre ist in Westeuropa mit einem Prozess 
der Enteignung von Zuständigkeiten und des Verlustes von Funktionen verbunden. Mit 
dem Siegeszug der Aufklärung galt es als ausgemacht: Wir bewegen uns unausweichlich 
auf postreligiöse Verhältnisse zu. Denn wenn die dunklen Ecken des menschlichen Daseins 
ausgeleuchtet sind, wenn die Wissenschaft die Geheimnisse der Natur gelüftet hat, dann 
wird das Gesundbeten von der Medizin vertrieben, die Astronomie wird die Astrologie 
verdrängen, das Mythische wird dem Rationalen weichen. Die letzten Tage der Religion 
sind bereits gekommen. Religion hat ausgedient als Zulieferer von Erklärungen zur Her-
kunft der Welt, als Legitimationsbeschaffer politischer Machtausübung, als Kitt für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft, als kollektives Depot für Werte und als Generator mo-
ralischer Normen. 

Für sämtliche dieser Funktionen gibt es in der Tat längst Alternativen: Weltentste-
hungstheorien liefern die Naturwissenschaften; die Grundlagen von Recht und Moral 
legt die autonome Vernunft, den Zusammenhang der (Welt-)Gesellschaft sichern die 
Leitsysteme „Wirtschaft“ und „Medien“; für den Sinn seines Lebens sorgt jedes Indivi-
duum selbst. Angesichts der Effizienz dieser Alternativen schien das Absterben der Re-
ligion nur eine Frage der Zeit zu sein, zumal die genannten Alternativen ohne prekäre 
metaphysische Zusatzannahmen auskommen. Wenn man von der Religion nur noch ihre 
prekären Prämissen zurückbehält und ihre erwünschten Leistungen anderweitig erbracht 
werden können, kann man bereitwillig auf sie verzichten. Und was verzichtbar ist, wird 
in der Regel auch als überflüssig abgetan. Das Ende der Religion beginnt bereits dort, wo 
man beginnt, zwischen Existenz und Funktion ein Gleichheitszeichen zu setzen. Daraus 
entsteht die Gleichung: Dasein heißt ersetzbar sein. Für alles und jedes lässt sich ein 
funktionales Äquivalent finden – und für die Leistungen der Religion bietet die Vernunft 
umfassend Ersatz an. Man kann nun die Religion „an den Nagel“ (der Vernunft) hängen. 
Von ihm hängt alles ab. Man kann die Religion aber auch abhängen und die Vernunft 
mit einem anderen „Anhängsel“ versehen. Auf den richtigen „Aufhänger“ kommt es an, 
das „Anhängsel“ ist austauschbar und ersetzbar. 

Für die Moderne ist sogar der Ersatz besser als das Ersetzte. Die Vernunft nimmt sich 
mehr und Besseres vor als die Religion: Aus einem blinden Natur- und Geschichtszu-
sammenhang herauszutreten, sich über die Bedingungen der eigenen Existenz autonom 
und in Freiheit klar zu werden, um einen Prozess in Gang zu setzen, welcher auf der ge-
sellschaftlichen Verwirklichung der subjektiven Freiheit aller Vernunftsubjekte und ihres 
Selbstbestimmungswillens insistiert – das sind Anliegen und Ziele einer Zeit, die ohne 
die Religion auskommen will. Die Moderne will sich nicht einer höheren Autorität unter-
stellen, sondern dafür sorgen, dass alle Autorität von der Vernunft ausgeht. Sie „kann und 
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will ihre orientierenden Maßstäbe nicht mehr Vorbildern einer anderen Epoche entleh-
nen, sie muß ihre Normativität aus sich schöpfen.“1 

Die sonst so mythenkritische Moderne schafft sich damit ihren eigenen Gründungs-
mythos. Dieser tritt umso deutlicher hervor, je mehr er aus der historischen Distanz unter 
dem Kennwort „Projekt der Moderne“ stilisiert wird. Mythos und Projekt der Moderne 
bestehen im „sola ratione“: Allein unter den Imperativen der Vernunft („sola ratione“) 
soll eine Gestalt gesellschaftlicher Existenz entstehen, der jeder Mensch aus freien Stü-
cken zustimmen kann. „Sola ratione“ wird zum Alias-Begriff für Säkularität. Für all diese 
Projekte der Moderne und ihren hochgerechneten Zielpunkt steht jene Kategorie, die 
unter Historikern, Soziologen und Philosophen rasch Karriere machte: Säkularisierung. 
Allerdings hat seit einiger Zeit dieser Schlüsselbegriff einer Gesellschaftstheorie der (euro-
päischen) Moderne erheblich an Kurswert verloren. Den einst bereitwillig akzeptierten 
Erklärungsanspruch lässt man nur noch unter starkem Vorbehalt gelten. Sie ist heute 
ebenso umstritten, wie sie für geraume Zeit unstrittig war.

2. Ende oder Wende:  
Religion nach der Säkularisierung?

Einen höchst facettenreichen Vorgang der Entflechtung von Religion und moderner 
Kultur sowohl bündeln als auch in seinem Verlauf vorhersagen zu wollen, wird dem Sä-
kularisierungstheorem als überzogene Ambition angekreidet.2 Stattdessen gilt es als aus-
gemacht, dass die Phänomene sozialen und religiösen Wandels zu vielgestaltig sind, als 
dass sie in einem einzigen Begriffscontainer untergebracht werden können. Sie reichen 
vom Bedeutungsverlust religiöser Gehalte im Ensemble der individuellen und kollekti-
ven Lebensführungsgewissheiten über die Entdeckung und Wahrung der Autonomie des 
Säkularen gegenüber dem Religiösen bis hin zur „Konvertierung“ ursprünglich religiöser 
Sinngehalte in Elemente profanen Denkens – aus „Heil“ wird „Glück“, aus „Sünde“ wird 
„Schuld“ und aus „Erlösung“ wird „Emanzipation“. Strittig ist hier nicht, dass es Prozesse 
der Entflechtung von Religion und moderner Kultur gibt. Zweifelhaft ist vielmehr, ob es 
sich dabei stets um dasselbe Grundmuster mit den denselben Antriebskräften und dem-
selben Ergebnis handelt (vgl. Ch. Taylor. J. Casanova).

Gravierender ist die Kritik an der geschichtstheoretischen Unterstellung des Säkulari-
sierungstheorems. Sie lautete ja: je moderner die moderne Welt wird, umso verzichtbarer, 
entbehrlicher und überflüssiger wird Religion. Der Geschichte läuft unumkehrbar auf 
einen solchen „postreligiösen“ Zielpunkt zu. Dagegen wird nun eingewandt: Obwohl in 

1 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt 1985, 16.
2 Vgl. etwa Ch. v. Braun/W. Gräb/J. Zachhuber (Hg.), Säkularisierung. Bilanz und Perspektiven einer um-

strittenen These, Berlin 2007.
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westlichen Gesellschaften auf der Basis dieser Annahmen unbestritten Prozesse ablaufen, 
welche die Religion an den Rand drängen, hat sich dennoch ihre Projektion auf ein 
säkularisierungsbedingtes Ende der Religion nicht bestätigt. Religion besteht fort, ihre 
kulturelle Marginalisierung scheint nicht unumkehrbar zu sein. Gestalt und Funktion 
des Religiösen verändern sich. Dabei ist die Bandbreite enorm. Sie reicht von militan-
ten Fundamentalismen bis hin zur spirituellen Wellnessbewegung. Religion verlässt ihre 
frommen Refugien, aber sie vergeht nicht. Sie betritt profanes Pflaster und begegnet mit 
ihren Symbolen und Motiven in Ökonomie, Politik und Medien. Religiöses wird als 
kulturelles Treibgut immer häufiger antreffbar an säkularen Ufern – vom ökonomischen 
„Kultmarketing“ über die Liturgien sportlicher Großveranstaltungen und zivilreligiösen 
Rituale in der Politik bis hin zur „performance“ von Mythen und Mysterien in der Pop-
kultur. Offenkundig hat die Religion ihr erwartetes Ende überlebt und führt nun in sä-
kularen Bereichen ein höchst vitales „Nachleben“. 

Anstatt das „Ende der Religion“ auszurufen, haben darum vor einigen Jahren etli-
che Zeitdiagnostiker die „Wiederkehr der Religion“ proklamiert. Sie dementieren die 
lange Zeit dominierende Erwartung „postreligiöser“ Verhältnisse in Kultur und Gesell-
schaft und setzen dagegen die Beschreibung „postsäkularer“ Konstellationen: Moderne 
Gesellschaften haben sich darauf einzustellen, dass sich trotz und inmitten fortlaufen-
der Säkularisierungs- und Entmythologisierungswellen das Religiöse behauptet. Diese 
Selbstbehauptung religiöser Traditionen und Gemeinschaften lässt sich nicht reduzieren 
auf folkloristische Bestände. Immer öfter gelingt religiös formatierten Themen und For-
derungen auch die Rückkehr in die politische und mediale Öffentlichkeit. Religion ist 
hier nicht mehr nur eine Sache des privaten Erlebens, sondern auch ein Medium der 
Darstellung sozialer Differenzen, des Austragens sozialer Konflikte und des Kampfes um 
öffentliche Anerkennung bisher marginalisierter Gruppen. 

Besonderen Auftrieb hat die Diskussion um den sozio-kulturellen Fortbestand des Re-
ligiösen durch die neueren religionstheoretischen Äußerungen von J. Habermas erhalten. 
Im Oktober 2001 stellte er seine Rede bei der Entgegennahme des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels unter die Überschrift „Glauben und Wissen“. Für seine Zeit-
diagnose führte er den Begriff der „postsäkularen Gesellschaft“ ein und versah ihn mit 
einer deskriptiven, einer prognostischen und einer normativen Note. 1. deskriptiv: das 
Religiöse behauptet sich; 2. prognostisch: das wird auf absehbare Zeit so bleiben; 3. eva-
luativ: und das ist auch gut so. Denn religiöse Sinnsysteme bilden wichtige „vorpoli-
tische“ Ressourcen eines liberalen Gemeinwesens. Auf diese Ressourcen kann es kaum 
verzichten, weil es auf ideelle und motivationale Voraussetzungen angewiesen bleibt, die 
es selbst nicht garantieren kann. Dies gilt etwa für die Sicherung der Humanität und 
Moralität eines modernen Gesellschaftssystems angesichts naturalistischer Reduktionen 
des Humanums. Und es gilt nicht weniger für die Überwindung von politischen und 
sozialen Krisen angesichts einer Weltökonomie, die immer wieder aus dem Ruder läuft. 
Es sind die Fortschritte, Erfolge und Siege der Moderne, welche zugleich ihre Krisen und 
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Konflikte auslösen. Deren Überwindung wird weder ohne die säkulare Vernunftkultur 
der Moderne zu bestehen sein, noch kann sie mit ihr allein geleistet werden.

Der Begriff „postsäkular“ hat zwar rasch Karriere gemacht, ist aber auch hinsichtlich sei-
ner zeitdiagnostischen Aussagekraft skeptisch kommentiert worden. Rezeption wie Kritik 
werden allerdings nicht selten von Missverständnissen begleitet. Weder steht der Terminus 
„postsäkular“ für eine Zeitangabe oder für eine Epochenschwelle, wonach das Zeitalter der 
Säkularisierung zu Ende sei und nach diesem Ende nun andere Kräfte - vielleicht sogar 
wieder die alten religiösen Mächte und Gewalten - den Lauf der Zeit bestimmen. Noch 
ist er derart zu verstehen, dass er nostalgisch auf religiös aktivere Zeiten vor dem Einbruch 
modernisierungsinduzierter Säkularisierungen z.B. in den letzten 100 Jahren zurückblickt 
und nach einer Renaissance dieser Frömmigkeitsintensität (etwa in religiösen Traditio-
nalismen) Ausschau hält. Er meint auch nicht eine Rückkehr der Religion in die Gesell-
schaft, denn sie war nie gänzlich verschwunden. Vielmehr steht er zunächst für einen Per-
spektivenwechsel in der Reflexion des Verhältnisses von Gesellschaft und Religion. Nicht 
Religion verdunstet, sondern die Theorien einer Verdunstung des Religiösen. Und selbst 
dort, wo das Religiöse verdunstet, wird es an anderer Stelle wieder kondensieren. 

Dass die Moderne alles Religiöse hinter sich lassen soll, ist eine moderne Illusion, von 
der die Moderne loskommen muss. Desillusionierung ist angesagt – auch im Blick auf 
die Projekte der Moderne. Deren Dialektik besteht darin, dass die Moderne zwar über-
kommene Probleme der Daseinssicherung lösen konnte, aber dabei neue erzeugte, die 
sie mit eigenen Mitteln nicht bewältigen kann.  Denken wir nur an die Krise unserer 
biologischen, sozialen und moralischen Ökosysteme. „Postsäkular“ meint dann, dass die 

Blick ins Plenum
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Moderne zwar die Glaubwürdigkeit von überkommenen religiösen Daseinsdeutungen 
erschüttern oder aufheben konnte, aber nicht die Nöte zu beseitigen vermochte, wel-
che die anhaltende Nachfrage nach solchen Deutungen auslösen. Auch deswegen gilt es 
die geschichtstheoretische Unterstellung des Säkularisierungstheorems zu revidieren. Sie 
hielt den Relevanz- und Funktionsverlust der Religion für unausweichlich, begriff ihn als 
„fortschrittlich“ und sah in seinem Fortschreiten ein Movens und Ziel sozialer Evolution.

3. Brennpunkt: 
Krisen der Moderne - Krisen der Säkularität?

Die Skepsis am Säkularisierungstheorem ist vor allem begründet im ambivalenten 
Ausgang von Modernisierungsprozessen. Vermutlich hat sich die Moderne zuviel vor-
genommen, zuviel versprochen und zuviel übersehen. Eine ständig weiter ausgreifen-
de Naturbeherrschung durch Wissenschaft und Technik, eine permanente Erweiterung 
des Wohlstands durch ökonomisches Wachstum sowie eine selbstbestimmte Identität 
des Subjekts durch die Emanzipation von Herkunft und Traditionen - all das lässt sich 
weder einzeln noch gemeinsam auf einem bequemen Geradeausweg realisieren. Es gibt 
ökologische Grenzen des ökonomischen Wachstums und Grenzwerte individual- und 
sozialverträglicher Entgrenzungen. Der Gang der Sozialgeschichte nimmt keinen linea-
ren Verlauf. Er kennt zunehmend Phasen, in denen er weniger von der industriellen 
Nutzbarmachung natürlicher Ressourcen, sondern von der Bewältigung ihrer negativen 
Spätfolgen beherrscht wird. Die Moderne hat offenkundig nicht bedacht, ob es diesseits 
und jenseits der Vernunft Ressourcen für den Aufbau und Erhalt einer vernunftgemäßen 
Sozialordnung gibt, die auf einem regenerativen Niveau gehalten werden müssen. 

Dieses Manko lässt die Krisen der Moderne als Krise ihrer Säkularität bzw. ihres Auto-
nomieideals erscheinen. Für Wirtschaft, Technik und Politik gibt es offenkundig Un-
ableitbares, Unverrechenbares und Unverfügbares, das im Prozess der Säkularisierung 
religiös grundierter Sichtweisen von Mensch, Welt und Geschichte verkannt oder ver-
drängt wurde. Wo es aus Gründen der ökonomischen Rationalität bewusst ausgeklam-
mert wurde, meldet es sich nunmehr als Leerstelle im Konzept wirtschaftlicher Vernunft. 
Wo Gefahr besteht, stellt sich aber keineswegs das Rettende von selbst ein. Einstweilen 
lässt es sich etwa gegenüber der ökonomischen Vernunft nur im Bewusstmachen dessen 
artikulieren, was fehlt: Sozialer Zusammenhalt resultiert nicht bereits aus dem Verge-
meinschaftungsmodus des Marktes. Das soziale Band menschlichen Miteinanders wird 
zwar aus gegenseitiger Anerkennung geknüpft. Diese Gegenseitigkeit erschöpft sich aber 
nicht in der bestmöglichen Organisation von individuellen Nutzenkalkülen. Einige Ban-
ken mögen systemrelevant sein, so dass die Gesellschaft an ihrem Erhalt interessiert sein 
muss, aber Systemrelevanz ist nicht identisch mit Gemeinwohl, zu dessen Erhalt der 
Bankensektor einen Beitrag zu leisten hat. Um das jedoch einsichtig zu machen, braucht 
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es mehr und anderes als nur die ökonomische Vernunft. Sie vermag im Umgang des Men-
schen mit seiner Lebenswelt stets nur „halbe Wahrheiten“ ans Licht zu bringen. Es geht 
wohl nicht ohne sie, aber allein mit ihr geht es auch nicht („sola ratione numquam sola“).

In den von der Moderne verdrängten „Weltanschauungen“ jene Anregungen zu su-
chen, welche für die Entdeckung der „anderen“ Wahrheitshälfte hilfreich sein können, 
ist ein nahe liegender Vorschlag. Sollte man also zurückkehren zu den Beständen vor-
moderner Kulturen, in denen das vermutet wird, was in der neuzeitlichen Vernunft ver-
misst wird: eine Leben, Denken und Handeln in all seinen Dimensionen integrierende, 
„ganzheitliche“ Orientierung, in der die eigentliche Wahrheit über Mensch, Welt und 
Geschichte schon enthalten ist? Sollte man sich nicht abwenden von jenen Instanzen, die 
ein für Mensch und Natur ruinöses, zweckrationales und instrumentelles, auf ein Unter-
werfen der Wirklichkeit abgerichtetes „Verfügungs- und Herrschaftswissen“ verwalten? 
Ist es nicht an der Zeit, sich um ein „Verständigungswissen“ zu bemühen, das den Men-
schen wieder zu einem Leben im Einklang mit der inneren und äußeren Natur befähigt? 
Bergen nicht Mythos und Religion jene Weisheiten, mit denen sich die Grundkonflikte 
und Reifungskrisen des modernen Menschen kreativ bewältigen und seine Lebenspraxis 
sinnhaft strukturieren lassen? Repräsentieren nicht sie jene kulturellen Bestände, die der 
Mensch nicht hinter sich lassen darf, wenn er vorankommen will? 

Lassen postsäkulare Konstellationen von Religion und Gesellschaft den Schluss zu, dass 
sich für die Religion eine zweite Chance als Instanz der Sinnstiftung, Handlungsorientie-
rung oder Weltdeutung auftut, nachdem die Leitideen der Moderne in eine Tradierungs-
krise geraten sind? Hat sich Religion somit als säkularisierungsresistent erwiesen? Ist der 
vermeintliche Modernisierungsverlierer in Wahrheit ein Krisengewinnler? Oder ist die 
Moderne nur deswegen genötigt, noch einmal auf Religion Bezug zu nehmen, weil der 
erste Versuch ihrer Überwindung vergeblich war? Dies ist die Überzeugung eines „neuen“ 
Atheismus. Erneut wird hier ein „aufklärerisches“ Plädoyer mit einer Prognose verknüpft: 
Gibt man der Aufklärung – nunmehr in der Gestalt eines evolutionstheoretisch grun-
dierten und soziobiologisch formatierten Naturalismus – eine zweite Chance, wird sich 
die Haltlosigkeit religiöser Weltbilder und Praktiken ein weiteres Mal und diesmal wohl 
definitiv erweisen.

Es scheint in unserer Gesellschaft eine erhebliche Nachfrage nach einer „Delegitima-
tion“ von Religion zu bestehen, obwohl zugleich ein beträchtlicher Bedarf an spirituellen 
Ressourcen diagnostiziert wird. Ungebrochen ist offensichtlich das Interesse an einem 
finalen Aufweis, dass es nichts auf sich hat mit religiösen Welt- und Daseinsdeutungen, so 
dass man sich guten Gewissens eine erneute Beschäftigung mit ihrem Geltungsanspruch 
ersparen kann. Und ebenso besteht eine ebenso große Skepsis, ob der Mensch vorankom-
men kann, wenn er alles Religiöse abstreift und hinter sich lässt. Religion wird bestritten 
und vermisst. Aber wie sieht diese teils affirmative, teils kritische Beschäftigung mit dem 
Religiösen näher aus? Dass Religion vermisst wird, scheint weniger evident zu sein, als 
dass sie bestritten wird. Darum konzentriere ich mich im Folgenden auf die Frage: Gibt 
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es tatsächlich so etwas wie eine „postsäkulare“ Nachfrage nach Religion? Was löst sie aus? 
Und was macht ihre Besonderheit aus?

Was macht sie „kompatibel“ mit postsäkularen Konstellationen von Religion und Mo-
derne? Begegnet auch hier die Doppelung von Bestreiten und Vermissen? Diese Fragen 
lassen sich nur angehen, wenn man einen methodischen Schwenk vornimmt. Religion 
ist zwar immer strukturell mit Kultur und gesellschaftlichen Prozessen verknüpft. Aber 
sie hat immer auch eine Subjektseite. Erst im Blick auf die Subjektseite zeigt sich: Re-
ligion gibt es nur, weil es existenzielle Bezugsprobleme gibt, für deren Bewältigung sie 
kandidiert. Und ein zweiter Aspekt wird dabei wichtig: Nur wenn diese Bezugsprobleme 
säkularisierungsresistent sind, bleibt Religion zukunftsfähig. 

Moderne Gesellschaften bringen religiös-existenzielle Fragen keineswegs zum Ver-
schwinden. Im Gegenteil: Sie produzieren sie stets neu. Sie ergeben sich modernisierungs-
bedingt aus den Zumutungen und Härten, Krisen und Pathologien einer technisch-in-
dustriellen Kultur sowie aus der Zurückverlagerung der Bewältigung von Daseinsrisiken 
in die persönliche Lebenswelt (als Folge der Erschöpfung kollektiver sozialer Sicherungs-
system). Insofern hat auch der Angebotssektor für religiöse Lebensdeutungen Konjunk-
tur.

Allerdings werden die „alt-neuen“ Sinnfragen in veränderter Form gestellt und mög-
liche Antworten neu formatiert. In dieser Neuformatierung lassen sich jene Aspekte fest-
machen, die eine „postsäkulare Religiosität“ ausmachen. Es lässt sich zeigen, dass post-
säkulare Konstellationen im Verhältnis von Religion und Kultur auch die individuelle 
Nachfrage nach Religion beeinflussen, d.h. religiöse „Sinnsuche“ wird mit nicht-religiö-
sen Mustern der Selbstvergewisserung legiert; religiöse Deutungsmuster werden in säku-
lare Sichtweisen „inseriert“, der religiöse „Text“ wird vom säkularen „Kontext“ mitkons-
tituiert. Religiöse Arrangement der Sinnvergewisserung werden häufig in nicht-religiöse 
Strategien, Verfahren und Formen der Selbstvergewisserung eingefügt. 

4. Zwischen Sinnsuche und Erlebnismarkt  
Neue Formate religiösen Bewusstseins

Säkulare Gesellschaften werfen Fragen auf, die sie mit eigenen Mitteln nicht mehr 
beantworten können: Wie steht es um die Berechtigung menschlicher Existenz jenseits 
des Zwangs, Anerkennung und Wertschätzung durch Leistung oder Geld zu erwerben? 
Worin besteht der Sinn menschlichen Daseins, wenn das Individuum austauschbar ge-
worden ist und es nicht nur hinsichtlich seiner Berufsrolle ersetzt werden kann, sondern 
dies auch für private, intime Beziehungen gilt? Wie tragfähig ist ein Lebenssinn, wenn 
dieser ebenso vergänglich ist wie das Subjekt, das sein Leben eigenhändig mit Sinn er-
füllen muss? Ist das Leben in einer Welt zustimmungsfähig, in der es (zu) viel gibt, das 
kategorisch inakzeptabel bleibt?
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Die Hartnäckigkeit, mit der diese Fragen sich immer wieder stellen, zeigt, dass die 
säkularisierungsbedingte Destruktion religiöser Gewissheiten nicht alle Probleme bewäl-
tigen konnte, auf die religiöse Bezugnahmen die – vielleicht unzeitgemäße – Reaktion 
bildeten. Vielleicht hat die säkulare Moderne sogar die Säkularisierungsresistenz des Be-
zugsproblems eines religiösen Bewusstseins im Augenblick der Destruktion seiner meta-
physischen und dogmatischen Inhalte ans Licht gebracht. Dies erklärt auch, dass es zwar 
eine Nachfrage nach einer religiösen Bewältigung dieser existenziellen Bezugsprobleme 
gibt, aber nur sehr begrenzt eine Nachfrage nach den überkommenen Formaten dieser 
Bewältigung. Form und Funktion werden hier in veränderter Weise einander zugeordnet, 
die mit dem veränderten sozio-kulturellen Kontext in Beziehung steht.

Für die Beantwortung der Frage, als was Religion nachgefragt, bestritten oder aus-
gewählt wird, spielen auf der Subjektseite zwar biographische (bzw. existenzielle) Selbst- 
und Situationsdefinitionen eine entscheidende Rolle. Diese entwirft das Individuum 
jedoch nicht gänzlich „aus sich“, sondern immer auch in Relation zu den übrigen Selbst-
definitionen der Gesellschaft: Wir leben ja nicht nur in postsäkularen Umständen. Unse-
re Gesellschaft ist nicht nur in Teilen „postsäkular“, sondern zugleich vieles andere auch: 
Sie ist auch Ellbogen-, Zwei-Drittel-, Risiko-, und Informationsgesellschaft. Sie ist eine 
„Wellnessgesellschaft“, in der ganzheitliche Gesundheit und Work/live-Balance auf der 
Werte- und Relevanzskala ganz oben stehen. Sie ist eine „Erlebnisgesellschaft“, die alles 
prämiert, was ein „event“ verspricht und intensiv die Sinne anspricht. Die „postsäkulare“ 
Neuformierung von Fragen und Antworten korreliert mit diesen Gesellschaftsformaten. 
Und sie korreliert mit säkularen „Megatrends“ (z.B. Individualisierung, Ästhetisierung, 
Erlebnisorientierung). Auch von ihnen muss man reden, wenn man die postsäkulare Sig-
natur heutiger Nachfrage nach Religion bestimmen will.

4.1.  „Von außen nach innen“:  
Psychische Transzendenzen?

Während in den 1970er Jahren noch eine sich sozial und politisch definierende Re-
ligiosität die Relevanz jeder Glaubenspraxis an gesellschaftlich erhofften Auswirkungen 
festmachte, hat sich die Nachfrage nach Religion seit den 1990er Jahren zunehmend 
mit subjektzentrierten und therapeutischen Interessen legiert. Sie hält religiöse Riten 
und Bekenntnisse nur insoweit für belangvoll, wie sie bestimmte Wirkungen im religiö-
sen Subjekt hervorrufen: Gefühle, Stimmungen, Ekstasen, Betroffenheit, Ergriffenheit, 
Trance, die vom Subjekt als heilsam, befreiend, bewusstseinserweiternd, erhebend etc. 
erlebt werden. 

Viele religiös Interessierte wollen sich nicht mehr damit begnügen, auf eine Offen-
barung angewiesen zu sein, von denen nur „Abschriften“ erhalten sind. Sie bestreiten, 
dass über deren Deutung allein eine religiöse Institution autoritativ befinden kann. Was 
Vertreter dieser Institution selbst nur vom Hören-Sagen kennen, wollen sie aus eigenem 
Erleben bestätigt finden. Sie suchen nach religiösen Live-Kontakten, über deren Gehalt 
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und Relevanz sie selbst befinden wollen. Daher lassen sie sich auch nicht mehr an religiö-
se Institutionen und ihre Experten verweisen, sondern beginnen bei sich selbst. Sie setzen 
bei der Suche nach religiösen Gewissheiten dort an, wo sie unstrittig und unabweisbar 
für sich selbst Zuständigkeit reklamieren können: bei ihren Gefühlen, bei ihrer „Inner-
lichkeit“. Sie begeben sich auf eine Transzendenz nach innen, um zu entdecken, was sie 
vermissen. Sie erkunden ihr „inneres Ausland“. Sie wollen wissen: Was steckt noch in 
mir? Was kann ich noch aus mir machen? Was ist mein wahres und eigentliches „Ich“? 
Wie kann ich den Abstand zwischen meinem faktischen Ich und meinem wahren Ich 
verkürzen?

4.2  „Eigenes Leben – eigener Glaube“:  
Spirituelle Selbstmedikation

Eine solche Form der Religiosität lässt sich nicht mehr „eingemeinden“. Sie lebt nicht 
von einer vereinsförmigen Zugehörigkeit. Hier tritt die sozialintegrative Funktion der Re-
ligion tritt hinter ihre „biographieintegrative“ Funktion zurück. Religion ist nicht mehr 
dazu da, um ein Individuum in eine Gemeinschaft zu integrieren, um sowohl dieser 
Gemeinschaft als auch dem Individuum ein geschichtlich-soziales Kontinuum zu ge-
währleisten. Vielmehr ist Religion insofern gefragt, wie sie zur Sicherung biographischer 
Kontinuität (trotz zahlreicher Brüche und Fragmente) auf Seiten des Individuums bei-
trägt. Die Nachfrage nach Riten und Symbolen richtet sich auf Formen, die im Insti-
tutionellen das Individuelle akzentuieren. Religion hat es ja mit dem Protest zu tun, 
allen fragmentarischen, negativen, ambivalenten Erfahrungen zum Trotz eine konsistente 
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Lebensdisposition nicht aufzugeben, um ein eigenes Leben führen zu können (  In-
dividualität – Authentizität – Autonomie: Ein eigener Mensch sein!). Das Interesse an 
religiösen Inhalten bemisst sich hier weitgehend danach, ob und inwieweit sie Prozesse 
der Selbstthematisierung und Selbstvergewisserung in Gang setzen. Die Leitfrage vieler 
Zeitgenossen ist nicht, wie sie einem Gott gerecht werden, auf dass er ihnen gnädig wird. 
Ihr Interesse besteht darin, herauszufinden, was in und von einer Religion ihnen gerecht 
wird. Was passt zu ihnen, um jene existenziellen Leerstellen füllen zu können, die ihnen 
das Leben schwer machen. Wenn es stimmt, dass Religion von dem erzählt, was „fehlt 
und passt“ und sie selbst auf der Suche nach dem „fehlenden Passenden“ sind, dann 
weiß jedes Subjekt am besten, was ihm fehlt – und kann ermessen, was zu ihm passt! Zu-
nehmend lassen sich daher Phänomene der „spirituellen Selbstmedikation“ beobachten 
(„Was Gott ist, bestimme ich!“). 

Viele Zeitgenossen wenden hierbei das Versprechen der Moderne, mit ihr sei die Zeit 
gekommen, in der jeder Mann und jede Frau endlich ein „eigener Mensch“ sein könne, 
auch auf ihre religiösen Angelegenheiten an. Das „forum internum“ ihres eigenen Erle-
bens wird ihnen zum Bürgen von Authentizität und Autonomie. Es macht sie unabhän-
gig von der angemaßten Deutungshoheit „externer“ Instanzen. 

4.3  „Mal etwas anderes“:  
Religion als (kollektive) Suche nach dem unbestimmten Besonderen

Wie erzwungene Gemeinsamkeiten zu einer Betonung des Individuellen führen, so 
weckt die Individualisierung des Lebens eine neue Bereitschaft zur Interaktion. Nicht 
selten zeigen sich religiöse Individualisten als „anlehnungsbedürftige Einzelgänger“: Sie 
möchten ein eigener Mensch sein, aber sie wollen es nicht allein sein müssen. Ihre Indi-
vidualität soll bestätigt und zugleich transzendiert werden. Gesucht werden Erlebnisse, 
die ein „unbestimmtes Besonderes“ zum Thema haben (z.B. „Halloween“, Kulturevents). 
Den hierbei Beteiligten wird die Gnade zuteil, etwas Besonderes und etwas Gemeinsa-
mes zu erleben, ohne Abstriche an ihrer Individualität machen zu müssen. Katalysator 
hierfür sind Erfahrungen des Einmaligen, Spektakulären, Unwiederholbaren, Außer-
gewöhnlichen, Singulären, d.h. des „Anderen“ gegenüber dem Gewohnten, Üblichen, 
„Normalen“. Wenn man religiöse (Groß-)Veranstaltungen besucht, will man nicht mehr 
belehrt oder moralisch unter Druck gesetzt werden, sondern ein „spektakuläres“ Ereignis 
mit starken ästhetischen und emotionalen Eindrücken verlassen können. Verehrt werden 
charismatische Persönlichkeiten, die gerade wegen ihrer Reserven gegenüber jedweder 
Nötigung in Glaubensfragen beeindrucken.

4.4  Jenseits von Dogma und Moral: 
Die Sinne und der Sinn

Zur Signatur einer „postsäkularen“ Spiritualität gehört ein Interesse an Religion jen-
seits der moralischen und dogmatischen Auslegungen religiöser Überlieferungen. Die 
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Nachfrage richtet sich stattdessen auf eine ästhetische „performance“, wie sie etwa in 
Riten und Ritualen praktiziert wird. Hier scheint am ehesten atmosphärisch erlebbar zu 
sein, was Religion leisten kann: Medium zu sein für die sinnliche Repräsentanz des den 
Sinnen Entzogenen. Religiöse Riten und Rituale sind „jenseits“ von Dogma und Moral 
angesiedelt und folgen einer anderen Logik: Moral verlangt, dass Taten folgen, damit sich 
eine Überzeugung praktisch auswirken kann. Ein Ritual realisiert bereits die Sphäre, in 
der es wirkt. Dogmatik ist der begriffliche Reflex einer Einsicht und Erfahrung, die den 
Menschen „gepackt“ hat; ein Ritual vollzieht Ergriffenheit. Man kann sich im Ritual 
sinnlich von dem ergreifen lassen, wovon sonst in begrifflicher Distanz die Rede ist. Ein 
Ritual spricht nicht (nur) über etwas, sondern spricht etwas zu. Nicht das Nacheinander 
von Information und Rezeption, sondern die Gleichzeitigkeit dieser Aspekte, ihr Ineinan-
der macht religiöse Rituale attraktiv.

4.5  Unter freiem Himmel: 
Pilgern – sich im Glauben frei bewegen

Sämtliche bisher angesprochene Trends und Tendenzen, die das soziale bzw. säkulare 
Leben prägen (Individualisierung, Erlebnisorientierung, Ästhetisierung). bündeln sich in 
einem Format religiöser Suche, das derzeit hoch im Kurs steht: das Pilgern. Pilger zei-
gen sich zwar als religiöse Individualisten, aber nicht als selbstbezogene und abweisende 
Eigenbrötler. Die idealen Pilger sind „gesellige Einzelgänger“: Sie folgen ihrem eigenen 
Schritt und Rhythmus, aber auf einem gemeinsamen Weg. Sie wollen eine Zeit lang 
für sich sein, ohne aber auf Dauer allein bleiben zu müssen. Pilger kommen unterwegs 
einander ganz nah, geben Intimes von sich preis und wissen zugleich, dass daraus keine 
gegenseitigen Verbindlichkeiten erwachsen. Es gibt ein gemeinsames Ziel, ein gemein-
samer Weg und eine Richtung, der alle folgen. Und dennoch ist ein(e) jede(r) nur dem 
je eigenen Tempo und Schrittmaß unterworfen. Auf einer Route, die schon unzählige 
Andere vor ihm gegangen sind, ist jeder Pilger nicht der erste und nicht der letzte, auch 
wenn er im Augenblick auf sich gestellt ist. Er findet auf Zeit Gemeinschaft in den Her-
bergen und Zufallsbekanntschaften unterwegs. Pilgern liegt somit einerseits im Trend 
der Individualisierung und setzt andererseits seine „kommunitären“ Momente dagegen. 

Das Pilgern kann zudem jenen religiösen Suchbewegungen zugerechnet werden, denen 
es um eine Sinnvergewisserung „jenseits“ von Dogma und Moral geht. An die Stelle 
von Dogma und Moral tritt hier als Ausdrucksmedium das „Ästhetische“ im ursprüng-
lichen Wortsinn: sinnenvermittelte Erfahrung von Sinn. Man muss spüren können, was 
man glaubt. Wo derart Sinn und Sinnlichkeit zusammenkommen, darf eine dritte Größe 
nicht fehlen: Freiheit des Denkens und Glaubens. Vor allem viele „Konvertiten“ aus der 
Säkularität wollen in religiösen Kontexten nicht belehrt oder moralisch bevormundet 
werden, sondern auch in religiösen Angelegenheit möglichst rasch auf eigenen Füßen 
stehen. Sich wollen sich in der Religion frei bewegen können. Wenn sie mit anderen 
zusammenkommen – dann ohne Gängelei und unter einem freien Himmel! Eine solche 
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Nähe von Freiheit, Sinn und Sinnlichkeit bietet auch das Pilgern. Pilgern kann man nur 
im Freien, unter freiem Himmel. Pilgern stellt zwar auch besondere Ansprüche. Aber 
diese sind „jenseits“ von Dogma und Moral angesiedelt und folgen einer anderen Logik. 
Beim Pilgern wird nicht etwas „abgehandelt“, vielmehr kann man sich hier etwas „ein-
handeln“. Hier wird nicht (nur) über etwas gesprochen, sondern hier spricht sich etwas 
dem Menschen zu. Und es bleibt ihm genügend Zeit, sich darüber eigene Gedanken zu 
machen. Das Dogma ist der begriffliche Reflex einer Einsicht und Erfahrung, die den 
Menschen auf die Spur Gottes gebracht hat. Das Pilgern zieht selbst diese Spur nach. 
In dieser Spur wird der Mensch bewegt von dem, was nur erspürt werden kann und nur 
im Spüren wirklich und wahr wird. Das Pilgern öffnet einen Zugang zur Anwesenheit 
dessen, das eine Spur durch die Sinne des Menschen zieht. Es ist dasjenige, das uns nicht 
in den Kopf will, sondern ins Herz trifft.

LITERATUR: HANS-JOACHIM HÖHN, Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel, Paderborn/
München/Wien/Zürich 2007; DERS, Zeit-Diagnose. Theologische Orientierung im Zeitalter der Beschleuni-
gung, Darmstadt 2006; DERS., Der fremde Gott. Glaube in postsäkularer Kultur, Würzburg 2008; DERS., 
Zeit und Sinn. Religionsphilosophie postsäkular, Paderborn/München/Wien/Zürich 2010.
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der Vorstellung des Buches „Orientierung Weltreligionen“ 
am 31. August 2010 in der Katholischen Akademie Berlin

Sehr geehrter Herr Generalvikar,
Sehr geehrter Herr General,
sehr geehrter Herr Ebeling,
lieber Herr Professor Homolka,
sehr geehrte Herren Professoren Meier und Hutter,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich, dass ich heute anlässlich der Vorstellung dieses druckfrischen, aber auch 
inhaltlich erfrischenden Werkes zu Ihnen sprechen darf. 

Wer mich kennt, weiß: dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Bitte sehen Sie mir 
nach, wenn ich dazu etwas weiter aushole, als es bei einem Grußwort an sich erwartet 
wird.

Meine Damen und Herren, Glaubensüberzeugungen offenbaren das Innerste eines 
Menschen, und der Umgang damit zeigt, wie frei und wie tolerant eine Gesellschaft wirk-
lich ist. Und das gilt natürlich in besonderer Weise für die Streitkräfte.   

Der Wehrbeauftragte Hellmut Königshaus bei seinem Grußwort 
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Unsere Geschichte weist leider dunkle Flecken auf, die nicht zuletzt auch Ausdruck 
und Folge religiöser und kultureller Hybris waren. Die Nationalsozialisten hätten mit 
ihrer Hetze gegen die jüdischen Mitbürger keine Resonanz gefunden, hätten sie nicht 
eine finstere Unkenntnis über das, was das Judentum ausmacht, als Nährboden ihrer 
menschenverachtenden Politik nutzen können. Es versteht sich von selbst, dass sich un-
sere Bundeswehr heute gegen solches Unwissen wappnen muss. Aber wie?

Meine Damen und Herren, der respektvolle Umgang mit Menschen unterschiedli-
cher Glaubensrichtungen und ein kulturelles Miteinander erfordern Wissen über die ver-
schiedenen Religionen und Weltanschauungen. Wer danach sucht, wird in diesem Buch 
fündig.

Es bietet umfassende Sachinformationen und das notwendige Grundlagenwissen über 
die Weltreligionen und die Auseinandersetzung mit religiösen Überzeugungen. Gerade 
heute sind solche Kenntnisse auch bei den Soldaten unserer Bundeswehr, die in unter-
schiedlichen Kulturkreisen im Einsatz ist, unentbehrlich. Mein Vorredner hat darauf zu 
Recht hingewiesen. 

Die fünf Weltreligionen Judentum, Christentum, Islam sowie Hinduismus und Bud-
dhismus werden mit wissenschaftlicher Tiefe und Präzision, aber in einer auch für bisher 
Unkundige eingängigen Sprache beleuchtet. Zum Grundverständnis der einzelnen Glau-
bensrichtungen, ihren ethischen Profilen und deren Orientierungen werden dem Leser 
viele wertvolle Hinweise gegeben.

Dies ist nicht nur von Bedeutung für unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, die 
die religiösen und kulturellen Traditionen des jeweiligen Einsatzlandes kennen sollen, 
sondern auch hier in der Heimat. Im Dienst der Bundeswehr stehen heute Frauen und 
Männer, deren Wurzeln in viele Kulturkreise hineinreichen. Ihnen gemein ist zwar die 
deutsche Staatsbürgerschaft - nicht aber unbedingt der christliche Glaube. Und viele, 
auch darauf wurde schon hingewiesen, haben überhaupt kein Verhältnis zu irgendeiner 
Glaubensüberzeugung. 

Unserer Verfassung entsprechend haben alle Soldatinnen und Soldaten ein Recht auf 
freie Religionsausübung. Das beinhaltet auch die Freiheit, nach den Vorschriften der 
eigenen Religion zu leben.  Es gibt heute auch jüdische Bundeswehrsoldaten, obgleich 
sie in der Regel vom Wehrdienst befreit sind. Wenn ich übrigens vorhin mit besonderer 
Freude Herrn Rabbiner Professor Homolka begrüßt habe, so habe ich auch den Reserve-
stabsoffizier Homolka angesprochen. Und auch Soldaten muslimischen Glaubens leisten 
in den Streitkräften Dienst für unser Land. 

Soweit wie möglich nimmt die Bundeswehr auf die entsprechenden Gebets-, Speise- 
und Fastengebote unterschiedlicher Glaubensrichtungen Rücksicht. Aber wichtig sind 
vor allem die Rücksichtnahme und das gegenseitige Verständnis der Soldatinnen und 
Soldaten untereinander für die religiösen Bedürfnisse des Nächsten. Und dazu benötigen 
wir nicht nur guten Willen, sondern vor allem fundiertes Wissen. Dazu wird dieses Buch 
einen guten Beitrag leisten.
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Es kann dabei auf einer guten Basis aufbauen. Hat unsere Geschichte auch dunkle Fle-
cken, so hat doch die Bundeswehr gezeigt, dass sie einen radikalen Bruch mit schlechten 
Traditionen früherer deutscher Armeen gezogen hat. Das kommt etwa dadurch zum Aus-
druck, dass das Andenken an die Verfolgung religiös anders glaubender Menschen in der 
Bundeswehr auch tätig bewahrt wird. 

So konnte ich mich kürzlich in Berlin darüber informieren, mit welch entschlossenem 
Engagement sich Reservisten und aktive Bundeswehrsoldaten ehrenamtlich der Pflege 
des Friedhofes bei der Israelitischen Synagogen-Gemeinde zu Berlin in Weißensee ge-
widmet haben. Mich hat das beinahe freundschaftliche Verhältnis, welches hier zwischen 
den Soldatinnen und Soldaten und den Gemeindevertretern herrschte, sehr beeindruckt.

Aber es geht nicht nur um die Soldaten und Soldatinnen, sondern auch um die Politik. 
Was bedeuten etwa religiöse Anschauungen und daraus hergeleitete Regeln für unser 
sicherheitspolitisches Handeln? Ich bin fest davon überzeugt: sie bieten Maßstäbe, auch 
dort, wo es keine festen Regeln gibt, und auch und gerade für die ethische Bewertung von 
Handlungsalternativen.

Politik und Bundeswehr, Kirchen und Religionsgemeinschaften stehen heute in einem 
intensiven und fruchtvollen Dialog. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften erkennen 
an, dass auch militärische Mittel gerechtfertigt sein können. Und unser demokratischer 
Staat ist sich bewusst, dass Gewalt, insbesondere militärische Gewalt, stets eine ethische 
Rechtfertigung benötigt. 

Die Evangelische Kirche hat dies zuletzt 2007 in ihrer Denkschrift „Aus Gottes Frieden 
leben – für einen gerechten Frieden sorgen“ getan. Die deutschen Katholischen Bischöfe 
haben vor fast genau zehn Jahren mit ihrem Hirtenwort zum „Gerechten Friede“ und 
vor fünf Jahren mit der Erklärung „Soldaten als Diener des Friedens“ Maßstäbe gesetzt. 

Seitdem ist viel geschehen. Erzbischof Dr. Marx hat gerade erst in einem bemerkens-
werten Beitrag im „Kompass“, der Zeitschrift der Katholischen Militärseelsorge, diese 
Entwicklungen nachgezeichnet und bewertet. Er zeigt exemplarisch auf, wie sehr Kirchen 
und Religionsgemeinschaften uns auch heute Wegweiser und Kompass sind. Was er zu 
den ethischen Grundlagen unseres Handelns schreibt, hätten bei allen Unterschieden in 
den konkreten Glaubensüberzeugungen auch der Rabbbiner Homolka oder der Dalai 
Lama schreiben können. 

Diese alle Weltreligionen verbindende Ethik versucht dieses Buch verständlich zu 
 machen. Ich bin überzeugt, diesem Anspruch wird Ihr Werk, Herr Ebeling, gerecht. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter, 
sehr geehrter Herr Robbe, 
sehr geehrte Herrn Generale, 
lieber Bruder Heimer, 
lieber Herr Ebeling, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auf die Bedeutung dieser neuen Publikation für die Bildung interkultureller Kompe-
tenz unserer Soldaten und Soldatinnen und die Notwendigkeit dieser Bildung ist heute – 
das liegt in der Natur dieser Veranstaltung – mehrmals hingewiesen worden. Auch unsere 
Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen werden auf „Orientierung Weltreligionen“ 
in der Vorbereitung und Durchführung des Lebenskundlichen Unterrichts sicherlich mit 
Gewinn zurückgreifen. Notwendigerweise muss sich der Beitrag zur ethischen Bildung 
der Soldatinnen und Soldaten, den der Lebenskundliche Unterricht leisten soll, in einer 
religiös pluralen Gesellschaft und in einer Armee im Einsatz auch der Thematik inter-
kultureller Kompetenz stellen. 

Militärgeneralvikar Walter Wakenhut bei seinem Grußwort 
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Erlauben Sie mir an dieser Stelle zwei kurze Anmerkungen zu den Strukturelementen 
und Leitfragen, die diese Darstellung der verschiedenen Religionen gliedern und die Sie, 
Herr Ebeling, verantwortlich erarbeitet haben. 

Zum Ersten: 
Die vorgestellten Religionen und Konfessionen werden nach ihrem ethischen Profil 

und zentralen ethischen Orientierungen befragt. Deutlich wird hier: Alle Religionen er-
heben einen öffentlichen Anspruch, der die Orientierung menschlichen Handelns und 
die Ordnung des gesellschaftlichen und staatlichen Zusammenlebens betrifft. Versuche, 
wie auch immer begründet und motiviert, die Religion aus dem öffentlichen und politi-
schen Bereich zu verbannen und zu privatisieren, verfehlen deren Selbstverständnis und 
scheitern notwendig. Auch eine säkulare Öffentlichkeit wird sich deshalb weiterhin mit 
den normativen Ansprüchen der Religionen auseinandersetzen müssen – und dies in 
ihrem eigenen Interesse. 

Zum Zweiten: 
Ein weiterer Schwerpunkt der Darstellung ist, welche Perspektiven und Einstellungen 

zum innerreligiösen Dialog in den Religionen vorhanden sind. 
Religiöse Überzeugungen sind keine Hypothesen oder Theorien etwa über den Sinn 

des Lebens oder anderer existentieller Fragen, die diskutiert, überprüft und gegebenenfalls 
revidiert werden, sondern sie haben den Anspruch auf Gewissheit. Ein Dialog zwischen 
den Religionen kann deshalb nur im Horizont unterschiedlicher und konkurrierender 
Wahrheits- und Gewissheitsansprüche stattfinden. Wie kann ein solcher Dialog gelingen, 
wie ist er überhaupt möglich? 

Bei Friedrich Schleiermacher, dem großen protestantischen Theologen des 19. Jahr-
hunderts finden wir in seiner Darstellung des christlichen Glaubens eine für unsere Frage 
hilfreiche Bemerkung. Über die ihm fremde und in vielem unverständliche katholische 
Kirche schreibt Schleiermacher: Sie (sc. die katholische Kirche) ist „anders als die unsere 
gestaltet, aber ebenso christlich.“ (Der christliche Glaube § 24) 

Wir sollten diesen Grundsatz im Zusammenhang der Fragestellungen eines interre-
ligiöses Dialogs kreativ weiter schreiben. Wir können natürlich nicht von den anderen 
Religionen sagen, sie seien „zwar anders gestaltet, aber ebenso christlich“ Dies wäre falsch 
und eine Anmaßung seitens der christlichen Theologie. 

Aber wir können sagen: Alle Religionen sind in ihrem spezifischen Anderssein eine au-
thentische Erscheinung von Religion, von der die Menschen Antwort erwarten. Und ich 
darf hier das II. Vaticanum mit seiner Erklärung „Nostra aetate“ zitieren: „(Die Menschen 
erwarten Antworten) ... auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute 
wie von je die Herzen der Menschen im Tiefsten bewegen. Was ist der Mensch? Was ist 
Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute? Was ist die Sünde? Woher kommt das 
Leid und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? ... und schließlich 
was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz aus dem wir kommen und 
wohin wir gehen?“ 
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Es ist deshalb meines Erachtens ein besonderer Verdienst der vorliegenden Publikation, 
dass sie über die Darstellung konkreter Religionen hinaus die Frage nach einem angemes-
senen Begriff von Religion stellt. Die Ausführungen zu dieser Frage sind philosophisch 
anspruchsvoll und muten dem Leser und der Leserin durchaus die „Anstrengung des 
Begriffes“ zu. Diese ist freilich erforderlich, denn ohne einen sachgerechten Religionsbe-
griff wird man den komplexen und vielfältigen Ausdrucksformen von Religionen kaum 
angemessen und respektvoll begegnen können. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie ein, 
noch ein wenig hier zu bleiben. 
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Sehr geehrter Herr General Kloss [i. V. des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian 
Schmidt],

sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter,
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Autoren, Kolleginnen und Kollegen!
Zuerst möchte ich mich dem Dank meines Direktors anschließen! Und ich bin Ihnen, 

Herr Generalvikar, sehr dankbar – und ich möchte ergänzen: auch Lothar Bendel, dem 
zuständigen Referatsleiter im KMBA bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung – für die 
Bereitschaft, dieses neue Produkt aus dem Projekt zum „Ethos der Weltreligionen“ ge-
meinsam mit dem SOWI der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Nicht weniger berührt mich, dass so viele, die in Ministerium und Bundeswehr, in 
Politik, Kirche und Wissenschaft in hoher Verantwortung stehen, trotz arbeitsreicher Ver-
pflichtungen hierher gekommen sind.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich jetzt nur zwei von ihnen namentlich anspreche: 
Ihren Vorvorgänger als Stabsabteilungsleiter im Fü S I, Herr Kloss, nämlich Generalma-
jor Bergmann, der das Projekt auf den Weg gebracht hat, – und Reinhold Robbe, Ihren 
Vorgänger im Amt des Wehrbeauftragten, Herr Königshaus, der die wissenschaftlich-

Der Herausgeber Klaus Ebeling bei seinem Vortrag
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sachliche Intention unserer Aufgabenstellung ebenso wie deren religionspolitische Pointe 
von Anfang an mitgetragen und in beeindruckender Art und Weise den Fortgang des 
Projekts gefördert hat.

Zusammen mit dem ganzen Projekt-Team, das den langen Projektlauf motiviert und 
loyal überstanden hat, also zusammen mit Herrn Oberst i. G. Leski, Frau Karin Schäfer 
und unserem Lektor Herrn Edgar Naumann freue ich mich, so viele – sogar auch ehema-
lige – Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu können und – hier stimmt’s nun wirklich: 
last, but not least – über die Gelegenheit, die ja ziemlich ungewöhnliche und zudem sehr 
zeitaufwendige Form der Zusammenarbeit mit  Autoren, die zu den führenden Köpfen 
Ihres Faches zählen, hier nicht nur öffentlich, sondern auch in Ihrer Gegenwart, Herrn 
Prof. Homolka, Herrn Prof. Hutter, Frau Dr. Meisig und Herrn Prof. Meisig, rühmen 
zu können:

Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, und ich bin schon jetzt freudig gespannt  
auf  „Fortsetzungen“ – freilich auch mit den Herren Professoren Conermann, Moxter, 
Schrödter und Schuster, die wegen längerer Urlaubs- und Studienreisen oder anderer 
kurzfristiger Indienstnahmen heute verhindert sind: sei es  im Rahmen von Studientagen, 
Lehrveranstaltungen, Symposien und Workshops oder sei es im Rahmen von weiteren 
Publikationen. 

Für solche Perspektiven äußerst anregend waren übrigens – dies sei an dieser Stelle 
wenigstens kurz vermerkt – die mit der  Arbeit an der Handreichung verknüpften Work-
shops mit Herrn Prof. Homolka beim Berliner Lazarettregiment 31, dass sich seit vielen 
Jahren in beispielgebender Weise für den interreligiösen Dialog engagiert. 

Thema „Orientierungskompetenz“

Unter uns Menschen ist die Neigung, Fragen auszuweichen und zweite oder gar weitere 
Gedanken danach unter Luxusverdacht zu stellen, durchaus verbreitet. 

Trotzdem gilt: Kein Mensch kann auf Dauer ungestraft einfach so dahinleben, zumal 
unter Bedingungen beschleunigt und weithin unplanbar pluralen weltlichen bzw. gesell-
schaftlichen Wandels. Jedem ist unabweisbar aufgegeben, (s)ein Leben zu führen. Dafür 
sind Orientierungen nötig, die Fragen wie diese – gewiss: mehr oder weniger überzeu-
gend, mehr oder weniger anspruchsvoll – beantworten: 

Wer bin ich – eigentlich? Wodurch, auf welche Weise wird mein Leben ein gutes Leben? 
Und: Was ist nötig, was darüber hinaus erstrebenswert, damit wir ungesellig-gesellige Ge-
schöpfe gemeinsam frei und gut leben können? Wie vor allem kann es bei konkurrierenden 
Zielen, Interessen, Bedürfnissen gelingen, dennoch allen Beteiligten gerecht zu werden? 

Orientierungskompetenz – oder: die Fähigkeit, Perspektiven sinnvollen Lebens zu 
identifizieren, sie kritisch anzueignen und selbst unter widrigen Bedeutungen für sie ein-
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zustehen: das ist unter Menschen, die sich selber wie auch ihre mitmenschlichen und ge-
sellschaftlichen Aufgaben wertschätzen, keine nachrangige Qualifikation „nice to have“. 

Schon gar nicht für Soldatinnen und Soldaten, deren Dienst weit mehr verlangt als 
bloße Rollenkompetenz; deren Dienst sie vielmehr ganz als Person fordert, notfalls bis 
zum Einsatz von Leib und Leben.

Schon gar nicht für Soldaten und Soldatinnen, die mit Menschen sich verständigen, 
ja, mit ihnen kooperieren sollen, welche anders leben – auch: anders leben wollen – als 
sie selbst und die sich – auf z. T. kaum nachvollziehbar fremde Weise – anders verstehen.  

Deshalb muss, das wurde bereits mehrfach zu Recht hervorgehoben –  sowohl im Blick 
auf das wachsende Spektrum von Lebensorientierungen innerhalb der Bundeswehr bzw. 
in multinationalen Einsatzkontingenten als auch im Blick auf das komplexe Umfeld von 
Auslandseinsätzen – die  Auseinandersetzung mit weltanschaulichen, religiösen und ethi-
schen Grundfragen in Ausbildungsgängen und in der Bildungsarbeit der Bundeswehr 
generell weit stärker als früher üblich gewichtet werden.

Buchprojekt „Orientierung Weltreligionen“

Aber – das kann man schon fragen: Ist es deshalb auch nötig, zu diesem Zweck ein 
Buch wie das hier präsentierte zu entwickeln? 

Nun, so zwingend nötig wie unmittelbar und konkret einsatzbezogene Unterrichts-
materialien ist das Buch vielleicht nicht; aber deshalb ist es noch lange nicht unwichtig 
oder gar überflüssig. 

Wirklich überflüssig wäre es allerdings gewesen, ein Buch zu konzipieren, das es schon 
gibt, nur halt nicht von der Bundeswehr.

Was wir heute vorstellen können, ist ein durchaus eigenständig komponiertes Buch; 
eines, das  kritische Anfragen provozieren wird, aber auch aushalten kann. Kritik dient ja 
in aller Regel unserem  „Geschäft“; wenn sie denn offen vorgetragen wird und sich damit 
auch selber der argumentierenden Diskussion stellt.

Zwei Leitgedanken, die uns Autoren immer wieder beschäftigt, uns angetrieben haben, 
möchte ich eigens hervorheben:

Erstens: Die Handreichung soll seriöse Informationen bieten, aber auch zum Denk-
buch taugen.

Es soll elementare Grundkenntnisse zu den kulturübergreifend wohl einflussreichsten 
Religionen vermitteln:  zunächst zu den drei monotheistischen und zudem wirkungs-
geschichtlich eng miteinander verbundenen Weltreligionen Judentum, Christentum und 
Islam, dann aber auch zu den beiden weltweit attraktivsten Ausprägungen einer wesent-
lich durch All-Einheitsvorstellungen bestimmten Religiosität, zur hinduistischen Reli-
gionsfamilie und dem ihr entwachsenen Buddhismus. 
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Aber – nicht in einer Art, die der Illusion zuarbeitet, man könne auf  einem bequem 
arrangierten Spaziergang im Zoo  der Weltanschauungen lernen, was man „über“ Reli-
gionen eben halt wissen sollte. 

Sie soll vielmehr zum Mitdenken bereite  Leserinnen und Leser ansprechen, welche die 
Auseinandersetzung „mit“ religiösen Überzeugungen um der eigenen Standpunktbildung 
bzw. der eigenen Lebensorientierung willen suchen – unabhängig davon, ob sie selber re-
ligiös sind oder nicht. Besonders die einleitenden wie auch die den Band abschließenden 
philosophischen Reflexionen werben für genau diese Einstellung, für diese Perspektive. 

Zweitens: Die vorgelegten Texte sollen vor allem über exemplarische Darlegungen zu 
lebenspraktisch zentralen Themen- und Problemfeldern Zugänge zum Ethos der Welt-
religionen erschließen. 

Nicht (abstrakt gedacht:) umfassende Lehr- und Verhaltensordnungen sollen vom 
Hochsitz herab autoritativ – oder sollte ich sagen: autoritär und zugleich natürlich doch 
auch angenehm verpackt – verkündet werden. 

Stattdessen bietet der Band knapp gefasste Erwägungen, die aufmerksame Leserinnen 
und Leser ins Mitdenken ziehen wollen, indem sie mit dem Sinnverständnis der jewei-
ligen Religion verwobene normative Muster der Lebensführung, Leitbilder und Ideale 
skizzieren und kritisch reflektieren. 

Die einzelnen Beiträge gliedern sich dem entsprechend in die gemeinsamen Hauptab-
schnitte Grundverständnis – Ethisches Grundprofil – Ethische Orientierungen – Inter-
religiöse Perspektiven, lassen aber innerhalb diese Rahmens  Raum für religionsspezifische 
Besonderungen wie auch für autorenspezifisch subjektive Brechungen. Alle Autoren sind 
um differenziert-faire Urteile bemüht, verbergen gleichwohl aber nie ihren eigenen Kopf, 
ihre (ich meine: inspirierend-)eigene Handschrift. 

Die vielen und im Arbeitsprozess immer wieder neu bedachten Absprachen waren so 
auch nicht darauf ausgerichtet, uniforme Textlandschaften zu erzwingen. Sie sollten so-
wohl das Querlesen und vergleichende Überlegungen erleichtern  als auch das  Abwei-
chen von der Regel auffällig, beredt machen und dazu anhalten, weiterzufragen.   

Zum Schluss

Mit diesen Hinweisen auf die Denkungsart, die das Konzept von „Orientierung Welt-
religionen“ leitet, ist hoffentlich auch deutlich geworden, dass die Bundeswehr mit der 
breiten Verteilung dieser Handreichung ein religionspolitisch souveränes, demokratischer 
Liberalität verpflichtetes Statement zur Frage nach dem angemessenen Umgang mit reli-
giöser Pluralität formuliert: 

Sie schiebt Fragen nach dem humanen Selbst- und Weltverständnis, nach angemesse-
nen Formen und gerechtfertigten Normen verantwortlicher Lebensführung nicht ab ins 
Private.
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Aber sie leitet aus der Anerkennung ihres existenziellen Gewichts und ihrer nicht ledig-
lich privaten Relevanz keinen Beherrschungsanspruch ab, der darauf aus ist, eben auch 
Religion (und alles, was damit zusammenhängt) im Blick auf die Soldatinnen und Sol-
daten vorsichtig auf nützliche Komponenten hin abzuklopfen und nur in mundgerecht 
zugerichteter und vor allem auch leicht verdaulicher Gestalt „ins Angebot zu nehmen“. 

Diesen letzten Gedanken möchte ich abschließend noch durch zwei Sätze ergänzen. 
Sie stehen im Dienste der Verteidigung trivialer Einsichten – also einer Aufgabe, die man 
Philosophen ja weithin noch zutraut. 

Der erste nimmt noch einmal unser Buch ins Visier; der zweite seinen Gegenstand, die 
Religionen.   

Erstens:  Verstehen ist eine Kunst, die Arbeit macht, und die Erfahrung, etwas nicht – 
gleich, ganz – zu verstehen, lehrt lernen.“

Zweitens: „Wichtig ist nicht nur das, was sich nützlich macht, wesentlich nicht nur 
das, was nötig ist.“

Dies gilt übrigens auch für diese Veranstaltung: Eine Buchvorstellung braucht keine 
Musik. Aber ist das ein Argument gegen die Musik? Schön, dass jetzt möglich ist, was 
nicht sein muss.

Klaus Ebeling ist Projektleiter für den Forschungsschwerpunkt „Ethik und Innere Führung“ im Sozialwissen-
schaftlichen Institut der Bundeswehr.
Rede anlässlich der Präsentation der Bundeswehr-Handreichung „Orientierung Weltreligionen“ (Katholische 
Akademie Berlin, 31. August 2010). 
Die im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung erarbeitete Handreichung ist auch im Buchhandel 
erhältlich:  Klaus Ebeling (Hrsg.), Orientierung Weltreligionen, Stuttgart: Kohlhammer, 2010. 
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1. Einleitende Impulse

Als im März 2001 die Taliban die riesigen Buddhastatuen in Bamiyan, in Zentral-
afgha nistan, sprengten, ging zu Recht ein Aufschrei internationaler Empörung durch die 
Weltöffentlichkeit. Die beiden Buddhastatuen – als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes 
– waren ursprünglich 55 bzw. 38 Meter hoch und waren das Zentrum eines großen 
buddhistischen Klosterkomplexes, der zwischen dem 4. und 6. Jh. seine Blüte hatte. Das 
Ereignis wurde im Jahr 2001 durchgehend als ein Ausdruck des islamischen Fundamen-
talismus und der damit verbundenen Intoleranz der Taliban gegenüber allem „Un-Isla-
mischen“ gedeutet, was durchaus zutreffend ist. Weniger bekannt hingegen ist, dass es 
im Mai 2001 – als Reaktion auf die Zerstörung der Buddhastatuen in Bamiyan – in der 
Kleinstadt Taungoo in Myanmar / Burma zu Ausschreitungen kam, bei denen eine von 
buddhistischen Mönchen angeführte Gruppe von etwa 1000 Personen Geschäfte von 
Muslimen in der Stadt plünderte sowie Moscheen und Personen angriff, wohl unter still-
schweigender Duldung der lokalen Vertreter der Militärregierung Myanmars, die Musli-
me im buddhistisch geprägten Land als Außenseiter betrachtet. Beide Ereignisse – mehr 

Prof. Dr. Dr. Manfred Hutter bei seinem Vortrag
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als 3000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt und dennoch direkt miteinander ver-
bunden – werfen ein erstes Licht auf Konfliktpotenziale, die sich zwischen Politik und 
Religionen ergeben können – keineswegs nur in einem islamisch geprägten Land. 

Geht man nochmals zurück zu den Taliban und den zerstörten Statuen, so wäre es 
zu einfach, die Zerstörung der Statuen nur auf eine Auseinandersetzung „Islam“ gegen 
„Buddhismus“ zu reduzieren. Denn Bamiyan liegt im Siedlungsgebiet der ethnischen 
Gruppe der Hazara, einer persisch-sprachigen Bevölkerungsschicht Afghanistans, die seit 
1998 massive Unterdrückung durch die Taliban erfahren hatte (vgl. Farr 2007: 161-165; 
Golzio 2010: 199-206). Ursachen für diese Unterdrückung waren sowohl die ethnische 
als auch die religiöse Differenzierung: Die rund zwei bis maximal drei Millionen Hazara 
sind mongolischen Ursprungs und gehören dem schiitischen Islam an, die Taliban bauten 
ihre autoritäre Machtentfaltung auf die Pashtunen-Ideologie und auf ihre islamistische 
Deutung des sunnitischen Islam. Ausgehend von der Zerstörung der Buddhastatuen wird 
somit deutlich: Wenn man die zerrüttete Politik, Gesellschaft und Geschichte Afghanis-
tans betrachtet, so begibt man sich in ein dichtes Netzwerk von Wechselwirkungen viel-
fach miteinander konkurrierender politischer, ethnischer und religiöser Interessen. Denn 
Hermann Schrödter und Klaus Ebeling formulierten in allgemeiner Überlegung über 
Religionen zu Recht, dass Konflikte häufig das Verhältnis von Religionen zum gesell-
schaftlichen und politischen Leben betreffen, und zwar in beiden Richtungen (vgl. 2010: 
193f.). Dies wird am Beispiel von Afghanistan überaus deutlich, so dass dieser Vortrag 
zugleich deutlich machen kann, dass eine „Orientierung an Weltreligionen“ aufgrund 
globaler Entwicklung längst eine allgemein gesellschaftliche Notwendigkeit ist.

2. Ethnische und religiöse Vielfalt Afghanistans

Blickt man zunächst auf die demographische Zusammensetzung Afghanistans mit ins-
gesamt 31 Millionen Einwohnern, so sind 40% der Bevölkerung Pashtunen. Obwohl sie 
ursprünglich nur im Süden und Südosten des Landes ansässig waren, ist es ihnen gelun-
gen, praktisch 100% der politischen Macht und des gesellschaftlichen Einflusses über das 
ganze Land auszuüben, was ebenfalls zu den Spannungen in Afghanistan beiträgt. Neben 
den vorhin genannten Hazara bilden auch die persisch-sprechenden Tajiken im Norden 
des Landes mit 25% ein wichtiges Bevölkerungssegment, und 10% der Bevölkerung sind 
Uzbeken, die eine dem Türkischen verwandte Sprache sprechen. Weitere rund sechzig 
verschiedene ethnische Minderheiten mit Angehörigenzahlen zwischen einer halben Mil-
lionen und 1000 Personen, vervollständigen die ethnische – und damit kulturelle, ge-
sellschaftliche und sprachliche – Vielfalt des Landes; dabei bleibt jedoch der Vorrang der 
Pashtunen, worauf sich auch die Taliban gestützt haben, unübersehbar (vgl. auch Schetter 
2005: 12-16).
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In religiöser Hinsicht gehören bis zu 85% Prozent der Bevölkerung Afghanistans dem 
sunnitischen Islam (mit theologischen Subschulen) an, und eventuell mehr als 15% der 
Bevölkerung sind Angehörige verschiedener schiitischer Richtungen, teilweise ähnlich 
wie im Iran, in geringem Ausmaße Richtungen wie sufistisch-schiitische Qizilbas oder 
Ismaeliten. Dieses kurze Szenario zeigt, dass es „im Islam … keine höchste Lehrautori-
tät wie etwa die katholische Kirche gab, die festlegen konnte, welche Vorschriften und 
Grundsätze für alle Gläubigen verbindlich sind; [dadurch] musste man sich mit einer 
Vielfalt von miteinander konkurrierenden Meinungen abfinden. Dieser Pluralismus ist 
bis heute ein grundlegendes Kennzeichen des Islam“ (Conermann 2010: 107). Die Kon-
sequenzen eines solchen Pluralismus sieht man in Afghanistan deutlich; zwar kann man 
zu Recht davon sprechen, dass Afghanistan fast zu 100% islamisch geprägt ist, jedoch 
bedeutet dies nicht, dass es eine „islamische Einheit“ gäbe, aus der sich ein nachhaltiges 
Friedenspotenzial für das Land entwickeln könnte.

Blickt man auf die Verfassung des Landes (Poya 2005: 276), so heben die Präambel 
und das erste Kapitel hervor, dass die Religion der Islamischen Republik Afghanistan die 
„heilige Religion des Islam“ ist. Deshalb dürfen in Afghanistan keine Gesetze erlassen 
werden, die dem Glauben und den Bestimmungen des Islam widersprechen, heißt es in 
§ 3. Trotz der prinzipiellen Religionsfreiheit für Nicht-Muslime können daher nicht-isla-
mische Religionen nur innerhalb klarer gesetzlicher Einschränkungen praktiziert werden, 
zumal religiöse Praktiken jederzeit mit dem Hinweis auf deren Unvereinbarkeit mit dem 
Glauben des Islam (§ 3) verboten werden können. Diese Verfassungsbestimmung erlaubt 
einen relativ breiten Interpretationsrahmen, so dass es auf der Ebene des Alltags oder im 
lokalen Kontext immer wieder zu Benachteiligungen nicht-islamischer Personen in Af-
ghanistan kommt – was aufgrund der fehlenden „verbindlichen Lehrautorität“ im Islam 
auch kaum verhindert werden kann. Dadurch erfahren z.B. Angehörige des Christen-
tums Beschränkungen, wobei manche Fälle auch internationales Aufsehen erreichen (vgl. 
Hutter 2009: 149 f.). So wurde im März 2006 gegen Abdul Rahman ein Todesurteil aus-
gesprochen, weil er sich 16 Jahre zuvor vom Islam ab- und dem Christentum zugewandt 
hatte. Erst nach massiven internationalen Protesten konnte Abdul Rahman das Land 
verlassen und dadurch weiterer Verfolgung aufgrund seiner Konversion entgehen. Auch 
die Entführung von südkoreanischen evangelikalen Christen im Juli 2007, die neben 
medizinischer Hilfeleistung auch missionarisch tätig waren, hat internationale Interven-
tion hervorgebracht. Im Juni dieses Jahres wurde die Arbeit von zwei Nicht-Regierungs-
organisationen, die sich v.a. im ländlichen Gebiet für Energieprojekte eingesetzt haben, 
von der Regierung verboten – mit dem Vorwurf, dass sie ihre Tätigkeit für Mission unter 
Afghanen missbrauchen. Ähnliches gilt auch für die rund 2.000 Hindus und Sikhs, die 
gegenwärtig noch in der Islamischen Republik Afghanistan leben, und die immer wieder 
über gesellschaftliche Diskriminierung durch lokale Behörden berichten (Hutter 2009: 
160-163). Solche Ereignisse zeigen die prekäre Lage, in der sich Nicht-Muslime in Afgha-
nistan wegen ihrer Religionszugehörigkeit befinden.
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Hält man somit ein Zwischenresümee, so zeigt sich, dass der innerislamische Pluralis-
mus – verbunden mit ethnischen Interessen – ein spannungsgeladenes Gebilde ergibt, 
wobei radikale islamistische Gruppierungen sowohl gegen muslimische als auch gegen 
nicht-muslimische Bevölkerungsschichten aktiv sind; dadurch entstehen aber immer wie-
der Unruhen und Störungen, die weder durch muslimische Instanzen noch durch die 
Zentralregierung bislang verbindlich und nachhaltig unter Kontrolle gebracht werden 
konnten. 

3. Islam als politischer Faktor

Trotz dieses Pluralismus kann (und konnte) die politische Herrschaft in Afghanistan 
– wegen der ethnischen und tribalen „Zersplitterung“ des Landes – nicht auf den Islam 
als entscheidenden Identitätsfaktor für das Gemeinsame der verschiedenen Volksgruppen 
verzichten. Dabei ist die hanafitisch-sunnitische Islamdeutung der Pashtunen-Mehrheit 
die „einigende“ Konfession, der sich auch die zahlenmäßig wichtigen Volksgruppen wie 
Tajiken oder Uzbeken zugehörig fühlen. Mit dieser sunnitischen Ausrichtung konnte 
(und kann) sich die islamische Republik Afghanistan zugleich gegenüber dem großen 
schiitisch geprägten Nachbarn Iran absetzen. Wegen der zwölferschiitischen Bevölke-
rungsgruppen Afghanistans und wegen der geographischen Nähe zur Provinz Herat im 
Westen Afghanistans spielt die Islam-Interpretation des Iran im Wettstreit islamischer 
(und islamistischer) Richtungen über die Rolle des Islam als Gesellschafts- und Rechts-
system zumindest teilweise eine Rolle. 

Wichtiger als der Seitenblick auf die schiitischen Nachbarn im Iran ist aber – seit der 
Zeit der sowjetischen Besatzung Afghanistans ab 1979 – die Berücksichtigung des Phä-
nomens des Islamismus, das zwar ältere Wurzeln hat, während der Besatzungszeit jedoch 
zu einem gewissen „einigenden“ Faktor wurde, welcher schließlich die Machtentfaltung 
der Taliban ermöglichte. Unter „Islamismus“ kann man dabei jene Vorstellung verstehen 
(vgl. Conermann 2010: 122), die einen Verfall islamischer Prinzipien und Moralvor-
stellungen durch den Aufbau einer islamischen Gesellschaftsordnung stoppen möchte. 
Dabei will man an den „Ur-Islam“ Muhammads anknüpfen und eine Reformierung der 
bestehenden Gesellschaft erreichen, ohne jedoch einen revolutionären Umsturz anzu-
streben. Die gesellschaftspolitische und soziale Veränderung müsste dabei mit einer spi-
rituellen und religiösen Erneuerung einhergehen. – Durch die politische Situation der 
Besatzung war jedoch eine Reform Afghanistans in dem beschriebenen islamistischen 
Sinn nicht möglich, sondern es entwickelten sich radikale Gruppierungen, die zur Waf-
fengewalt griffen, um die unislamische Besatzung – und deren Verbündete – zu stürzen. 
Die islamischen Vordenker, die die weitere Geschichte Afghanistans in den 1980er und 
1990er Jahren prägten, waren u.a. Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hekmatyar und 
Ahmad Shah Mascud, die im Widerstand gegen die Sowjets die Führungsspitzen der 
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– unter sich weder politisch noch ideologisch einheitlichen – Mujahidin-Gruppen im 
Bürgerkrieg wurden (vgl. Golzio 2010: 180-188). Trotz des (theoretisch) gemeinsamen 
Zieles des Widerstandskampfes gegen die sowjetische Usurpation überwogen machtpoli-
tische Eigeninteressen der jeweiligen ethnischen und konfessionellen Gruppierung, so 
dass der Bürgerkrieg zwischen 1992 und 1996 seinen Höhepunkt erreichte. Spätestens 
hier verloren die Kriegsparteien den Ruf als Kämpfer für den Islam, so dass ab Sommer 
1994 die Taliban die süd- und südöstlichen Gebiete des Landes unter dem „Banner eines 
wörtlichen Islam“ für sich gewinnen und die Sympathie der – von den Kriegsparteien 
in Mitleidenschaft gezogenen – Bevölkerung erlangen konnten (vgl. Golzio 2010: 192-
206; Poya 2005: 273 f.). Die Taliban – wörtlich die „Religionsschüler“ – waren mehr-
heitlich im Norden Pakistans ausgebildete junge Männer, deren Kenntnisse der Sharia 
und des Korans nur unreflektiert und oberflächlich waren; allerdings gelang es ihnen, 
ihr elementares Islam-Verständnis mit dem traditionellen „Ehrenkodex“ der Pashtunen 
zu verbinden. Innerhalb kürzester Zeit konnten sie dabei das Land gewaltsam und durch 
ihre rigorosen Islam-Auslegungen unter ihre Herrschaft bringen; neben ihrem Wider-
stand (und internationalen Angriffen) gegen westliche (amerikanische) Vorstellungen war 
im politischen Modell des Taliban-Islamstaates weder Platz für abweichendes islamisches 
Denken – z.B. dasjenige der schiitischen Minderheiten – noch erlaubte die „Pashtunisie-
rung“ der Taliban, dass andere ethnische Gruppierungen ihre Rechte in der Gesellschaft 
einfordern konnten. Auch wenn es der Gewaltherrschaft der Taliban gelang, Afghanistan 
nach außen durch eine starke Hand als „Einheit“ erscheinen zu lassen, wurden die dar-
unter liegenden Gräben zwischen den ethnischen Gruppen sowie religiösen Richtungen 
durch diese Herrschaft vertieft – mit negativen Auswirkungen, die bis zur Gegenwart das 
Zusammenleben in Afghanistan erschweren.

Die militärische Zerschlagung der Taliban-Herrschaft 2001, die Einsetzung der Inte-
rimsregierung unter Führung von Hamid Karsai, der aus einer einflussreichen pashtuni-
schen Großgrundbesitzerfamilie entstammt, die Präsidentenwahlen und die Verabschie-
dung einer neuen Verfassung im Januar 2004 eröffneten den Weg zum Versuch einer 
Demokratisierung des Landes. Ist damit auch ein Friedenspotenzial vorhanden, das aus 
islamischen Vorstellungen gespeist werden kann, da der Islam als politischer Faktor der 
Geschichte Afghanistans nie übergangen werden konnte? Die vorhin erwähnte Zielset-
zung gemäßigter Islamisten, eine Reform der bestehenden Gesellschaft – verbunden mit 
einer religiösen Erneuerung – anzustreben, könnte vorsichtige Möglichkeiten für eine 
bessere Zukunft Afghanistans beinhalten. Dass man gemäßigte islamistische Tendenzen 
einbeziehen muss, hängt unzweifelhaft damit zusammen, dass solche Ansichten unter 
weiten Bevölkerungskreisen Rückhalt finden können; würde man sie in den Prozessen 
der Friedenssuche unbeachtet lassen, so wäre zweifellos ihre Radikalisierung zu erwarten. 
Allerdings ist eine solche Einbeziehung moderater islamistischer Kreise nicht vollkom-
men unproblematisch, da Islamisten einem – realen oder angeblichen – europäisch-ame-
rikanischen Hegemonialstreben entgegentreten. Solange internationale Militärverbände 



86

Manfred Hutter

sich daher im Land befinden, deren Beitrag zur Stabilisierung des Landes durchaus anzu-
erkennen ist, muss sich die Regierung gegen den Vorwurf verteidigen, sie würde sich einer 
ausländischen Herrschaft unterordnen. Damit solche Vorwürfe nicht manche prinzipiell 
moderate Islamisten wieder zu verstärkter Radikalisierung führen, ist es sicherlich erwä-
genswert, ob nicht bei zukünftigen Einsätzen von internationalen Truppen in muslimisch 
geprägten Ländern stärker darauf geachtet werden sollte, dass auch Militärkontingen-
te aus muslimisch geprägten anderen Staaten im größeren Umfang daran mitbeteiligt 
werden. Dabei sollte aber auch beachtet werden, dass eher solche Staaten aktiv werden 
sollten, denen man eine gewisse Neutralität entgegenbringt. Im Fall von Afghanistan 
wäre vielleicht denkbar, dass Staaten mit größeren islamischen Bevölkerungsanteilen 
wie Marokko, Bosnien, Malaysia oder Indonesien sich an den Truppenkontingenten zur 
Friedenssicherung und zum sozialen Wiederaufbau des Landes beteiligen – einerseits, 
weil man ihnen als Muslimen in manchen Bevölkerungskreisen vielleicht weniger Skep-
sis entgegenbringt, – andererseits, weil sie aufgrund der „geographischen“ Randlage in 
der islamischen Welt vielleicht weniger Interesse an einer unmittelbaren politischen Ein-
flussnahme auf Afghanistan haben, als dies eventuell bei islamischen Nachbarstaaten wie 
Pakistan oder Iran der Fall sein könnte. Dadurch ließe sich zumindest die Voreingenom-
menheit gegenüber der nach wie vor andauernden Anwesenheit ausländischer Soldaten, 
die offensichtlich als Vorherrschaft und Besatzung des „Westens“ interpretiert wird und 
die man – analog der Besatzung des Landes durch die Sowjetunion – verstärkt mit radi-
kalen Mitteln bekämpfen will, entkräften. Dass dies bislang nicht der Fall ist, zeigt der 
wachsende Einfluss der Taliban seit mehr als einem Jahr. Dadurch verlieren sich aber vor-
sichtige Potenziale zur Erneuerung der Gesellschaft, die vom Islam ausgehen könnten, in 
zunehmender Weise in einer Spirale der Gewalt. 

4. Fazit

Soldaten der Bundeswehr wie auch anderer Staaten sowie Politiker stehen somit vor 
der Frage: Was tun bzw. was unterlassen? Ein Blick auf Lehrinhalte des Islam (vgl. Coner-
mann 2010: 103-110; Hutter 2008: 89-102), d.h. 

•  auf islamische Konzepte von Menschenrechten – als mögliche Diskussionsimpulse, 
um auch die ethnischen Spannungen in Afghanistan zu entschärfen; 

•  auf Vorstellungen von Herrschaft, Staat und Frieden – als Basiswissen, um differen-
zierte Urteile über den Islam als Faktor in politischen Diskursen fällen zu können; 

•  auf interreligiöse Perspektiven, um auch sensibel auf Fragen der Verbreitung „christ-
licher Werte“ einzugehen, um sich nicht dem Vorwurf der Missionstätigkeit unter 
Muslimen auszusetzen,

ist m.E. ein erster kleiner Schritt, den man unternehmen muss, um dadurch der 
Bevölkerung Afghanistans zu zeigen, dass die „heilige Religion des Islam“, die explizit 
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in der Verfassung genannt ist, weder in Frage gestellt noch durch die Anwesenheit 
ausländischer Soldaten eingeschränkt noch durch säkular-westliche Regierungen ab-
gelehnt wird. 

Vielleicht ist die nach wie vor prekäre Situation in Afghanistan dabei sogar ein Feld, das 
durch den notwendigen „wirklichen Dialog auf Augenhöhe“ (Conermann 2010: 130) 
zwischen westlichen und lokalen Politikern unter Einbeziehung der verschiedenen eth-
nischen Interessen in sehr kleinen, aber beharrlichen Schritten zu einer Verständigung 
zwischen einem Brennpunkt der islamischen Welt und dem Westen führen kann – zum 
Wohle der Bevölkerung Afghanistans, aber auch der Menschheit. Denn die geopolitische 
Lage Afghanistans führt schnell zu anderen potenziellen religiös-ethnisch-kulturellen 
„Krisenherden“, sei es Iran, sei es Pakistan oder Südasien in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Dadurch verlässt der „globale“ Blick die „enge Welt“ des Islams und führt in hinduistisch 
und buddhistisch geprägte Kulturräume, die auch ihrerseits die Spannungen zwischen 
Politik, Religionen und ethnischer Vielfalt kennen und bewältigen müssen. Da die einzel-
nen Religionen immer nur eine bestimmte Form von Welt- und Lebensorientierung und 
-deutung neben anderen darstellt (vgl. Schrödter / Ebeling 2010: 195), sind „interreligiö-
se Perspektiven“, wie sie sich aus der Sicht jeder Religion auf die „Anderen“ ergeben, ein 
Thema, dessen Kenntnis auch für Soldatinnen und Soldaten zunehmend wichtiger wird. 
Denn bei ihren Einsätzen in internationalen Truppenverbänden für Friedensmissionen 
in den verschiedenen Bereichen Asiens oder bei Begegnungen mit Angehörigen der ver-
schiedenen Weltreligionen in Deutschland könne sie einen Beitrag zur Überwindung des 
Trennenden zwischen Religionen im Alltag leisten, als eine der Voraussetzungen für eine 
Friedensschaffung im 21. Jahrhundert. 
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Stephan AckermannEröffnungsrede

zum friedenspolitischen Kongress der Deutschen Kommission Justitia et Pax 
„Frieden oder die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“

Es ist mir eine Freude, Sie heute zu unserem friedenspolitischen Kongress „Frieden 
oder die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ begrüßen zu können. Eine ganz 
besondere Freude ist es mir, Kardinal Peter Turkson, den Präsidenten des  Päpstlichen 
Rates Justitia et Pax, zu begrüßen. Aus Sierra Leone begrüße ich Pfarrer Peter Konteh, 
aus dem Kongo Schwester Marie-Bernard Alima, aus Irland Dr. Nicola Rooney sowie aus 
Bosnien Prof. Dr. Ikic. Ihre Anwesenheit ist ein sehr konkretes Zeichen, dass die inter-
nationalen Fragen auch einer entsprechenden Behandlung bedürfen. Die weltkirchliche 
Dimension unserer Arbeit ist unverzichtbar. Ihre Bedeutung nimmt unter den Bedin-
gungen der fortschreitenden Globalisierung nach wie vor zu. Lieber Herr Kardinal, liebe 
Freunde, wir fühlen uns durch Ihre Anwesenheit geehrt und ermutigt, unsere Arbeit und 
unseren Dienst zu versehen.

Ich freue mich, auch den Schriftführer der Bremisch-evangelischen Kirche und Frie-
densbeauftragten der EKD Herrn Pastor Brahms begrüßen zu können. Es gehört zu den 
guten ökumenischen Errungenschaften, dass wir in friedens- und entwicklungspoli-
tischen Fragen eng beieinander und durch wechselseitige Inspiration verbunden sind. 
Dieses gemeinsame Zeugnis, das uns heute fast schon selbstverständlich erscheint, für 
das wir aber in Wahrheit lange Wege zurücklegen mussten, ist ein bedenkenswertes und 
gelungenes Beispiel der Konfliktbearbeitung. Es zeigt, dass wir als Kirchen lernende Ge-
meinschaften sind, die sich in Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Zeit 
entwickeln.

Stellvertretend für viele aus dem Bereich der Politik begrüße ich Herrn Ruprecht 
 Polenz, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags. Die 
Friedensverkündigung der Kirche findet im Dialog mit Gesellschaft und Politik statt. Da-
bei soll es auch gelegentlich zu unterschiedlichen Einschätzungen und Positionierungen 
kommen. Es ist eine Qualität demokratischer Gesellschaften, diese Diskurse und die in 
ihnen auftretenden Spannungen konstruktiv auszutragen. Die Kirche hat sich an diesem 
Diskurs immer wieder beteiligt und sie wird es um ihres Friedenszeugnisses willen auch 
in Zukunft verlässlich tun. Ich bedanke mich an dieser Stelle für all die Gesprächsbereit-
schaft seitens Politik und Gesellschaft, die wir auch in der Vorbereitung dieses Kongresses 
erfahren haben.

Es ist 10 Jahre her, dass die deutschen Bischöfe das Friedenswort „Gerechter Friede“ 
veröffentlicht haben. Mit diesem Kongress wollen wir dieses Jubiläum angemessen be-
gehen. Angemessen schien uns, keine affirmative Feierstunde abzuhalten, sondern ganz in 
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Fortsetzung der unabgeschlossenen Lernbewegung von „Gerechter Friede“ einen Raum 
zur Auseinandersetzung mit drängenden friedens- und sicherheitspolitischen Fragen zu 
schaffen.

Mit der Veröffentlichung von „Gerechter Friede“ war ein mehrjähriger Prozess zum 
Abschluss gekommen, in dem sich die deutschen Bischöfe intensiv mit der seit 1989/90 
gewandelten weltpolitischen Lage auseinandergesetzt hatten. Wir erinnern uns, wie 
schnell die friedenspolitische Euphorie nach dem Fall der Mauer umgeschlagen war in 
Entsetzen angesichts der Massenmorde im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda. Den 
II. Golfkrieg 1991 hatten viele noch als tragischen Moment des Übergangs zu einer neu-
en Weltordnung verstanden. Die Unfähigkeit der internationalen Gemeinschaft und ins-
besondere der Europäer auf die Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien sowie in Ruanda 
rechtzeitig und wirksam zu reagieren, hatte deutlich gemacht, wie wichtig ein Überden-
ken unserer friedenspolitischen Annahmen geworden war.

Die Frage stand im Raum, ob wir mit unserem an der Konstellation des „Kalten Krie-
ges“ und den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts entwickelten friedens- und 
sicher heits poli tischen Denken den neuen Herausforderungen gewachsen waren. In den 
folgenden Jahren galt es, die friedensethischen Erfahrungen und Einsichten der Vergan-
genheit zu bergen, für die Beschreibung der neuen Herausforderungen nützlich zu ma-
chen und wo notwendig neu auf den Begriff zu bringen. Dieser neue Begriff, der aber 
tief in der Tradition der Soziallehre verwurzelt ist, war der „Gerechte Friede“. Mit dem 
Leitbild des „Gerechten Friedens“ werden die Ambivalenzen und Missverständlichkeiten 
der traditionellen Lehre vom „Gerechten Krieg“ konstruktiv beantwortet und der Ge-
waltproblematik der richtige Platz im Gesamt der Problemlagen zugewiesen. Im Rück-
blick scheint die lange Zeit bei vielen vorherrschende Fokussierung auf die Frage, ob und 
unter welchen Bedingungen man Gewalt anwenden dürfe, eher als Teil des Gewaltprob-
lems denn als ein Teil zu seiner Lösung. Denn die Vorstellung eines „gerechten“ oder gar 
„heiligen“ Krieges wird den Auswirkungen und der Dynamik von Gewalthandeln nicht 
gerecht. Sie unterschätzt, wie wir nicht zuletzt im Kontext des Irak-Kriegs 2003 gesehen 
haben, die Tragik der Anwendung von Gewalt. In vielen Fällen handelt es sich bei ihr 
sogar um blanke Blasphemie und den Versuch religiöser Gewaltlegitimation. Hier galt es 
Klarheit zu schaffen; um der Identität unseres Friedenszeugnisses willen.

Es gehört zu den Verdiensten von „Gerechter Friede“, das Gewaltproblem in einen 
weiteren friedensethischen Horizont gestellt zu haben. So erst kommen seine eigentlichen 
Dimensionen in den Blick. Nicht die Frage steht im Vordergrund, wann und wie Ge-
waltanwendung legitim sein könnte, sondern die Frage nach der perspektivischen Über-
windung der Gewalt. Daher plädiert das Friedenswort entschieden für Gewaltprävention, 
zivile Konfliktbearbeitung und Versöhnung. Dabei wird sich weder um die harten Tat-
sachen des Gewaltproblems gedrückt, noch falscher Trost in allgemeiner Friedenssehn-
sucht gesucht. Der mit „Gerechter Friede“ umschriebene Horizont ist keine fromme oder 
lyrische Zugabe. Er markiert vielmehr eine hermeneutische Grundperspektive, die eben 
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nicht nur die suboptimalen Realitätsbedingungen spiegelt und damit letztlich auch meist 
mehr oder weniger reproduziert. Vielmehr weist sie auf Möglichkeitsbedingungen der 
Veränderung bauend über die zu verändernden Realitäten hinaus. Gerechtigkeit, Wahr-
heit und Versöhnung sind in all ihrer Sperrigkeit wesentliche Grundperspektiven, ohne 
die wir die Wirklichkeit nur unzureichend in den Blick bekämen. Die Art und Weise, wie 
wir die Realitäten betrachten, hat wesentlichen Einfluss darauf, welchen Einfluss wir auf 
die Veränderung von Realitäten nehmen können. Es ist daher gut investierte Zeit, wenn 
wir einen kritischen Blick auf unsere Sichtweisen werfen. In diesem Sinne wirbt „Ge-
rechter Friede“ für eine realistische Sicht der Dinge. Von dieser Art visionärem Realismus 
können wir durchaus ein gerüttelt Maß gebrauchen.

Damals wie heute gilt, dass wir der Versuchung widerstehen sollten, die Problemlagen 
zu simplifizieren und sozusagen auf den einfachen, aber leider falschen Punkt zu bringen. 
Gelegentlich beinhaltet dies, auch einmal zuzugestehen, dass man vielleicht noch keine 
Antwort hat – eine Qualität, die in den Medien in der Regel nicht sonderlich geschätzt 
wird. Aber etwas mehr Wahrhaftigkeit angesichts der Herausforderungen wäre sicherlich 
kein Schaden.

Wer die Fragen des Tages zu schnell beantwortet, der kommt in der Regel nicht zu 
tragfähigen Antworten. Letztlich dient die schnelle – die vorschnelle Antwort nicht selten 
dazu, sich den Herausforderungen zu entziehen, anstatt sich ihnen zu stellen. Vor diesem 
Hintergrund betrachte ich mit großer Sorge in unserer Gesellschaft die Tendenz, die Aus-
einandersetzung mit friedens- und sicherheitspolitischen Problemen zu vernachlässigen 
und bisweilen sogar zu verdrängen. Diese Verdrängung kann durch mangelnde Sorgfalt 
bis zu Wahrnehmungsweigerung oder durch vorschnelles Delegieren an Zuständige ge-
schehen.

Verdrängung mag vielleicht kurzfristig zu bürgerlicher Beruhigung und Wohlbefinden 
beitragen. Sie wird aber der Tiefe der Probleme und der erforderlichen Verantwortlich-
keit nicht gerecht. Vielmehr stellt Verdrängung selbst einen Teil des Problems dar. Wer 
den Herausforderungen und insbesondere der Herausforderung „Gewalt“ und „Gewalt-
überwindung“ nicht in die Augen schaut, wird ihr unterliegen. Dazu gehören neben den 
offensichtlichen Phänomenen der Gewalt auch die oftmals weitaus weniger offensichtli-
chen Formen der strukturellen Ungerechtigkeit und der systematischen Marginalisierung 
weiter Teile der Weltbevölkerung.

Derzeit fokussiert sich in der deutschen Debatte – aus naheliegenden Gründen – vieles 
auf den Einsatz in Afghanistan. Dabei wird in der breiten Öffentlichkeit diese Debatte 
zumeist im Wesentlichen mit Blick auf den Einsatz deutscher Soldaten geführt. Schon 
diese Verengung weist auf grundlegende Probleme bei der Auseinandersetzung mit den 
vielfältigen Dimensionen von Friedens- und Sicherheitspolitik hin. Die Überwindung 
der Gewalt in Afghanistan erfordert ein umfassendes Konzept, das sowohl den Schutz der 
Bevölkerung als auch die perspektivische Reduktion der militärischen Mittel bedenkt. Es 
ist ein gesellschaftlicher Aufbau zu leisten, der selbst unter schwierigsten wirtschaftlichen 
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und politischen Bedingungen an der Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Versöhnung 
auszurichten ist. Die Hauptakteure sind dabei die Menschen vor Ort. Der Einsatz der 
internationalen Gemeinschaft kann nur unterstützend sein. Mit dem Strategiewechsel, 
den die internationale Gemeinschaft und die afghanische Regierung Anfang des Jahres 
in London vereinbart haben, hat die Ausrichtung des internationalen Engagements zu-
mindest prinzipiell die richtige Richtung gewonnen. Ich bin gespannt, von welchen Er-
fahrungen mit diesem Strategiewechsel wir morgen im Rahmen des Afghanistanforums 
hören werden.

Angesichts der gravierenden Schwierigkeiten, Probleme und Opfer des Einsatzes stellen 
viele die grundsätzlich richtige Frage nach der ethischen Legitimität des militärischen 
Teils des Einsatzes. Diese Auseinandersetzung gilt es zu führen. Erlauben Sie mir, ohne 
dass ich damit dem Forum zu Afghanistan vorgreifen möchte, einige Bemerkungen.

Die Auseinandersetzung um die ethische Legitimität von Militäreinsätzen hat der un-
aufhebbar ambivalenten Wirkung von Gewaltanwendung Rechnung zu tragen. Es ist das 
Ringen um die Frage, ob und wie man mit Mitteln der Gewalt zur Überwindung von 
Gewaltsituationen in den Beziehungen der Gesellschaften, Gruppen und Individuen bei-
tragen kann. Es ist die Frage danach, wie wir gesellschaftliche Ordnungen oder zumindest 
die Voraussetzungen für gesellschaftliche Ordnungen schaffen können, die in ihrer Ent-
wicklung an der Verwirklichung der Menschenrechte und der Eindämmung von Gewalt 
Maß nehmen. Diese Fragen können, wie unschwer erkennbar ist, nur in einem größe-
ren politischen Kontext angemessen angegangen werden. Die ethische Legitimierbarkeit 
von Militäreinsätzen hängt daher wesentlich an der konsequenten Einbindung von mi-
litärischen Mitteln in ein politisches Konzept, das auf nachhaltige Gewaltüberwindung 
zielt. Ohne ein realistisches, an den Perspektiven des Gerechten Friedens ausgerichtetes 
Konzept sind Militäreinsätze ethisch nicht zu verantworten. Zu diesem Realismus gehört 
auch – ein im Übrigen bei den Soldaten sehr klares – Bewusstsein für die Begrenztheit 
militärischer Mittel.

Die Legitimität von Militäreinsätzen entscheidet sich an ihrer kurz- bis langfristigen 
Funktion in Prozessen der Gewaltüberwindung bzw. Gewaltabwehr. Angesichts der je 
eigenen Konflikt- und Problemkonstellation kann es daher auch keine generelle Legiti-
mität geben. Gefragt ist vielmehr die verantwortliche Abwägung im Einzelfall. Auch bei 
sorgfältigster Planung, die den verlässlichen Aufbau einer verträglichen gesellschaftlichen 
Ordnung sowie die perspektivische Reduktion der militärischen Mittel von vornherein 
konzeptionell einliest, sind gesellschaftliche Entwicklungen nur sehr begrenzt vorherseh-
bar. Die Legitimität von Militäreinsätzen bleibt daher immer fragil. Diese Fragilität ist 
unhintergehbar.

Die damit verbundene Angst vor Legitimationsverlust ist sicherlich einer der Grün-
de, warum auch die Politik in Deutschland den kontinuierlichen öffentlichen Diskurs 
zum Einsatz in Afghanistan weitgehend gemieden hat. Solcherart Vermeidungsstrategien 
mögen kurzfristig funktionieren. Mittel- und langfristig untergraben sie den gesellschaft-
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lichen Rückhalt von Militäreinsätzen, mit gegebenenfalls unverantwortlichen Folgen, 
im genannten Fall für die Menschen in Afghanistan sowie die deutschen Soldaten. Wer 
den Einsatz von Militär in Betracht zieht, muss dafür Sorge tragen, dass er der damit 
gegenüber der Bevölkerung des Einsatzlandes sowie den eigenen Soldaten eingegangenen 
Verantwortung gerecht wird. So schwierig und bisweilen hinderlich dies sein mag: eine 
kontinuierliche öffentliche Debatte über Zielsetzungen, Erfolge und Misserfolge des poli-
tischen und militärischen Einsatzkonzepts gehört unverzichtbar dazu.

Seitens der politisch Verantwortlichen gilt es, mittels einer kritischen und transparen-
ten Evaluierung der Einsätze wichtige Voraussetzungen für diesen Diskurs zu schaffen. 
Andernfalls wird ein anwachsendes, gelegentlich diffuses gesellschaftliches Unbehagen 
die erforderliche politische Durchhaltefähigkeit untergraben. Ich bin froh, dass diese 
Diskussion, z.B. bei der Anhörung im Deutschen Bundestag am vergangenen Dienstag, 
mittlerweile geführt wird. Hier gilt es, verlässlich dranzubleiben. Dabei es geht nicht 
ausschließlich um Afghanistan. Es geht auch um die Entwicklung unseres eigenen poli-
tisch-kulturellen Umgangs mit den hoch ernsten Fragen von Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung. Bisweilen will mir scheinen, dass unsere gesellschaftlichen und politischen 
Umgangsmuster mit diesen Herausforderungen diese noch nicht hinlänglich in den Blick 
nehmen. Wir brauchen eine breitere gesellschaftliche Debatte.

Es ist nicht zuletzt Aufgabe der Politik, solch eine Debatte zu stimulieren. Mit diesem 
Kongress wollen wir unsererseits einen Beitrag dazu leisten. Die gesellschaftliche Verstän-
digung über Ziele, Mittel und Kontexte unserer Außenpolitik schafft erst den Rahmen, 
innerhalb dessen auch eine sachgerechte Auseinandersetzung über militärische Mittel ge-
führt werden kann. Jeder Versuch, eine ethische Bewertung militärischer Einsätze ohne 
die Klärung vorstehender Fragen vorzunehmen, greift zu kurz und steht in Gefahr, Ge-
walthandeln unangemessenen zu legitimieren und letztlich Gewalt zu per petuieren.

Aus ethischer Perspektive geht es in diesen Diskussionen sowohl um die Klärung der 
leitenden Vorstellungen und Zielsetzungen als auch um eine dem Ernst der Dinge an-
gemessene Sorgfalt der Vorbereitung. Eine Vorbereitung, die auch die Ausrichtung der 
Streitkräfte mit einschließt. Da wundert es mich aber schon, wenn ich den ganz auf 
technische und systemische Effizienz getrimmten Bericht der Wehrstrukturkommission 
lese. Ich halte es bei aller Sympathie für effiziente Strukturen – manchmal würde ich mir 
auch in der Kirche mehr davon wünschen – für dringend geboten, gerade auch die ethi-
sche Qualifizierung der Soldaten und Soldatinnen mit großer Sorgfalt zu gewährleisten. 
Bei allem Problemdruck und aller Ressourcenknappheit darf diese Handlungsdimension 
nicht zu kurz kommen. Es freut mich daher, dass bei einigen Bündnisarmeen dieses Be-
wusstsein wächst. Die Bundeswehr sollte – gerade auf dem Hintergrund ihrer wertvollen 
Erfahrungen mit dem Konzept der Inneren Führung – hier stärker in die politisch-kul-
turelle Offensive gehen. Wir befinden uns friedens- und sicherheitspolitisch in einem 
Umbruch. Es wird viel Arbeit und Kreativität brauchen, um diese Herausforderungen 
zu bewältigen.
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Natürlich werden wir in den nächsten Tagen nur einige der Fragen behandeln können, 
die der Klärung bedürfen. Wir haben uns bei der inhaltlichen Ausrichtung des Kon-
gresses davon leiten lassen, dass wir die Notwendigkeit einer breiten und tiefenscharfen 
Perspektive unterstreichen wollten. Zugleich wollen wir uns nicht nur auf der Ebene 
hehrer Prinzipien und genereller Einsichten bewegen. Daher werden wir uns anhand der 
Situationen in Afghanistan, dem Kongo sowie Bosnien-Herzegowinas mit den konkreten 
Problemlagen auseinandersetzen.

Anschließend an diese Fallbeispiele wollen wir fallübergreifend über den Umgang mit 
gewaltbelasteter Vergangenheit im Horizont der Versöhnung sprechen, um so dann den 
Blick ganz zu weiten auf die grundlegende Frage, wie wir zu einer gerechten Weltfriedens-
ordnung kommen. Wie gesagt, halten wir diese weite Perspektive für unverzichtbar, um 
mit entsprechendem Augenmaß an die Einzelprobleme herangehen zu können. Zugleich 
benötigt die weite Perspektive des „Gerechten Friedens“ immer wieder die Rückbindung 
an die gesellschaftlichen Entwicklungen. Eine dieser Entwicklungen ist die wachsende 
Bedeutung rüstungs- und abrüstungspolitischer Fragen. Nach der Wende 1989/90 und 
dem Ende der Blockkonfrontation waren diese Fragen für viele in den Hintergrund ge-
treten. Seit wenigen Jahren hat die internationale Diskussion um die Abrüstung und ins-
besondere um nukleare Abrüstung wieder an Bedeutung gewonnen. Das ist gut so. Nicht 
zuletzt der Streit um das Atomwaffenprogramm des Iran zeigt, welche weltpolitischen 
Weitungen in diesem Thema stecken. Wir sind gut beraten, uns intensiv mit diesem The-
menkomplex zu befassen. Am Ende dieses Kongresses werden wahrscheinlich nur wenige 
neue Antworten stehen. Aber ich wäre durchaus schon zufrieden, wenn wir im Laufe 
dieser Tage unser Verständnis für die komplexen Problemstellungen vertiefen könnten 
und danach zumindest schon einmal bessere Fragen stellen könnten.

Der diskursive Ausgangspunkt unserer kirchlichen friedensethischen Position ist im 
Wort der deutschen Bischöfe „Gerechter Friede“ 2000 prägnant dargelegt worden. Aber 
es gehört zu den zentralen Erfahrungen der Friedensverkündigung, dass sie bei aller Kon-
tinuität nie abgeschlossen ist. Sie braucht das lebendige Ringen, die ernsthafte Ausein-
andersetzung mit den sich wandelnden Problemstellungen. In diesen Diskussion müssen 
wir auch unsere eigenen Sichtweisen immer wieder auf die Probe stellen und wo erfor-
derlich weiterentwickeln. Würden wir auf diese nicht immer vergnügliche Auseinander-
setzung verzichten, würde die kirchliche Friedenslehre und -praxis erstarren. Ihre Wirk-
samkeit in den gesellschaftlichen Prozessen wäre entsprechend gering. In diesem Sinne 
wünsche ich uns fruchtbare und inspirierende Diskussionen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Über die Notwendigkeit eines sachgemäßen friedens- und sicherheitspolitischen 
 Diskurses

Ich möchte beginnen mit einer Erinnerung an die achtziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts. Damals war die politische Situation durch eine intensive öffentliche De-
batte gekennzeichnet, in deren Zentrum die Auseinandersetzung um den Doppelbe-
schluss der Nato von 1979 stand. In den Jahren einer sich intensivierenden politischen 
Konfrontation zwischen Ost und West entstanden in beiden deutschen Staaten Friedens-
bewegungen, die Indikatoren dafür wurden, dass ein wesentlicher Veränderungsprozess 
im Gange war. Dies galt ungeachtet der sehr ungleichen politischen Möglichkeiten, denn 
in der damaligen DDR setzte erst sehr spät eine Entwicklung ein, die solchen Positio-
nen, die zum Keim der späteren Bürgerrechtsbewegung wurden, einen gewissen Arti-
kulationsspielraum zumindest faktisch konzedierte. Wichtige Themen der Außen- und 
Sicherheitspolitik wurden nun zum Gegenstand eines Diskurses nicht nur in der Fach-
öffentlichkeit, sondern auch in breiten Kreisen der Gesellschaft. Das Für und Wider einer 
Rüstungsmaßnahme des Westens, mit der auf das wachsende Ungleichgewicht zwischen 
Ost und West bei Raketen mittlerer Reichweite reagiert werden sollte, wurde dabei in 
aller Regel nicht in den strategischen Details erörtert. Vielmehr ging es zumeist um den 
konzeptionellen Grundansatz der jeweils verfolgten Friedens- und Sicherheitspolitik.

Dies lässt sich an einer Vielzahl von Texten und Dokumenten verdeutlichen, die im 
Kontext der kirchlichen wie außerkirchlichen Friedensbewegung im Westen entstan-
den. Dass ein im Prinzip ähnliches Denkmuster auf Seiten der staatlich unabhängigen 
Friedensbewegung in der DDR vorherrschte, zeigte etwa der Beschlusstext der Ökume-
nischen Versammlung „Der Übergang von einem System der Abschreckung zu einem 
System der politischen Friedenssicherung“.

Dieser Fokussierung auf konzeptionelle Fragen, also auf einen Argumentationstyp, 
der es mit der Bekräftigung friedensethischer Prinzipien nicht bewenden lässt, aber auch 
keine Kompetenz in Detailfragen ihrer Umsetzung im politischen Raum beansprucht, 
folgen die jüngsten Verlautbarungen der großen christlichen Kirchen zur Friedensfrage. 
Sowohl im Wort der Bischöfe „Gerechter Friede“ aus dem Jahr 2000 wie in der jüngsten 
Friedensdenkschrift der EKD vom Herbst 2007 wird dabei die Aufgabe der Gewaltprä-
vention in den Mittelpunkt gestellt.

Dies geschieht vor dem Hintergrund der Einsicht, dass die Anwendung von Gewalt 
selbst dann, wenn sie als unvermeidlich erscheint, mit so vielen Übeln und schwerwie-
genden Risiken verbunden ist, dass alles getan werden muss, eine solche Situation gar 
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nicht erst eintreten zu lassen. Zugleich ist mit diesem Ansatz die Kontroverse zwischen 
Pazifisten und Nichtpazifisten an einem entscheidenden Punkt überwunden: Beide Posi-
tionen müssen angesichts der Folgen realer Gewaltanwendung an gewaltpräventivem 
Handeln das größte Interesse haben. Die Friedensdokumente der Kirchen richten sich 
mit dieser Botschaft nicht nur an die Politik im institutionell verfassten Sinn, sondern 
auch an breite Teile der Zivilgesellschaft. Dies geschieht in der Hoffnung, dass diese zu 
einem informierten öffentlichen Diskurs beitragen. In „Gerechter Friede“ heißt es hier-
zu: „Letztlich ist die Zivilgesellschaft der Raum für offene Diskussionen und transparente 
Entscheidungsprozesse, durch die die Legitimität des demokratischen Staates immer neu 
bekräftigt wird“ (Ziff. 123). Freilich gilt auch: „Die Zivilgesellschaft kann Parlamente, 
Gerichte und staatliche Exekutive niemals ersetzen“ (Ziff. 124).

Damit ist zugleich markiert, dass und warum ein Dialog der Politik mit der Zivilgesell-
schaft vonnöten ist. Die Herstellung von Transparenz im Regierungshandeln schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass wichtige Entscheidungen von den Bürgern des Staates mit-
getragen, zumindest aber als nachvollziehbar wahrgenommen werden können. Dies gilt 
insbesondere für solche Entscheidungen, die mit erheblichen Risiken bzw. absehbaren 
Folgen großer Reichweite verbunden sind. In Fragen von Krieg und Frieden liegen offen-
sichtlich beide Dimensionen vor, und daraus ergibt sich der besondere Begründungs-
bedarf, der sicherheitspolitischen Entscheidungen generell, solchen über den Einsatz von 
Streitkräften jedoch im Speziellen zukommt.

Ein derartiger Begründungsbedarf bezieht sich wesentlich auf inhaltliche, nicht ledig-
lich auf prozedurale Aspekte politischer Entscheidungen. So reicht es nicht aus, für die 
Legitimation von militärischen Einsätzen darauf zu verweisen, dass diese durch einen 
entsprechenden Beschluss des Bundestages autorisiert seien. Dies ist zwar eine unver-
zichtbare, jedoch noch keine hinreichende Basis solcher Legitimation. Vielmehr wird sich 
die Zustimmung großer Teile der Bürgerschaft eines Gemeinwesens zu solchen Einsätzen 
nur dann erreichen und erhalten lassen, wenn sie anhand einer Reihe von Fragestellungen 
erörtert und plausibilisiert werden.

Auf drei von ihnen möchte ich mich im Folgenden konzentrieren. Zu fragen ist (1.) 
nach dem normativen Bezugsrahmen, in dem solche Einsätze stehen, (2.) nach dem Stel-
lenwert nichtmilitärischer Konfliktbearbeitung in der Ziellinie nachhaltiger Gewaltprä-
vention und vor diesem Hintergrund schließlich (3.) danach, in welcher Weise dem Dia-
log mit der Zivilgesellschaft eine wichtige kritisch-korrektivische Funktion für politische 
Entscheidungsprozesse zuzumessen ist.

I. Zum normativen Bezugsrahmen sicherheitspolitischer Entscheidungen

Welches sind die Denkvoraussetzungen des sicherheitspolitischen Konzepts, in dem 
die Einsatzbegründung stattfindet? Geht es um herkömmliche außenpolitische oder wirt-
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schaftliche Interessendurchsetzung eines Staates, d.h. sieht er sich hauptsächlich diesen 
Eigeninteressen verpflichtet, oder ist eine weltinnenpolitische Perspektive leitend, die 
eigenes Handeln in einer Dienstfunktion am internationalen Gemeinwohl versteht? 
Werden in dieser Intention Fragen nach den Realisierungsbedingungen gemeinwohldien-
licher Strukturen gestellt, etwa wie weit eine Transformation nationalstaatlicher militäri-
scher Kontingente in den Handlungsrahmen der UN möglich wird?

Dieser Frage nach den Denkvoraussetzungen des Bezugsrahmens kommt gerade in 
ethischer Perspektive besondere Bedeutung zu. Einerseits ist hier Ehrlichkeit gefordert: 
Es wäre nicht zu rechtfertigen, würde für den Einsatz militärischer Mittel eine moralische 
Begründung vorgetragen, die nur verdecken soll, dass es in Wirklichkeit um andere Mo-
tivlagen geht. Hier läge ein klares Beispiel für einen machiavellistischen Umgang mit mo-
ralischen Argumenten vor. Insofern scheint mir begrüßenswert, dass es in der letzten Zeit, 
angestoßen durch das Interview von Bundespräsident Horst Köhler bei seiner Rückkehr 
aus Afghanistan, über die Frage nach den tatsächlich handlungsleitenden Motiven für 
solche Einsätze eine Diskussion gibt, an der die Öffentlichkeit teilhat. Andererseits wäre 
es nicht zu akzeptieren, wenn deren Ergebnis darin bestünde, dass in der Staatenwelt, wie 
sie sich real präsentiert, mehr als kluge Wahrung des Eigeninteresses nicht zu erreichen sei 
und weitergehende moralische Ansprüche daher ins Leere gingen, selbst wenn sie noch so 
überzeugende Argumente auf ihrer Seite hätten.

Stattdessen muss es darum gehen, auch und gerade durch friedens- und sicherheitspoli-
tische Strategien die Spielräume für eine Gestaltung der Welt nach grundlegenden Prin-
zipien der Gerechtigkeit, im nationalstaatlichen Rahmen wie im internationalen Raum, 
zu erweitern. Ein Kristallisationspunkt hierfür ist die Frage nach den Menschenrechten 
und ihrem normativen Anspruch als Referenzsystem für die Verantwortbarkeit politischer 
Entscheidungen. Es ist ein günstiger Umstand, dass sich viele Entscheidungen, die in der 
Ziellinie der Realisierung elementarer menschenrechtlicher Standards liegen, auch von 
einem Standpunkt aus plausibilisieren lassen, der lediglich die längerfristig kluge Wah-
rung von Partikularinteressen anderer Art im Auge hat. Freilich besteht die entscheidende 
Differenz darin, was geschieht, wenn vitale Interessen eines Staates, etwa wirtschaftlicher 
Art, nicht auf dem Spiel stehen, er sich aber gegenüber einem drohenden oder bereits 
begonnenen Genozid oder anderen Formen schwerwiegender, systematischer Menschen-
rechtsverletzungen in einem anderen Staat zu verhalten hat. Das Argument, bereits län-
gerfristig kluge Interessenwahrung gebiete, dagegen einzuschreiten, kann auch dann 
unter günstigen Umständen noch zutreffen. Es wird aber gegenüber kurzfristigen Kal-
külen anderer Art zurücktreten, wenn ihm nicht eine starke moralische Überzeugung an 
die Seite tritt, nach der grundlegende Prinzipien einer internationalen Ordnung, in deren 
Zentrum der Schutz von Menschen gegen Angriffe auf den Kern ihrer Menschenwürde 
und Menschenrechte stehen, durchzusetzen sind, wo immer dies tatsächlich möglich ist.

Eine wichtige Aufgabe, die von der Zivilgesellschaft in Erinnerung gerufen werden 
kann und muss, ist es daher, gerade im Hinblick auf Einsätze von Streitkräften im Aus-



100

Thomas Hoppe

land danach zu fragen, ob diese Einsätze auf einem ethisch rechtfertigungsfähigen Fun-
dament stehen. Hierbei geht es nicht nur darum, ob in ihrer Durchführung die Grund-
sätze des humanitären Rechts und die verschiedenen Prinzipien eines Handelns gewahrt 
werden, das hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, sondern dem voraus um die Frage, 
welche Intention solche Einsätze eigentlich trägt. Aus vielen Gesprächen mit moralisch 
sensiblen Soldaten weiß ich überdies, dass dies die Fragestellung ist, die auch viele von 
ihnen umtreibt und sie mehr beschäftigt als die vielen Einzelprobleme, die sich in sol-
chen Einsätzen stellen und ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Immerhin ist es 
ihr Leben bzw. das ihrer Kameraden und darüber hinaus unzähliger anderer Menschen, 
was in dieser Situation auf dem Spiel steht. Sie lehnen es ab, dieses Leben wegen Ziel-
setzungen zu riskieren, die einen solchen Preis nicht zu rechtfertigen vermögen, während 
sie andererseits gegenüber Situationen, in denen zu handeln wäre, das Nichthandeln der 
Politik erleben. Nicht wenige hadern etwa mit dem faktischen Nicht-, weil viel zu späten 
Eingreifen der Staatengemeinschaft beim Genozid in Ruanda 1994, aber auch mit der 
weitgehenden Hinnahme der Ereignisse im Darfur, die bis heute Hunderttausende Men-
schenleben gefordert haben.

Ein Problem für die Rechtfertigungsfähigkeit sicherheitspolitischer Entscheidungen 
kann vor allem daraus entstehen, dass diese im Rahmen komplexer politischer Konstel-
lationen stehen. In der Regel werden sie im Zusammenwirken mit mehreren beteiligten 
Staaten umgesetzt, deren jeweilige Begründungen für diese Beteiligung sehr unterschied-
lich sein können. Hinzu kommen häufig Vorverständnisse des Militärischen, die von der 
Führungskonzeption der deutschen Streitkräfte, dem Konzept der Inneren Führung mit 
seinem Anspruch, nicht nur fachlich kompetente, sondern auch urteilsfähige Personen 
in Einsätze zu entsenden, deutlich differieren. Nicht selten ist das Argument zu hören, 
dieses Konzept stehe einer an militärischer Effizienz orientierten Weise der Einsatzdurch-
führung entgegen, und seine Zielsetzungen müssten gegenüber solchen Notwendigkeiten 
zurücktreten.

Von den politisch Verantwortlichen kann es daher besondere Entschiedenheit verlan-
gen, am Modell eines „Staatsbürgers in Uniform“ auch unter den gegenüber seiner Ent-
stehungszeit gewandelten politischen Umständen festzuhalten. Aufgabe der Zivilgesell-
schaft kann es werden, diese Entschiedenheit mitzutragen und zu stützen, die ihrerseits 
eine wichtige Dimension der ethischen Rechtfertigungsfähigkeit solcher multilateraler 
Verpflichtungen ausmacht.

II. Zum Stellenwert nichtmilitärischer Konfliktbearbeitung

Im Hinblick auf die oft zahlreichen Möglichkeiten ziviler Konfliktbearbeitung muss 
gefragt werden, ob diese seitens der Politik tatsächlich systematisch genutzt und aus-
geschöpft werden. Etliche der Situationen, in denen Gewaltanwendung als ultima ratio 
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erscheint, könnten wahrscheinlich vermieden werden, würden die – als prima ratio – 
verfügbaren nichtmilitärischen Mittel der Einflussnahme auf krisenhafte Entwicklungen 
tatsächlich konsequent eingesetzt. Dies verlangt von den Entscheidungsträgern – auf su-
pranationaler wie nationaler Ebene – zunächst und vor allem einen hinreichenden politi-
schen Willen, sich in Fragen des Krisenmanagements und der Gewaltprävention rechtzei-
tig zu engagieren. Für ein solches Engagement sprechen nicht nur ethische Gründe – wo 
man Menschen das mit organisierter Gewaltanwendung verbundene Leid ersparen kann, 
ist man verpflichtet, dies zu tun. Hinzu kommt die nutzentheoretische Überlegung, dass 
die Anforderungen und Kosten präventiver Politik meist deutlich hinter dem Umfang an 
Verpflichtungen zurückbleiben dürften, der infolge eines militärischen Eingreifens zu er-
warten stünde. Dazu ist es erforderlich, die Mittel und Methoden der Frühwarnung vor 
sich zuspitzenden Konfliktsituationen zu verbessern, vor allem die Strukturen des politi-
schen Entscheidungsapparats daraufhin zu verändern, dass eine zeitgerechte Reaktion auf 
entsprechende Warnungen möglich wird.

Der Beitrag der Zivilgesellschaft zu einer solchen Umsteuerung vieler herkömm-
licher Mechanismen, mit denen im politischen Alltag oft erst viel zu spät Krisenbe-
wältigung versucht wird, besteht vor allem in ihrem Insistieren auf der überragenden 
Bedeutung dieser Aufgabenstellung. Erst öffentliche Aufmerksamkeit für die Dyna-
miken, die Konflikte antreiben und ab einem bestimmten Intensitätsgrad leicht un-
beherrschbar werden können, schafft eine kollektive Erwartungshaltung an Entschei-
dungsträger, deutlich unterhalb dieser Risikoschwelle in einer Weise tätig zu werden, 
die eine gewaltvermeidende Konfliktbearbeitung möglich macht. Darüber hinaus 
finden zivilgesellschaftliche Akteure gerade auf diesem Feld eine Fülle praktischer Tä-
tigkeitsfelder, die in einer solchen Intention genutzt werden können. Dies wird etwa 
deutlich, wenn man den Zusammenhang zwischen den Aufgaben der Friedenskonso-
lidierung nach dem Ende bewaffneter Auseinandersetzungen und der notwendigen 
Vorbeugung gegen einen erneuten Ausbruch von Gewalt ins Auge fasst. Diese Auf-
gaben umfassen nicht nur Entfeindungs- und Versöhnungsprojekte im engeren Sinn. 
Sie schließen ein breites Spektrum von Maßnahmen und Angeboten humanitärer, 
politischer, rechtlicher und sozialpolitischer Art ein, inklusive einer Bereitstellung hin-
reichender psychosozialer Hilfsangebote für die traumatisierten Opfer der zurücklie-
genden Gewalthandlungen.

In etlichen Einsatzzusammenhängen, auch im Blick auf Afghanistan, wird immer wie-
der das Missverhältnis beklagt, das zwischen den Aufwendungen für nichtmilitärische 
Formen der Konfliktbearbeitung und dem Budget für Militäraufgaben besteht. Im Fall 
Afghanistan ist dies so eklatant, dass die Bundesregierung nicht umhin kam, mittlerweile 
immerhin einen Betrag von 430 Millionen Euro jährlich für zivile Mittel und Maßnah-
men bereit zu stellen, womit ältere Budgetansätze vervielfacht wurden. Dennoch ent-
spricht auch diese Summe bei weitem nicht dem finanziellen Aufwand, mit dem das 
militärische Konzept vor Ort realisiert wird.
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Zugleich wird an der Debatte um die zivil-militärische Zusammenarbeit in Afghanis-
tan deutlich, dass zivile Konfliktbearbeitung nicht nur eine Frage des Geldes ist, sondern 
auch einer sensibel austarierten Arbeitsteilung zwischen Institutionen bzw. Akteuren aus 
beiden Bereichen bedarf. Hier bestehen häufig charakteristische wechselseitige Vorbehal-
te, die eine koordinierte bzw. konzertierte Form der Umsetzung vielfältiger Konsolidie-
rungsaktivitäten nur schwer erreichbar werden lassen. In der Regel beruhen solche Vor-
behalte auf wirklichen Gründen, sie sind nicht lediglich Ausdruck ungeprüfter Vorurteile. 
Dennoch hemmen sie die Effizienz, mit der die Arbeit an Maßnahmen und Projekten des 
Wiederaufbaus vorangebracht werden kann. Eine klare Aufgabenteilung ohne scheinbare 
oder tatsächliche Vermischung von Kompetenzen und Zuständigkeiten könnte diesen 
hemmenden Effekten entgegenwirken. Dies gilt insbesondere in dem Sinn, dass es zu 
vermeiden gilt, militärische Operationsführung und die Durchführung ziviler Projek-
te in ein Konzept zu fassen, in dem das Letztere als integraler Bestandteil des Ersteren 
wahrgenommen werden kann. Die Eigenständigkeit ziviler Projektarbeit muss vor Ort 
erfahrbar bleiben, was nicht aus-, sondern einschließt, dass es dafür eines hinreichend 
sicheren Umfeldes bedarf, das herzustellen und zu sichern sehr wohl Aufgabe militä-
rischer Operationen sein kann. Gälte diese Verhältnisbestimmung der wechselseitigen 
Aufgabenfelder allseits als anerkannt, so ließen sich die Konflikte um die Frage, wie weit 
sich Nichtregierungsorganisationen überhaupt in staatlich getragene Projektzusammen-
hänge integrieren lassen oder zumindest an ihnen partizipieren sollten, wohl wesentlich 
reduzieren. Ambivalenzen, die klar zu benennen sind, liegen freilich dort, wo der Ruf 
nach einer „Exit-Strategie“ aus Situationen wie in Afghanistan zur breit geteilten Über-
zeugung nicht nur im politischen Raum, sondern auch von Trägern zivilgesellschaftlichen 
Engagements wird. Einerseits erscheint eine solche Strategie angesichts der Kosten, Risi-
ken und tatsächlichen Auswirkungen eines jeden derartigen Einsatzes ebenso notwendig 
wie der Ruf nach ihr plausibel. Andererseits birgt er in sich die Versuchung, sich auf ein 
möglichst zeitnahes Abzugsdatum zu fixieren, statt diese Entscheidung davon abhängig 
zu machen, dass Mindestziele einer nicht nur halbwegs stabilen, sondern auch für die Be-
völkerung akzeptablen Ordnung im Einsatzland erreicht und auf längere Dauer gesichert 
werden können. So erschiene im Blick auf Afghanistan zwar eine Abzugsperspektive für 
die auswärtigen Truppen leichter erreichbar, aber um den Preis, schließlich Verhältnisse 
zu akzeptieren, deren Opfer jene Menschen im Land würden, die man schutzlos ihrem 
Schicksal überließe. Die politische Rhetorik der letzten Zeit deutet freilich zunehmend 
darauf hin, dass eine solche implizite Revision der Einsatzkonzeption in vollem Gange ist. 
Vielfach als Ausdruck neuen Realismus’ wahrgenommen wird die Feststellung, man müs-
se von der Vorstellung Abschied nehmen, in Afghanistan eine „vollendete Demokratie 
westlichen Typs“ errichten zu können. Doch lässt sie regelmäßig offen, wie weit man bei 
Zugeständnissen in zentralen Fragen wie der Garantie öffentlicher Sicherheit und einem 
verlässlichen Menschenrechtsschutz für alle Teile der Bevölkerung zu gehen bereit wäre. 
Im schlimmsten Fall könnten die Taliban, aber auch die vor Ort oder von Nachbarstaaten 
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aus aktiven, miteinander häufig rivalisierenden Warlords im Wesentlichen die Bedingun-
gen diktieren, zu denen eine Beendigung des Afghanistan-Engagements stattfände. Dabei 
ist gerade älteren Afghanen noch in schrecklicher Erinnerung, mit welchen Verheerungen 
und wie viel menschlichem Leid der Bürgerkrieg nach dem Abzug der sowjetischen Trup-
pen zu Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts verbunden war. Nicht 
auszuschließen ist, dass Afghanistan infolge einer Wiederholung solcher Entwicklungen 
zu einem failed state würde, der nichtstaatlichen Gewaltakteuren aller Art, auch solchen 
terroristischer Provenienz, erneut besonders geeignete Entfaltungsbedingungen bietet.

Im Verlust des politischen Gestaltungsvermögens seitens der in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern mit den Vertretern der UN-Mission kooperierenden Akteure im Land 
läge daher das eigentliche Scheitern des Afghanistan-Einsatzes. Dessen Auswirkungen 
würden über diesen spezifischen Länderkontext weit hinausreichen und sich unmittelbar 
auch darauf erstrecken, mit welchen Aussichten auf Erfolg am Konzept einer internatio-
nalen Schutzverpflichtung (Responsibility to Protect) weitergearbeitet werden könnte, zu 
dem sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2005 bekannt 
hat.

Damit sollten die Lehren aus humanitären wie politischen Katastrophen der jüngeren 
Vergangenheit gezogen werden. Zwar wurde das Afghanistan-Engagement ursprünglich 
nicht unter Rückgriff auf dieses Konzept begründet, in seiner praktischen Durchführung 
enthält es jedoch etliche der Elemente, die auch in jeder möglichen Implementierung der 
Schutzverpflichtung eine tragende Rolle spielen müssen. Unter einer friedensethischen 
Perspektive müssen daher solche Entwicklungen, wie sie derzeit in Afghanistan stattfin-
den, noch in deutlich anderer Weise beunruhigen, als sie es bereits im Fokus herkömm-
licher außen-, sicherheits- und bündnispolitischer Analysen zu tun pflegen.

III. Zum kritisch-korrektivischen Potential des Dialogs mit der Zivilgesellschaft

Ein solcher Dialog mit der Zivilgesellschaft ist vor allem dort gefragt, wo es um die 
Prüfung der Frage geht, ob und in welcher Weise die unterschiedlichen, in komplexen 
politischen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigenden Ziele und Teilaspekte präsent 
sind und ob sie angemessen gewichtet werden. Diese Frage impliziert diejenige nach 
der Kohärenz des friedens- und sicherheitspolitischen Konzepts, in dessen Namen viele 
Einzelentscheidungen getroffen werden. Sie betrifft keineswegs nur Probleme der Be-
gründung und Durchführung von Auslandseinsätzen. Vielmehr lässt sie sich ebenso auf 
wichtige Weichenstellungen wie die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union, Deutschlands Vorstellungen bezüglich seiner Rolle als Mitglied im Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen für die nächsten zwei Jahre, das neue Strategische Konzept 
der NATO oder die zukünftige Praxis des Umgangs mit Rüstungsgütern anwenden. Die 
Strukturkommission der Bundeswehr empfiehlt in ihrem kürzlich vorgelegten Bericht 
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„die Angleichung der nationalen Rüstungsexportrichtlinien an europäische Standards“ 
(Vom Einsatz her denken, S. 37) im Interesse erleichterter Kooperation mit Partnerlän-
dern, was jedoch absehbar zur Folge hätte, dass diese Richtlinien gegenüber den gegen-
wärtig vergleichsweise restriktiven deutschen Standards gelockert würden. Diese wurden 
aus guten Gründen für erforderlich gehalten, um eine Kontrolle darüber, in welche Län-
derkontexte hinein Rüstungs- bzw. rüstungsrelevante Güter letztlich geliefert werden, zu 
ermöglichen und die Lieferung von Waffen in Krisengebiete begrenzen oder ausschließen 
zu können. Vor diesem Hintergrund erscheinen mögliche Veränderungen solcher Rege-
lungen als eine Thematik, die wegen ihrer Auswirkungen zum Gegenstand des Dialogs 
mit der Zivilgesellschaft werden sollte.

In ähnlicher Weise bieten konzeptionelle Überlegungen im Rahmen der europäischen, 
transatlantischen oder globalen Sicherheitspolitik Anlass dazu, dass sich zivilgesellschaft-
liche Akteure mit ihnen auseinandersetzen. Derartige Fragestellungen werden üblicher-
weise in überschaubaren Expertenkreisen diskutiert, nur selten erreichen sie breitere 
Öffentlichkeiten, obwohl in ihnen politische Entwicklungen von großer Tragweite vorbe-
stimmt werden. Erst in jüngster Zeit beginnt sich dies zu ändern, wie man an der Art der 
Berichterstattung in bedeutenden deutschen Printmedien ablesen kann. Dabei kann es 
nicht darum gehen, die Entscheidung wichtiger Fragen aus dem Parlament in die Zivilge-
sellschaft zu verlagern, wohl aber hat diese einen Anspruch darauf, über die wesentlichen 
Implikationen solcher Entscheidungen und deren Auswirkungen aufgeklärt zu werden, 
um sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Denn für den längerfristigen Bestand einer 
demokratischen Verfassungsordnung ist es gefährlich, wenn sich der Eindruck verbreitet, 
dass die Bürger, die durch die Verfassungsorgane repräsentiert werden sollen, an zentralen 
Entscheidungszusammenhängen weder direkt noch indirekt teilhaben, sie lediglich im 
Nachhinein mit ihren Resultaten konfrontiert sind.

Eine solche Situation lässt die Neigung wachsen, sich für die Folgen der getroffenen 
Entscheidungen nicht mitverantwortlich zu sehen, und trägt so zur weiteren Separierung 
gerade derjenigen Fragen, die sich im friedens- und sicherheitspolitischen Bereich stellen, 
von den beherrschenden Themen des gesellschaftlichen Diskurses bei.

Schließen möchte ich mit der Bemerkung, dass ich mir durchaus bewusst bin, mit 
dem hier Vorgetragenen nicht nur Zustimmung, sondern möglicherweise auch Unmut 
und Ablehnung auszulösen. Es ging mir darum, Ihnen die Fragen, die sich vielen meiner 
Gesprächspartner und mir mit zunehmender Dringlichkeit stellen, so vor Augen zu füh-
ren, dass sie zum Gegenstand einer offenen, auch kritischen Debatte werden, denn dazu 
wurde ich gebeten, einen inhaltlichen Beitrag zu liefern.
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Vorbemerkung

In diesem Jahr jährt sich die deutsche Einheit zum zwanzigsten Male. Mit der Wieder-
vereinigung am 3. Oktober 1990 hörte nicht nur die Deutsche Demokratische Republik  
(DDR) auf zu existieren, sondern auch die Nationale Volksarmee (NVA) und die übrigen 
‚bewaffneten Organe‘ des kommunistischen Teils Deutschlands traten von der politischen 
Bühne ab. Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der ‚Bonner Bundeswehr‘ mit Teilen 
der NVA hat sich das Schlagwort ‚Armee der Einheit‘ fest im politischen Jargon  der Bun-
desrepublik etabliert. ‚Armee der Einheit‘ kann man dabei entweder deskriptiv als reine Tat-
sachenbeschreibung verstehen, insofern entsprechende Kriterien empirisch erfüllt sind, oder 
aber präskriptiv als zu erreichendes Leitbild (Leonhard 2004a: 8). Der vorliegende Beitrag hat 
sich zur Aufgabe gemacht, die empirische Evidenz dieses Begriffes kritisch zu hinterfragen.

Die akademische Redlichkeit gebietet es, zunächst ganz grundsätzlich die zentralen Be-
grifflichkeiten dieses Beitrags – ‚Einheit‘ und ‚Armee‘ – definitorisch abzuklären. Nach 
einer west-ostdeutschen Momentaufnahme des Herbstes 1989 im Rahmen der geostra-
tegischen Blockkonfrontation passieren die sicherheitspolitischen und militärischen Sta-
tionen der Wiedervereinigung Revue. Anschließend wird die NVA sowie ihre personellen 
und materiellen ‚Altlasten‘ im Rahmen des Einigungsprozesses näher betrachtet. Einord-
nung erfährt das Thema auch unter den Prämissen Transformation und haushalterische 
Sparzwänge. Nach der Darstellung von Meinungen und Einstellungen von bundesdeut-
schen Soldaten und Bevölkerungen im Ost-West-Vergleich rundet ein bilanzierendes Fazit 
das Thema ‚Armee der Einheit‘ ab.

1. Einleitende grundsätzliche Betrachtungen

Nach der klassischen Drei-Elemente-Lehre des bedeutenden deutschen Staatsrechtlers 
Georg Jellinek (1851-1911) setzt sich jeder Staat zusammen aus den konstitutiven Be-
standteilen Staatsgewalt, Staatsvolk und Staatsgebiet (Kersten 2000:45). Folglich ergibt 
sich die jeweilige staatliche Einheit aus der Deckungsgleichheit dieser unerlässlichen drei 
Elemente. Die Staatsgewalt besteht zumindest nach klassischer Montesquieu‘scher Ge-
waltenteilungslehre unter anderem aus der Exekutive, die ihrerseits in aller Regel eine 
Armee1 als Instrument zur Androhung bzw. Anwendung organisierter physischer Gewalt 

1 Das deutsche Wort ‚Armee‘ kommt aus dem französischen armée, das seinerseits zurückgeht auf das latei-
nische armare (bewaffnen). Soldaten sind folglich die gens d’armes, die Waffenträger.
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unterhält. Die Existenz dieser „bewaffneten regulären militärischen Kräfte eines Staates“ 
(Meier et al. 2008: 432) ist natürlich in aller Regel an die Existenz des betreffenden Staa-
tes gebunden.

Gerade die Staatsgeschichte der Deutschen weist jedoch „(s)tarke Diskontinuitäten, 
Spannungen und Brüche auf“ (Brauburger 1991: 117). Zuletzt wurde das erst 1871 ge-
einte Deutschland 1945 schon wieder geteilt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen zu-
mindest die westdeutschen Verfassungsgeber „bei der Konzeption des Grundgesetzes von 
der Fortexistenz des gesamtdeutschen Staatsvolkes und der gesamtdeutschen Staatsgewalt 
innerhalb des Staatsgebietes des Deutschen Reiches – nach dem Stand vom 31. Dezember 
1937 – aus“ (Brauburger 1991: 117). Auch die maßgeblichen Siegermächte von 1945 
behaupteten die Fortexistenz des Staates ‚Deutschland als Ganzes‘ und behielten sich bis 
zu einer wie auch immer gearteten friedensvertraglichen Gesamtregelung entsprechende 
Rechte und Entscheidungen ausdrücklich vor.

De facto entstanden 1949 mit der BRD und der DDR zunächst zwei deutsche Staaten 
mit – später – auch zwei deutschen Armeen. Nach westdeutscher Rechtsauffassung wurde 
dabei einem Großteil der Deutschen die Ausübung des freien Selbstbestimmungsrech-
tes als einheitlichem Staatsvolk versagt. „Aus diesem Grund wurde die Bundesrepublik 
Deutschland bewusst als staatliches Provisorium konzipiert und das Ziel der Wiederver-
einigung der Deutschen in Freiheit zur verfassungsmäßigen Staatszielbestimmung erho-
ben“ (Brauburger 1991: 117). Das Bonner Grundgesetz (GG) von 1949 sah für diesen 
Fall zwei Varianten vor: Entweder den Beitritt einzelner Länder zum Geltungsbereich der 
westdeutschen Verfassung nach Artikel 23 (alt) – wie es dann auch gekommen ist – oder 
aber die Erarbeitung einer gemeinsamen Einheitsverfassung nach Artikel 146 GG.

2. Ausgangslage im Herbst 1989

Im ‚Deutschen Herbst 1989‘2 stellte sich die Gesamtlage im geteilten Deutschland 
vor dem Mauerfall wie folgt dar: Der Westteil, die Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich Westberlins, beherbergte damals 61,3 Millionen Einwohner auf rund 250.000 
Quadratkilometern; die Küstenlinie der alten Bundesrepublik betrug rund 1.500 Kilo-
meter. Im Ostteil, der Deutschen Demokratischen Republik, lebten in jenem Jahr 16,6 
Millionen Einwohner auf 110.000 Quadratkilometern; die DDR besaß eine Küstenlinie 
von 900 Kilometern (FWA 1990: Sp. 138 u. Sp. 225).

Sicherheitspolitisch waren beide Teile Deutschlands als Produkte des Kalten Krieges 
fest in die jeweiligen antagonistischen Bündnissysteme Nordatlantische Allianz und 

2 ‚Deutscher Herbst‘ wird hier gebraucht für die friedliche Revolution in der DDR in Anlehnung an den 
Memoirentitel von Joachim Gauck (Gauck 2010), nicht zu verwechseln mit dem ‚Deutschen Herbst 
1977‘, der ganz unter dem Zeichen des RAF-Terrorismus gestanden hatte.
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Warschauer Pakt integriert. Auf dem Staatsgebiet der alten Bundesrepublik standen im 
Herbst 1989  494.300 Soldaten der Bundeswehr sowie 401.000 Soldaten der NATO-
Verbündeten. Auf dem Territorium der DDR waren damals 173.100 Mann der Natio-
nalen Volksarmee sowie 380.000 Sowjetarmisten der Westgruppe stationiert (IISS 1989: 
47 ff.). Damit gab es während des Ost-West-Konfliktes auf deutschem Boden – neben 
der koreanischen Halbinsel – die weltweit höchste Militärdichte. Während der gesamten 
Blockkonfrontation herrschte im geteilten Deutschland – mit den Worten von Carl von 
Clauswitz – die unterste Form des Kriegszustandes vor: die „bewaffnete Beobachtung“ 
(Clausewitz 1832: 36). Aufgrund der engen Einbindung beider deutscher Republiken 
und Armeen in die jeweiligen Paktsysteme war davon auszugehen, dass im Kriegsfalle 
auch Soldaten beider deutscher Teilstaaten aufeinander geschossen hätten.

3. Sicherheitspolitische Stationen der Wiedervereinigung

Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer endlich fiel, ahnte wohl noch kaum 
jemand, dass 329 Tage später3 bereits die deutsche Einheit staatsrechtlich vollendet sein 
würde. Ausgesprochen schnell reagierte damals Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU), als 
er nur neunzehn Tage nach dem Mauerfall mit seinem ‚Zehn-Punkte-Plan zur Über-
windung der Teilung Deutschlands und Europas‘ vor den Deutschen Bundestag und 
damit auch vor die internationale Öffentlichkeit trat. Sicherheitspolitisch relevant waren 
vor allen Dingen die vier letzten der zehn Punkte (Bundeszentrale für politische Bildung 
2009: 36):

•  „Siebtens: Die Anziehungs- und Ausstrahlungskraft der Europäischen Gemein-
schaft ist und bleibt eine entscheidende Konstante der gesamteuropäischen Ent-
wicklung. Wir wollen und müssen sie weiter stärken. (…).“ Damit sollte den Nach-
barstaaten in West – und Ost – signalisiert werden, dass deutsche und europäische 
Einigung nicht alternativ, sondern komplementär betrieben würden.

•  „Achtens: Der KSZE-Prozess ist ein Herzstück dieser gesamteuropäischen Archi-
tektur. Wir wollen ihn vorantreiben und die bevorstehenden Foren nutzen. (…).“ 
Für Kohl war hier insbesondere wichtig, einen bündnisübergreifenden Rahmen zu 
betonen, dem auch die außereuropäischen Akteure USA und Kanada angehörten.

•  „Neuntens: Die Überwindung der Trennung Europas und der Teilung Deutsch-
lands erfordern weitreichende und zügige Schritte in der Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle. (…).“ Etwaige Sorgen vor einem mächtigen und hochgerüsteten ver-
einigten Deutschland sollten bereits im Vorfeld ausgeräumt werden.

3 So der bezeichnende Titel der „Innenansichten der Einigung“ von Kohls außenpolitischem Berater Horst 
Teltschik (Teltschik 1991).
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•  „Zehntens: Mit dieser umfassenden Politik wirken wir auf einen Zustand des Frie-
dens in Europa hin, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine 
Einheit wiedererlangen kann. (…).“ Hier betonte der Bonner Regierungschef, dass 
die Überwindung der deutschen Teilung einen wesentlichen Beitrag zur Entschär-
fung des Kalten Krieges leisten und damit der Befriedung des Kontinents dienen 
würde.

Wie Kohl in seinen Memoiren ausführte, habe er absichtlich das Thema Bündniszuge-
hörigkeit eines wiedervereinigten Deutschland nicht thematisiert, um keine ‚schlafenden 
Hunde‘ zu wecken.4 Außerdem war er ohnehin „noch damals davon überzeugt, dass es 
zur deutschen Einheit erst in drei oder vier Jahren kommen werde“ (Kohl 2005: 995). 
Noch auf der Internationalen Wehrkundetagung im Februar 1990 in München versuchte 
der langjährige strategische Vordenker der SPD, Egon Bahr, die bündnispolitische Di-
mension des sich allmählich entwickelnden Einigungsprozesses zu präjudizieren: „Ein 
vereinigtes Deutschland und die Mitgliedschaft in der NATO schließen sich aus“ (zit. bei 
Schönbohm 1992: 22).

Unabdingbare Etappe auf dem Weg zu einer wie auch immer zu erwartenden Lösung 
der deutschen Frage war die Überwindung des SED-Regimes in der DDR. Nach der 
ersten und – wie sich später erweisen sollte – einzigen freien Volkskammerwahl vom 
18. März 1990 erzielte das konservative Wahlbündnis ‚Allianz für Deutschland‘ unter 
Führung der Ost-CDU völlig überraschend einen fulminanten Wahlsieg und verpasste 
nur knapp die absolute Mehrheit.5 Damit war die SED-Diktatur endgültig überwunden. 
Trotz des enormen Wahlerfolgs strebte der künftige Regierungschef Lothar de Maizière 
eine Große Koalition mit den Sozialdemokraten an. Wie das Bonner Grundgesetz, so sah 
auch die DDR-Verfassung von 1974 gemäß Artikel 63 Absatz 2 Satz 2 für Verfassungs-
änderungen eine Zwei-Drittel-Mehrheit vor (Brunner/Meissner 1979: 108). Der ‚Allianz 
für Deutschland‘ wurde schnell klar, dass im Rahmen des zunehmend Fahrt aufneh-
menden Einigungsprozesses zahlreiche Verfassungsänderungen auf das neue Ostberliner 
Parlament zukommen würden.

Während innenpolitisch fortan insbesondere die beiden deutschen Regierungen ge-
fordert waren, standen außenpolitisch die Vier Mächte in Bezug auf Deutschland als 
Ganzes im Fokus. Nachdem die Zwei-Plus-Vier-Formel relativ zügig gefunden worden 
war, tagten am 5. Mai 1990 im Weltsaal des Bonner Auswärtigen Amtes erstmalig die 

4 Hans-Dietrich Genscher, der bekanntermaßen sonst nicht zu pathetischen Formulierungen neigt, nannte 
das Thema NATO-Mitgliedschaft „die Frage aller Fragen“ (Genscher 1995: 786).

5 Die Allianz für Deutschland konnte mit 192 Abgeordneten in die 400 Sitze umfassende Volkskammer 
einziehen. Innerhalb des Wahlbündnisses stellte die Ost-CDU 163, die Deutsche Soziale Union (DSU) 
25 und der Demokratische Aufbruch (DA) 4 Mandatsträger; die Ost-SPD konnte völlig überraschend nur 
88 Abgeordnete stellen und die SED-Nachfolgepartei PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) kam 
auf 66 Sitze (Hornung 1990: 40).
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Außenminister der beiden deutschen Staaten zusammen mit ihren Amtskollegen der vier 
Siegermächte. 

Innenpolitisch wurde am 1. Juli 1990 mit dem Inkrafttreten des deutsch-deutschen 
Staatsvertrags zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion eine weitere zentrale Hürde 
genommen. Außenpolitisch wurden die wichtigsten Weichen wenig später im Kaukasus 
gestellt. Am 15. und 16. Juli 1990 war Kohl mit seiner Delegation Gast in Gorbatschows 
Heimat. Dort gelang es den deutsch-sowjetischen Verhandlungspartnern, die härteste 
sicherheitspolitische ‚Nuss‘ zu knacken: „Wir hatten Michail Gorbatschow die volle und 
uneingeschränkte NATO-Mitgliedschaft des vereinten Deutschland abgerungen“ (Kohl 
1996: 435), wie der Kanzler später befriedigt feststellte. Die ‚rote Linie‘ bei der westdeut-
schen Verhandlungsführung war für Kohl unmissverständlich: „[F]ür mich stand fest, 
dass ein Austritt aus der NATO niemals der Preis für die Wiedervereinigung sein durfte“ 
(Kohl 2005: 994). Die damalige Bonner Regierung hatte – neben allem Geschick – in-
sofern auch großes Glück, als diese Position bei fortschreitender deutsch-deutscher An-
näherung kaum innenpolitisch durchzuhalten gewesen wäre.

Nach dem Durchbruch im Kaukasus ging alles ganz schnell. Am 23. August 1990 
um drei Uhr morgens beschloss die Volkskammer den Beitritt der DDR zum Geltungs-
bereich des Grundgesetzes nach Artikel 23 GG zum 3. Oktober. Bereits am 31. August 
unterzeichneten in Ost-Berlin Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) und 
der Parlamentarische Staatssekretär im Amt des Ministerpräsidenten, Günther Krause 
(Ost-CDU), in Anwesenheit von de Maizière den ‚Vertrag zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung 
der Einheit Deutschlands‘. Kapitel IV Artikel 11 dieses Einigungsvertrages regelte: „Die 
Vertragsparteien gehen davon aus, dass völkerrechtliche Verträge und Vereinbarungen, 
denen die Bundesrepublik Deutschland als Vertragspartei angehört, einschließlich sol-
cher Verträge, die Mitgliedschaften in internationalen Organisationen oder Institutionen 
begründen, ihre Gültigkeit behalten (…)“ (Einigungsvertrag 1990: 878). Damit war die 
künftige NATO-Mitgliedschaft des vereinigten Deutschland ‚in trockenen Tüchern‘.

Drei Wochen später unterzeichneten die Außenminister der vier Siegermächte und der 
beiden deutschen Staaten6 in Moskau den ‚Vertrag über die abschließende Regelung in 
Bezug auf Deutschland‘. Sicherheitspolitisch relevant waren die folgenden Vertragsbe-
stimmungen (Görtemaker 2009: 59):

•  Das vereinte Deutschland umfasst die Bundesrepublik, die DDR und ganz Berlin.
•  Die bestehenden Grenzen sind endgültig. Es gibt keine Gebietsansprüche Deutsch-

lands gegen andere Staaten. Die Oder-Neiße-Grenze ist durch den deutsch-polni-
schen Vertrag bestätigt.

6 Nach dem Ende der Großen Koalition in der DDR führte Ministerpräsident de Maiziere bis zum Beitritt 
auch das Außenamt, so dass er – und nicht Meckel – am 12. September 1990 in der sowjetischen Haupt-
stadt mit am Tisch saß.



112

Gerd Portugall

•  Die Viermächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und 
Deutschland als Ganzes enden.

•  Das vereinte Deutschland erhält seine volle Souveränität.
Damit und mit dem Beitritt am 3. Oktober 1990 fand die ‚Nachkriegszeit‘ ganze 

45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für Deutschland ihren definitiven Ab-
schluss. Der Zwei-Plus-Vier-Vertrag „erfüllte durchaus die Funktion eines Friedensvertra-
ges (…). Damit gehörte das Deutsche Reich endgültig der Geschichte an“ (Gareis 2005: 
65) – die Deutsche Demokratische Republik aber auch.

Mit der Unterzeichnung des ‚Protokolls über die Herauslösung der Truppen der NVA 
der DDR aus den Vereinigten Streitkräften der Teilnehmerstaaten des Warschauer Ver-
trages‘ am 24. September 1990, das noch am selben Tag in Kraft trat, schied Ostdeutsch-
land aus diesem Militärbündnis aus. Für die DDR leistete Minister Eppelmann seine 
Unterschrift und für den Warschauer Pakt war es Armeegeneral Pjotr G. Luschew, Ober-
kommandierender der Westgruppe der sowjetischen Truppen (WTG). In Artikel 1 wurde 
verabredet, dass mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik die Nationale Volksarmee 
„von allen diesbezüglich eingegangenen Verpflichtungen und Vereinbarungen entbunden 
(wird)“ (zit. bei König 2008: 149).7

4. Militärische Stationen der Wiedervereinigung

Vor dem sich entfaltenden Einigungsprozess mussten jedoch zwei militärische Grund-
voraussetzungen erfüllt gewesen sein, nämlich erstens eindeutige Signale aus Moskau, 
dass – anders als beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 – diesmal keine sowjetischen 
Truppen intervenieren würden, um einen Regime- und Systemwechsel gewaltsam zu 
verhindern; dasselbe galt zweitens natürlich auch für die ‚bewaffneten Staatsorgane‘ der 
DDR. Nicht nur zivile ostdeutsche Staatsorgane zeigten zunehmend Auflösungserschei-
nungen, auch das Militär machte neuartige Erfahrungen. So demonstrierten zur Jahres-
wende 1989/90 NVA-Soldaten in Beelitz-Heilstätten vor und auf einem T-34-Panzer-
denkmal unter einem Transparent mit der Aufschrift „Wir sind auch Menschen!“ unter 
anderem für kürzeren Wehrdienst und mehr Sold (Koop 2009: 15).

Eine erste wichtige militärische Station auf dem Weg zur Einheit nach der Volks-
kammerwahl stellte am 20. April 1990 der offizielle ‚Wachwechsel‘ im Ministerium für 
Nationale Verteidigung im brandenburgischen Strausberg östlich von Berlin dar. Der 
bisherige kommunistische Verteidigungsminister Admiral Theodor Hoffmann8 (SED 

7 Nicht nur auf deutschem Boden fanden damals epochale Umbrüche statt, auch das internationale System 
erlebte mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes gewaltige Erschütterungen. Am 1. Juli 1991 wurde der 
Warschauer Pakt offiziell aufgelöst. Bereits ein halbes Jahr später war auch die UdSSR mit der Alma-Ata-
Deklaration vom 21. Dezember 1991 endgültig von der Weltbühne abgetreten.

8 Nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter und Amtsvorgänger Armeegeneral Heinz Hoffmann.
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bzw. PDS) übergab sein Amt und Haus an den neuen ‚Minister für Abrüstung und Ver-
teidigung‘ Rainer Eppelmann (DA). Dieser traf bereits genau eine Woche später auf dem 
Kölner Flughafen seinen westdeutschen Amtskollegen Gerhard Stoltenberg (CDU). Es 
handelte sich dabei um die „erste Begegnung zweier deutscher Verteidigungsminister seit 
Gründung der beiden Staaten“ (Schönbohm 1992: 24). Stoltenberg und Eppelmann ver-
ständigten sich vorab schon einmal bilateral auf das gemeinsame Ziel einer NATO-Mit-
gliedschaft des vereinigten Deutschland. Es dauerte dann noch rund ein Vierteljahr, bis 
Kohl im Juli die entscheidende Zustimmung von Gorbatschow dazu im Kaukasus erhielt 
(s. o.).

So konnte bereits am 30. August 1990 das neue Bundeswehrkommando Ost unter Ge-
neralleutnant Jörg Schönbohm seine Arbeit aufnehmen. Sein Auftrag lautete, nicht mehr 
und nicht weniger als den ersten zentralen Baustein der ‚Armee der Einheit‘ zu schaffen.9 
Einen Tag später, am 31. August, würde – wie bereits erwähnt – der Einigungsvertrag 
unterzeichnet. Seine zentrale Bestimmung in Bezug auf die Streitkräfte in Kapitel XIX 
Sachgebiet B: Recht der Soldaten § 1 lautete: „Die Soldaten der ehemaligen Nationalen 
Volksarmee sind mit dem Wirksamwerden des Beitritts Soldaten der Bundeswehr“ (Eini-
gungsvertrag 1990: 1062).

Noch vor dem Beitritt der fünf neuen Länder zur Bundesrepublik kamen die ersten 
NVA-Offiziere nach Westdeutschland zu Einweisungslehrgängen bei der Bundeswehr. 
So weilten beispielsweise im September 1990 Angehörige der Luftstreitkräfte/Luftver-
teidigung (LSK/LV) in entsprechenden Einrichtungen der Bundesluftwaffe am Standort 
Fürstenfeldbruck. Am 12. desselben Monats kamen in Moskau die Signatarstaaten des 
Zwei-Plus-Vier-Vertrages zusammen. Neben den sicherheitspolitischen Bestimmungen 
(s. o.) sah die ‚abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland‘ folgende militärische 
Absprachen vor (Görtemaker 2009: 59):

•  Deutschland bekräftigt sein Bekenntnis zum Frieden und seinen Verzicht auf Mas-
senvernichtungswaffen.

•  Der Umfang der ‚Armee der Einheit‘ wird auf 370.000 Mann beschränkt.
•  Die sowjetischen Truppen sollen das Territorium der ehemaligen DDR einschließ-

lich Ost-Berlins bis 1994 räumen.
•  Danach dürfen NATO-angehörige deutsche Truppen, aber keine ausländischen 

Streitkräfte, keine Atomwaffen und keine Atomwaffenträger auf ostdeutschem Ge-
biet stationiert werden.10 

9 Offiziell außer Dienst gestellt wurde das Bundeswehrkommando Ost am 1. Juli 1991.
10 Im Februar 1990 hatte sich innerhalb der Regierung Kohl eine Kontroverse zwischen Außenminister 

 Genscher und Verteidigungsminister Stoltenberg entsponnen über die Frage des bündnispolitischen 
Status’ des DDR-Territoriums nach einer wie auch immer gearteten deutschen Vereinigung. In diesen 
„Bonner Grabenkämpfe[n]“ (Genscher 1995: 733) obsiegte letztlich der FDP-Vizekanzler; das Ergebnis 
fand sich in der entsprechenden Bestimmung des Zwei-Plus-Vier-Vertrages wieder.
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Mit dem Beitritt der fünf neuen Bundesländer am 3. Oktober gehörte fortan das Ter-
ritorium Ostdeutschlands zum Bündnisgebiet der NATO. Dies impliziert natürlich auch 
die Schutzgarantie der Atlantischen Allianz nach Artikel 5 des Washingtoner Vertrages. 
Am ‚Tag der Deutschen Einheit‘ selbst, einem Mittwoch, der gleich erstmals als National-
feiertag begangen worden ist, fand wieder in Strausberg ein ‚Wachwechsel‘ statt. Diesmal 
war es Rainer Eppelmann, der sein Amt abgab, und zwar an seinen bisherigen Bonner 
Amtskollegen Stoltenberg. Die entsprechende Zeremonie fand in Anwesenheit von Ge-
neralleutnant Schönbohm in den Räumen der heutigen Akademie der Bundeswehr für 
Information und Kommunikation (AIK) statt.

Eine sehr eigenwillige Interpretation der friedlichen Freiheitsrevolution in Ost-
Deutschland liefern die ‚alten Kameraden‘ der Nationalen Volksarmee: „Dass die DDR 
ohne Blutvergießen endete, ist eine der historischen Leistungen der bewaffneten Organe. 
Jeder Soldat, jeder Polizist, jeder Kampfgruppenangehörige, jeder Waffenträger des MfS 
(sic!) bewies hohe moralische Reife, Augenmaß und Vernunft – was durchaus auch Resul-
tat ihrer politischen Erziehung und Ausdruck ihrer Überzeugung war“ (Wünsche 2008: 
195). An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, ob nicht vielmehr die im gesamten Warschau-
er Pakt praktizierte Befehlstaktik ausschlaggebend für das Stillhalten der ‚bewaffneten 
Organe‘ war – getreu dem Motte: wo kein Befehl für den Waffeneinsatz von ‚ganz oben‘ 
erfolgt, da wird auch nicht auf nachgeordneten Ebenen in einer so brisanten Frage eigen-
mächtig gehandelt. Dieser Aspekt leitet über zu der Frage, was die NVA eigentlich inner-
halb des Gefüges der DDR darstellte.

5. Was war die Nationale Volksarmee?

Gemäß der offiziellen Lesart handelte es sich bei der NVA um die „sozialistische Ar-
mee des ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates, der DDR; (sie war ein; d. Verf.) 
bewaffnetes Organ der von der Arbeiterklasse geführten Werktätigen zum Schutz der 
sozialistischen Ordnung, der sozialistischen Errungenschaften und des friedlichen Lebens 
der Bürger der DDR“ (Kleines Politisches Wörterbuch 1985: 649).11 Die Waffenbrüder-
schaft insbesondere mit der Sowjetarmee hatte sogar Verfassungsrang.12 

Noch heute treibt in diesem Zusammenhang die ‚alten Kameraden‘ die Frage um, ob 
es sich bei der Nationalen Volksarmee um eine Parteiarmee gehandelt habe. Oberst der 
NVA a. D. Wolfgang Wünsche antwortet auf die von ihm lediglich rhetorische gemeinte 
Frage: „Fest steht, dass die NVA zu keiner Zeit eine Gliederungsform der SED war“, 
sondern „ein Staatsorgan“ (Wünsche 2008: 192), auch wenn er selbst zugibt, dass 99 Pro-

11 Diese Formulierung ist fast wortgleich mit Artikel 7 Absatz 2 der DDR-Verfassung von 1974.
12 In Artikel 7 Absatz 2 Satz 3 der DDR-Verfassung stand zu lesen: „Die Nationale Volksarmee pflegt im 

Interesse der Wahrung des Friedens und der Sicherung des sozialistischen Staates enge Waffenbrüderschaft 
mit den Armeen der Sowjetunion und anderer sozialistischer Staaten“ (Brunner/Meissner 1979: 97).
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zent des Offizierkorps Mitglied der SED waren. Typische Parteiarmeen waren für ihn 
hingegen SA und allgemeine SS des NS-Staates (Wünsche 2008: 190). Gerade einer ver-
meintlich legalistischen Sicht- und vor allen Dingen Argumentationsweise begegnet man 
immer wieder in der Auseinandersetzung mit dem kommunistischen System Ostdeutsch-
lands. Da jedoch in der DDR Staats- und Parteiführung personell nicht getrennt waren, 
erübrigt sich diese Debatte von selbst; historisch ist sie ohnehin überholt. Immerhin war 
die NVA aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht insofern eine ‚Volksarmee‘ gewesen, als 
während ihrer Existenz insgesamt rund 2,5 Millionen Ostdeutsche in ihr dienen mussten 
(Leonhard 2008: 151).

Ein weiteres Wesensmerkmal des DDR-Regimes war die ‚Entdeckung‘ eines selektiven 
Preußentums in den 1970er Jahren. So zeigt beispielsweise ein Foto in einem NVA-Bild-
band eine Ehrenwache vor dem christlichen Grabkreuz des Adligen Carl von Clausewitz, 
versehen mit folgendem Text: „Die Nationale Volksarmee bewahrt die fortschrittlichen 
Traditionen des deutschen Volkes“ (Militärverlag der DDR 1985: 157). Im Jahre 1971, 
kurz nachdem seine sterblichen Überreste von Polen nach Ostdeutschland überführt 
worden waren, wurde für Clausewitz auf dem Ostfriedhof seiner Geburtsstadt Burg bei 
Magdeburg eine Gedenkstätte eingeweiht. Die offizielle Erklärung für die propagandis-
tische Ehrung lautete: „Leben und Werk Carl  von Clausewitz‘ gehören zum progressi-
ven Teil des uns aus der Geschichte des deutschen Volkes hinterlassenen Erbes“ (Förster 
1989: 54).13

Bei dieser ideologisierten Sichtweise alles Militärischen kann man schon erahnen, wie 
die Bundeswehr in der kommunistischen Deutung abschnitten hatte. Wiederum nach 
offizieller Lesart handelte es sich bei ihr um das „wichtigste bewaffnete Machtorgan 
des staatsmonopolistischen Regimes der BRD, dessen innenpolitische Funktion die Si-
cherung der monopolkapitalistischen Klassenherrschaft ist und dessen außenpolitische 
Funktion darin besteht, expansionistische Ziele unter militärischer Gewaltanwendung 
erreichen zu können“ (Kleine Politisches Wörterbuch 1985: 149 f.). Bezeichnend ist bei-
spielsweise auch ein Propagandaplakat aus dem Jahre 1957, das für die Ausstellung „Mi-
litarismus ohne Maske“ am Bahnhof Friedrichstraße warb. Auf ihm ist eine Fotomontage 
zu sehen, die die Uniform Adolf Hitlers zeigt mit dem Kopf von Konrad Adenauer (ab-
gedruckt bei Wauschkies 2009: 4).

Abnehmende Berührungsängste gegenüber dem DDR-Regime und seiner Armee leg-
te die westdeutsche Sozialdemokratie in den für sie bequemen Oppositionsjahren der 
1980er Jahre an den Tag. Einen vorläufigen Höhepunkt des „neuen ‚Zwei-Staaten-Pat-
riotismus‘ der SPD“ (Brocke 1991: 222) stellte das gemeinsame Papier von Sozialdemo-

13 Besonders seine „ganzheitliche Betrachtungsweise auf dem Boden einer materialistischen Dialektik“ 
 (Förster 1989: 51) brachte Clausewitz die Aufnahme in den kommunistischen Olymp großer Denker, 
zumal sich die ‚Säulenheiligen’ des real existierenden Sozialismus, d.h. Marx, Engels und Lenin, sich mehr 
oder weniger intensiv mit dem preußischen General beschäftigt hatten (Schössler 1991: 115 ff.).
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kraten und SED „Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit“14 dar, das am 
27. August 1987 veröffentlicht wurde. Wieder begegnet man in diesem Zusammenhang 
dem in strategischen Fragen scheinbar allgegenwärtige Egon Bahr (s. o.). So initiierte die-
ser als damaliger Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der 
Universität Hamburg das erste offizielle Treffen von Generalen und Stabsoffizieren von 
Bundeswehr (in Uniform) und NVA (in Zivil) im März 1989. Ranghöchster westdeut-
scher Offizier war Luftwaffen-Brigadegeneral Hermann Hagena, der noch im gleichen 
Jahr wegen Differenzen mit Verteidigungsminister Stoltenberg im Zusammenhang mit 
der Tiefflugdebatte vorzeitig in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde (Der Spiegel 
40/1989: 41). Die Teilnahme Hagenas an der Hamburger Konferenz mag die Perso-
nalentscheidung des Ministers zusätzlich bekräftigt haben. Stolz berichtet der ehemalige 
Stellvertretende Verteidigungsminister der DDR, Streletz (s. u.), wie er noch am 10. und 
11. Juni 1989 „gemeinsam mit Egon Krenz15 auf Einladung von Oskar Lafontaine in 
Saarbrücken vor der Führungsspitze der SPD die neue Verteidigungsdoktrin des War-
schauer Vertrages (…) erläutert“ (Streletz 2008: 186) hatte. Das überraschend schlechte 
Abschneiden der Ost-SPD bei der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 (s. o.) und die 
Wahlniederlage Lafontaines als SPD-Kanzlerkandidat bei den ersten gesamtdeutschen 
Bundestagswahlen am 2. Dezember desselben Jahres mag unter anderem auch auf die-
sen ‚Schmusekurs‘ der Sozialdemokratie mit den ostdeutschen Kommunisten zurück zu-
führen sein.

6. ‚Personelle‘ und materielle Altlasten der NVA

Vor den Volkskammerwahlen vom 18. März 1990, d.h. noch vor der Amtsübernah-
me von Minister Eppelmann, hatte sich der Personalbestand der Nationalen Volksarmee 
bereits um knapp 50.000 Mann reduziert. Dies geschah durch die vorzeitige Entlassung 
zahlreicher Wehrpflichtiger, durch das Ausscheiden von Längerdienenden – unter ihnen 
ein erheblicher Teil der Politoffiziere und Stasi-Informanten -, aber auch durch zuneh-
mende Fahnenfluchten (Koop 2009: 14). Vor der Auflösung der NVA am 2. Oktober 
desselben Jahres waren zudem alle Generale bzw. Admirale sowie die verbliebenen Polit-
offiziere, alle Soldaten über 55 Jahren und alle weiblichen Armeeangehörige – mit Aus-
nahme der entsprechenden Offiziere des Sanitätsdienstes – entlassen bzw. in den vor-

14 Abgedruckt in: Deutschland-Archiv 1/1988: 86 ff.
15 Krenz war damals stellvertretendes Staatsoberhaupt der DDR und Mitglied des Nationalen Verteidigungs-

rates. Das Treffen im Saarland fand wenige Tage nach der blutigen Niederschlagung der chinesischen 
Demokratiebewegung in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens sowie in weiten Landesteilen 
statt. Gerade Krenz tat sich bei der Rechtfertigung der Gewaltanwendung durch die chinesischen Genos-
sen hervor (Weber 1991: 212). Tragischerweise nahm die antikommunistische Freiheitsrevolution zwar im 
Reich der Mitte ihren Anfang, scheiterte aber - anders als in den Staaten Mittel- und Osteuropas - bis auf 
den heutigen Tag.
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läufigen Ruhestand versetzt worden. Damit übernahm die Bundeswehr am 3. Oktober 
1990 rund 90.000 ehemalige NVA-Soldaten, d.h. rund die Hälfte des vorrevolutionä-
ren Personalbestandes der ostdeutschen Streitkräfte.16 Diese setzten sich zusammen aus 
39.000 Wehrdienstleistenden, aus 1.000 sogenannten ‚Soldaten im Wartestand‘, d.h. bei 
ruhendem Dienstverhältnis unter Anspruch auf ‚Wartegeld‘, sowie aus 50.000 sogenann-
ten ‚Weiterverwendern‘, d.h. denjenigen, die ihren NVA-Status beim Übertritt in die 
Bundeswehr zunächst behalten hatten (Leonhard 2004b: 74). Dass – anders als zum 
Beispiel beim diplomatischen Dienst – doch zunächst relativ viele Soldaten des bishe-
rigen ‚Klassenfeindes‘ übernommen wurden, hatte in erster Linie gesellschaftspolitische 
Gründe. Gleichzeitig sollte eine ordnungsgemäße ‚Abwicklung‘ der NVA erfolgen, damit 
Bewaffnung und Ausrüstung der ostdeutschen Armee nicht ungehindert in der wieder-
vereinigten Republik vagabundierten.

Den NVA-Längerdienern bot die Bundeswehr zunächst die Möglichkeit an, sich als 
Soldat auf Zeit für die Dauer von zwei Jahren (SaZ 2) zu bewerben. 25.000 Längerdiener, 
d.h. jeder Zweite, wollte diese Chance nutzen. Die Bewerber setzten sich aus 11.700 Of-
fizieren, 12.300 Unteroffizieren und 1.000 Mannschaften zusammen. Insgesamt sind 72 
Prozent der Bewerber zunächst als SaZ 2 übernommen worden. Von diesen 18.000 stell-
ten rund 15.100 einen Übernahmeantrag als Berufs- oder länger dienender Zeitsoldat. 
Von diesen Antragstellern sind im Rahmen des Projekts ‚Armee der Einheit‘ nach zwei-
jähriger Umschulung, Bewährung und Entscheidung eines gesonderten Prüfungsaus-
schusses letztlich 71,5 Prozent in die Bundeswehr übernommen worden (Goebel 2000: 
17).17 Die Übernommenen setzten sich aus 3.000 Offizieren, 7.600 Unteroffizieren und 
200 Mannschaften zusammen. (Leonhard 2004b: 75). Von den ursprünglichen NVA-
Längerdienern, die ihr Übernahmeinteresse bekundet hatten, konnte folglich jeder vierte 
Offizier, jeder zweite Unteroffizier und jeder fünfte Mannschaftsdienstgrad18 in der ‚Ar-
mee der Einheit‘ bleiben. Lediglich bei der Dienstgradgruppe der Obristen beziehungs-
weise der Kapitäne zur See blieben von 2.110, die es im Oktober 1990 gab, nur 28 im 
Dienst der Bundeswehr (Clement/Jöris 2005: 111). Insgesamt war die Übernahmequote 
jedoch überraschend hoch, insbesondere, wenn man sich versucht vorzustellen, wie bei 
einer Wiedervereinigung unter kommunistischen Vorzeichen wohl mit den Bundeswehr-
Angehörigen umgegangen worden wäre.

Neben den kollektiven Problemen der hohen Politik mit den personellen ‚Altlasten‘ der 
NVA gab es natürlich auch eine ganze Reihe von individuellen Problemen für einzelne 
Bundeswehr-Angehörige aus beiden Landesteilen. So mussten ostdeutsche Bundeswehr-
Soldaten häufig eine Abstufung um ein bis zwei Dienstgrade über sich ergehen lassen, 

16 Nicht übernommen wurden auch die bis dahin aktiven Reservisten der NVA.
17 Im kommunistischen Jargon wären diese Maßnahmen wohl als ‚politische Umerziehung’ bezeichnet 

worden.
18 Die Mannschaftsdienstgrade fallen hier insofern aus dem Rahmen, da sie in der Regel kürzere Dienstzeiten 

anstreben als Offiziere und Unteroffiziere.
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um auf das in der alten Bundeswehr übliche Verhältnis von Dienstalter und Dienstgrad 
zu gelangen. Der jeweils letzte NVA-Dienstgrad durfte offiziell nicht mit dem Zusatz 
‚a. D.‘ geführt werden.19 Aufgrund der o. g. Entlassungen hatten Ostdeutsche als höhere 
Vorgesetzte fast ausschließlich Westdeutsche. Hinzu kamen die schlechtere Besoldung 
nach Osttarif sowie eine Schlechterstellung bei Renten- und Ruhegehaltsansprüchen. 
Außerdem wurden häufig bestimmte militärische Diplome und sonstiger Abschlüsse der 
Nationalen Volksarmee nicht anerkannt (Leonhard 2007: 85 ff.).

Umgekehrt taten sich auch westdeutsche Bundeswehr-Soldaten schwer in der neuen 
‚Armee der Einheit‘. Die bisherige DDR wurde häufig als fremdes Ausland wahrgenom-
men. Es kam auch durchaus vor, dass durch die Besetzung von Dienstposten mit über-
nommenen bisherigen NVA-Angehörige Westkameraden bei anstehenden Beförderun-
gen erst einmal leer ausgingen. Außerdem wurde innerhalb der bisherigen West-Truppe 
der so genannte ‚Aufbau Ost‘ als zu aufwendig für die alte Bundesrepublik angesehen. 
Darüber hinaus gab es sogar Kritik am vermeintlich rückständigen Charakter der Ost-
deutschen (Leonhard 2007: 85 ff.). Ganz im Geiste der Führungsphilosophie der Bun-
deswehr vom Staatsbürger in Uniform war also noch viel Arbeit innerhalb der neuen 
Streitkräfte in Bezug auf die ‚Einheit in den Köpfen‘ zu leisten.

Was die materiellen NVA-Altlasten zum Zeitpunkt der Vereinigung betrifft, so war der 
schiere Umfang enorm. Die ostdeutschen Streitkräfte verfügten zum Vereinigungszeit-
punkt unter anderem über 2.222 schwere Kampfpanzer, 446 Kampfflugzeuge sowie 24 
größere Kriegsschiffe (World Defence Almanac 1991: 95 ff.).20 Außerdem gehörten zum 
militärischen Inventar 133.900 Radfahrzeuge, rund 1,367 Millionen Handfeuerwaffen 
und 304.000 Tonnen Munition (Leonhard 2004: 73). Dass dabei die ostdeutsche Volks-
wirtschaft in die ‚Knie‘ ging, braucht einen im Nachhinein nicht zu verwundern, aber 
auch für den westdeutschen Steuerzahler waren diese Altlasten mit erheblichen Kosten 
verbunden. Nur sieben Prozent des NVA-Materials wurden vorübergehend oder dauer-
haft von der Bundeswehr genutzt, d.h. ganze 93 Prozent der ostdeutschen Bestände wer-
den von der Truppe und der bundeseigenen ‚Material Depot Service Gesellschaft mbH‘ 
verkauft, verschenkt oder vernichtet (Petersen 2005:103).

Eine besondere Form der Altlast des Kalten Krieges stellte die über den Zeitpunkt der 
Vereinigung fortgesetzte Präsenz von immer noch 364.000 Sowjetsoldaten und weiteren 
208.000 Zivilisten aus der UdSSR im Herbst 1990 (IISS 1990: 39) auf dem ehemali-
gen Staatsgebiet der DDR dar. Keine Woche nach dem Beitritt der Fünf Neuen Länder 
(FNL) zur Bundesrepublik, am 9. Oktober 1990, schlossen der Bundesfinanzminister 

19 Die Traditionsrichtlinien der Bundeswehr sind in diesem Zusammenhang völlig eindeutig. Ein entspre-
chender Ergänzungszusatz besagt: „Unstrittig ist jedoch, dass die (…) aufgelöste Nationale Volksarmee 
keine Tradition für die Bundeswehr stiften kann“ (zit. bei Kohrs 2005: 43).

20 Zum Vergleich: Die alte Bundeswehr verfügte damals über 4.911 Kampfpanzer, 577 Kampfflugzeuge und 
19 größere Kriegsschiffe, d.h. von der Corvette bis zum Zerstörer. Interessanterweise verfügte die Volks-
marine über keinerlei U-Boote.
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und der sowjetische Botschafter in Deutschland einen umfassenden Finanzvertrag. „Für 
den befristeten Aufenthalt und zur Finanzierung des planmäßigen Abzugs der sowjeti-
schen Truppen aus Deutschland bis 1994 stellte die Bundesrepublik rund zwölf Milliar-
den Mark bereit“ (Kowalczuk/Wolle 2001: 219). Innerhalb dieser avisierten vier Jahre 
mussten die Rotarmisten rund eintausend Liegenschaften in Ostdeutschland räumen. 
Während des gegen Gorbatschow gerichteten Augustputsches 1991 in Moskau hielt 
die Bundesregierung noch einmal die ‚Luft‘ an, da zunächst nicht klar war, wie sich die 
immer noch anwesenden 338.000 Sowjettruppen in Deutschland (IISS 1991: 61) zum 
Staatsstreich verhalten würden. Schließlich war ein Motiv der Putschisten die strategische 
Preisgabe der DDR an die NATO gewesen. Als jedoch dieses letzte kommunistische ‚Auf-
flackern‘ heil überstanden war, stand der ‚Abwicklung‘ des Kalten Krieges auf deutschem 
Boden nichts mehr im Wege. Vereinbarungsgemäß fand am 31. August 1994 am sowjeti-
schen Ehrenmal von Berlin-Treptow die offizielle Verabschiedung der letzten mittlerweile 
russischen Truppen statt.

7. Transformation der Bundeswehr als Folge der Einheit

Der Umbau der ‚Bonner Bundeswehr‘ zur ‚Armee der Einheit‘ – einschließlich der 
Abwicklung der NVA – und zur „Armee im Einsatz“ (Dörfler-Dierken/Portugall 2010b: 
15) resultierte in einem Umstrukturierungsprozess, der das Etikett ‚Transformation‘21 
verliehen bekam. Als großes Problem erwies sich dabei die klamme Haushaltslage des 
Bundesetats, denn jeder Umbau – das wissen nicht nur Bauherren – kostet Geld. Als 
ein militärökonomisches22 Instrument zur Finanzierung der ‚Armee der Einheit‘ fand 
die sogenannte Konversion Anwendung, d.h. „die Verschiebung von der militärischen 
zur zivilen Nutzung von personellen und materiellen Ressourcen“ (Richter 2005: 200). 
Die entsprechende Verwertung insbesondere aufgegebener militärischer Anlagen in Ost- 
und Westdeutschland fiel in die Zuständigkeit der Bundesvermögensverwaltung im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen (BMF). Die Umstellung der Rüs-
tungsgüterentwicklung und -produktion als Ergebnis der personellen und materiellen 
Reduzierungen der neuen Bundeswehr war in erster Linie Sache der Privatwirtschaft 
selbst. Lediglich der Aufbau der ‚Armee der Einheit‘ fiel in den unmittelbaren Verant-
wortungsbereich des BMVg (Gerber 2000: 72).

21 Gemäß dem offiziösen bzw. regierungsnahen Wörterbuch zur Sicherheitspolitik diene die Transformation 
der Bundeswehr der Verbesserung ihrer Einsatzfähigkeit. Dabei sollten „die Aufgaben, Fähigkeiten und 
Ausrüstung mit den verfügbaren Finanzmitteln in einem bundeswehr- und streitkräftegemeinsamen An-
satz“ (Meier et al. 2008: 446) synchronisiert werden.

22 Unter Militärökonomie – als Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften – versteht man „[d]ie Finanzie-
rung des Militärs und die Effekte auf die beteiligten Volkswirtschaften in Kriegs- wie in Friedenszeiten“ 
(Richter 2005: 199).
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Um die neue Bundeswehr trotz bzw. wegen knapper Haushaltsmittel effektiver und 
gleichzeitig effizienter zu machen,23 wurde das Projekt der Ökonomisierung der deut-
schen Streitkräfte nach Vorbildern aus der Privatwirtschaft ins Leben gerufen. „Dieser 
Prozess der Einführung betriebswirtschaftlicher Denkweisen, Strukturen, Verfahren und 
Instrumente in der Bundeswehr mitsamt der dazugehörigen Fachterminologie“ (Richter 
2004: 40) dauert heute noch an. Eine wichtige Etappe dieser neuartigen Vorgehensweise 
stellte Anfang 1993 unter Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) die Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe ‚Aufwandbegrenzung und Rationalisierung im Betrieb‘ (AGAB) im 
Führungsstab der Streitkräfte (FüS), dem Arbeitsstab des Generalinspekteurs im BMVg, 
dar (Portugall 2007: 148). Diese ministerielle Arbeitsgruppe entwickelte – gleichsam als 
Führungsphilosophie im Rahmen der Ökonomisierung der Streitskräfte – das Konzept 
der Kosten- und Leistungsverantwortung (KLV). „Das KLV-Konzept kann als die bun-
deswehrspezifische Ausformung des Neuen Steuerungsmodells (NMS)24 für die öffentli-
che Verwaltung gesehen werden“ (Richter 2004: 44).

Dabei hat auch die Bundeswehr sich im Rahmen der angestrebten Rationalisierun-
gen das Ideal der Entbürokratisierung bzw. der organisatorischen Modernisierung ihrer 
zivilen wie militärischen Teile auf die ‚Fahnen‘ geschrieben. Gerade auf Basis der Kon-
zeption des NSM wurden nach dem Regierungswechsel von Union/FDP zu SPD/Grüne 
im Oktober 1998 verstärkt Reformen bei den verschiedenen Bundesverwaltungen im 
Allgemeinen und der ‚Armee der Einheit‘ im Besonderen in Angriff genommen (Richter 
2004: 41). Bereits im Mai 1999 schlossen die neue Bundesregierung und Vertreter der 
deutschen Wirtschaft den von Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) initiier-
ten Rahmenvertrag ‚Innovation, Investition und Wirtschaftlichkeit in der Bundeswehr‘ 
(Portugall 2009: 29). Ebenfalls im Mai desselben Jahres setzte Minister Scharping die 
Weizsäcker-Kommission zur Erarbeitung eines parteiübergreifenden Berichts über ‚Ge-
meinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr‘ ein (Gause 2004: 50 f.). Leider sind 
jedoch keine offiziellen Berechnungen bekannt, inwiefern all diese Maßnahmen sich in 
Heller und Pfennig zugunsten des Einzelplans 14 (Verteidigung) – und damit auch zu-
gunsten der Transformation – ausgewirkt haben. 

8. Meinungen und Einstellungen im Ost-West-Vergleich

Im November 1996 stellte das Allensbach-Institut der ost- und westdeutschen Bevöl-
kerung repräsentativ die Frage, was bislang die Einheit gefördert habe. Die Bewohner 

23 Die Angelsachsen nennen diesen Anspruch pointiert „doing more with less“ (Portugall 2009: 28); im 
Deutschen spricht man eher von der ‚Quadratur des Kreises’.

24 Vorbild für die Effektivitäts- und Effizienzsteigerung bei den Streitkräften war unter anderem das so-
genannte Neue Steuerungsmodell (NMS), das Anfang der 1990er Jahre ursprünglich für die kommunale 
Verwaltungsvereinfachung in Deutschland entwickelt wurde.
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der alten Bundesländer nannten mit 54 Prozent bereits an dritter Stelle die „schnelle 
Auflösung der NVA und eine teilweise Überführung in die Bundeswehr“, dicht gefolgt 
an vierter Stelle mit 52 Prozent die Aussage, dass „der Osten Deutschlands durch die 
Wiedervereinigung auch sofort Mitglied der NATO“ (Noelle-Neumann/Köcher 1997: 
558f.) geworden sei. Die Bewohner der neuen Bundesländer hingegen erwähnten die 
‚Armee der Einheit‘ mit 42 Prozent hier nur an siebter Stelle; die NATO-Mitgliedschaft 
erschien erst an neunter Position.

Das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr (SOWI) in Strausberg25 führte im 
Oktober und November 2002 repräsentative Befragungen bei Bevölkerung und Streit-
kräften im Rahmen des Forschungsprojekts ‚Deutsch-deutsche Befindlichkeiten. Gegen-
seitige Wahrnehmungen von Ost- und Westdeutschen innerhalb der Bundeswehr und 
in der Bevölkerung im Vergleich‘ durch.26 Auch das SOWI fragte dabei nach dem Bei-
trag der Streitkräfte zur deutschen Einheit. Interessanterweise lag die Zustimmung der 
Soldaten in Ost (79 Prozent) und West (76 Prozent) zur Aussage, dass die Bundeswehr 
durch die Eingliederung ehemaliger NVA-Angehöriger einen entscheidenden Beitrag zur 
staatlichen Einheit geleistet habe, deutlich über den Werten der Bevölkerungen in Ost 
(68 Prozent) und West (69 Prozent) (Leonhard 2004a: 16).

Beiden Gruppen wurde die Frage gestellt, ob bereits damals schon Ost- wie West-
deutsche in der Bundeswehr gleichberechtigt in allen Funktionen tätig seien (Leonhard 
2004a: 18). Während die allgemeine Bevölkerung in den neuen Ländern in den beiden 
Altersgruppen „über 25 Jahre“ und „16 bis 25“ jeweils nur zu 53 Prozent diese Frage be-
jahten, zeigte sich bei den ostdeutschen Soldaten ein differenzierteres Bild. Die Älteren 
zeigten sich mit einer Zustimmungsrate von 52 Prozent ebenso skeptisch wie ihre zivilen 
Landsleute; nur die jüngeren Bundeswehrangehörigen aus Ostdeutschland weichen hier 
mit 67 Prozent Bejahung signifikant ab. Da sie selbst nicht mehr die Vereinigung ‚in 
Uniform‘ erlebt hatten, sondern erst später zur ‚Bundeswehr der Einheit‘ kamen, war ihre 
Vergleichsmöglichkeit eingeschränkter und ihre Erwartungshaltung offenkundig positi-
ver als bei ihren älteren ostdeutschen Kameraden. Auf der anderen Seite konnten die 
jüngeren ostdeutschen Bundeswehrsoldaten kompetenter antworten als ihre ungedienten 
Altersgenossen.

Des Weiteren sollten sich ausschließlich die befragten Soldaten zur Aussage „Die Tat-
sache, dass ich Ostdeutscher bzw. Westdeutscher bin, spielt in meinem beruflichen Um-
feld eine Rolle“ entsprechend positionieren. Während nur ein Fünftel der westdeutschen 
Bundeswehrangehörigen dem zustimmte, war es bei ihren ostdeutschen Kameraden im-
merhin noch ein Drittel. Allerdings nimmt die Gruppe der ostdeutschen Soldaten, für 
welche die Herkunft noch eine Rolle spielt, in dem Umfang ab, wie die Dauer der mi-

25 Das SOWI gehört zum Aufgabenverbund Innere Führung und wurde nach der Wiedervereinigung laut 
Verlegungsplan in den Osten von Bayern nach Brandenburg transferiert (BMVg 1994: 20).

26 Es wurden dabei rund 1.500 Bürger und rund 2.000 Soldaten aus den alten und neuen Bundesländern 
befragt.
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litärischen Verpflichtung zunimmt. Dies zeigt sich bei den Altersgruppen – bis/über 25 
Jahren – noch deutlicher als bei den Statusgruppen – Wehrdienstleistende/Zeitsoldaten/
Berufssoldaten (Leonhard 2004a: 19).

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die zeitgeschichtliche Einordnung der 
Nationalen Volksarmee durch die Bundeswehrsoldaten, wobei es überraschenderweise 
überhaupt keinen Unterschied zwischen den beiden Altersgruppen gibt. Für 62 Prozent 
aller Streitkräfteangehörigen aus den alten Ländern war die NVA „Teil des Unterdrü-
ckungsapparates des SED-Staates“, während diese Auffassung nur 43 Prozent aus den 
neuen Ländern teilten. Übrigens sahen die West-Militärs in beiden Altersgruppen die 
Rolle der NVA deutlich differenzierter als die West-Bevölkerung in beiden Altersgrup-
pen, da letztere zu jeweils rund 90 Prozent die ostdeutschen Streitkräfte als Teil des SED-
Unterdrückungsapparates brandmarkten (Leonhard 2004a: 25).

Ein wesentliches konstitutives Element bei der Aufstellung der Bundeswehr in den 
1950er Jahren war die neuartige ‚Unternehmensphilosophie‘ der Inneren Führung, die 
sich nicht nur von der Wehrmacht des Dritten Reiches, sondern auch von den kommu-
nistischen Armeen Osteuropas abgrenzen wollte. Fragte man 2002 unter den deutschen 
Soldaten nach Elementen eines gemeinsamen Berufsverständnisses, so hielten sich bei 
den 18- bis 25jährigen in Ost und West diejenigen, die das Leitbild vom ‚Staatsbür-
ger in Uniform‘ für notwendig bzw. nicht notwendig erachteten, ungefähr die Waage. 
Interessanterweise verteilten sich auch bei den über 25jährigen diejenigen, welche das 
Konzept der Inneren Führung für notwendig hielten, zwischen Ost und West in etwa 
gleich, allerdings nicht im Verhältnis 50/50, sonder für zwei Drittel notwendig zu einem 
Drittel nicht notwendig (Leonhard 2004a: 38). Folglich ist der Stellenwert, den das Bau-
dissin‘sche Leitbild in den Streitkräften einnimmt, in erster Linie kein Ost-West-Prob-
lem, sondern ein Generationsproblem, das sich bei zunehmenden Auslandseinsätzen eher 
noch verschärfen dürfte

Interessant sind auch die Unterschiede innerhalb der Bundeswehrangehörigen bei der 
Einschätzung des Rückhalts in der Bevölkerung gegenüber dem künftigen Hauptaufga-
bengebiet der ‚Armee der Einheit‘, nämlich den Auslandseinsätzen. Während 52 Prozent 
der westdeutschen Soldaten 2002 davon ausgingen, dass die eigene Gesellschaft diese 
Einsätze unterstützte, waren es bei den ostdeutschen Soldaten nur 44 Prozent (Leon-
hard 2004a: 45). Deren skeptischere Einschätzung dürfte sich in erster Linie auf die 
ostdeutsche Bevölkerung beziehen, so dass die Unterschiede nicht nur eine Frage des 
Ost-West-Vergleichs bei den Militärs sein dürfte, sondern auch bei den deutschen Be-
völkerungsteilen in den alten und neuen Bundesländern. Allerdings darf man dabei nicht 
außer Acht lassen, dass keine NATO-Armee weniger geeignet war für die Anforderungen 
der Auslandseinsätze in der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges als die Deutschlands 
(Sloan 2002: 73 f.). In diesem Zusammenhang würde es sich anbieten, dass das SOWI 
noch einmal eine Ost-West-Befragung durchführt, um entsprechende Vergleichsdaten 
auf der Zeitachse zu gewinnen und auszuwerten.
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9. Fazit von 20 Jahren ‚Armee der Einheit‘

Während sich die ‚Armee der Einheit‘ gegenwärtig einer abschließenden Bewertung 
entzieht, da sie letztlich auch jetzt noch fortbesteht, ist die historische Verklärung der 
Unrechtsarmee NVA – wie zuvor schon der Wehrmacht – in vollem Gange. So stellte 
NVA-Generaloberst a. D. Fritz Streletz, letzter kommunistischer Stellvertretender Vertei-
digungsminister der DDR, im September 2004 in einem Vortrag vor der ‚Gesellschaft zur 
Rechtlichen und Humanitären Unterstützung e.V.‘ (GRH) fest, er sei „stolz darauf, als 
General in der Deutschen Armee gedient zu haben, die als einzige keinen Krieg geführt“ 
habe (Streletz 2008: 187).27 Derselbe Streletz war übrigens am 16. September 1993 vom 
Berliner Landgericht in einem der sogenannten Mauerschützenprozesse rechtskräftig als 
Mitverantwortlicher des Grenzregimes an der Berliner Mauer wegen Anstiftung zum Tot-
schlag zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. 

Im Jahre 1994 erschien das erste Weißbuch der Bundeswehr nach der Wiedervereini-
gung und behandelte – naheliegend – schon in Kapitel 1 das Thema ‚Armee der Ein-
heit‘. Bereits im Vorwort betonte Kanzler Kohl: „Der Aufbau der Bundeswehr im Osten 
Deutschlands ist ein großartiger Beitrag zur Vollendung der inneren Einheit unseres Va-
terlandes“ (BMVg 2004: VII). Sein Verteidigungsminister Rühe pflichtete ihm bei: „Als 
Armee der Einheit ist sie zum Vorbild beim Zusammenwachsen unseres Vaterlandes ge-
worden“ (BMVg 2004: IX).

Der bereits mehrfach genannte Egon Bahr bezeichnet in seinen Lebenserinnerungen 
die NVA mit einem unüberhörbar bedauernden Unterton als „ungeliebtes Kind der Ein-
heit“ (Bahr 1998: 590 f.). Gleichzeitig wirft er den damals Verantwortlichen vor, „die 
Chance, innere Einheit am Modell Bundeswehr zu demonstrieren“, verpasst zu haben. 
Gleichzeitig schweigt er sich jedoch darüber aus, wie die ‚Armee der Einheit‘ nach seinem 
Dafürhalten hätte aussehen sollen. Überhaupt zeigt die politische Linke in Deutschland 
immer wieder Berührungsängste gegenüber dieser staatlichen Institution. So rückte am 
10. Juni 1998 der damalige Bundesvorsitzender der Grünen und spätere Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin bei einer Protestveranstaltung gegen ein Öffentliches Gelöbnis 
von Rekruten in Berlin „die Bundeswehr in einen Zusammenhang mit der Wehrmacht“, 
was selbst bei seinem grünen Parteifreund Joschka Fischer zumindest gemäß eigenem Be-
kunden auf Unverständnis fiel (Fischer 2007: 39).

Besser als jede Öffentlichkeitsarbeit oder Image-Werbung für die Bundeswehr gegen-
über der eigenen Bevölkerung sollten sich zwei Naturereignisse erweisen: die Flutkatast-
rophe im Oderbruch von Juni/Juli 1997 sowie das Elbhochwasser von August/September 
2002 (Clement/Jöris 2005: 226). Während an der Oder bis zu 15.000 Soldaten der dann 

27 Streletz scheint dabei zum einen entgangen zu sein, dass die Reichswehr (1919-1935) der – zugegebener-
maßen von den deutschen Kommunisten ungeliebten – Weimarer Republik an keinem Krieg beteiligt 
war; zum anderen war die Nationale Volksarmee bekanntlich eine feste Größe während der „bewaffneten 
Beobachtung“ (Clausewitz; s. o.) des Kalten Krieges gewesen.
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auch von den Medien wie der Öffentlichkeit in beiden Landesteilen als solche wahrge-
nommenen ‚Armee der Einheit‘  mobilisiert worden waren, halfen fünf Jahre später an 
der Elbe ganze „44.600 Soldaten beim größten humanitären Einsatz der Bundeswehr in 
Deutschland“ (Uzulis 2005: 196) überhaupt.

Natürlich war das Projekt ‚Armee der Einheit‘ auch ein Testfall für die militärische 
Führungsphilosophie des ‚Staatsbürgers in Uniform‘. Dieses präzedenzlose Experiment 
wurde überwiegend positiv bewertet. So sei ausdrücklich „[m]it der weitgehend konflikt-
freien Auflösung der NVA und der vorbildlichen Integration von ausgewählten ehema-
ligen Soldaten der NVA (…) die Offenheit der Konzeption Innere Führung unter Be-
weis gestellt“ (Fröhling 2008: 130) worden. Ähnlich äußerte sich Brigadegeneral Christof 
Munzlinger als Beauftragter des Generalinspekteurs für Erziehung und Ausbildung 
(BEA) im Interview mit ‚Y. Magazin der Bundeswehr‘: „Die Frage war, taugt die Innere 
Führung auch beim Aufbau der Armee der Einheit? Heute wissen wir, die Kernprinzipi-
en der Inneren Führung wie Auftragstaktik, Menschenwürde, Recht und Gerechtigkeit 
haben sich bewährt und ausgezahlt. Das wurde insbesondere auch von unseren ‚neuen‘ 
Kameraden anerkannt, die Innere Führung zuvor nicht erlebt hatten“ (BMVg 2008: 51). 
Positive Bilanz zog bereits anlässlich des zehnten Jahrestages der deutschen Vereinigung 
auch der damalige Generalinspekteur Harald Kujat, wonach die Bundeswehr nicht nur 
einen „ganz wesentlichen Beitrag für die ‚innere Einheit‘ der Deutschen“ (Kujat 2000: 
628) geleistet habe, sondern sie sei geradezu „zum Schrittmacher der Deutschen Einheit“ 
geworden. In der öffentlichen Aufmerksamkeit scheint mittlerweile die ‚Armee der Ein-
heit‘ kein Thema mehr zu sein. Anders als die zwanzigjährigen Jubiläen von Mauerfall 
und Vereinigung, die beispielsweise medial breit behandelt worden sind, war das zwanzig-
jährige Jubiläum der ‚Berliner Bundeswehr‘ lediglich innerhalb der Streitkräfte vermehrt 
Anlass, zurückzuschauen – sieht man einmal vom öffentlichen Großen Zapfenstreich am 
Elbufer vor der Silhouette Dresdens im November 2010 ab, der sogar zur besten Sende-
zeit in der ARD direkt übertragen wurde (Briedigkeit 2010: 2).

Ungeachtet all dieser Bewertungen gab es in den vergangenen zwanzig Jahren bemer-
kenswerte demographische Verschieberungen bzw. Wanderungen. So lebten im Jahre 
2009 bereits 84,2 Prozent der Deutschen im westlichen Landesteil, während es nur noch 
15,8 Prozent im östlichen waren (Fischer Weltalmanach 2010: 150).28 Jedoch stamm-
ten zum selben Zeitpunkt nur 65 Prozent der Soldaten aus den alten Bundesländern, 
während der Anteil aus den neuen Ländern bemerkenswerte 35 Prozent betrug (SOWI 
StKrBefr 2009). Dies bedeutet, dass die Ostdeutschen in der Bundeswehr deutlich über-
repräsentiert sind, so dass allein schon aus rein demographischen Gründen die ‚Armee 
der Einheit‘ längst Wirklichkeit geworden ist. Damit ist abschließend die eingangs auf-
geworfene Leitfrage nach ihrer empirischen Evidenz dahingehend beantwortet, dass in 

28 Im Jahre 1989 verteilten sich die West- zu den Ostdeutschen noch im Verhältnis von 78,7 zu 21,3 Prozent 
(s. o.).
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Bezug auf die ‚Armee der Einheit‘ im Großen und Ganzen eine Deckungsgleichheit zwi-
schen präskriptivem Leitbild und deskriptivem Befund feststellbar ist. Natürlich gibt es in 
Einzelfällen immer noch Abweichungen zwischen beiden, aber mit fortschreitender Zeit 
werden diese zunehmend marginalisiert. Förderlich für dieses Zusammenwachsen war 
natürlich auch der Umstand, dass die Bundeswehr in den vergangenen zwanzig Jahren 
eine Wehrpflichtarmee gewesen ist. Damit waren Berührungspunkte deutlich häufiger 
gegeben als in anderen Bereichen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Auch wenn die-
se wehrsystematische Rahmenbedingung in 2011 wegfallen wird, werden die Streitkräfte 
– trotz allem avisierten Abbaus – aufgrund ihrer schieren personellen Größe und örtli-
chen Verteilung ein Hort regionaler Durchmischung bleiben. Dies kann nur im national-
staatlichen wie sicherheitspolitischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen.
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Plädoyer für den Lebenskundlichen Unterricht

Mit der neuen ZDv 10/4 wird „Lebenskunde“ aus ihrem Schattendasein herausgeholt 
und ins Licht des Truppenalltags gerückt. Seitdem sich die Bundeswehr zur Einsatzarmee 
transformiert, betont die militärische Führung den Wert einer spezifischen ethischen Bil-
dung für Soldaten1 und erkennt, wie hilfreich und notwendig es ist, „einen Beitrag zur 
Förderung der sittlichen, geistigen und seelischen Kräfte zu leisten, die mehr noch als 
fachliches Können den Wert des Soldaten bestimmen.“2

Der Soldat ist vielfältig gefordert: als freie Person, mündiger Bürger, überzeugter De-
mokrat, verlässlicher Kamerad, schließlich als motivierter Soldat und – mancher oben-
drein – als vorbildlicher Vorgesetzter. Um sich diesem Ideal-Profil annähern zu können, 
bietet der Lebenskundliche Unterricht (LKU) Zeit, Raum und Inhalt zur Vermittlung 
von Themen, die den Soldaten in seiner besonderen Lage betreffen. Der Dienstherr löst 
mit diesem Bildungsauftrag nunmehr im Bewusstsein seiner Verantwortung für die Trup-
pe im Allgemeinen und für jeden einzelnen Soldaten im Besonderen seine Bringschuld 
ein, indem er für alle Soldaten Lebenskunde verbindlich auf den Dienstplan setzt.

Für gewissenhaft dienende Soldaten ist es wichtig, hilfreiche Antworten auf das Wa-
rum und Wofür ihres Dienstes zu bekommen. Denn der Umgang mit Waffen und das 
Handeln in die Gefahr hinein (Tapferkeit) verlangen ein waches Gewissen und starken 
Mut. Im LKU werden sowohl Themen aus der persönlichen Lebens- und Erfahrungswelt 
(junger) Soldaten als auch schwerwiegende und tiefgründige Fragen nach dem Sinn ihres 
Tuns erörtert: was steht hinter dem Auftrag der Soldaten3, für welches (höhere?) Ziel ris-
kieren sie äußerstenfalls ihr Leben, mit welchen Methoden und Mitteln dürfen sie – vor 
dem Hintergrund ethischer Auflagen – Befehle durchsetzen? Der LKU trägt dazu bei, 
Soldaten in die Lage zu versetzen, dass sie die Wirklichkeit sehen (wie sie ist), sie gewissen-
haft bewerten und verantwortungsbewusst handeln können.

Ethische Bildung führt über Wertebindung und Gewissenbildung zu verantwortungs-
bewusster Lebensführung.

1 Zugunsten der Lesefreundlichkeit wird darauf verzichtet, weibliche Personalbegriffe zu nennen; sie sind 
selbstverständlich mitbedacht.

2 ZDv 66/2 – Vorläufer der ZDv 10/4
3 Ist der Auftrag politisch notwendig, rechtlich zulässig, ethisch gerechtfertigt und militärisch sinnvoll?
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Wertebindung4

Der Staat als Gemeinwesen, dem die Soldaten per Eid und Gelöbnis verpflichtet sind, 
wird von Werten bestimmt, die sowohl der Gesellschaft als auch jedem einzelnen Mit-
glied Wohlfahrt ermöglichen. Die mit dem Grundgesetz vorgegebene politische Ordnung 
ist zwar weltanschaulich neutral, jedoch nicht wertfrei; sie bildet das geistige Fundament, 
um aus einer neutralen Gesellschaft frei und friedlich eine wertorientierte Gemein-
schaft zu bilden und weiter zu entwickeln. Die gemeinschaftsbildenden und -fördernden 
Grundwerte kann der Staat allerdings nicht aus sich selbst heraus erzeugen5, wohl aber 
für sich als bindend (im Sinne eines übergeordneten Bezugs) und verpflichtend erkennen, 
um daraus Regeln für das Zusammenleben von Bürgern (mit ihren je unterschiedlichen 
Interessen) zu verfassen. Die Grundwerte, die in der Verfassung verankert und überein-
stimmend als Grundrechte und -pflichten ausformuliert worden sind, bilden die ideelle 
Mitte der Gesellschaft. Alle staatlichen Organe, welche die drei Gewalten Legislative, 
Exekutive und Judikative ausüben, haben sich an diesen Werten nicht nur zu orientieren; 
vielmehr sind sie darüber hinaus verpflichtet, alles zu ihrem Schutz und zu ihrer unge-
störten Entfaltung zu tun. 

Grundwerte sind abstrakte Begriffe der politischen Ethik; sie sind gleichsam die christ-
lich-abendländisch kultivierten geistigen Wurzeln der Verfassung und gehen als Grund-
rechte und -pflichten auf. Ihre Früchte lassen sich am Ergebnis politischen Bemühens 
von Regierung und Parlament, aber auch und vor allem im mitmenschlichen Umgang 
erkennen. Grundwerte verpflichten die demokratisch verfasste Gesellschaft implizit zu 
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess; denn nichts ist so gut, als dass es nicht 
noch verbessert werden könnte.

Soldaten dienen mit ihrer ganzen Person dem Staat und sind nach dem Soldatenge-
setz dazu bestimmt, für die freiheitliche und demokratische Grundordnung einzutreten.6 
Deshalb sollten sie wissen, an welche Werte sie sich gebunden fühlen7, welchem höheren 
Ziel sie dienen und sich zudem bewusst werden, dass sie dafür „Leib und Leben“ ris-
kieren.

Freiheit & Verantwortung, Gerechtigkeit & Barmherzigkeit, Solidarität & Subsidiari-
tät sind Werte, „die für das Zusammenleben der Menschen in einer freiheitlichen und 

4 Wertevermittlung: Der Hirnforscher, Manfred Spitzer (Lernen –  Gehirnforschung und die Schule des 
Lebens, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, S. 438 f ) vertritt die Auffassung, dass sich Werte nicht 
durch Belehrung, sondern durch Beispiele vermitteln lassen. Das Lernen durch Beispiel erfolge auf 
verschiedenen Ebenen, orientiere sich am vom Lernenden gesetzten Prioritäten. Ethik im Sinne einer 
Reflexion auf Prinzipien von Handlungen würde erst mit einem einigermaßen entwickelten Abstraktions-
vermögen betrieben werden können; Wertevermittlung liefe bis ins dritte Lebensjahrzehnt ab.

5 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: „Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann.“ (Festschrift für Carlo Schmitt 1967)

6 Vgl. SG § 8 und GKS-Leitsatz 2: „Für Recht und Freiheit“
7 GKS-Leitsatz 3: „sittlich gebunden“
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demokratischen  Ordnung  unabdingbar  sind;  sie  müssen jeder Generation neu vermit-
telt, von ihr verstanden und verinnerlicht werden, damit sie nachhaltig wirken können.8 
Grundwerte sind Errungenschaften, die im Laufe der Kultur- und Geistesgeschichte des 
christlichen Abendlandes, oft unter Mühe und Opfer gewachsen sind und schließlich „als 
Recht“ erkannt wurden; sie sind es wert, verteidigt zu werden, dafür zu kämpfen und – 
äußerstenfalls – sein Leben einzusetzen.“9

Freiheit & Verantwortung

Freiheit ist die Befugnis des Menschen, alles zu tun, was keinem anderen schadet. Sie 
hat als Grundsatz die Natur, als Regel die Gerechtigkeit und als Schutz das Gesetz.10 „Das 
Recht, seine Freiheit auszuüben, ist eine von der Menschenwürde untrennbare Forde-
rung...“11 Freiheit bedeutet also nicht, dass Menschen tun können, was sie wollen; viel-
mehr findet sie da ihre Grenze, wo die Willkür beginnt. Wäre alles erlaubt, würde sich 
der Stärkere jedes Recht nehmen. Allein das Menschen-Mögliche darf nie Maßstab für 
das Zusammenleben sein; die Menschen-Würde bliebe auf der Strecke. Hemmungslose 
Freiheit setzte sich über alles hinweg, über andere Menschen und deren Rechte, auch über 
die Menschlichkeit. Ohne sittliche Bindung herrschte Angst und Terror, Anarchie und 
Chaos, das Faustrecht würde zur Norm. Um des geschützten Zusammenlebens willen gilt 
also – auf den Punkt gebracht – die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren. 
Gerade Soldaten als Waffenträger und Ausführende staatlicher Gewalt sollen in dieser 
Hinsicht sensibel und behutsam mit ihrer Macht bzw. ihren Befugnissen umgehen: Auch 
die Soldaten fragten ihn: „Was sollen wir tun?“ Und er (Johannes der Täufer) sagte zu 
ihnen: „Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold!“12 

„Durch seine Freiheit soll der Mensch in Wahrheit und Güte wachsen und reifen.“13 
Der Mensch ist Herr seiner Taten; er kann sich frei für die Wahrheit und das Gute ent-
scheiden und sich so mit Anstand selbst verwirklichen. Er soll werden können, was er soll, 
indem er Gott und den Nächsten wie sich selbst liebt. An diese Goldene Regel14 soll er 
sich halten und sie zu seinem persönlichen kategorischen Imperativ erheben.15

Freiheit muss also sittlich verantwortet sein. Und dazu sind Maßstäbe notwendig, die 
von jedem einzelnen verinnerlicht (Haltung/Tugend) und von der Gemeinschaft als wert-
voll und normstiftend anerkannt werden. 

8 Vgl. KMBA-Broschüre: Innere Führung und Lebenskundlicher Unterricht – Kontinuität und Wandel, 
2009, Seite 20 f, insbesondere 6. Aufzählung

9 Sonderheft Militärseelsorge 2007, Seite 22
10 Vgl. Art 4 der Verfassung der Französischen Republik von 1793
11 Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) 1747
12 Lk 3,14
13 KKK 1731
14 Vgl. Mt 7,12
15 Immanuel Kant variiert mit seinem kategorischen Imperativ Mt 7,12
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Eine freie Gesellschaft wird in dem Maße, wie sich ihre Bürger auf das sie Verbindende 
besinnen und es wertschätzen, zu einer wertgebundenen Gemeinschaft. Mit dem Grund-
gesetz hat sich die Bundesrepublik Deutschland eine tragfähige und belastbare Ordnung 
geschaffen, die einerseits der Forderung nach Freiheit gerecht wird und anderseits die 
Spannung, die eine um des geregelten Zusammenlebens willen gebundene Freiheit aus-
löst, einsichtig und erträglich macht: „Das Grundgesetz ist eine wertgebundene Ordnung, 
die den Schutz von Freiheit und Menschenwürde als den obersten Zweck allen Rechts 
erkennt; sein Menschenbild ist nicht das eines selbstherrlichen Individuums, sondern 
das der in der Gemeinschaft stehenden und ihr vielfältig verpflichteten Persönlichkeit.“16

Gerechtigkeit & Barmherzigkeit

„Gerechtigkeit gibt jedem das Seine, maßt sich nichts Fremdes an und setzt den eige-
nen Nutzen zurück, wenn es um das Wohl des Ganzen geht.“17 Gerechtigkeit zwischen 
Menschen fordert, „die Rechte eines jeden zu achten und in den menschlichen Beziehun-
gen jene Harmonie herzustellen, welche die Rechtschaffenheit gegenüber den Personen 
und dem Gemeinwohl fördert.“18 Gerechtigkeit hat zwei Dimensionen:

Die austeilende Gerechtigkeit19 besteht in der Bereitschaft der Gemeinschaft oder ihrer 
Führung, jedem einzelnen / der Teilgemeinschaft das an Gütern und Lasten zukommen 
zu lassen, was ihm/ihr zusteht. Vorteile und Lasten werden dadurch gerecht verteilt, dass 
objektiv-sachliche Kriterien (Verdienst, Bedürftigkeit, Leistung, Fähigkeit usw.) als Maß-
stab herangezogen werden. Dabei ist das Wohl des einzelnen oder der Teilgemeinschaft 
(direkt) ebenso im Blick wie das Gemeinwohl (indirekt).

Die ausgleichende Gerechtigkeit20 (Verkehrsgerechtigkeit) wirkt durch die tatkräftige 
Bereitschaft des einzelnen (oder auch einer Gruppe), (einem) anderen (oder auch Grup-
pen) das Zustehende zu gewähren. Einer Leistung soll eine Gegenleistung entsprechen 
– und umgekehrt. Ausgleichende Gerechtigkeit beruht auf gegenseitigem Vertrauen, dass 
keiner sich etwas anmaßt, was ihm nicht zusteht. Auch hier geht es sowohl um das Wohl 
des einzelnen als auch um das Gemeinwohl.

Als objektiver Maßstab („Kennzeichen“) für die (Rechts-) Ordnung einer Gesellschaft 
gilt: Das Prinzip der Gleichheit der Menschen betrifft die Würde der Person und die 
sich daraus ergebenden Rechte (gleiches Recht für alle). Menschen haben die gleiche 
Natur und den gleichen Ursprung und die gleiche vernunftbegabte Seele. Durch Ver-
anlagung und Umwelt kommen jedoch Unterschiede zum Vorschein, die mit dem Alter, 
der körperlichen Kondition, den geistigen und sittlichen Anlagen, den im Wettbewerb 
gewonnen Vorteilen oder mit ererbten oder erworbenen Reichtümern zusammenhängen. 

16 BVerfG 12,45,51
17 Kirchenvater Ambrosius von Mailand (339-397)
18 KKK 1807
19 „iustitia distributiva“; vgl. Aristoteles, Nik. Eth. V 5
20 „iustitia commutativa“; vgl. Aristoteles, Nik. Eth. V 5, 1130 b
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Nach dem Prinzip der Billigkeit werden im Rechtsstaat (vor Gericht) die jeweiligen (be-
sonderen) Umstände im konkreten Fall berücksichtigt. Das Prinzip der Zweckmäßigkeit 
verlangt, dass sich alles staatliche Handeln an den Werten und Normen einer Gesellschaft 
orientiert. Schließlich garantiert das Prinzip der Rechtssicherheit Berechenbarkeit und Ver-
lässlichkeit der Rechtsprechung in den Schutz der Person und des Eigentums.21

Ungerechte Unterschiede verletzen die gleiche Würde der Menschen, die für alle huma-
ne und gerechte Lebensbedingungen verlangt. Ungerechte Umstände sind ein Ärgernis 
und stören den gesellschaftlichen und den internationalen Frieden. 

B(W)armherzigkeit ist angewandte Nächstenliebe. Sie soll dort greifen, wo Menschen 
unverschuldet in Not geraten sind, sei es materiell (Armut) oder leiblich (Krankheit). 
Wer sich selbst nicht helfen kann, dem muss geholfen werden. Als Komplementärwert 
zur Barmherzigkeit zeigt sich Gerechtigkeit streng und unbestechlich. Barmherzigkeit ist 
dann geboten, wenn Gerechtigkeit durch menschliche Härte pervertiert  und in soziale 
Kälte umzukippen droht.

Barmherzigkeit folgt der Gerechtigkeit als Ausdruck der (Nächsten-)Liebe, die ihrer-
seits der Wurzelboden der Gerechtigkeit ist. Die Erfahrung lehrt, „dass die Gerechtigkeit 
allein nicht genügt, ja, zur Verneinung und Vernichtung ihrer selbst führen kann, wenn 
nicht einer tieferen Kraft – der Liebe – die Möglichkeit geboten wird, das menschliche 
Leben in seinen verschiedenen Beziehungen zu prägen“.22

Solidarität & Subsidiarität

„Die Solidarität ist eine vorzüglich christliche Tugend. Sie drängt dazu, die materiellen 
und ganz besonders die geistigen Güter zu teilen.“23 Mensch und Gemeinschaft sind 
ihrem Wesen nach verbunden und daher sittlich füreinander verantwortlich. Dieses Prin-
zip ergibt sich aus der Forderung nach Geschwisterlichkeit („soziale Liebe“), die sich 
zunächst in der Güterverteilung und Entlohnung der Arbeit zeigt. Angestrebt ist eine 
gerechtere Gesellschaftsordnung, in der Spannungen abgebaut und Konflikte friedlich 
gelöst werden können.

Das Gebot zur Subsidiarität fordert, dass eine übergeordnete Gesellschaft nicht so in 
die inneren Angelegenheiten einer untergeordneten Gruppe eingreifen darf, dass sie diese 
ihrer Kompetenzen (ihrer Verantwortung und ihrer Entfaltungsmöglichkeiten, der Verf.) 
beraubt; im Notfall soll sie ihr helfen, ihr eigenes Bemühen mit anderen Gruppen im 
Hinblick auf das Gemeinwohl abzustimmen.24 

Unter Gemeinwohl sind alle Bedingungen des Zusammenlebens zu verstehen, die es 
sowohl Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ermöglicht, die eigene Vollendung 

21 Jung, Wolfgang: Grundbegriffe aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Frankfurt am Main, ISBN3-454-
54500-5, Seite 112

22 Enzyklika: Dives in Misericordia, 12,14
23 KKK 1948
24 Vgl. Enzyklika: Centesimus Annus 48
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voller und leichter zu erreichen.25 Alle sollen an der Förderung des Gemeinwohls mit-
wirken. Indem sich der Mensch seinem Vermögen (Fähigkeiten und Neigungen) ent-
sprechend engagiert und persönlich Verantwortung übernimmt, bestätigt er seine Men-
schenwürde.26

Das Gemeinwohl betrifft das Leben aller! Es wird getragen von Mitmenschlichkeit 
(Achtung vor der Person, Menschenwürde), Gerechtigkeit (Gleichheit vor dem Gesetz, 
freie Entfaltung des Einzelnen wie der Gesellschaft) und Friedfertigkeit (respektvoller 
Umgang, gegenseitiges Vertrauen, sicheres Umfeld, saubere Umwelt).

Der Dienst des Soldaten hat immer das Gemeinwohl im Blick. Sicherheit zu garan-
tieren und Frieden zu sichern sind zunächst vorrangige und vornehme Aufgaben eines 
jeden Gemeinwesens (Subsidiarität: Selbsthilfe durch Sicherheits- und Streitkräfte) und, 
wenn es allein dazu nicht in der Lage ist, Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft 
(Solidarität: Beitritt zu Bündnissen und übernationalen Organisationen). 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind nicht nur lokal, sondern auch regional und 
global zu fördern. Dieser Imperativ christlicher Friedensethik ist gleichsam eine „ethische 
Harmonielehre“ für das Zusammenleben der Völker. Frieden bedeutet in entwickelten 
Staaten längst nicht mehr nur Abwesenheit von Krieg. Die Organisation friedlichen 
Zusammenlebens in Freiheit fordert vielmehr alle „Menschen guten Willens“ zu einem 
Dauerauftrag heraus, Grundbedingungen für ein Leben in Frieden und Sicherheit für alle 
Menschen zu schaffen. Wohlfahrt wiederum ist das Ergebnis von Leben und Wirken in 
einem freien, sozialen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaftssystem in Ver-
bindung mit sicherheitspolitischer Klugheit und friedenspolitischer Weitsicht. Deshalb argu-
mentiert die GKS aus der Perspektive eines umfassenden Friedensbegriffs und setzt sich 
dafür ein, dass das Völkerrecht durchgesetzt, die Menschenwürde geschützt und Wohlfahrt 
verwirklicht werden.27

Gewissensbildung

Das Gewissen versetzt den Menschen in die Lage, nach seiner Vernunft zu erkennen 
und zu bewerten, ob eine bestimmte Tat gut oder schlecht ist.28 Als „Mitte der personalen 
Existenz“ wacht das Gewissen über die „grundlegende Übereinstimmung des Menschen 
mit sich selbst“. Im Gewissen erfährt sich der einzelne Mensch selbst als unmittelbar 
und unvertretbar Betroffener unter den unbedingten Anspruch des Guten gestellt; es 
bestimmt ihn zu einer „ethischen Existenz“ und achtet auf „seine personale Integrität.“29

Durch erlerntes und verinnerlichtes Wissen (Erfahrung) und durch das Urteilsvermö-
gen, das als Gewissen im Innersten des Menschen wirkt, kommt der Mensch zu Einsich-

25 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Konstitution Gaudium et spes 26, 1
26 Vgl. KKK 1913-1914
27 Vgl. Die Deutschen Bischöfe, Gerechter Friede, 2000
28 Vgl. KKK 1796
29 Matthias Gillner, in: Kompass, Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs. 09/07, S. 20
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ten und Entscheidungen, mit denen er sich selbst versichert und sein Leben steuert. So 
kann er sowohl Sachverhalte als auch die Zeichen der Zeit durch Klugheit und den guten 
Rat anderer einschätzen und Schlüsse daraus ziehen. Die objektiven Normen der Sittlich-
keit regen das Gewissen zum rechten Handeln an. (Dem Gewissen zu folgen, macht frei 
und zufrieden.)

Ein gewissenhaft handelnder Mensch ist sich der Folgen seiner Tat bewusst; er handelt 
‚nach bestem Wissen und Gewissen’. Würde er sich gegen seine innere Einsicht ent-
scheiden, verurteilte (belöge) er sich selbst. Der LKU verfolgt das Ziel, das Gewissen zu 
schärfen, es sensibel und kreativ zu halten. 

Lebensführung

Jeder Mensch ist zunächst für sich selbst verantwortlich. Für ein gelingendes Leben 
helfen ihm erworbene, in langer Tradition gebildete und immer wieder bewährte (An-) 
Gebote wie der Dekalog und die Goldene Regel, die auch den Grundrechtekatalog des 
Grundgesetzes durchdringen, das nach den Irrungen und Wirrungen des Nationalsozia-
lismus und eines verheerenden und verlorenen Krieges „im Bewusstsein seiner Verant-
wortung vor Gott und den Menschen“ verfasst wurde. 

Gleich der erste Artikel des Grundgesetzes stellt die Menschenwürde unter den beson-
deren Schutz des Staates. Kein Staatsziel übertrifft die Verpflichtung auf den Schutz der 
Menschenwürde; jede politische Entscheidung, jedes militärische Handeln muss sich an 
ihr messen lassen!

Soldatische Tugenden helfen, das Leben (im Truppenalltag und im Einsatz) zu meis-
tern. Tugenden30 sind beständige, feste Neigungen, das Gute zu tun. Sie ermöglichen 
es dem Menschen, nicht nur gute Taten zu vollbringen, sondern sein Bestes zu geben.31

Moralisch integre Soldaten kultivieren spezielle Tugenden, die sie im Truppenalltag, 
aber auch im Einsatz auszeichnen:

•  Tapferkeit als Bereitschaft, in die Gefahr hinein zu handeln und als Mut, den es 
braucht,  Angst zu überwinden

•  Ritterlichkeit als Fairness und Respekt gegenüber Freund und Feind
•  Pflichtbewusstsein als Engagement im Dienst der Sache (des Auftrags)
•  Gehorsam als Gefolgschaft aus Einsicht in die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit 

eines Auftrages
•  Treue als Verlässlichkeit gegenüber Vorgesetzten und Kameraden
•  Klugheit als Besonnenheit, menschenfreundlich zu  führen, kameradschaftlich mit-

einander umzugehen  und Aufträge optimal zu erledigen
•  Demut als Bescheidenheit und Ausdruck einer  inneren Haltung, die sich im Auf-

treten, im Äußeren sowie in Äußerungen spiegelt

30 Tugenden schützen und fördern Werte; sie sind kein Selbstzweck!
31 Vgl. KKK 1803
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Ethische Bildung ist geboten!

LKU ist eine verpflichtende Qualifizierung für alle Soldaten, die kontinuierlich darauf 
vorbereitet werden sollen, dass sie ihr Leben bewusst und eigenverantwortlich führen 
können. Um schwierige Situationen zu meistern, setzen sie sich mit existentiellen Fragen 
auseinander. Soldaten als Vorgesetzte sind für die ihnen anvertrauten Soldaten verant-
wortlich; durch Befehle üben sie Macht über andere aus und entscheiden u.U. über deren 
Leib und Leben.32

Verantwortungsbewusste Vorgesetzte setzen sich für die ethische Bildung ihrer Sol-
daten ein. Die im LKU vermittelten Inhalte tragen dazu bei, dass Soldaten richtige Ent-
scheidungen treffen können. Wer guten Gewissens Aufträge übernehmen und durch-
führen kann, wird mit der Last der Verantwortung leben können, und wer bestimmte 
Situationen im vorhinein durchdacht hat,  gewinnt im Nebel der Ungewissheit mancher 
Lage einen schnelleren Durchblick. Er kann zügiger strukturieren und besser beurteilen, 
ob ein Auftrag ethisch gerechtfertigt ist. Auf der Grundlage seiner bis dato erworbenen 
politischen Bildung33, mit seinem Rechtsempfinden (durch im Unterricht angereichertes 
Wissen im Wehr- und Humanitären Völkerrecht) und seinem militärischen Fachwissen34 
kann er nach bestem Wissen und Gewissen urteilen und – auch in eine Gefahr hinein 
(Tapferkeit) – handeln. Schließlich kann ethische Bildung helfen, traumatische Erleb-
nisse besser zu verarbeiten und mit Schuld umzugehen.

Für Soldaten, Vorgesetzte zumal, ist es wichtig, dass sie militärethische Grundsätze ver-
innerlicht sowie Kenntnisse der eigenen und fremder Weltanschauungen im allgemeinen 
und deren Menschenbildern im besonderen haben. Wer über ethische und interkulturelle 
Kompetenz verfügt, kann sich auf dieser Grundlage selbst vergewissern und sich seines 
Standpunktes versichern, in dem von ihm verinnerlichten Koordinatensystem von Werten 
und Normen sich selbst verorten und schließlich in schwierigen Lagen verantwortungs-
bewusst handeln. 

Dass sich Soldaten an ethischen Grundsätzen orientieren und ihr Handeln danach aus-
richten, kann nicht befohlen, sondern bestenfalls empfohlen werden; vielmehr handelt es 
sich um einen offenen, lebenslang andauernden Prozess des Werdens der Persönlichkeit, 
ein ständiges Orientieren, Navigieren und Korrigieren. Durch den LKU können ent-
scheidende Impulse für diesen Prozess gegeben werden.

Die Militärseelsorge sieht in der ethischen Bildung der Soldaten eine unverzichtbare 
Aufgabe. Daher unterstützt sie das Anliegen des Staates, für die Bundeswehr LKU an-
zubieten: Legitimität militärischer Gewaltanwendung, Grenzen des Gehorsams, Fragen 

32 Vgl. Wolfgang Borchert: „Draußen vor der Tür“
33 GKS-Leitsatz 4: „politisch gebildet“
34 GKS-Leitsatz 5: „fachlich kompetent“
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nach der Bedeutung ethischer Grundhaltungen (Tugenden), aus denen verantwortliches 
und moralisch richtiges Handeln erwächst, sind wichtige Themenfelder des Unterrichts.35

Wissen nachhaltig vermitteln

Die Themen des LKU sind philosophischer und theologischer Natur. Sie müssen di-
daktisch und methodisch gut aufbereitet werden, damit der LKU zu nachhaltigem Ler-
nen führt. Dazu mögen folgende Hinweise dienen36. Kompetente Seelsorger / Pädagogen 
sollten

• ein lernfreundliches und vertrauensvolles  Unterrichtsklima erzeugen und  fördern,
• auf die Lerngruppe (Individuen) eingehen,
• die Lernzeit intensiv nutzen,
• durch klare Strukturierung des Unterrichts den Lernprozess fördern, 
• Lerninhalte methodisch geschickt vermitteln,
• die Lernatmosphäre beleben und auflockern,
• sinnstiftende Unterrichtsgespräche führen,
• klare Lernziele und Leistungsstandards vorgeben,
Eine Differenzierung der Themen nach spezifischen Ausbildungsarten ist hilfreich: 

Schwerpunktmäßig wird LKU in der Grundausbildung, in den Laufbahnlehrgängen und 
in der Einsatzausbildung erteilt.37 So wird sichergestellt, dass gerade jüngere Soldaten 
beim Aufbau ihrer Karriere Grundlegendes und Aktualisiertes erfahren. 

Um einen Standard bei der Vermittlung von Inhalten in Methodik und Didaktik ein-
zuhalten, empfiehlt sich ein Vorgehen in vier Schritten: (1) Impuls/Grundlagen, (2) Be-
troffenheit/Sitz im Leben, (3) Erwartungen/Reaktion, (4) Konsequenzen/Anwendung38. 
Das Curriculum mit den Themen, anhand derer ethische Kompetenz vermittelt wer-
den soll, berücksichtigt die besondere Situation der Soldaten, die Zusammensetzung der 
Lerngruppen und den Bezug zu konkreten Herausforderungen des Truppenalltags (Ka-
serne, Übungsplatz, Einsatz).

LKU und ethische Bildung ...

... dienen nicht nur der Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen. Mit jedem gebil-
deten, entscheidungsstarken, handlungssicheren und verantwortungsbewussten Soldaten 

35 Vgl. KMBA-Broschüre, Fußnote 7, Seite 20,
36 Vgl. Anlage 4 zur Ausbhilfe zur ZDv 10/4
37 Vgl. Anlage 1 zur AusbHilfe zur ZDv 10/4
38 ebda
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steigt die Qualität der Bundeswehr und mit ihr das Ansehen der Truppe, sowohl im eige-
nen Land als auch  bei Auslandseinsätzen.

Die folgenden Grundsätze soldatischer Ethik mögen Sinn und Zweck des LKU noch-
mals komprimiert zu bedenken geben:

Grundsätze soldatischer Ethik39 
1 –  Kenne Deine Befugnisse und ihre Grenzen. 

Betrachte sie stets im Zusammenhang mit Deinem Auftrag.
2 –  Erwäge, was Du mit Deiner Handlung bewirkst und bedenke das Ende:  

Ist sie gerechtfertigt oder musst Du Dich ihrer schämen? Müßtest Du sie bereuen?
3 –  Beachte das Gebot zur Verhältnismäßigkeit. 

Bedenke, dass Deine Handlungen andere(s) nur so viel wie nötig beeinträchtigen 
oder (zer-)stören. 

4 –  Halte Dich an die Goldene Regel: 
„Behandle andere so, wie Du auch von ihnen behandelt werden möchtest.“

5 –  Sei also ein Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung,  
denn Deine Handlungen werden von anderen beobachtet, bewertet und unter 
Umständen (medial) verbreitet. (Dies gilt erst recht für Vorgesetzte!)

„Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tu-
gend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht.“40 

39 Vgl. Anlage 5 zur AusbHilfe zur ZDv 10/4 (zE)
40 Phil 4,8
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Gerd PortugallVon Baudissin & Co.:  
Die Anfänge der Konzeption der Inneren  
Führung für die westdeutsche Bundeswehr in den 1950er Jahren

„Wer von der Geschichte nichts weiß, kann seine Gegenwart nicht verstehen“  
 (Helmut Schmidt).1

Die Entwicklung und Umsetzung der innovativen Führungsphilosophie der Bun-
deswehr, der sogenannten ‚Inneren Führung‘, gilt im Großen und Ganzen als Erfolgs-
geschichte. So wie der Erfolg bekanntlich viele ‚Väter‘ hat, so hat auch dieses Projekt 
mehrere ‚geistige Väter‘. Der vorliegende Beitrag will erstens den Weg zur Konzeption 
der Inneren Führung nachzeichnen und zweitens die wesentlichen individuellen Akteure 
vorstellen, die sie an maßgeblicher Stelle entwickelt und ausgestaltet haben, bevor drit-
tens ein resümierendes Fazit gezogen werden soll..

1. Äußere Rahmenbedingungen

Spätestens mit der sowjetischen Berlinblockade ab dem 24. Juni 1948 wurde den 
drei westalliierten Besatzungsmächten USA, Großbritannien und Frankreich die pre-
käre Sicherheitslage nicht nur Westberlins, sondern auch ganz Westdeutschlands voll-
ends bewusst. Als unmittelbare Konsequenz hieraus schmiedeten die Vereinigten Staaten 
zusammen mit Kanada und ihren westeuropäischen Partnern am 4. April 1949, d.h. 
noch während der Berlinblockade und vor der Gründung der Bundesrepublik, die Nord-
atlantische Allianz, um gemeinsam Westeuropa vor der kommunistischen Bedrohung 
zu schützen.2 Deutschland mutierte damit innerhalb von wenigen Jahren „vom Haupt-
kriegsgegner zum potentiellen Kriegsgrund“ (Rautenberg 1981: 90) in Europa. 

Als eine wirklich entscheidende sicherheitspolitische Station für die dann vor rund 
einem Jahr etablierte Bundesrepublik sollte sich der am 25. Juni 1950 ausgebrochene Ko-

1 Schmidt 2008: 54.
2 Im Gründungsjahr der Atlantischen Allianz prägte der britische General und spätere erste NATO-Gene-

ralsekretär, Lord Hastings L. Ismay (1887-1965), die bekannte Formel vom Auftrag des Bündnisses: „To 
keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down“ (zit. bei Schröter 2000: 140; ansonsten vgl. 
hierzu Gareis 2005: 46 ff.).
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reakrieg erweisen.3 Zwar lag der ostasiatische Kriegsschauplatz geographisch – und men-
tal – weit entfernt von Mitteleuropa, doch war die Analogie zum geteilten Deutschland 
augenfällig: hüben ein westlich, drüben ein kommunistisch organisierter Landesteil, die 
beide für sich einen absoluten Alleinvertretungsanspruch geltend machten. Deshalb leg-
ten „Amerikaner, Deutsche und andere (…) den nordkoreanischen Angriff als eine mög-
liche Generalprobe für einen ebensolchen ostdeutschen Angriff auf Westdeutschland aus“ 
(May 1985: 229). Die Staatenlenker der NATO realisierten dabei, dass ihre konventio-
nellen Streitkräfte völlig ungenügend auf einen solchen Eventualfall in Mitteleuropa vor-
bereitet waren. Mitte 1950 verfügte das nordatlantische Bündnis nämlich in Westeuropa 
gerade einmal über vierzehn Divisionen an Landstreitkräften. Als unmittelbare Reaktion 
auf den nordkoreanischen Überfall ließ Präsident Harry S. Truman (1884-1972) im Sep-
tember desselben schicksalsträchtigen Jahres 1950 vier amerikanische Heeresdivisionen 
in die Bundesrepublik verlegen, die damals immer noch nicht Mitglied der Atlantischen 
Allianz war (vgl. Weiher 1980: 134). Zusätzlich verschärft wurde der Mangel an konven-
tionellen Bodentruppen auf dem möglichen europäischen Kriegsschauplatz noch durch 
die französischen Kolonialkriege in Übersee: seit 1946 in Indochina und seit 1954 in 
Algerien (vgl. Masson 2002: 381). Deshalb sollten unbedingt westdeutsche Streitkräfte 
in signifikantem Umfang aufgestellt werden.

Die ursprünglichen Wiederbewaffnungspläne der ersten Bundesregierung unter Kon-
rad Adenauer (1876-1967) waren – nur wenige Jahre nach der militärischen und vor allen 
Dingen moralischen Katastrophe von 1945 – zunächst national wie international auf das 
Heftigste umstritten.4 Verschärft wurde der Widerstand noch durch Überlegungen zu 
einer eventuellen Atombewaffnung der neuen Bundeswehr.5 Innenpolitisch bekämpften 
nicht nur die parlamentarische Opposition und die außerparlamentarische Friedensbe-
wegung die militärische Bewaffnung der Bundesrepublik, sondern sogar innerhalb der 
Bundesregierung stießen die Aufrüstungspläne auf – zum Teil heftigen – Widerstand.6 
Außenpolitisch waren die Vorbehalte am größten beim westlichen Nachbarn Frankreich. 
Erst nach dem oben erwähnten Kriegsbeginn in Fernost im Juni 1950 begann ein Um-
denken. So präsentierte der Pariser Regierungschef René Pleven (1901-1993) bereits 
am 24. Oktober 1950 den nach ihm benannten Plan zur Schaffung einer multilateralen 

3 Dort wurde der Kalte Krieg zwischen Ost und West erstmalig auch ‚heiß‘, d.h. unter Einsatz militärischer 
Gewalt ausgefochten, auch wenn eine offene, direkte bewaffnete Konfrontation zwischen den beiden 
Blockführern USA und UdSSR vermieden werden konnte (vgl. Portugall 2011: 19 f.). Letztlich ging es 
um nicht weniger als die Vermeidung des Dritten Weltkrieges (vgl. Kissinger 1994: 486 f.).

4 In der Folge entstand eine westdeutsche Friedensbewegung, die sich zu einer der größten pazifistischen 
Zusammenschlüsse in Europa entwickelte (vgl. hierzu Nehring 2008:167).

5 Ausdruck fand dieses Engagement u. a. in der Bewegung ‚Kampf dem Atomtod’, die von den oppositio-
nellen Sozialdemokraten angeführt wurde (vgl. Oppenheimer 2008: 45. Ansonsten vgl. hierzu auch Bald 
1994: 121 ff.).

6 Sichtbarsten Ausdruck fand dieser Streit im demonstrativen Rücktritt des damaligen Innenministers 
Gustav Heinemann am 10. Oktober 1950.
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‚Europäischen Verteidigungsgemeinschaft‘ (EVG), die ausdrücklich auch westdeutsche 
Streitkräfte umfassen sollte (vgl. Duroselle 1981: 494 f.).7

Im Innern und nach außen hin besonders problematisch waren Analogien der geplan-
ten Armee zu Reichswehr und Wehrmacht. Deshalb gab es zwei strukturelle Grundvor-
aussetzungen für die Wiederbewaffnung Westdeutschlands: Die erste war die Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht. Der Dienst an der Waffe war am 7. Juli 1956 vom Bundes-
tag beschlossen worden und sollte einer Entwicklung der Streitkräfte weg vom Primat der 
Politik, hin zum ‚Staat im Staate‘ – wie während der Weimarer Republik – vorbeugen und 
die Waffenträger fest in der zivilen Gesellschaft verankern.8 Die zweite Voraussetzung war 
die Entwicklung der Inneren Führung als „umfassende geisteswissenschaftliche, pragma-
tische Theorie“ (Fröhling 2008: 129) der Menschenführung, ausgehend vom ethischen 
Primat existentieller Verantwortung. Damit sollte eine instrumentelle Vereinnahmung 
durch eine verbrecherische Politik – wie im Falle der Wehrmacht während des sogenann-
ten ‚Dritten Reiches‘ – verhindert werden.

2. Innere Ausgestaltung

Als ‚geistige Väter‘ der Konzeption der Inneren Führung sind hier zunächst die mit-
einander befreundeten ehemaligen Wehrmacht-Generale Adolf Heusinger (1897-1982), 
Hans Speidel (1897-1984) und Hermann Foertsch (1895-1961)9 zu nennen, die bereits 
am 7. August 1950 für das Kanzleramt die Denkschrift ‚Gedanken über die Frage der 
äußeren Sicherheit der deutschen Bundesrepublik‘ verfassten (vgl. Speidel 1977: 268). 
Der konzeptionelle Durchbruch gelang bereits zwei Monate später während einer gehei-
men Besprechung von fünfzehn Generalen, Admiralen und Generalstabsoffizieren der 
ehemaligen Wehrmacht im Zisterzienserkloster Himmerod in der Eifel. Für die West-
alliierten wurde in aller Abgeschiedenheit ein Arbeitspapier entworfen, das Eckdaten zur 
‚Aufstellung eines Deutschen Kontingents im Rahmen einer übernationalen Streitmacht 
zur Verteidigung Westeuropas‘ liefern sollte. Im Auftrag von Bundeskanzler Adenauer 
war jene Expertenkonferenz von General a. D. Gerhard Graf von Schwerin (1899-1980), 
dem Militärberater des Regierungschefs, vorbereitet worden – und zwar auf der Grund-
lage des Heusinger/Speidel/Foertsch-Memorandums vom 7. August.

7 Ausgerechnet in der französischen Nationalversammlung scheiterte die Ratifizierung des EVG-Vertrages 
jedoch am 30. August 1954 an den Stimmen der Kommunisten und Gaulisten. Zu groß war das Miss-
trauen gegenüber der westdeutschen Wiederbewaffnung (vgl. hierzu Masson 2002: 390).

8 An der heftig umstrittenen Wehrpflicht führte kein Weg vorbei, da der Bundeshaushalt nicht in der Lage 
gewesen wäre, eine halbe Million Mann, welche die Verbündeten ja eingefordert hatten, ausschließlich mit 
Zeit- und Berufssoldaten zu finanzieren (vgl. Portugall 2011: 20).

9 Nicht zu verwechseln mit seinem jüngeren Bruder, Generalleutnant a. D. Friedrich Foertsch (1900-1976), 
der sich während der Aufbauphase der Bundeswehr noch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befunden 
hatte und später sogar Generalinspekteur wurde.
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In der so genannten Himmeroder Denkschrift vom 9. Oktober 1950 wurde für die 
geplante westdeutsche Armee bindend festgelegt, „ohne Anlehnung an die Formen der 
alten Wehrmacht heute grundlegend Neues zu schaffen“ (zit. bei Reeb/Többicke 2003: 
307). Gleichzeitig sollten die neuartigen Streitkräfte sich auch positiv von den Ostblock-
Armeen und der ostdeutschen kasernierten Bereitschaftspolizei absetzen. Die ‚Sowjetische 
Militäradministration in Deutschland‘ (SMAD) verfügte nämlich bereits am 28. No-
vember 1946 den Aufbau einer kasernierten Polizei in ihrer Besatzungszone. Innerhalb 
von nur zwei Jahren waren so rund 83.000 Polizeikräfte aufgestellt worden, von denen 
bereits 10.000 Mann permanent kaserniert waren. Offiziell ist die ‚Kasernierte Volks-
polizei‘ (KVP) als Nukleus einer ostdeutschen Armee erst am 16. Juni 1952 gegründet 
worden, d.h. ausdrücklich nach der Aufstellung des westdeutschen Bundesgrenzschutzes 
(vgl. Kowalczuk/Wolle 2001: 93). Als ein Unterscheidungskriterium – neben anderen 
– zwischen KVP und der geplanten Bundeswehr sollten entsprechende Ausbildung, Cha-
rakterbildung und Erziehung der künftigen westdeutschen Soldaten dienen. Laut Eifel-
Denkschrift „kommt damit dem inneren Gefüge10 der neuen deutschen Truppe große 
Bedeutung zu“ (abgedruckt bei Reeb/Többicke 2003: 307). Folglich konnte das Projekt 
‚Bundeswehr‘ insgesamt „nur im Zuge einer grundlegenden Militärreform verwirklicht 
werden“ (Rautenberg 1981: 88).

Neben den bereits erwähnten Offizieren nahmen u. a. auch die beiden Wehrmacht-
Offiziere Johann Adolf Graf von Kielmansegg (1906-2006) und Wolf Graf von Baudissin 
(1907-1993) an den Militärberatungen in der Eifel teil. Oberst a. D. von Kielmansegg 
wurde dabei mit der redaktionellen Bearbeitung der Denkschrift betraut (vgl. Feldmeyer 
2007: 49). Den wichtigsten inhaltlichen Einzelbeitrag zur Entwicklung des Führungs-
konzeptes leistete jedoch Major a. D. von Baudissin. Der späteren Bundeswehr-Gene-
ral, Friedensforscher und Militärphilosoph kann als der eigentliche ‚geistige Übervater‘ 
der Inneren Führung bezeichnet werden. „Nicht nur einmal bemerkte Kielmansegg im 
Scherz, wenn Baudissin der unbestrittene Vater der Inneren Führung, Ulrich de Maizière 
der ständige Pate sei, beanspruche er – und dies mit Recht aufgrund seiner Vorleistung in 
Himmerod und vor der Tätigkeit der Dienststelle Blank – die Rolle des Großvaters des 
Konzepts“ (Feldmeyer 2007: 46 f.).

Doch die Vordenker der neuen Bundeswehr hätten nichts ausrichten können, wenn sie 
nicht entsprechenden Rückhalt in der Politik gefunden hätten. An erster Stelle ist hier 
Bundeskanzler Konrad Adenauer zu nennen, von dem 1949/50 entscheidenden Impulse 
für die historisch einmalige Militärreform ausgingen (vgl. Rautenberg 1981: 90). Den 
Auftrag an die Konzeption der Inneren Führung formulierte der CDU-Kanzler pointiert 
im Dezember 1952 vor dem Bonner Parlament, nämlich „die sittlichen Werte des deut-

10 Der Ausdruck ‚Inneres Gefüge’ entspricht nach von Baudissin einem „ganz bestimmte(n) Betriebsklima“ 
(zit. bei Rosen 2005: 5) für die Streitkräfte. Diese Formulierung geht in der deutschen Militärgeschichte 
mindestens bis zur Aufbauphase der Reichswehr 1919/20 zurück (vgl. hierzu Reeb/Többicke 2003: 145).
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schen Soldatentums mit der Demokratie zu verschmelzen“ (zit. bei Schneiderhahn 2007: 
32). An zweiter Stelle muss der CDU-Bundestagsabgeordnete Theodor Blank (1905-
1972) erwähnt werden, der am 26. Oktober 1950 von Adenauer zum ‚Bevollmächtigten 
des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängen-
den Fragen‘ ernannt wurde. Als Dienststelle übernahm Blank den bisher als ‚Zentrale für 
Heimatdienst‘ getarnten militärischen Arbeitsstab des Kanzleramtes.11 Sein erster militä-
rischer Berater war übrigens Adolf Heusinger.

In die ‚Dienststelle Blank‘, wie der Vorläufer des Bundesministeriums der Verteidigung 
(BMVg) der Einfachheit halber genannt wurde, traten bald auch die beiden Grafen von 
Kielmansegg und von Baudissin ein – Baudissin übrigens auf Vorschlag Kielmanseggs. 
Als weitere zentrale Figur kam Oberstleutnant a. D. Ulrich de Maizière (1912-2006) 
zum Amt Blank, der sich besonders um die Darstellung und Verwirklichung der Kon-
zeption Innere Führung verdient gemacht hat (vgl. Reeb/Többicke 2003: 307). Graf von 
Kielmansegg selbst trat besonders als Sekretär bei den ‚Petersberger Gesprächen‘ mit den 
militärischen Vertretern der drei Hohen Kommissare über die Grundzüge des deutschen 
Verteidigungsbeitrags in Erscheinung, die während der ersten Hälfte des Jahres 1951 
stattfanden. Blank selbst leitete damals die deutsche Delegation, zu der u. a. Heusinger 
und Speitel zählten. Der deutsche Dienststellenleiter stieß mit den neuartigen Vorstel-
lungen zum ‚inneren Gefüge‘ – wie er selbst später feststellte – „auf erhebliches Unver-
ständnis bei den Gesprächspartnern, denen die Vorstellung der Demokratisierung des 
militärischen Bereichs vollständig fremd war“ (zit. bei Rautenberg 1981: 97). Darüber 
hinaus gab es in Bezug auf das EVG-Vorhaben ein „Dilemma“ (Maizière 1989: 178). 
zwischen dem neuartigen westdeutschen Modell innerer militärischer Ordnung einerseits 
und den westeuropäischen Partnern andererseits, die am eher konservativen Soldatenbild 
festhielten. Auch die deutsche Delegation bei den Pariser Verhandlungen zur Europäi-
schen Verteidigungsgemeinschaft wurde ab Juli 1951 von Theodor Blank geleitet.

Von Baudissin wurde innerhalb der Dienststelle mit der Leitung des wichtigen Grund-
satzreferates ‚Inneres Gefüge‘ betraut. Unumstritten war der Graf dort allerdings keines-
wegs. Kritiker selbst innerhalb der Dienststelle warfen ihm mangelnde Kriegserfahrung, 
ein zu ideales Menschenbild und zuweilen als arrogant empfundene Ungeduld bis hin zu 
Intoleranz vor (vgl. hierzu Ilsemann 1981: 324; Maizière 1989: 175). Erklärter konserva-
tiver Gegner von Baudissins war zum Beispiel Oberst a. D. Bogislaw von Bonin (1908-
1980), als Unterabteilungsleiter ‚Militärische Planung‘ von Abteilungsleiter Heusinger 
ans Amt Blank geholt. In diesem Zusammenhang entstand auch das böswillige Wort vom 
‚inneren Gewürge‘ (vgl. Kutz, 2006: 170). Von Bonin verfügte am 1. Oktober 1952 die 
Unterstellung der ‚Gruppe Baudissin‘ unter seine Unterabteilung. Heusinger verweigerte 
jedoch diesen Schritt und unterstellte die ‚Gruppe Innere Führung‘ vielmehr unmittelbar 

11 Leiter jener Zentrale war der bereits erwähnte Graf Schwerin, der später wehrpolitischer Berater der FDP-
Bundestagsfraktion wurde (vgl. hierzu Krüger/Wiese 2007: 99).
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sich selbst (vgl. Maizière 1989: 176 f.).  Nach dieser sogenannten ‚Bonin-Affäre‘ wurde 
zusätzlich ein referat-übergreifender ‚Ausschuss Innere Führung‘ unter Vorsitz Heusin-
gers eingerichtet.12

Im Rahmen der konzeptionellen Überlegungen forderte von Baudissin wiederholt die 
„Einbürgerung der Soldaten“ (zit. bei Rautenberg 1981: 92). Was er damit meinte, ver-
deutlichte er am 26. April 1954 bei einem Vortrag im Amt Blank. Für den Grafen war 
der legitime staatliche Waffenträger „Staatsbürger und Staatsdiener in einer Person“ (zit. 
bei Dörfler-Dierken 2006: 210). Ihm ging es dabei ganz grundsätzlich um das „Aufheben 
des Dualismus Bürger und Soldat“ (zit. bei Dörfler-Dierken 2006: 165). Einmal erklärte 
von Baudissin gegenüber jungen Soldaten, dass er ihre Wehrmotivation dadurch stärken 
wolle, dass sie auch in der Kaserne dasjenige erführen, was sie verteidigen sollten: Freiheit 
und Offenheit, Verantwortung und Respekt vor dem anderen, Toleranz und Mitmensch-
lichkeit (vgl. Dörfler-Dierken 2005: 193). Dies macht deutlich, dass sein Konzept nicht 
nur eine ideelle, aus der Historie heraus begründete Dimension umfasst, sondern sehr 
wohl auch eine funktional-militärische. Mit anderen Worten: der Soldat, der von Wert 
und Sinn der eigenen freiheitlichen Gesellschaftsordnung zutiefst überzeugt ist, dient 
besser und – zur Not – kämpft besser. An anderer Stelle betonte der Graf mit Blick auf 
die Bundeswehr, dass nur eine „Armee aus freien Staatsbürgern (…) allein ihre Aufstel-
lung rechtfertigen könnte“ (zit. bei Dörfler-Dierken 2005: 71). Konsequent lehnte er 
daher jegliche Idee einer Sonderwelt des Soldatischen, eines speziellen soldatischen Ethos 
im Unterschied zu einem zivilen, ab (vgl. Dörfler-Dierken 2005: 129). Es sollte jedoch 
eine andere ‚bürgerliche‘ Formulierung zu dem Slogan der Inneren Führung werden: der 
– fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehende – ‚Staatsbürger in Uniform‘, vorge-
schlagen am 24. April 1952 von Friedrich Beermann (1912-1975), Oberstleutnant a. D. 
und wehrpolitischer Berater der SPD. Überhaupt stellt ausdrücklich das Menschenbild 
des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949, wie es bereits in Artikel 1 Absatz 113 anklingt, 
den eigentlichen Kern der Inneren Führung dar (vgl. Hoffmann 1997: 4). Dass gerade 
die Würde des Menschen in Artikel 1 Grundgesetz als unantastbar definiert wird, wird 
gerade im Kontext christlicher Soziallehre gesehen (vgl. Rauch 2005:28).

Eine weitere wichtige Station auf dem Weg zur Herausbildung der neuen westdeut-
schen Armee bildet die dienstliche Regelung des Amtes Blank vom 10. Januar 1953: „(1) 
Die Arbeitsgebiete Inneres Gefüge, Information und Erziehung sowie Truppenbetreuung 
werden unter dem Sammelbegriff ‚Innere Führung‘ zusammengefasst. (2) Alle Arbeiten 
auf dem Gebiet ‚Innere Führung‘ haben das Ziel, den Typ des modernen Soldaten zu 
schaffen und fortzubilden, der freier Mensch, guter Staatsbürger und vollwertiger Soldat 
zugleich ist“ (abgedruckt in Reeb/Többicke 2003: 312). Damit ist der Begriff ‚Innere 

12 Dass Kritik aus Kreisen der Restauration von Baudissin nicht kalt ließ, zeigt die Existenz seines – gleich-
wohl nicht abgesendeten – Kündigungsschreibens an Blank (abgedruckt in Dörfler-Dierken 2006: 67 ff.).

13 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher 
Gewalt“ (Art. 1 Abs. 1 GG), also auch innerhalb der Streitkräfte.



145

Die Anfänge der Konzeption der Inneren Führung für die westdeutsche Bundeswehr in den 1950er Jahren

Führung‘ offiziell eingeführt; seine genaue Entstehungsgeschichte liegt allerdings trotz 
vielfältiger wissenschaftlicher Nachforschungen im Dunkeln (vgl. Reeb/Többicke 2003: 
145).

Das Konzept der Inneren Führung besitzt jedoch nicht nur eine Binnendimension in 
Bezug auf die Streitkräfte, sondern auch eine Außendimension in Bezug auf das poli-
tische System der Bundesrepublik. So forderte von Kielmansegg in einer Rede am 13. 
März 1953 bei einer Tagung der ‚Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise‘: „Aber es 
muss auch geben eine Armee in der Demokratie, das ist entscheidend wichtig. Denn 
sonst haben wir, und wir kennen beides, eine Armee neben oder gegen die Demokratie. 
Und es muss auch, im Sinne des Gesagten, geben: Demokratie in der Armee“ (zit. bei 
Rose 2009: 182). Der letztgenannte Ansatz ist nicht bloß Element einer Militärreform, 
sondern wahrlich revolutionär. Allerdings war dieser ‚radikaldemokratische‘ Ansatz selbst 
innerhalb der Blank’schen Denkfabrik der Inneren Führung nicht unumstritten. So for-
mulierte beispielsweise von Baudissins Mitarbeiter Hauptmann a. D. Heinz Karst (1914-
2002) im Sommer 1955 in einer Denkschrift: „Eine demokratische Armee aber kann es 
nicht geben (…). Es hieße die Eigenart der soldatischen Ordnung aufzugeben“ (Karst 
1955: 22). Auch außerhalb militärischer Kreise wurde die Vorstellung von Demokratie 
in der Armee heftig attackiert. So kritisierte beispielsweise der Soziologe Werner Picht 
(1887-1965) in seinem Buch ‚Wiederbewaffnung‘ heftig alle in diese Richtung gehenden 
Überlegungen (vgl. Picht 1954).14

Zwei weitere wichtige Stationen auf dem Weg zur Entwicklung der Inneren Führung 
stellten zum einen das Inkrafttreten der Pariser Verträge am 5. Mai 1955 dar, mit dem 
das westalliierte Besatzungsstatut von 1949 aufgehoben und die Bundesrepublik in die 
NATO aufgenommen wurde, nachdem der Pleven-Plan (s. o.) gescheitert war.15 Zum 
anderen wurde die Bundeswehr mit der Aushändigung der ersten soldatischen Ernen-
nungsurkunden am 12. November desselben Jahres 1955 offiziell aufgestellt. Damit war 
Westdeutschland – zumindest partiell – souverän geworden. Um den bisherigen angel-
sächsischen Schutzmächten und künftigen Bündnispartnern den neuartigen Charakter 
der westdeutschen Streitkräfte zu erläutern, gelang es von Baudissin, in der Herbstaus-
gabe des Jahres 1955 der renommiertesten amerikanischen Fachzeitschrift für internatio-
nale Beziehungen, Foreign Affairs, einen eigenen Beitrag mit dem Titel The New German 
Army zu platzieren (vgl. Rosen 2004: 150). In diesem Zusammenhang darf nicht un-
erwähnt bleiben, dass es sich bei der Nordatlantischen Allianz von Anfang an nie nur 

14 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Picht während des Zweiten Weltkrieges als Autor 
von NS-Propagandaschriften zu besetzten Ländern in Erscheinung getreten ist. Damit wird ersichtlich, aus 
welcher politischen Ecke heraus von Baudissin attackiert worden war.

15 Daraufhin konnte die Bundesregierung „von nun an ohne Rücksicht auf Verbündete ihre Vorstellungen 
in eigener Zuständigkeit verwirklichen“ (Maizière 1989: 178) – auch und gerade in Bezug auf die Innere 
Führung..
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um eine reine Interessengemeinschaft, sondern stets auch um ein Bündnis gemeinsamer 
Werte gehandelt hat (Hartmann 2007: 26).

Bereits am 7. Juni 1955 wurde aus der inoffiziellen ‚Dienststelle Blank‘ das offizielle 
Verteidigungsministerium der Bundesrepublik Deutschland. Baudissin übernahm darin 
am 1. November 1955 als Leiter die Unterabteilung Fü B I Innere Führung im Füh-
rungsstab der Bundeswehr. Schon zwei Wochen später legte er den Entwurf zu einer 
‚Grundsätzliche Weisung über die Aufgaben und Bedeutung der Inneren Führung in 
den Streitkräften‘ vor. Darin führte er aus: „Die Innere Führung ist die Verwirklichung 
der Grundsätze und Vorschriften des Inneren Gefüges in und außer Dienst. Sie ist Men-
schenführung im weitesten Sinne und wird überall dort wirksam, wo sich im Gesamt-
organismus der Truppe erzieherische, bildungsmäßige und betreuerische Aufgaben stel-
len“ (abgedruckt in Reeb/Többicke 2003: 312 f.).

Auch wenn die Weisungslage eindeutig war, so haperte es oft an der Umsetzung. Ein 
Beispiel hierfür war, was im Vorfeld des ersten Offizierslehrgangs überhaupt geschah. 
Nach von Baudissin sollte dieser ‚Lehrgang A‘ die „Gründungsversammlung des neuen 
deutschen Offizierskorps“ (zit. bei Kutz 2006: 182) werden, auf welcher der Führer-
nachwuchs von Anfang an mit den Grundsätzen der Inneren Führung sozialisiert wer-
den sollte. Restaurativen Militärs gelang es jedoch, dass dieses Vorhaben des Grafen in 
einem „Fiasko“ (Kutz 2006: 183) endete, da für den ersten Lehrgang im Mai/Juni 1956 
in Sonthofen die militärischen Anteile eindeutig zulasten der erzieherischen verschoben 
worden sind. 

Umgekehrt konnten aber auch konzeptionelle Überlegungen der ‚geistigen Väter‘ der 
Inneren Führung restriktiver ausfallen, als sie dann später realisiert worden sind. Ein sol-
ches Beispiel geben die staatsbürgerlichen Rechte der Soldaten ab. Ursprünglich sollte das 
passive wie aktive Wahlrecht des Staatsbürgers in Uniform massiv eingeschränkt werden 
aufgrund einer angestrebten vermeintlichen ‚Überparteilichkeit der Truppe‘ (vgl. Moer-
chel 1991: 320). Die Wehrgesetzgebung des Deutschen Bundestages legte diesen Ein-
schränkungen jedoch einen juristischen Riegel vor. So billigt beispielsweise das ‚Gesetz 
über die Rechtsstellung der Soldaten‘ vom 19. März 1956 jedem Soldaten die „gleichen 
staatsbürgerlichen Rechte“ (Paragraph 6 Satz 1 Soldatengesetz) zu wie jedem anderen 
Staatsbürger ohne Uniform.

Letzte organisatorische und institutionelle Etappen der Einführungsphase stellen die 
Einrichtung der ‚Schule der Bundeswehr für Innere Führung‘ am 1. Oktober 1956 in 
Köln, wenige Monate später nach Koblenz verlegt, sowie die Herausgabe des ‚Handbuchs 
Innere Führung‘ durch das BMVg am 30. September 1957 dar. Die Schule, die spä-
ter in ‚Zentrum‘ umbenannt wurde, war ursprünglich konzipiert als eine Art „politische 
Hochschule der Bundeswehr“ (Rosen 1981: 168). Es gab jedoch erhebliche restaurative 
Widerstände gegen zivile Dozenten wie wissenschaftliche Grundlagenforschung dort. 
Überhaupt war das Bildungsniveau der kriegsgedienten Offiziere offenkundig verbesse-
rungswürdig. Von Baudissin diagnostizierte bei ihnen in diesem Zusammenhang eine 
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ausgesprochene „Abneigung gegen Weiterbildung“ (zit. bei Kutz 2006:185). Das Hand-
buch seinerseits ist übrigens aus den in Sonthofen gehaltenen Vorträgen beim ‚Lehrgang 
A‘ des Vorjahres (s. o.) entwickelt worden (vgl. Kutz 2006: 183). An der Entstehung 
von beidem, Schule wie Handbuch, wirkte maßgeblich der Wehrmacht-Hauptmann und 
spätere Bundeswehr-Oberst Günter Will (1916-1999) mit, ein enger Mitarbeiter von 
Baudissins seit 1953.

Institutionell stärker verankert werden sollte die Führungsphilosophie der Bundeswehr 
durch die Etablierung eines ‚Beirats für Fragen der Inneren Führung beim Bundesminis-
ter der Verteidigung‘, der 1958 im Auftrag des damaligen CSU-Ressortchefs Franz-Josef 
Strauß (1915-1988) etabliert wurde. Für ein solches externes Beratungsgremium gab es 
in der deutschen Militärgeschichte keinerlei Vorbilder (vgl. Fröhling 2006: 47). Zum ers-
ten Beiratssprecher, d.h. Vorsitzenden, war am 1. Sprecher 1958 der Pädagogik-Professor 
und Oberst a. D. Hans Bohnenkamp (1893-1977)16 berufen worden. Darüber hinaus 
war am 19. Februar 1959 der erste Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Ge-
neralleutnant a. D. Helmuth von Grolman (1898-1977), mit großer parlamentarischer 
Mehrheit gewählt worden. Dieses Amt „war auf Betreiben der SPD bereits im März 1956 
nach skandinavischem Vorbild geschaffen worden, um dem Schutz der Grundrechte der 
Soldaten zu dienen“ (Fröhling 2006: 47). Diese parlamentarische Kontrollinstanz ist 
zwar nicht unmittelbar institutionell mit der Konzeption vom Staatsbürger in Uniform 
verbunden, entspricht aber ganz ihrem Geist.

3. Bilanz und Perspektive

Bisher wurde als besonderes Führungsgebiet im deutschen Militär, so Graf von Bau-
dissin am 9. Dezember 1954 in einer Rundfunkansprache, „im Wesentlichen nur die 
äußere Führung, d.h. Operation, Taktik und Ausbildung (…) betrachtet“ (abgedruckt 
in Dörfler-Dierken 2006: 116). In den zukünftigen Streitkräften käme jedoch auch eine 
innere Führung hinzu, welche „die gesamte geistige und sittliche Verfassung einer Truppe 
(umfasst).“ Gleichwohl beschränkt sich dieses Konzept keineswegs speziell auf das deut-
sche Militär. „Innere Führung ist eine Konzeption für eine verteidigungsbereite Gesell-
schaft, deren freiheitliche Werte auch im Raum der Armee Geltung haben sollen“ (Dör-
fler-Dierken 2005: 192). Während einer konservativen Mehrheit bei der Ausgestaltung 
der Inneren Führung eine Reform im Sinne einer militärischen Effektivitätssteigerung 
vorschwebte, erhoffte sich die progressive Minderheit um von Baudissin von der Integ-
ration demokratischer Streitkräfte in die Gesellschaft positive Impulse für eine gesamtge-

16 Der erste Beiratssprecher hatte übrigens eine wichtige Rolle im Leben des späteren Verteidigungsministers 
und Bundeskanzlers Helmut Schmidt  (Jg. 1918) gespielt: „Der religiöse Sozialist Hans Bohnenkamp (…) 
ist 1945 mein erster politischer Lehrer gewesen. (…) Er hat den Grund gelegt zu meiner Erziehung zum 
Sozialdemokraten“ (Schmidt 1998: 401).
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sellschaftliche Demokratieentwicklung in der damals noch jungen Bundesrepublik (vgl. 
Rautenberg 1981: 104 f.).

In diesem Zusammenhang darf das christliche Menschenbild nicht unerwähnt blei-
ben. Gerade „die Baudissin‘schen Leitgedanken der Konzeption Innere Führung basie-
ren auf einem spezifisch abendländischen, christlich-humanistisch-lutherisch geprägten 
Menschenbild“ (Dörfler-Dierken 2005: 115). Bereits im September 1951 äußerte der 
Graf erstmals seine Vorstellungen zu einer künftigen Militärseelsorge, wonach es u. a. zu 
einem periodischen Wechsel der Militärgeistlichen zwischen Zivilkirche und Standortge-
meinden kommen sollte (vgl. Dörfler-Dierken 2008: 81). Diese Wechselidee setzte sich 
sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche durch. Überhaupt bejah-
ten beide großen Kirchen „die Grundgedanken des von Baudissin vertretenen Konzepts 
der Inneren Führung im Sinne einer Integration von Militär und Gesellschaft. Bejaht 
wurde die Idee des Staatsbürgers in Uniform und ein Erziehungsprogramm, durch das 
der Soldat sich mit seinem militärischen Tun an den Grundprinzipien der christlichen 
Ethik orientieren und sich so in den Gesamtzusammenhang von Politik und Gesellschaft 
einordnen konnte“ (Blaschke/Oberhem 1985: 64).

Um hier jedoch keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen: „Militärseelsorge ist 
kein Teilgebiet der Inneren Führung“ (Ilsemann 1971: 256). Gleichwohl hängen beide 
Bereiche inhaltlich eng miteinander zusammen. Am 28. August 1956 ist schließlich die 
Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) 66/1 ‚Militärseelsorge‘ in Kraft gesetzt worden. Danach 
soll jedem Militärgeistlichen die Gelegenheit gegeben werden, u. a. „zu allen grundsätzli-
chen Fragen der Inneren Führung Stellung zu nehmen“ (zit. bei Blaschke/Oberhem 1985: 
137). In den 1950er Jahren ging es zunächst um eine „militärseelsorgerische Grundver-
sorgung in Friedenszeiten“ (Rauch 2005: 29). „Ein Hauptgebiet, das die Militärseelsorger 
zeitlich stark beansprucht, ist der lebenskundliche Unterricht“ (Ilsemann 1971: 260). 
Dieser ist am 5. November 1959 mit der ZDv 66/2 offiziell eingeführt worden.

Zurück zu den Prägungen von Baudissins. Sicherlich haben auch die erzwungenen 
Begegnungen mit den angelsächsischen Vorstellungen des rule of law während der bri-
tischen und australischen Kriegsgefangenschaft den Grafen beeinflusst. Er stellte dabei 
einmal ausdrücklich fest, „dass das Menschenbild unteilbar ist“ (zit. bei Dörfler-Dierken 
2006: 118), d.h. Mensch und Soldat schließen sich für ihn nicht gegenseitig aus, sondern 
bedingen einander. So war für von Baudissin – ganz im Sinne der Verantwortungsethik 
Max Webers – letztlich die Frage entscheidend, „ob hinter den Waffen Menschen ste-
hen, die wissen, was sie tun“ (zit. bei Dörfler-Dierken 2006: 118). Letzte Instanz, so die 
Väter der Inneren Führung, kann dabei immer nur das eigene Gewissen sein. So schrieb 
Graf von Baudissin beispielsweise 1959 in einem Brief: „In Konfliktsituationen steht der 
Soldat – wie jeder andere Mensch mit Verantwortung für Mitmenschen und Auftrag 
– allein vor seinem Gewissen“ (abgedruckt in Dörfler-Dierken 2006: 232). Schon in 
der Frühphase des militärischen Widerstandes gegen Hitler wurde an das Gewissen von 
Soldaten appelliert. So forderte Generaloberst Ludwig Beck (1880-1944), Leiter Ope-
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rationsplanung Heer, im Mai 1938 während der Sudetenkrise den kollektiven Rücktritt 
der Heeresführung. Er schrieb an den damaligen Oberbefehlshaber des Heeres, General 
Walther von Brauchitsch (1881-1948): „Ihr soldatischer Gehorsam hat dort eine Grenze, 
wo ihr Gewissen die Ausführung eines Befehls verbietet“ (zit. bei Knopp 2004: 164). 
Im Oktober 1953 pointierte von Baudissin in einem Referat bei einer Soldatentagung 
in der Evangelischen Akademie Bad Boll, dass die grundlegende Militärreform „im We-
sentlichen ein pädagogisches Problem“ (abgedruckt in Dörfler-Dierken 2006: 156) sei. 
Folglich stellt Gewissensbildung – im Clausewitz’schen Sinne einer „Selbsterziehung“ 
(Clausewitz 2000: 111) – letztlich die eigentliche Kernaufgabe der Inneren Führung dar.

Die Entwicklung des Konzeptes der Inneren Führung stellt in der deutschen Militär-
geschichte einen geradezu revolutionären Schritt dar. Die Vordenker dieser Konzeption 
einten die Erfahrungen in Reichswehr und Wehrmacht, von Krieg, Untergang und Ge-
fangenschaft, aber auch eine teils innere, teils persönliche Nähe zu den Widerständlern 
um Oberst i. G. Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944). So verwundert es im 
Nachhinein nicht, dass insbesondere von Baudissin als „Ausdruck seiner eigenen Über-
zeugungen und Erfahrungen und als Antwort an diejenigen, die er als ‚Traditionalisten‘ 
betrachtete, (…) die Männer des 20. Juli und die preußischen Reformer als Beispiele 
für die Entwicklung der Tradition in den neuen Streitkräften (betrachtete)“ (Abenheim 
1989: 98). Wie man sich denken kann, war auch das Thema ‚Tradition‘ – wie die Innere 
Führung selbst – nicht unumstritten. Zu deren Klärung fand im April 1953 in Sieg-
burg unter dem Vorsitz von Baudissins eine Tagung zum „Dilemma der Militärtradition“ 
(Libero 2006: 26) statt. Der Graf lehnte dabei sowohl erstarrte Traditionspflege als auch 
geschichtsferne Traditionslosigkeit ab, sondern sprach sich diesbezüglich entschieden für 
die ‚goldene Mitte‘ aus. Im Jahr darauf, 1954, gab der Leiter der Militärischen Abteilung 
in der Dienststelle Blank, Heusinger, die Losung aus: „Eigene Traditionen wachsen las-
sen!“ (zit. bei Libero 2006: 27). Dies benötigte jedoch erst einmal genügend Zeit.

Den geistigen Vätern der Inneren Führung bot die Aufstellung der Bundswehr neue 
berufliche Perspektiven. Gerade die Aussicht auf „die einmalige Gelegenheit, die Gnade 
des Nullpunktes“ – wie Graf von Baudissin die neuartige Situation am 12. September 
1951 nannte (zit. bei Dörfler-Dierken 2006: 27) –, strukturelle Lehren aus der jüngsten 
deutschen Militärgeschichte ziehen zu können, zog sie alle an, sich am Aufbauprojekt 
‚Bundeswehr‘ zu beteiligen. Folglich sind die maßgeblich Beteiligten nach und nach dann 
auch als Soldaten in die neuen Streitkräfte eingetreten, nachdem sie zuvor ihre ersten 
Aufbauleistungen im Zivilstatus erbracht hatten. Soweit sie nicht bereits im Generals-
rang übernommen wurden, erreichten sie ihn häufig im Verlauf ihrer Bundeswehr-Kar-
riere (1955 von Kielmansegg, 1956 de Maizière, 1959 von Baudissin, 1963 Karst, 1968 
Beermann), teilweise sogar bis zur Position des Generalinspekteurs (1957 Heusinger und 
1966 de Maizière).

Von Baudissin selbst zog ein für sich durchaus befriedigendes Fazit in Bezug auf sein 
ursprüngliches Konzept von Innerer Führung: „Für mich war das, was nachher heraus-
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kam, ein knappes Minimum, während es für ein Großteil der Traditionalisten ein schon 
kaum erträgliches Maximum war“ (zit. bei Schneiderhahn 2007: 37). Diese „knappe 
Minimum“ hat sich nach der Aufstellung der Bundeswehr in Westdeutschland auch beim 
nächsten Großprojekt bewährt: bei der Schaffung der ‚Armee der Einheit‘ in den 1990er 
Jahren.17 Im letzten Weißbuch des BMVg von 2006 wird unter der Rubrik ‚Innere Füh-
rung‘ schließlich der historische Bogen geschlagen von den preußischen Heeresreformen 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts über die Aufbauphase der Bundeswehr der 1950er Jah-
re bis hin zur Einsatzarmee der Gegenwart.18 Bei der Baudissin’schen Konzeption vom 
Staatsbürger in Uniform geht es letztlich, so das aktuelle Weißbuch, immer um Orien-
tierungshilfe (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 2006: 81). Gerade mit diesem 
Weißbuch wird die Transformation als Schlüsselbegriff und Philosophie für die konti-
nuierliche Anpassung der Bundeswehr an ein dynamisches sicherheitspolitisches Umfeld 
politisch bindend verankert (vgl. Meier 2010: 59).19 Und diese Denkweise entspricht 
genau dem dynamischen Ansatz der Konzeption der Inneren Führung. Schließlich hat-
ten „die Reformer von damals kein abgeschlossenes Gedankengebäude im Sinn (…). 
Konzept- und eben nicht: Rezeptcharakter“ (Ebeling 2006:35) – das war ihre Devise 
gewesen. Daher ist die Bundeswehr selbst mit einer Führungsphilosophie aus der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts gut für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufgestellt, 
falls sie diese auch entsprechend in Ehren hält. Unter dem gegenwärtigen Bundesminister 
der Verteidigung, Thomas de Maizière (Jg. 1954), der bekanntlich der jüngere Sohn des 
‚Paten der Inneren Führung‘ (s. o.) ist, darf man aufgrund von dessen Sozialisation sicher-
lich zumindest für dessen Amtszeit davon ausgehen.

Literaturverzeichnis

Abenheim, Donald (1989): Bundeswehr und Tradition. Die Suche nach dem gültigen 
Erbe des deutschen Soldaten, Beiträge zur Militärgeschichte Band 27, München: R Ol-
denbourg

Bald, Detlef (1994): Die Atombewaffnung der Bundeswehr. Militär, Öffentlichkeit 
und Politik in der Ära Adenauer, Bremen: Temmen

Bald, Detlef/Fröhling, Hans-Günter/Groß, Jürgen/Rosen, Claus Freiherr von (Hrsg.) 
(2008): Zurückgestutzt, sinnentleert, unverstanden: Die Innere Führung der Bundes-
wehr, Baden-Baden: Nomos

17 Siehe hierzu den anderen Beitrag von Portugall in dieser Ausgabe.
18 Ging es bei von Baudissin vor dem Hintergrund des Kalten Krieges noch um den „Soldaten für den Frie-

den“ (Baudissin 1969), so geht es bei der heutigen Bundeswehr im weltweiten Einsatz um den „Soldaten 
für den Weltfrieden“ (Gareis 2003: 89).

19 Mittlerweile ist der Begriff ‚Transformation’ wohl auch schon wieder passé und – wenn man den neuen 
Verteidigungspolitischen Richtlinien von 2011 Glauben schenken darf – durch den Begriff ‚Neuausrich-
tung’ abgelöst worden (vgl. hierzu Bundesministerium der Verteidigung 2011: 10).



151

Die Anfänge der Konzeption der Inneren Führung für die westdeutsche Bundeswehr in den 1950er Jahren

Baudissin, Wolf Graf von (1969): Soldat für den Frieden. Entwürfe für eine zeitgemäße 
Bundeswehr, München: Piper

Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hrsg.) (1980): Zur Diskussion 
gestellt: Nordatlantikpakt – Warschauer Pakt. Ein Vergleich zweier Bündnisse, München

Beck, Hans-Christian/Singer, Christian (Hrsg.) (2011): Entscheiden – Führen – Ver-
antworten. Soldatsein im 21. Jahrhundert, Berlin: Miles

Blaschke, Peter H./Oberhem, Harald (1985): Bundeswehr und Kirchen. In: Die Bun-
deswehr. Eine Gesamtdarstellung Band 11, hrsg. von Reinfried, Hubert/Walitschek, Hu-
bert F., Regensburg: Walhalla und Praetoria

Brühl, Reinhard/Schröter, Lothar (Hrsg.) (2000): 50 Jahre NATO. Bilanz und Pers-
pektiven, Beiträge zur Militärgeschichte und Militärpolitik Band 1, Schkeuditz: GNN

Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.) (2006): Weißbuch 2006 zur Sicherheits-
politik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr, Berlin

Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.) (2011): Verteidigungspolitische Richtli-
nien. Nationale Interessen wahren – Internationale Verantwortung übernehmen – Sicher-
heit gemeinsam gestalten, Berlin

Clausewitz, Carl von (2000 [1832]): Vom Kriege, München [Berlin]: Cormoran

Collmer, Sabine/Kümmel, Gerhard (Hrsg.) (2005): Ein Job wie jeder andere? Zum 
Selbst- und Berufsverständnis von Soldaten, Baden-Baden: Nomos

Cooney, James A./Craig, Gordon A./Schwarz, Hans-Peter/Stern, Fritz (Hrsg.) (1985): 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika. Politische, 
soziale und wirtschaftliche Beziehungen im Wandel, Stuttgart: Klett-Cotta

Dörfler-Dierken, Angelika (2005): Ethische Fundamente der Inneren Führung. Bau-
dissins Leitgedanken: Gewissensgeleitetes Individuum – Verantwortlicher Gehorsam – 
Konflikt- und friedensfähige Mitmenschlichkeit, Strausberg: SOWI-Berichte Nr. 77

Dörfler-Dierken, Angelika (Hrsg.) (2006): Graf von Baudissin. Als Mensch hinter den 
Waffen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Dörfler-Dierken, Angelika (2008): Zur Entstehung der Militärseelsorge und zur Auf-
gabe der Militärgeistlichen in der Bundeswehr, Forschungsbericht 83, Strausberg: Sozial-
wissenschaftliches Institut der Bundeswehr

Dörfler-Dierken, Angelika/Portugall, Gerd (Hrsg.) (2010): Friedensethik und Sicher-
heitspolitik. Weißbuch 2006 und EKD-Friedensdenkschrift 2007 in der Diskussion, 
Schriftenreihe des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr Band 8, Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften

Duroselle, Jean-Baptiste (1981): Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, 8. Auflage, 
Paris : Dalloz

Ebeling, Klaus (2006): Militär und Ethik. Moral- und militärkritische Reflexionen 
zum Selbstverständnis der Bundeswehr, Stuttgart: Kohlhammer



152

Gerd Portugall

Feldmeyer, Karl/Meyer, Georg (2007): Johann Adolf Graf von Kielmansegg 1906-
2006. Deutscher Patriot – Europäer – Atlantiker, Hamburg/Berlin/Bonn: E.S. Mittler 
& Sohn

Fröhling, Hans-Günter (2006): Innere Führung und Multinationalität – Eine Heraus-
forderung für die Bundeswehr, Berlin: Miles

Fröhling, Hans-Günter (2008): Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindu-
kusch verteidigt! – Brauchen wir eine neue Innere Führung? In: Bald/Fröhling/Groß/
Rosen (Hrsg.) 2008: 124-133

Gareis, Sven Bernhard (2003): Soldat für den Weltfrieden. Die Bundeswehr im Wan-
del. In: Kümmel/Collmer (Hrsg.) 2003: 89-102

Gareis, Sven Bernhard (2005): Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik. Eine Ein-
führung, Opladen: Barbara Budrich

Gareis, Sven Bernhard/Klein, Paul (Hrsg.) (2004): Handbuch Militär und Sozialwis-
senschaft, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Hartmann, Uwe (2007): Innere Führung. Erfolge und Defizite der Führungsphilo-
sophie für die Bundeswehr, Berlin: Miles

Hoffmann, Oskar (1997): Innere Führung ‘97. Eine Konzeption zwischen Bewährung 
und Herausforderung, Koblenz: Zentrum Innere Führung

Ilsemann, Carl Gero von (1971): Die Bundeswehr in der Demokratie. Zeit der Inneren 
Führung, Hamburg: R. v. Decker‘s

Ilsemann, Carl Gero von (1981): Die Innere Führung in den Streitkräften. In: Die 
Bundeswehr. Eine Gesamtdarstellung Band 5, hrsg. von Reinfried, Hubert/Walitschek, 
Hubert F., Regensburg: Walhalla und Praetoria

Karst, Heinz (1955): Vom künftigen Soldaten. Gedanken und Planungen der Dienst-
stelle Blank, Bonn: Beck

Kissinger, Henry A. (1994): Diplomacy, New York/NY: Simon & Schuster
Knopp, Guido (2004): Hitlers Manager, München: C. Bertelsmann
Knopp, Guido/Scherer, Friedrich (2004): Der General. In: Knopp 2004: 143-204
Kowalczuk, Ilko-Sascha/Wolle, Stefan (2001): Roter Stern über Deutschland. Sowjeti-

sche Truppen in der DDR, Berlin: Ch. Links
Krüger, Dieter/Wiese, Kerstin (2007): Zwischen Militärreform und Wehrpropaganda. 

Wolf Graf von Baudissin im Amt Blank. In: Schlaffer/Schmidt (Hrsg.) 2007: 99-110
Kümmel, Gerhard/Collmer, Sabine (Hrsg.) (2003): Soldat – Militär – Politik – Gesell-

schaft. Facetten militärbezogener sozialwissenschaftlicher Forschung. Liber amicorum für 
Paul Klein, Baden-Baden: Nomos

Kutz, Martin (2006): Deutsche Soldaten. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Libero, Loretana de (2006): Tradition in Zeiten der Transformation: Zum Traditions-
verständnis der Bundeswehr im frühen 21. Jahrhundert, hrsg. im Auftrag des Sozialwis-
senschaftlichen Instituts der Bundeswehr, Paderborn: Schöningh



153

Die Anfänge der Konzeption der Inneren Führung für die westdeutsche Bundeswehr in den 1950er Jahren

Maizière, Ulrich de (1989): In der Pflicht. Lebensbericht eines deutschen Soldaten im 
20. Jahrhundert, Herford/Bonn: E:S: Mittler & Sohn

Masson, Philippe (2002): Histoire de l‘armée française de 1914 à nos jours, Paris: Perrin
May, Ernest (1985): Die amerikanischen Truppen in der Bundesrepublik Deutschland 

in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In: Cooney/Craig/Schwarz/Stern (Hrsg.) 
1985: 219-247

Meier, Ernst-Christoph (2010): Vom Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes zum Be-
griff Vernetzter Sicherheit – Zur politischen Einordnung des Weißbuchs 2006. In: Dör-
fler-Dierken/Portugall (Hrsg.) 2010: 53-69

Moerchel, Michael (1991): Innere Führung 2000 – die Zukunft gestalten. In: Walle 
(Hrsg.) 1991: 319-343

Nehring, Holger (2008): Searching for Security: The British and West German Protests 
against Nuclear Weapons and „Respectability“, 1958-1963. In: Ziemann (Hrsg.) 2008: 
167-187

Oppenheimer, Andrew (2008): By any Means Necessary? West German Pacifism and 
the Politics of Solidarity, 1945-1974. In: Ziemann (Hrsg.): 2008: 41-60

Picht, Werner (1954): Wiederbewaffnung, Pfullingen: Neske
Portugall, Gerd (2011): Der Weg zur Konzeption der Inneren Führung und die we-

sentlichen Akteure bei der Ausgestaltung. In: Beck/Singer (Hrsg.) 2011: 19-32
Rauch, Andreas M. (2005): Die Bedeutung von deutscher Geschichte und christli-

cher Ethik für das Selbst- und Berufsverständnis von Soldaten im Auslandseinsatz. In: 
Collmer/Kümmel (Hrsg.) 2005: 23-35

Rautenberg, Hans-Jürgen (1981): Zur historischen Entwicklung der Militärreform 
und des Konzepts der Inneren Führung. In: Zuber (Hrsg.) 1981: 88-106.

Reeb, Hans-Joachim/Többicke, Peter (2003): Lexikon Innere Führung, 2. Auflage, Re-
gensburg/Berlin: Walhalla

Rose, Jürgen (2009): Ernstfall Angriffskrieg. Frieden schaffen mit aller Gewalt? Han-
nover: Ossietzky

Rosen, Claus Freiherr von (1981): Bildungsreform und Innere Führung. Reforman-
sätze für schulische Stabsoffizierausbildung dargestellt am Beispiel der Stabsakademie der 
Bundeswehr (1966-1973). Eine funktional-systemtheoretische Untersuchung von Schu-
lung, Hamburg: Diss. phil. Universität Hamburg

Rosen, Claus Freiherr von (2004): Staatsbürger in Uniform in Baudissins Konzeption 
Innere Führung. In: Gareis/Klein (Hrsg.) 2004: 149-159

Rosen, Claus Freiherr von (2005): Organisatorische Grundlagen der Inneren Führung 
nach Graf von Baudissin. In: Wiesendahl (Hrsg.) 2005: 35-78

Schlaffer, Rudolf J./Schmidt, Wolfgang (Hrsg.) (2007): Wolf Graf von Baudissin 
1907-1993. Modernisierer zwischen totalitärer Herrschaft und freiheitlicher Ordnung, 
München: R. Oldenbourg

Schmidt, Helmut (1998): Weggefährten. Erinnerungen und Reflexionen, Berlin:  Siedler



154

Gerd Portugall

Schmidt, Helmut (2008): Außer Dienst. Eine Bilanz, 4. Auflage, München: Siedler
Schneiderhahn, Wolfgang (2007): Wolf Graf von Baudissin und die demokratische 

Militärreform. In: Wiesendahl (Hrsg.) 2007: 29-42
Schröter, Jochen (2000): Was ist neu an der neuen NATO? In: Brühl/Schröter (Hrsg.) 

2000: 117-144
Speidel, Hans (1977): Aus unserer Zeit. Erinnerungen, Berlin/Frankfurt am Main/

Wien: Propyläen
Walle, Heinrich (Hrsg.) (1991): Von der Friedenssicherung zur Friedensgestaltung. 

Deutsche Streitkräfte im Wandel, Herford: E.S. Mittler & Sohn
Weiher, Gerhard (1980): Die Entwicklung der beiden Bündnisse. In: Bayerische Lan-

deszentrale für politische Bildungsarbeit (Hrsg.) 1980: 127-153
Wiesendahl, Elmar (Hrsg.) (2005): Neue Bundeswehr – neue Innere Führung? Pers-

pektiven und Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung eines Leitbildes, Baden-
Baden: Nomos

Wiesendahl (Hrsg.) (2007): Innere Führung für das 21. Jahrhundert. Die Bundeswehr 
und das Erbe Baudissins, Paderborn: Ferdinand Schöningh

Ziemann, Benjamin (Hrsg.) (2008): Peace Movements in Western Europe, Japan and 
the USA, Beiträge zur Historischen Friedensforschung Band 8, Essen: Klartext

Zuber, Hubertus (1981): Innere Führung in Staat, Armee und Gesellschaft, Regens-
burg: Walhalla und Praetoria



Rezensionen





157

Innere Führung in Gefahr

Gerd PortugallInnere Führung in Gefahr

Detlef Bald/Hans-Günter Fröhling/Jürgen Groß/Claus Freiherr von Rosen (Hrsg.): „Zu-
rückgestutzt, sinnentleert, unverstanden: Die Innere Führung der Bundeswehr“, Demo-
kratie,  Sicherheit, Frieden Band 187; 170 Seiten; Nomos, Baden-Baden 2008; 32,00 €; 
ISBN 978-3-8329-3508-5.

Der vorliegende Sammelband hebt sich wohltuend von den üblichen Lobliedern auf  
eine verklärte, und damit weltfremde Innere Führung ab, da er eine kritische - weil rea-
listische - Bestandsaufnahme der „Führungsphilosophie“ der Bundeswehr unternimmt. 
Um keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen: Sämtliche Autoren geben sich als 
überzeigte Anhänger des Baudissin’schen Leitbildes zu erkennen. Gerade weil (!) ihnen an 
der Zukunft der Inneren Führung gelegen ist, legen sie „Finger in Wunden“.

Die vier Herausgeber sind allesamt Mitglieder der 2006 am Institut für Friedensfor-
schung und Sicherheitspolitik (IFSH) der Universität Hamburg – nicht zu verwechseln 
mit der Bundeswehr-Universität Hamburg – gegründeten Forschungsgruppe „Demokra-
tisierung von Streitkräften“ (DemoS). Bis auf die Beiträge von Angelika Dörfler-Dierken 
und Jürgen Rose sind alle übrigen bereits zwischen 1978 und 2008 in andern Publikatio-
nen veröffentlicht worden. Bei diesem Reader handelt es sich also im Grunde genommen 
um eine Art „Lesebuch Innere Führung“. 

Der Hauptteil beschreibt eine schonungslose Bestandsaufnahme unter der Überschrift 
„Was ist aus der Inneren Führung geworden?“ Innere Führung unter den Bedingungen 
der Transformation der Bundeswehr, d.h. in erster Linie unter den Bedingungen der Aus-
landseinsätze, ist Gegenstand des zweiten Teils. Ein deutliches Plädoyer für das Leitbild 
vom „Staatsbürger in Uniform“ rundet das Werk schließlich ab.

Gerade in Bezug auf dessen Weiterentwicklung verneint Hans-Günter Fröhling, Lehr-
stabsoffizier am Koblenzer Zentrum Innere Führung, die selbst gestellte Frage „Brauchen 
wir eine neue Innere Führung?“ dahingehend, dass es für die Führungsphilosophie der 
Bundeswehr auch und gerade im Zeichen ihrer Transformation ausdrücklich „keine Re-
formbedürftigkeit der Grundsätze“ gebe - getreu dem Motto: „Die Theorie stimmt noch 
immer!“ Die permanente Weiterentwicklung der Inneren Führung sei ohnehin nie der 
Kern des Problems der Anpassung. Vielmehr sei stets „die Umsetzung einer anspruchs-
vollen Theorie in die Praxis“ problembehaftet. Dies zeige sich nach Fröhling auch und 
gerade am Sonderfall KSK, wo last but not least parlamentarische Kontrolle zur Einhal-
tung der hohen ethischen Standards gefordert sei.
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Leider fehlt am Ende des nur äußerlich dünnen Buches ein Register. Außerdem wäre 
es wünschenswert gewesen, die älteren Beiträge dahingehend zu aktualisieren, dass es 
beispielsweise nicht heißt „die neuen Verteidigungspolitischen Richtlinien“ (von 2003!). 
Insgesamt jedoch ist den Herausgebern eine aufrüttelnde Bestandsaufnahme der Inneren 
Führung gelungen, deren Intention sicherlich mit der Devise „Gefahr erkannt, Gefahr 
gebannt!“ umschrieben werden könnte. Ihr Erfolg ist allen Bundeswehrangehörigen zu 
wünschen.
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Jürgen Rose: „Ernstfall Angriffskrieg. Frieden schaffen mit aller Gewalt?“ mit einem Geleit-
wort von Werner Ruf und einem Nachwort von Detlef Bald; 268 Seiten; Verlag Ossietzky, 
Hannover 2009; 20,00 Euro; ISBN 978-3-9808137-2-3.

Der Autor (Jahrgang 1958), Berufsoffizier - mittlerweile im Ruhestand -, stellt die Füh-
rungsphilosophie der Bundeswehr vom ‚Staatsbürger in Uniform’ auf eine harte Probe. In 
seinem Buch wirft er der Bundesrepublik nicht weniger als „Friedensverrat“ (S. 28) und 
damit „Verfassungsbruch“ (S. 156) durch „(angriffs)kriegerischen Interventionismus“ (S. 
28) vor, was „Völkerrechtsverbrechen“ (S. 145) und „Staatsterrorismus“ (S. 28) gleich 
käme. Nun sieht das Baudissin’sche Verständnis von Innerer Führung ausdrücklich das 
Leitbild vom kritisch reflektierenden Soldaten und nicht die „Uniformierung des Den-
kens“ (Ruf; S. 9) vor. Allerdings ist Roses Traktat so polemisch geschrieben, dass es dem 
Leser schwer fällt, seine Aussagen noch als sachlich zutreffend aufzufassen. Gescholten 
werden in einem großen Rundumschlag - scheinbar getreu dem Motto ‚viel Feind, viel 
Ehr’- unter anderem die Bundesregierung („Politkriminelle“; S. 142), das Bundesverfas-
sungsgericht („Karlsruher Rotröcke“; S. 158), die Bundeswehr-Führung („goldene Soll-
bruchstelle i[m] Rückgrat“; S. 27), die NATO („Auslaufmodell“; S. 70) und die Vereinig-
ten Staaten („Imperium der Barbarei“; S. 87), um nur einige zu nennen.

Der Autor wirft dem Westen im Allgemeinen und den USA im Besonderen die „öko-
nomische Kolonialisierung des Planeten mit militärischen Mitteln“ (S. 70) vor. In diesem 
Zusammenhang bezeichnet er die Transformation der Bundeswehr als „euphemistische 
Tarnbezeichnung für die (…) Militarisierung der deutschen Außen- und Innenpolitik“ 
(S. 153 f.). In Berlin sei ein „skandalöses System organisierter Regierungskriminalität“ (S. 
143) am Werk, das jeden Anspruch auf Legalität und Legitimität verloren habe. Für Rose 
war beispielsweise der Kosovokrieg 1999 „glasklar ein Bruch des Völkerrechts“ (S. 29) 
– und damit auch des Grundgesetzes, weil ein autorisierendes Mandat des UN-Sicher-
heitsrats gefehlt hatte. Dabei räumt er grundsätzlich ein, „dass die Ziele humanitär sein 
mögen, die Mittel es aber mitnichten“ (S. 48) seien. In diesem Zusammenhang erwähnt 
Rose lobend ausdrücklich die deutschen katholischen Bischöfe für ihr Postulat „Gerech-
tigkeit schafft Frieden“ (S. 172).

Am Beispiel der Causa Florian Pfaff, des befehlsverweigernden Luftwaffen-Majors wäh-
rend des Irakkrieges 2003, und seiner eigenen Rechtsstreitigkeiten mit dem Dienstherrn 
macht Rose sein Verständnis vom „Primat des Gewissens“ (S. 135) fest. In der Tat ist das 
eigene Gewissen die letztinstanzliche Bezugsgröße des Staatsbürgers in Uniform. Wenn 
allerdings der Autor für sich die Prinzipien der Inneren Führung in Anspruch nimmt und 
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gleichzeitig die Bundeswehr als „neue Wehrmacht“ (S. 63) bezeichnet, so spricht er damit 
den Streitkräften der Bundesrepublik genau die Baudissin’sche Führungsphilosophie ab, 
die gerade einen zentralen Unterschied zur Unrechtsarmee des ‚Dritten Reichs’ ausmacht.

Rose sieht als für ihn einzig gangbaren Ausweg aus den von ihm aufgeführten Dilem-
mata eine Weiterentwicklung der EU hin zu einer „Europäische(n) Sicherheits- und Ver-
teidigungsunion“ (S. 73). Als Alternativmodell zur NATO solle eine solche Union „im 
klugen Gebrauch von Diplomatie und wirtschaftlicher Stärke“ (S. 73) regionale „Frie-
densarbeit“ (S. 74) leisten – bei gleichzeitig deutlichem „Abstand zu den USA“ (S. 75). 
Ob sich Europa so an einer vielfach gewaltbereiten und teilweise gewalttätigen Peripherie 
tatsächlich behaupten kann, steht auf einem anderen Blatt.

Eher ungewöhnlich beim Aufbau des Buches ist die Tatsache, dass es sowohl ein Vor-, 
als auch ein Nachwort von zwei weiteren Autoren beinhaltet. Im Geleitwort von Werner 
Ruf (Jahrgang 1937), Professor emeritus für Internationale Beziehungen der Universität 
Kassel, wird der Leser inhaltlich und begrifflich auf den Rose-Text eingestimmt. So ist die 
Rede von „Versicherheitlichung“ (S. 15), „schleichende(r) Rehabilitierung des Angriffs-
krieges“ (S. 20) und „kapitalistische(m) Raubbau“ (S. 15). Rose selbst wertet den Beitrag 
als „politikwissenschaftlichen Rahmen“ (S. 263) für seine eigenen Ausführungen. Am 
Schluss verteidigt Detlef Bald (Jahrgang1941), langjähriger Mitarbeiter des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Bundeswehr, Roses „sprachliche Zuspitzungen, wo sich Zorn 
und Entrüstung Bahn brachen“ (S. 256). Dafür bedankt sich Rose bei Bald für das Deut-
lichmachen des „Elend(s) der Inneren Führung in den deutschen Streitkräften“ (S. 263). 

In seiner Danksagung verweist Rose auf vielfache Anregungen, seine „Überlegungen 
Schwarz auf Weiß zwischen zwei Buchdeckeln“ (S. 263) zusammenzufassen. Herausge-
kommen ist dabei ein Werk, das intellektuell durchaus anregend ist. Man kann sich über 
etliche sarkastische Stellen auch trefflich aufregen, da die aufgezeigten Argumentations-
bilder häufig nur die Farben Schwarz und Weiß kennen; Grautöne kommen bei ihm so 
gut wie nicht vor. Einen grundsätzlichen Diskussionsbedarf zum Thema Auslandsein-
sätze der Bundeswehr – auch und gerade in Afghanistan - und, damit einhergehend, eine 
entsprechende Weiterentwicklung der Inneren Führung mahnt der Autor aber auf jeden 
Fall zu Recht an. Immerhin behandelt Rose das Thema inhaltlich ausgesprochen breit, 
bietet viele interessante Fundstellen und Zitate und ist als Streitschrift hervorragend ge-
eignet für lebhafte Diskussionen. Leider fehlt bei 173 Fußnoten ein zusammenfassendes 
Literaturverzeichnis am Buchende.
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