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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift „Militärseelsorge“ dokumentiert Interviews 
des Militärbischofs Dr. Franz-Josef Overbeck zu ethischen Aspekten des soldatischen 
Dienstes und zu den Aufgaben der Militärseelsorge sowie einen Wintervortrag in Ulm, 
der die zentralen Themen des neuesten friedensethischen Hirtenschreibens der deutschen 
Bischöfe „Terrorismus als ethische Herausforderung. Menschenwürde und Menschen-
rechte. (September 2011) vorstellt.

Dokumentiert wird auch die für die Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen wich-
tige Grundsatzrede des Militärbischofs anlässlich der 56. Gesamtkonferenz der katho-
lischen Militärseelsorge im Oktober 2011 in Berlin: Zur Zukunft der Militärseelsorge. 
In dieser Rede eröffnet der Militärbischof einen Strategieprozess, dem es darum geht, „die 
gesamte Wirklichkeit der Militärseelsorge ins Auge zu fassen und eine mittel- bis langfristige 
Perspektive zu entwickeln… Die Kirche unter den Soldatinnen und Soldaten ist dabei ein 
Ort, an dem oft unter heutigen Bedingungen und mit großer politischer wie gesellschaftlicher 
Verantwortung Perspektiven entwickelt werden, die für die Gesamtheit von Bedeutung sind.“

Die Ansprachen der Festakademie aus Anlass des 10. Todestages von Prof. Dr. Dr. Ernst 
Nagel, die am 15. Juni 2011 in der katholischen Akademie in Hamburg stattfand, sind 
in der vorliegenden Publikation festgehalten. Referenten und Autoren aus einem breitem 
Spektrum von Politik, Streitkräfte und verschiedenen Fachwissenschaften befassen sich in 
Vortragen und Publikationen mit aktuell drängenden friedensethischen und sicherheits-
politischen Fragestellungen.

Vor welchen sicherheitspolitischen Herausforderungen steht Deutschland, steht Euro-
pa, steht die Welt in den kommenden Jahrzehnten?

Wie lassen sich nationale Interessenpolitik und die friedensethisch geforderte Orien-
tierung politischen Handelns an internationalem Recht und moralischen Prinzipien mit-
einander vereinbaren?

Welche Verpflichtungen hat die Weltgemeinschaft gegenüber dem afghanischem Staat 
und der afghanischen Bevölkerung? Wie kann ein Truppenabzug verantwortlich gestaltet 
werden?

Entsteht unter dem Titel „Responsibility to Protect“ eine neues völkerrechtliches Para-
digma, welches den Staaten die Pflicht auferlegt, unter bestimmten Bedingungen, wie 
z.B. Genozid, militärisch zu intervenieren?

Die Tötung Osama bin Ladens durch Spezialkräfte der US-Streitkräfte öffnete einer 
breiten Öffentlichkeit den Blick auf eine Fragestellung, die in den angelsächsischen ethi-
schen Fachdiskursen seit längerem kontrovers diskutiert wird: Targeted killing – Kann 
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die gezielte Tötung von Terroristen ethisch gerechtfertigt werden? Kann Gewalt als Mittel 
der Politik nicht nur aus ethischer, sondern auch politikwissenschaftlicher Sicht grund-
sätzlich verantwortet werden?

Welchen Beitrag können Religionen zur Verwirklichung eines gerechten Friedens leis-
ten und welche Bedeutung kann in diesem Kontext dem Projekt Weltethos zukommen? 

Militärbischof Dr. Overbeck hat in seiner schon genannten Grundsatzrede auf der 56. 
Gesamtkonferenz die Bedeutung des Lebenskundlichen Unterrichts als berufsethischer 
Qualifikationsmaßname in der Arbeit der Militärseelsorge nachdrücklich betont. Ein 
Blick über den Zaun des Nachbarn kann hier für die eigene Arbeit anregende Einsichten 
bringen. Prof. Fred van Iersel stellt in seinem Vortrag Begriff und Grundstrukturen einer 
Militärethik vor, an der sich die Praxis der katholischen Militärseelsorge in den nieder-
ländischen Streitkräften ausrichtet.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Lothar Bendel



Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck:  
Predigten – Interviews – Ansprachen – Vorträge
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Den Soldaten seelsorgerisch beistehen

Den Soldaten seelsorgerisch beistehen

Interview im Deutschlandradio Kultur, 10.03.2011

Nana Brink: Wenn der Begriff Militärbischof fällt, können sich viele erst einmal wenig dar-
unter vorstellen. Manchmal denkt man sogar noch an Bilder von Priestern, die im schlimmsten 
Fall Waffen gesegnet haben. Gab es alles, aber auch die katholische Kirche hat sich geändert.  
Die seelsorgerische Begleitung von Soldaten und Soldatinnen ist gerade in der heutigen Zeit 
eine wichtige Aufgabe – das sagt der neue katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck. 
Der Essener Bischof folgt übrigens seinem äußerst umstrittenen Vorgänger Walter Mixa nach. 
Und am Telefon ist jetzt der neue katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck – einen 
schönen guten Morgen, Bischof Overbeck! 

Franz-Josef Overbeck: Guten Morgen, Frau Brink!
Brink: Was hat Sie persönlich gereizt, dieses Amt zu übernehmen?
Overbeck: Ich bin nicht gefragt worden, sondern schlicht ernannt worden. Ich bin also 

nicht derjenige, der sich erst beworben hat, das ist bei uns in der katholischen Kirche 
nicht üblich. Nach einem Auswahlverfahren hat mich der Nuntius informiert, dass der 
Papst mich ernennen wolle, und ich hab dann zugestimmt.

Brink: Und warum – mit Freuden, aus Überzeugung?
Overbeck: Ich hab mit Freuden zugestimmt, weil, wenn mir eine solche Aufgabe anver-

traut wird, eine Verantwortung damit verbunden ist, die ich dann auch gerne wahrneh-
me. Außerdem, in der Welt, in der wir heute leben, ist das eine ganz wichtige Aufgabe, 
die ich gerne für die Menschen wahrnehme.

Brink: Die Bundeswehr wird sich zu einer Berufsarmee wandeln und sie wird – das hat ja 
der neue Verteidigungsminister de Maizière gleich zu Beginn seiner Amtszeit erklärt – immer 
mehr eine Einsatzarmee sein. Welche Herausforderungen kommen denn da auf die Seelsorger 
zu?

Overbeck: Das haben wir schon in den vergangenen Jahren deutlich feststellen kön-
nen: Die Herausforderungen bestehen darin, die Soldatinnen und Soldaten in extremen 
Situationen zu begleiten, oftmals eben auch außerhalb Deutschlands selbst. Das bedeutet 
psychisch und auch im Blick auf die ethischen Fragen, die sich im Einsatz ergeben, große 
Herausforderungen, die die Soldatinnen und Soldaten zu bestehen haben. Da denen bei-
zustehen, ist eine der wichtigen Aufgaben der Seelsorge.

Brink: Sie haben es angedeutet, wo sind die Seelsorger – besonders ja eigentlich im Einsatz, 
sehen Sie sie besonders da?

Overbeck: Die Seelsorger selbst sind erst mal bei den Familien und den Soldatinnen 
und Soldaten hier in Deutschland in den verschiedenen Standorten, dann natürlich auch 

Franz-Josef Overbeck
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da, wo die Soldatinnen und Soldaten hingeschickt werden. Momentan ist da immer Af-
ghanistan ein Stichwort, das allen in den Sinn kommt.

Brink: Was haben Sie denn bislang aus Berichten gehört, was berichten Ihnen Seelsorger aus 
Afghanistan?

Overbeck: Das ist eine extreme Situation, in der sich die Soldatinnen und Soldaten be-
finden, in der sie dann ja Monate sein müssen, fernab ihrer Familien, in einem kulturellen 
Umfeld, das schwierig ist, immer mit der Anspannung, dass es zu Auseinandersetzungen 
kommt, die nötigenfalls auch Gewalt nach sich ziehen. Das ist eine Situation, die für die 
seelische Situation der Soldatinnen und Soldaten ausgesprochen schwierig und belastend 
ist.

Brink: Geben Sie doch uns eine Vorstellung davon, wie sieht das aus? Der Seelsorger ist also 
mit den Soldaten und Soldatinnen im Lager und, ja, ist für sie da, nimmt ihnen auch die 
Beichte ab, liest eine Messe?

Overbeck: Genau. Er ist erst mal dafür da, sie zu begleiten, menschliche Fragen zu be-
antworten, ihnen aber auch in all den Feldern, die wir mit der Seelsorge in Verbindung 
bringen, beizustehen. Dazu gehört natürlich das Beten, dazu gehört die heilige Messe, 
dazu gehört natürlich auch absolute Diskretion in allen Gesprächen und selbstverständ-
lich bei der Beichte auch, die Beichtverschwiegenheit, die niemals gebrochen wird.

Brink: Es gibt ja das sogenannte Beichtgeheimnis, das heißt, die Soldaten können Ihnen 
alles anvertrauen?

Overbeck: Ja, absolut, das gehört zu den obersten Gesetzen für uns als Kirche und für 
alle Priester und Bischöfe. Wer eine Beichte abnimmt, ist dazu absolut verpflichtet.

Brink: Wie viel Unabhängigkeit haben Sie denn? Sie sind ja im Einsatz auch, na, ich 
will nicht sagen Teil der Armee, aber doch Bestandteil des gesamten Apparates. Wie un-
abhängig können Sie agieren?

Overbeck: Die Seelsorge ist auf Bitten und nach Rücksprache mit dem Bundesverteidi-
gungsministerium und dem Heiligen Stuhl so organisiert, dass klar ist, dass die Seelsorger 
einen Dienst für die Menschen tun, und zwar im Namen der Kirche. Dass sie sich dabei 
natürlich in den Rahmen der normalen alltäglichen Abläufe einbringen müssen, ist klar, 
ansonsten sind sie aber unabhängig.

Brink: Was für Nachrichten haben Sie eigentlich von Ihren Seelsorgern, haben Sie das Ge-
fühl, sie werden akzeptiert, anerkannt, auch als Gesprächspartner, der meinetwegen nicht 
Mitglied der katholischen Kirche ist? Widmen Sie sich dem auch?

Overbeck: Absolut. Es ist sogar so, dass viele der Priester und anderen pastoralen Refe-
rentinnen und Referenten sagen, dass es das höchste Interesse gibt, dass sie oftmals in ihrem 
Leben bisher gesehen hätten, wenn sie in Gespräche auch gerade mit gottfernen Menschen 
oder solchen, die gar nicht glauben, kommen – und die bei der Bundeswehr tätig sind.

Brink: Nun könnte ich mir vorstellen, Priester zu sein, ist eine Sache, als Priester in ein 
Einsatzgebiet zu gehen, ist eine andere Sache. Noch etwas kommt hinzu: Wie bilden Sie denn 
Ihre Seelsorger aus, über das Normale hinaus?
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Overbeck: Das Normale geschieht, weil die Seelsorgerinnen und Seelsorger aus unseren 
deutschen Bistümern kommen, erst mal in der Grundausbildung in den Diözesen statt-
findet, und darüber hinaus gibt es dann Kurse, die die Seelsorger und Seelsorgerinnen auf 
die konkreten Einsätze vorbereiten, auf die dabei auf sie zukommenden Belastungen, aber 
auch auf die spezifischen Fragen.

Brink: Also auch auf Tod, auf Verlust?
Overbeck: Das kommt natürlich, das gehört auch alles dazu, das gehört natürlich auch 

schon zur Grundausbildung in der Seelsorge, aber angesichts der besonderen Situation 
wird das noch einmal besonders fokussiert.

Brink: Waren Sie selbst schon in Afghanistan und konnten sich davon überzeugen, wie die 
Arbeit dort verläuft?

Overbeck: Nein, das war ich noch nicht, ich bin ja auch erst vor zwei Wochen ernannt 
worden, aber ich werde es bald tun.

Brink: Also das Interesse ist da, das auch vor Ort zu verfolgen?
Overbeck: Ja, selbstverständlich.
Brink: Herzlichen Dank, Franz-Josef Overbeck, der neue katholische Militärbischof. 

 Schönen Dank für das Gespräch!
Overbeck: Bitte schön!
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Das Spannungsfeld von Menschenwürde  
und Terrorismusbekämpfung. 

Eine Herausforderung an die kirchliche Lehre 

Wintervortrag des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr
Ulm, 15.03.2012 beim „Kommando Operative Führung Eingreifkräfte“ in Ulm

Gestatten Sie mir, mit einer sehr pointierten These zu beginnen: Die Bundeswehr befin-
det sich in einer Identitätskrise. Worin besteht diese Krise? Ich sehe, dass diese Krise weit-
gehend jenseits dessen gründet, was die Bundeswehr selbst beeinflussen kann: Seit dem 
Ende des Kalten Krieges hat unsere Gesellschaft noch zu keinem von allen Gruppen und 
Parteiungen geteilten und belastbaren Konsens in den grundlegenden Fragen der Sicher-
heitspolitik gefunden. Welche Ziele sind der Bundeswehr gesetzt? Welche Mittel stehen 
ihr hierfür zur Verfügung? Wie sind Ziele und Mittel der Bundeswehr in ein Gesamtkon-
zept von Friedens- und Außenpolitik eingebunden? Die Bundeswehr ist ein Instrument 
der Friedenssicherung eines demokratischen Staates. Das ist selbstverständlich und weiter-
hin unstrittig. Was aber heißt heute ‚Frieden‘? Und wie soll er gesichert werden? 

Während des Kalten Krieges bestand Frieden im Wesentlichen in der Abwesenheit von 
Krieg. Daher sprach man auch von einem negativen Friedensbegriff. Dieser nur negativ 
qualifizierte Friedensbegriff wurde durch die atomare Abschreckung aufrechterhalten. Im 
Rahmen dieses Abschreckungskonzeptes hatte die Bundeswehr eine spezifische Aufgabe, 
obwohl sie selbst nie über Atomwaffen verfügt hat. Die damalige Verteidigungsdoktrin 
sah vor, dass ein konventioneller Angriff von Seiten der Warschauer Pakt-Staaten nach 
Möglichkeit mit konventionellen Mitteln aufgehalten werden sollte. Die nukleare Op-
tion stand nur als ultima ratio im Raum. Ein wesentliches Element der Verteidigungsdok-
trin bestand allerdings darin, den Angreifenden darüber im Unklaren zu lassen, ob und ab 
welcher Situation man zur nuklearen Option übergehen würde. In diesem Konzept hatte 
die konventionell gerüstete Bundeswehr einen unverzichtbaren Platz. 

Die nukleare Abschreckung war zweifellos mit gravierenden ethischen Problemen be-
haftet. Die Kernfrage lautete: Darf man etwas androhen, was sittlich niemals legitim sein 
kann, nämlich die Zerstörung der ganzen Welt, um genau dies zu verhindern? Damals 
gab es in der Bundesrepublik Deutschland einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass 
man um der Verteidigung des westlichen Systems willen das Risiko der Weltvernichtung 
und die sittlichen Ambivalenzen der Abschreckung eingehen dürfe. 

Mit dem Ende des Kalten Krieges stellten sich ganz andere Fragen: Darf sich Politik 
mit dem Ziel zufrieden geben, Krieg nur von Fall zu Fall zu verhindern? Muss sie sich 

Franz-Josef Overbeck
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nicht mit den tieferen Wurzeln von Krieg und Gewalt auseinandersetzen? Wie steht es 
um die Unterentwicklung und die schreiende materielle Not, um die Unterdrückung von 
Freiheit, um den Mangel an Demokratie und um die Zerstörung der natürlichen Lebens-
bedingungen in vielen Gegenden der Welt – oder auch um die schweren Mängel in der 
Struktur der internationalen Friedensordnung? 

Man denke nur an die Demokratiedefizite im UN Sicherheitsrat. Kein afrikanischer 
Staat, kein Staat der unterentwickelten Welt, kein Staat mit einer dominant islamischen 
Bevölkerung verfügt über ein Veto-Recht im Sicherheitsrat. Nach wie vor werden die Be-
schlüsse des Sicherheitsrates eher von den Partikularinteressen seiner Mitglieder bestimmt 
als vom Weltgemeinwohl. Weiterhin verfügen die UN über kein eigenes militärisches 
Instrumentarium, um Frieden verlässlich aufrechterhalten zu können. Immer noch gibt 
es zwischen den Staaten keine obligatorische Gerichtsbarkeit. 

1990 war offensichtlich: Politik muss sich, wenn sie halbwegs legitim bleiben wolle, in 
einen ganz anderen Zielhorizont stellen als den eines negativen Friedens. Die berühmte 
‚Charta von Paris für ein neues Europa‘ von 1990 ist Ausdruck dieser Einsicht. Mit der 
Hinwendung der Politik zu einer positiven Friedenspolitik stellte sich aber auch die Auf-
gabe der Verhinderung von Kriegen anders und wurde wesentlich verschärft. Die Kriege 
in Folge des Zerfalls Jugoslawiens, der Genozid in Ruanda und Burundi, in Kambodscha, 
die Vielzahl der sich in Bürgerkriegen auflösenden Staaten in Afrika, die Diktaturen, die 
Menschenrechte und Menschenwürde unterdrücken und verachten, und die dramatische 
Gefahr der Weiterverbreitung von Atomwaffen werfen viele Frage auf: Muss sich die 
Verhinderung des Krieges nicht auch auf den Bürgerkrieg und massive Menschenrechts-
verletzungen erstrecken? Muss man nicht so genannte Schurkenstaaten militärisch an-
greifen, bevor sich diese nuklear rüsten und zu einer unabsehbar großen Gefahr für den 
Frieden werden? Dürfen Staaten zum Schutz von Menschenrechten in andere Staaten 
notfalls auch ohne UN-Mandat intervenieren? Die Liste dieser Fragen – Sie wissen es – 
ließe sich lange fortsetzen. 

Ich glaube, nicht zu weit zu gehen, wenn ich feststelle, dass sich die Bundesrepublik 
und darüber hinaus die Staaten der NATO im ganzen schwer tun, Antworten auf diese 
Fragen zu geben, die von einem innergesellschaftlichen und staatenübergreifenden Kon-
sens so getragen werden, wie dies zu Zeiten der atomaren Abschreckung war. Was bedeu-
tet diese Lage aber für die Kirche? Diese Identitätskrise von Friedens- und Sicherheits-
politik stellt eine besondere Herausforderung auch für die Kirchen dar. Dies möchte ich 
Ihnen gleich näher erläutern. Die Kirchen haben diese Herausforderung angenommen; 
katholische wie evangelische Kirche haben in jeweils eigenen Dokumenten ein neues frie-
densethisches Paradigma entworfen. Dieses lautet: Es geht um einen gerechten Frieden. 
Die Vorstellungen der Kirchen sind hierin weitestgehend identisch. 

Wir, die katholischen Bischöfe in Deutschland, haben unseren friedensethischen Ent-
wurf für eine neue Zeit schon zur Millenniumswende 2000 vorgelegt. Damals konn-
te keiner ahnen, dass die Welt nur ein Jahr später ganz anders aussehen würde: Der  
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11. September 2001 hat die Situation von Grund auf verändert. Die Terroranschläge von 
New York, Washington und Pennsylvania schreien geradezu nach einer Abwehr und nach 
einer nachhaltigen Bekämpfung des Terrorismus und machen damit eine Anti-Terroris-
mus-Ethik notwendig. Es ist offensichtlich, dass unser Lehrschreiben aus dem Jahr 2000 
in diese Richtung weiterentwickelt werden musste. 

Genau dies ist im vergangenen Jahr aus Anlass des 10-jährigen Gedenkens der Deut-
schen Bischofskonferenz an die Anschläge auf das World-Trade-Center und das Pentagon 
geschehen. Ich möchte Sie heute zunächst ein wenig in die Gesamtarchitektur und dann 
in Problemfelder einführen, auf die sich das Hirtenschreiben bezieht. Wie Sie sehen wer-
den, haben wir Bischöfe Fragen angesprochen, die von immenser Bedeutung auch für das 
soldatische Selbstverständnis sind. Zuvor aber scheint es mir sinnvoll, der Frage nachzu-
gehen, warum und mit welcher Berechtigung sich die Kirche diesen Problemstellungen 
zuwendet. Denn diese Frage wird immer wieder gestellt. 

1. Die Kirche als Anwalt der Menschenwürde 

Es ist unstrittig die Aufgabe der Kirche, sich um das Heil der Menschen zu kümmern. Das 
dürfte auch dem einsichtig sein, der selbst nicht glaubt. Wie aber verhält es sich um die Sorge 
für ein Weltgemeinwohl? Die Kirche ist in der Tat keine unmittelbar politisch ausgerichtete 
oder politisch kompetente Organisation. Heißt das aber, dass das Evangelium keine Bedeu-
tung für die Gestaltung des Lebens hier auf Erden hat? Hat die Kirche keinerlei Kompetenz 
für die Gestaltung der persönlichen Belange des Einzelnen oder für das, was alle angeht? 

Die Botschaft Jesu Christi zielt darauf, die Herrschaft der Sünde über alle Bereiche 
des menschlichen Lebens zu brechen. Die Herrschaft des Bösen über die Herzen des 
Menschen ist grundsätzlich gebrochen. Der Mensch kann sich zum Guten hin öffnen, 
wenn er sich dem Wirken des Geistes Gottes öffnet. Dieses beginnt im Innersten seiner 
sittlichen Verantwortung, Gewissen genannt, und erstreckt sich auf all jene Bereiche, die 
dem Menschen zugänglich sind. Dazu gehört nicht nur die private Lebensgestaltung des 
Einzelnen, sondern genauso die Welt der gemeinschaftlichen Belange wie Wirtschaft und 
Politik. Nach dem Neuen Testament hat das Reich Gottes in dieser Weltzeit schon ange-
fangen, wenn es auch auf seine Vollendung mit der Wiederkunft Christi wartet. Was das 
für unser Handeln bedeutet, hat Johannes XXIII. in seiner berühmten Enzyklika ‚Pacem 
in terris‘ 1963 so ausgedrückt: Wir sollen unsere Bemühungen darauf ausrichten, „(d)aß 
die menschliche Gesellschaft soweit als möglich ein Abbild des Gottesreiches werde“.1 

Nach der Lehre der Kirche ist dies eine Aufgabe, die über die natürlichen Kräfte des 
Menschen hinausgeht. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, bedarf es der Gnade 
Gottes, seines Geistes. Die frohe Botschaft ist, dass Gott seinen Geist niemandem ver-

1 Johannes XXIII: 1963, Rn. 168
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sagt, der sich redlich in seinem Gewissen um das Gute und Rechte bemüht – und zwar 
auch dann, wenn er noch nicht zum Glauben gekommen ist. Für die Kirche ist also 
Politik – auch die des säkularen Staates – dazu verpflichtet, stetig auf mehr Gerechtig-
keit und Frieden hinzuarbeiten. Krieg ist kein Schicksal der Menschheit, dem sie einfach 
ausgeliefert wäre. Vielmehr sind wir der Meinung: In dem Maße, in dem sich Politik an 
ethischen Anforderungen ausrichtet, kann sie Krieg verhindern – nicht nur von Fall zu 
Fall, sondern sogar strukturell durch die Errichtung einer verlässlichen Friedensordnung. 

In der Sprache des II. Vatikanischen Konzils klingt das so: „Es ist also deutlich, dass wir 
mit all unseren Kräften jene Zeit vorbereiten müssen, in der auf der Basis einer Überein-
kunft zwischen allen Nationen jeglicher Krieg absolut geächtet werden kann. Das erfor-
dert freilich, dass eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die 
über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und 
Achtung der Rechte zu gewährleisten.“ (GS 82) 

Das ist also der erste Beitrag der Kirche zur Friedenspolitik: Sie stellt die Friedens-
politik in den großen Horizont der Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg und nimmt sie 
auf dieses Ziel hin in Anspruch. Damit stellt sie sich jedem falschen Realismus entgegen, 
der glaubt, Krieg sei unabwendbares Schicksal der Menschheit, und der sich aus dieser 
Überzeugung heraus zum Führen von Kriegen ermächtigt sieht. Dem tritt die Kirche 
entschieden entgegen. 

Dieses hochgesteckte Ziel muss auch im säkularen Bereich gelten. Das heißt: die Suche 
nach den Prinzipien für eine rechte Friedenspolitik ist Sache der allen Menschen gemeinsa-
men Vernunft. Könnten nämlich die Prinzipien von Friedenspolitik nur im Licht des Glau-
bens gefunden werden, könnte das Ziel des Friedens nicht für jegliche Politik gelten. Deshalb 
kann auch die Kirche nicht mit einem autoritären Wissen über die rechte Politik den politisch 
Verantwortlichen entgegen treten, womöglich noch mit dem Anspruch, ihr sei zu gehorchen. 

Was die Kirche tun darf und tut, ist, dass sie sich wie jede andere gesellschaftliche 
Gruppe an dem öffentlichen Diskurs über die richtige Politik beteiligt. 

Das tut sie, indem sie sich auf die argumentative Ebene der allen Menschen gemeinsa-
men Vernunft einlässt und Argumente vorträgt, die jedem Menschen zugänglich sein soll-
ten. So lehrt das II. Vatikanische Konzil über das Selbstverständnis der Kirche in Sachen 
politischer Verantwortung: „Immer und überall aber nimmt sie das Recht in Anspruch, in 
wahrer Freiheit den Glauben zu verkünden, ihre Soziallehre kundzumachen, ihren Auf-
trag unter den Menschen unbehindert zu erfüllen und auch politische Angelegenheiten 
einer sittlichen Beurteilung zu unterstellen, wenn die Grundrechte der menschlichen Per-
son oder das Heil der Seelen es verlangen. Sie wendet dabei alle, aber auch nur jene Mittel 
an, welche dem Evangelium und dem Wohl aller je nach den verschiedenen Zeiten und 
Verhältnissen entsprechen. In der Treue zum Evangelium, gebunden an ihre Sendung in 
der Welt und entsprechend ihrem Auftrag, alles Wahre, Gute und Schöne in der mensch-
lichen Gemeinschaft zu fördern und zu überhöhen, festigt die Kirche zur Ehre Gottes den 
Frieden unter den Menschen“ (GS 76). 
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Das bedeutet natürlich nicht, dass die Kirche beanspruchen könnte, sich zu allen poli-
tischen Fragen kompetent zu Wort zu melden. Das Lehramt beschränkt sich vielmehr 
darauf, Prinzipien und Kriterien zu formulieren. Bei deren Anwendung kann es durchaus 
zum Dissens kommen. Das Konzil hat das sehr passend zum Ausdruck gebracht: „Oft-
mals wird gerade eine christliche Schau der Dinge ihnen eine bestimmte Lösung in einer 
konkreten Situation nahelegen. Aber andere Christen werden vielleicht, wie es häufiger, 
und zwar legitim, der Fall ist, bei gleicher Gewissenhaftigkeit in der gleichen Frage zu 
einem anderen Urteil kommen. Wenn dann die beiderseitigen Lösungen, auch gegen den 
Willen der Parteien, von vielen andern sehr leicht als eindeutige Folgerung aus der Bot-
schaft des Evangeliums betrachtet werden, so müsste doch klar bleiben, dass in solchen 
Fällen niemand das Recht hat, die Autorität der Kirche ausschließlich für sich und seine 
eigene Meinung in Anspruch zu nehmen. Immer aber sollen sie in einem offenen Dialog 
sich gegenseitig zur Klärung der Frage zu helfen suchen“ (GS 43). 

Fassen wir zusammen: Im Lichte ihrer Heilsbotschaft und deren Bedeutsamkeit für 
das, was an Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt möglich ist, fordert die Kirche von 
den politisch Verantwortlichen, ihr Handeln an diesem Ziel auszurichten. Sie tritt in der 
Arena der öffentlichen Debatte als eine gleichberechtigte Stimme auf, die sich mit Ver-
nunftargumenten zu Wort meldet, die allen zugänglich sind. Oberstes Prinzip kirchlicher 
Friedenslehre ist die Würde des Menschen. In unserem Wort zur Ethik der Terrorismus-
bekämpfung haben wir genau dies getan: Wir haben uns mit Vernunftargumenten zu 
Fragen und Problemstellungen zu Wort gemeldet, bei denen unserer Ansicht nach sehr 
darauf zu achten ist, dass die Würde des Menschen nicht verletzt wird. Das gilt auch für 
die Menschenwürde der Terroristen. 

Indem wir so in die öffentliche Debatte eingreifen, glauben wir unseren Teil dazu bei-
zutragen, dass in unserer Demokratie wieder ein fester und belastbarer sicherheitspoli-
tischer Konsens wächst – und zwar sowohl mit Blick auf die innerstaatliche als auch 
die zwischenstaatliche Sicherheit. Sie als Soldaten haben ein Recht darauf, dass unsere 
Gesellschaft um einen derartigen Konsens ringt. Auf die Dauer können Sie ihren Dienst 
nur verrichten, wenn er von der Mehrheit der Menschen in Deutschland mitgetragen ist. 

Wie also sieht die Gesamtarchitektur unseres Papiers zu Problemstellungen der Anti-
Terrorismus-Ethik aus? 

2. Terrorismus als ethische Herausforderung: Menschenwürde und Menschenrechte 

Schon die Überschrift stellt klar, worum es uns Bischöfen in dieser Erklärung geht: 
Menschenwürde und Menschenrechte, die es im Kampf gegen den Terrorismus zu achten 
und zu schützen gilt. Das ganze Dokument ist in fünf Hauptkapitel unterteilt. Das erste 
führt allgemein in die veränderte Weltlage und die damit entstehenden, neuen Probleme 
ein, insbesondere den Terrorismus. Ein zweites Kapitel rekapituliert unser Bischofswort 
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von 2000, das unter dem programmatischen Titel ‚Gerechter Friede‘ steht. Das Para-
digma eines ‚gerechten Friedens‘ ist auch der umfassende Rahmen, innerhalb dessen sich 
eine Ethik der Abwehr des Terrorismus zu bewegen hat. 

Der Grundgedanke des politischen Leitbildes eines ‚gerechten Friedens‘ besteht darin, 
Politik an dem Ziel der Gewaltprävention, und, wo dieses versagt, der Gewaltminderung 
und der Gewaltüberwindung auszurichten. Diesem Ziel ist am besten gedient, wenn 
Politik die Achtung der Menschenwürde und den Schutz der Menschenrechte in den 
Mittelpunkt stellt. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für die im Westen lebenden. Auf 
die Dauer kann der Kampf gegen den Terrorismus nur gewonnen werden, wenn wir die 
Köpfe und die Herzen auch der Menschen in jenen Gesellschaften gewinnen, aus denen 
die Terroristen stammen und in denen sie neue Mitglieder zu rekrutieren suchen. Dies ist 
dann möglich, wenn Politik dem Ziel der Überwindung von Not, dem Abbau von Ge-
walt und der Förderung von Freiheit auf der ganzen Welt dient. 

Es ist deshalb wichtig, dass sich so etwas wie eine internationale Solidarität gegen Ge-
walt herausbildet. Hier sind die christlichen Kirchen, ja alle Religionen gefordert. Jede 
Religion hat die Pflicht, gegen all die aufzutreten, welche glauben, im Namen Gottes 
Gewalt anwenden zu dürfen. Darüber hinaus müssen die Kirchen und Religionen dar-
auf hinwirken, dass keine verfestigten Feindbilder und antagonistischen Deutungsmuster 
entstehen. Derartige Muster würden es unmöglich machen, anders denn mit Gewalt und 
Feindschaft zu rekurrieren. Der circulus vitiosus von Gewalt und Gegengewalt würde nur 
weiter angeheizt. 

Dann wendet sich unsere Erklärung den schwierigen Fragen der innerstaatlichen Si-
cherheit zu. Hier geht es insbesondere um das Spannungsverhältnis von Freiheit und Si-
cherheit. Nach unserer Überzeugung besteht kein grundsätzlicher Widerspruch zwischen 
Freiheit und Sicherheit. Denn Sicherheit ist kein abstrakter Wert an sich. Es können 
immer nur bestimmte Güter wie Freiheit oder Leben gefährdet sein. Im Konkreten kann 
es allerdings zu Spannungen kommen, die möglichst für beide Pole schonend aufgelöst 
werden müssen. 

Dann wendet sich die Erklärung konkreten ethischen Herausforderungen zu. Hierauf 
werde ich später eingehender zu sprechen kommen. Schließlich öffnet sich der Blick auf 
die Fragen der internationalen Sicherheit. Wir Bischöfe sind der Überzeugung, dass es 
keine sinnvolle Alternative zu dem Projekt der Friedenssicherung durch Recht gibt. Was 
die bestehende Ordnung des Friedensvölkerrechts betrifft, ist diese durch den internatio-
nalen und transnationalen Terrorismus ohne Zweifel herausgefordert, keinesfalls jedoch 
überlastet. Daher stehen wir allen Überlegungen sehr kritisch gegenüber, die z. B. den 
Gedanken der Selbstverteidigung oder der Prävention in einer Weise überziehen, dass 
dadurch das Fundament einer rechtlichen Ordnung aufgelöst würde. 

Beschäftigen wir uns nun mit zwei konkreten Fragen, in denen es um die Grenzen 
legitimer Gewaltanwendung im Kampf gegen den Terrorismus geht. In der ersten geht es 
darum, ob Folter jemals erlaubt sein kann. Die zweite Frage behandelt das Problem, ob 
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es erlaubt sein kann, ein ziviles Flugzeug, in dem sich Passagiere und Besatzung befinden, 
das entführt wurde und offensichtlich als Tatwaffe eines Terroranschlages verwendet wer-
den soll, abgeschossen werden darf. 

Beide Fragestellungen sind für die Bundeswehr und damit für Sie als Soldaten von 
praktischer Relevanz. 

3. Das absolute Verbot der Folter 

Über viele Jahrzehnte war die Frage nach einer Erlaubnis zur Folter in Deutschland eher 
Thema akademischer Spekulationen2. In Zeiten des Terrorismus hat sich das dramatisch 
geändert. Wie sollen sich verantwortliche Polizisten oder Soldaten verhalten, wenn sie 
einer Person habhaft sind, die jenseits jedes vernünftigen Zweifels irgendwo eine Bombe 
versteckt hat, die sicher sehr vielen Menschen das Leben nehmen würde, würde sie deto-
nieren? Die einzige Chance, dieses eventuell zu verhindern, bestünde darin, diese Person 
unter Folter zur Preisgabe des Verstecks der Bombe zu zwingen. Was ist dann zu tun? 

Die katholische Kirche vertritt hier eine steile und eindeutige Position. Schon das Kon-
zil hat sich mit aller Entschiedenheit gegen jegliche Folter ausgesprochen: „(W)as immer 
die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, körperliche 
oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben…: all diese und 
andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande; sie sind eine Zersetzung der 
menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die 
es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des 
Schöpfers.“ (GS 27) 

Nach unserer Überzeugung stellt die Folter also eine direkte Verletzung der Würde 
des Menschen dar. Da die Würde des Menschen weder erwirkbar noch verwirkbar ist, 
ist auch die Würde des Terroristen oder dessen, der verdächtigt wird, terroristische An-
schläge zu planen, absolut zu achten. Auch und gerade für den Rechtsstaat stellt das 
Folterverbot daher eine Grenze dar, die er nie überschreiten darf. Ein Rechtsstaat, der sich 
verteidigt, indem er die Menschenwürde verletzt, schafft sich selbst ab. 

Warum stellt Folter eine Menschenwürdeverletzung dar? Wenn man erfassen wollte, 
was unter Folter mit einem Menschen geschieht, dann müsste man eine Sprachform 
bilden, die es im Deutschen gar nicht. Wenn wir von uns, unserem Ich-Vollzug sprechen, 
dann kennen wir nur die aktive Sprachform: ‚Ich bin.‘ Unter Folter wird dieser Ich-Voll-
zug aber in eine passive Form überführt. Der Gefolterte müsste eigentlich sagen: ‚Ich 
werde geicht.‘ Denn der Folterer übernimmt eine Herrschaft über den Willen des Ge-
folterten. Der Wille ist aber das innerste Zentrum der Verantwortung des Menschen. Der 
Wille ist der Ort des menschlichen Gewissens, an dem er die Stimme Gottes vernimmt. 

2 Luhmann 1993
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Die Stimme verlangt von ihm, sich ohne Wenn und Aber nach dem Guten und Wah-
ren auszustrecken. Unter Folter wird dem Menschen die Fähigkeit genommen, in freier 
Selbstverfügung seinen Willen am Guten und damit letztlich an Gott auszurichten. Das 
stellt eine totale Verfügung über einen Menschen dar, die niemals erlaubt werden und 
durch keine Notsituation gerechtfertigt werden darf. 

Ebenso schwierige Fragen werfen entführte Passagiermaschinen auf.

4. Das absolute Verbot der direkten Tötung unbeteiligter Menschen  
und der Abschuss einer Passagiermaschine

Wie Sie alle wissen, trat 2005 ein Gesetz in Kraft, das den Abschuss entführter Passa-
giermaschinen unter bestimmten Umständen erlaubte. Das Bundesverfassungsgericht hat 
die entsprechende Bestimmung dieses Gesetzes später für verfassungswidrig erklärt. Aller-
dings hatte das höchste Gericht ausschließlich die Frage zu entscheiden, ob die konkreten 
Formulierungen des Flugsicherheitsgesetzes verfassungskonform seien. Keineswegs ging 
es um die grundsätzliche Entscheidung, ob der Abschuss einer Zivilmaschine immer und 
unter allen Umständen gegen das Grundgesetz verstoße. Insofern haben die Verfassungs-
hüter eher eine Debatte eröffnet als beendet. 

Nach der Überzeugung der Kirche ist die direkte Tötung eines Menschen, der anderen 
kein Unrecht tut oder sie sonst bedroht, ausnahmslos verboten. Die direkte Tötung eines 
unschuldigen Menschen stellt nach unserer Überzeugung einen Verstoß gegen den An-
spruch der Achtung der Menschenwürde dar. Was aber heißt ‚direkt‘ töten? Hinter dieser 
Formulierung steht das sogenannte ‚Prinzip einer Handlung mit doppelter Wirkung‘. Es 
kann sein, dass ein und dieselbe Handlung zugleich einen Menschen aus Lebensgefahr 
rettet und einen anderen tötet. Solche Fälle gibt es beispielsweise in der Schwangerschafts-
medizin. Nach dem Prinzip der Doppelwirkung gilt unter bestimmten Bedingungen eine 
Rettungshandlung, die voraussehbar einem unschuldigen Menschen das Leben nimmt, 
als eine ‚indirekte‘ und daher erlaubte Tötung. „Im Kern sind diese Kriterien: Es darf kei-
ne weniger problematische Alternative zur Realisierung der positiven Wirkung vorliegen; 
die negative Wirkung muss ebenso unmittelbar aus der Handlung hervorgehen wie die 
positive; es muss ein entsprechend schwerwiegender Grund gegeben sein, um die negative 
Wirkung in Kauf zu nehmen; der Handelnde muss die positive Wirkung intendieren.“3 

Die Frage ist nun, ob ein Flugzeugabschuss samt unschuldiger Passagiere eine ‚direkte‘ 
und damit verbotene oder eine ‚indirekte‘ und damit erlaubte Handlung darstellt. Ich 
kann hier nicht auf die Details der Debatte eingehen. Es zeigt sich aber, dass der An-
wendungsdiskurs zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führt. Unter der Anwendung der 

3 Die deutschen Bischöfe 2011, S. 48
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gleichen Kriterien halten einige einen Abschuss für grundsätzlich unerlaubt, was andere 
bestreiten. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Prinzip häufig in Frage gestellt wird. 

Und selbst dann, wenn man der Meinung ist, ein Abschuss sei nicht grundsätzlich 
verwerflich, gibt es immer noch eine Reihe von Gründen, die in der Debatte ins Feld 
geführt werden, von einer gesetzlichen Abschusserlaubnis abzusehen. „Wie sicher kann 
man vom Boden aus bestimmen, dass ein Flugzeug entführt wurde? Sehr häufig kommt 
es aus rein technischen Gründen dazu, dass der Funkkontakt abbricht. Mit welcher Ge-
wissheit kann man vom Boden aus die Entschiedenheit von Terroristen beurteilen? Kann 
man ausschließen, dass Passagiere die Terroristen überwältigen werden? Wie groß ist die 
Gefahr im dicht besiedelten Deutschland, dass ein Flugzeugabschuss ein größeres Inferno 
am Boden anrichtet als durch ihn verhindert werden kann? Ist die Gefahr einer Fehl-
einschätzung nicht derart groß, dass man von einem Abschuss grundsätzlich Abstand 
nehmen sollte?“4

Wir Bischöfe sind zu der Überzeugung gelangt, dass wir zwar an dem absoluten Verbot 
der direkten Tötung unschuldiger Menschen festhalten müssen, dass es uns aber un-
möglich ist, eindeutig zu entscheiden, ob der Abschuss einer entführten Zivilmaschine 
immer eine direkte Tötung unschuldiger Menschen und daher einen Verstoß gegen den 
Achtungsanspruch der Menschenwürde darstellt.

5. Zusammenfassung

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, meine Gedanken zusammenzufassen: 
Es gehört zum unverzichtbaren Auftrag der Kirche, sich für die Achtung der Menschen-
würde und den Schutz der Menschenrechte einzusetzen. Aus diesem Grund haben wir 
uns auch mit Fragen auseinandergesetzt, die der Abwehrkampf gegen den Terrorismus 
aufwirft. Dieser muss nach unserer Überzeugung vom Leitbild eines ‚gerechten Friedens‘ 
bestimmt werden. Wir halten jegliche Folter für eine direkte Missachtung der Menschen-
würde. Daher sprechen wir uns gegen jegliche Aufweichung des absoluten Folterverbotes 
aus. Die Frage, ob es jemals erlaubt sein kann, ein Passagierflugzeug abzuschießen, um 
einen Terroranschlag zu vereiteln, birgt derart komplexe Anwendungsprobleme in sich, 
dass wir uns nicht in der Lage sehen, hier mit der Autorität unseres Amtes ein verbind-
liches Urteil zu fällen. Indem wir uns Fragen der politischen Ethik stellen, tragen wir 
unseren Teil dazu bei, dass wir in unserem Land wieder einen belastbaren sicherheitspoli-
tischen Konsens finden und helfen, die Identitätskrise der Bundeswehr im Blick auf Ihre 
Aufgaben zu überwinden. Erlauben Sie mir, mit einem Zitat zu schließen, dass sich in der 
Autobiographie von Mahatma Ghandhi findet. Er bringt auf sehr schöne Weise die Über-
zeugung zum Ausdruck, Politik und Religion seien untrennbar aufeinander bezogen: 

4 Die deutschen Bischöfe 2011, S. 49f 
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„Um den allwaltenden und alldurchdringenden Geist der Wahrheit von Angesicht zu 
Angesicht zu schauen, muss man zuvor gelernt haben, sogar das geringste Wesen der 
Schöpfung zu lieben wie sich selbst. Und ein Mensch, der danach strebt, kann es sich 
nicht leisten, sich gegen irgendein Lebensgebiet, es sei, welches es wolle, zu verschließen. 
Deshalb hat mich auch meine Inbrunst zur Wahrheit auf das Feld der Politik geführt. 
Und ich darf ohne das geringste Bedenken, wenngleich in aller Demut, sagen, dass die, 
die da behaupten, Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht wissen, was Religion 
heißt.“5

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Predigt im Pontifikalamt anlässlich der  
öffentlichen Einführung in das Amt des  
katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr  
6. Mai 2011 – St. Johannes-Basilika, Berlin

Texte:  Apg 5,34-42;
 Joh 6,1-15

Verehrter, Hochwürdigster Herr Apostolischer Nuntius,
verehrte, liebe Mitbrüder im Bischofsamt, Priesteramt und Diakonenamt,
liebe Schwestern und Brüder,
liebe Soldatinnen und Soldaten,
liebe Gemeinde!

I.

Brot ist lebensnotwendig! Ohne Brot gibt es kein Leben! Davon zeugt die Heilige 
Schrift. In der Mitte des „Vater unser“, das uns als Christen über alle Konfessions- und 
Kirchengrenzen hinaus bindet, finden wir das Gebet um Brot als vierte Bitte: „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“. Mit dieser Bitte schließt Jesus zum einen an die Zeit der 
Wüstenwanderung des Volkes Gottes an. Gott hat das Volk Israel durch Brot vom Him-
mel, durch das Manna, genährt. Gott selbst gibt seinem zweifelnden und suchenden 
Volk das Nötige zum Leben. Denken wir zum anderen an die Versuchungen Jesu in 
der Wüste (vgl. Mt 4,3), da soll Jesus, um zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist, aus 
Steinen Brot machen. Dahinter stecken nicht nur die Versuchbarkeit des Menschen 
und seine unendliche Sehnsucht nach Macht über das Lebensnotwendige, sondern 
auch die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Wenn Christus wirklich Gottes Sohn 
ist und nicht nur ein erleuchteter Mensch oder/und ein besonders von Gott bestell-
ter Prophet, dann muss sich doch zeigen, dass Gott in Jesus wirklich da ist. So wird 
die List des Versuchers einsichtig, von Jesus zu fordern, aus Steinen Brot zu machen. 
In diesem Licht wird deutlicher, was Jesus mit der vierten „Vater unser“- Bitte meint, 
die wie die menschlichste aller Bitten aussieht: „Vater, gib uns das tägliche Brot heute“  
(vgl. Mt 6,11). Wichtig ist hier das Bitten. Der Beter soll, so der Wille Jesu, das Lebens-
notwendige nicht von sich und seiner Welt, sondern von Gott erbitten. In einer mich 
immer wieder bewegenden Auslegung des „Vater unser“, die uns der hl. Bischof Cyprian 
gibt, erinnert er daran, dass derjenige, der um das Brot für heute bittet, arm ist. Es gehe 
um Menschen, die um das Lebensnotwendige bitten und sich dabei radikal auf Gott ver-

Franz-Josef Overbeck
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lassen und auf das, was er zum Leben gibt (Cyprian v. Kartagho, ca. 200-258 n. Chr., De 
dominica oratione, in: Thasci Caecilli Cypriani Opera omnia, CSEL III 1, S. 264-294). 
Außerdem erinnere die Bitte an die Güte Gottes, die das Volk auf der schon erwähnten 
Wüstenwanderung erfahre. In den Wüsten des Lebens gibt Gott das Lebensnotwendi-
ge. Schließlich bewegt mich immer die Auslegung des Wortes „täglich“. Das griechische 
Wort dafür (epiousios) erinnere, so Cyprian, daran, dass es darum ginge, dass das zu-
künftige Brot, also das für die folgenden Tage, heute schon gegeben werde, der Mensch 
also mit dem Brot für den Alltag schon einen Geschmack dessen erhalte, was zukünftig 
komme. 

In einen solchen weiten Zusammenhang ist das Thema „Brot“ zu stellen, das in der 
Botschaft Jesu einen so wichtigen Platz hat – von den Versuchungen in der Wüste über 
die Brotvermehrungen bis zum letzten Abendmahl (vgl. Mt 14,13-21; Mk 6,30-44; Lk 
9,10 b – 17; auch: Mt 15,32-39; Mk 8,1-10.). 

II.

So vorbereitet, können wir die Bedeutung des heutigen Osterevangeliums erschließen. 
Die große Brotrede bei Johannes, von der wir die ersten 15 Verse gehört haben, beginnt 
mit der Verkündigung des Wortes Gottes durch Jesus und mit seiner Feststellung, dass 
die Leute Hunger haben: „Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben“ 
(Joh 6,5 b)? Es geht Jesus zuerst um das schlichtweg notwendige Brot für den Alltag. Im 
Verlauf des Evangeliums wird deutlich, dass Jesus nicht zulässt, dabei stehen zu bleiben. 
Vielmehr gilt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeden Wort, das 
aus Gottes Mund kommt“ (vgl. Mt 4,4; Dtn 8,3). Die Brotvermehrung erinnert sowohl 
an das Mannawunder in der Wüste als auch an die vierte „Vater unser“-Bitte. Auch hier 
geht es darum, sich auf Gott hin zu öffnen, der den echten Hunger stillen kann, da die 
Menschen sich nicht selbst sättigen können. Zum Schluss werden zwölf Körbe voll ein-
gesammelt. Hier sehen wir einen Hinweis auf das Volk Gottes, das sich in der Nachfolge 
der zwölf Stämme Israels durch die zwölf Aposteln wird sammeln lassen. Mit all dem setzt 
Jesus ein „Zeichen“ (Joh 6,14 a). Jesus selbst ist der, der sich an die Menschen gibt, damit 
sie leben, weit über den heutigen Tag hinaus, gestärkt durch das Wort Gottes, das ihnen 
das Lebensnotwendige für Zeit und Ewigkeit schenkt.

Für uns heute gilt: Jesus ist derjenige, der sich uns in der Eucharistie, d.h. im gewan-
delten Brot als Leib Christi selbst gibt. Das feiern wir in dieser Heiligen Messe. Er ist 
derjenige, der den Hunger der Menschen dadurch stillt, dass er, also Gott, sich ihnen 
schenkt und schon heute Anteil an dem gibt, was alle zukünftig erwartet. Von hierher 
wird gerade die vierte „Vater unser“-Bitte noch einmal sprechender. Christus gibt sich 
nicht nur denen, die Hunger haben, sondern er gibt sich uns täglich, damit wir in ihm 
bleiben. So formuliert es der hl. Bischof Cyprian von Karthago (vgl. Cyprian v. Karthago, 
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De dom or 18, aaO., S. 280 ff.). Jesus selbst sei derjenige, der das Brot für uns ist, der 
uns Leben gibt, der unsere Existenz bestimmt. Er ist die Erfüllung aller Hoffnungen und 
Verheißungen, so Cyprian, dass es eben möglich ist, dass alle Not behoben und alle Müh-
sal beendet wird. Darum sagt Jesus: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, 
wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten“ (Joh 6,35). 
Zusammengefasst bedeutet dies: In Jesus selbst haben wir das Brot vom Himmel, das der 
Welt das Leben gibt und alle satt macht. 

Die Heilige Schrift führt uns also heute dahin, den menschlichen Hunger nach Sätti-
gung von Gott her zu verstehen und zu deuten. Gott stillt in Jesus diesen Hunger. Gott 
stillt unseren Hunger durch Jesus, indem er Mensch wird wie wir und indem er uns durch 
seinen Tod und seine Auferstehung erlöst und ins ewige Leben führt. Wenn wir heute Eu-
charistie feiern und Jesus sich uns als das Brot des Lebens gibt, dann geht es dabei um die 
beständige, uns verwandelnde Gottesbegegnung. Gott wird in Jesus zum Brot des Lebens, 
damit wir zu Menschen werden, die sich verwandeln lassen, in eine neue Existenz, ganz 
für Gott und darum ganz für die Menschen. So werden wir Menschen satt.

III.

Diese Brotrede – in Vielem provozierend – führt mich anlässlich meiner heutigen of-
fiziellen Einführung als katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr zu der 
einfachen wie herausfordernden Frage: Was ist das Brot, das im konkreten und oft span-
nungsreichen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang der Bundeswehr von 
Bedeutung ist, um alle, die in ihr Dienst tun, leben zu lassen? Der Auftrag, den mir Papst 
Benedikt XVI. übertragen hat, ist ein Auftrag zur Seelsorge und ein Auftrag, die Stimme 
der Kirche bei den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und somit mitten in der 
Gesellschaft und Politik zu Gehör zu bringen. Um welches Brot zum Leben geht es? 

1.  Einen Brückenschlag zur Beantwortung dieser Frage finde ich im Grundauftrag 
der Soldaten, die mit den Worten des Zweiten Vatikanischen Konzils „Diener der 
 Sicherheit und Freiheit der Völker“ genannt werden. Dies ist eine andere Umschrei-
bung für den herausfordernden Dienst am und für den Frieden. Das Brot, das Men-
schen Leben gibt, ist der Friede, der innere wie der äußere, jener Friede, der das 
„Werk der Gerechtigkeit“ ist, einer Gerechtigkeit, die jedem das zukommen lässt, 
was er zum Leben braucht und dem Gemeinwohl dient. Im Jahr 2005 haben wir 
Deutschen Bischöfe eine Erklärung zur Stellung und Aufgabe der Bundeswehr ab-
gegeben, die unter dem Titel steht: „Soldaten als Diener des Friedens“ (vgl. Die 
Deutschen Bischöfe, Nr. 82 vom 29.11.2005, Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn). Es gehöre zu den ethischen Grundlagen dieses Tuns, sich als die-
jenigen zu verstehen, die wahrhaft zur Festigung des Friedens beitragen wollten (vgl. 
Vaticanum II, Gaudium et spes 79). Gerade eingedenk der Ambivalenz und der 
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Voraussetzungen für jeden Einsatz militärischer Mittel und eingedenk des Bewusst-
seins der Gefahren, in die sich Gewaltausübende verstricken könnten, sei deutlich, 
dass ein kritisches Verhältnis zur Gewalt sowie zu ihren Dynamiken eine notwendige 
Voraussetzung sei, um den in jeder Gewaltausübung begründeten Übeln zu wehren 
(vgl. ebd. S. 6). Darum sei die Gewissensfreiheit und die Achtung und der Respekt 
vor den Menschenrechten, wie auch die Förderung der Urteilsfähigkeit für jedes 
Handeln von so großer Bedeutung. Zugleich sei wichtig, dass, weil es um die Ge-
rechtigkeit gehe, die den Frieden möglich mache, das Recht selbst geachtet werde. 
Normative Prinzipien gewährleisteten darum eine der Menschenwürde und dem 
Menschenrechten entsprechende Ausgestaltung des Soldatendienstes. Dafür steht 
die Botschaft der Kirche ein, die unbedingt dem Frieden dient. 

  Heute wird in diesem Zusammenhang deutlich, dass es gerade wegen des Frie-
dens darum gehen muss, sich den Herausforderungen der Weltgesellschaft zu stel-
len.  Sicherlich ist die Landesverteidigung eine der Kernaufgaben der Bundeswehr. 
Gleichwohl stellen die veränderten Aufgabenprofile, Auslandseinsätze und multi-
dimensionale Friedenserhaltungseinsätze vor große neue Herausforderungen (vgl. 
ebd. S. 11). Gerade der Christ in der Kirche fragt nach Leitlinien angesichts von 
Individualisierung und Pluralisierung der Werteorientierungen in unserer Welt und 
Gesellschaft. Sobald nämlich die anspruchsvollen ethischen Voraussetzungen für den 
Umgang mit Mitteln der Gewalt – Zuhause und in der Welt – nicht mehr bewusst 
sind oder in Zweifel geraten, kann oft auch nicht mehr der angemessene Umgang 
mit diesen Mitteln sicher gestellt werden – mit oft weit reichenden Folgen für alle 
Betroffenen (vgl. ebd. S. 15). Der Friede ist auf dem Boden von Verantwortung ein 
Werk der Gerechtigkeit und so das Brot des Lebens für die Menschen, in unserem 
Land und weltweit.

2.  Schließlich zeigt sich auch auf einem anderen Feld, dass die Militärseelsorge zum 
Frieden im Sinne der Integration der Bundeswehr in die Gesellschaft und zum rech-
ten Gelingen von Bundeswehreinsätzen beiträgt. 

  Wer sich nämlich menschen- und sachgerecht der Soldatinnen und Soldaten und 
ihren Familien annimmt, sich also um Seelsorge müht, wer den Angehörigen der 
Streitkräfte menschlich und geistlich beisteht und ein ethisch reflektiertes Selbstver-
ständnis fördert, der stärkt eine Kultur des Alltags, die sich um den Frieden als Werk 
der Gerechtigkeit sorgt (vgl. ebd. S. 18). So haben wir als Kirche unsere Stimme in 
den gewöhnlichen gesellschaftlichen Diskussionen um Frieden und Sicherheit nicht 
nur in der Vergangenheit zu Gehör gebracht, sondern werden es auch heute und 
morgen tun. Dabei geht es, wie ich auch als Ruhrbischof nicht müde werde zu be-
tonen, um eine Verantwortung unserer Kirche zur Stärkung des Gemeinwohls in 
unserem Land und zwar mit allen Menschen, mit denen wir leben. Dem tiefen Ernst 
und den Herausforderungen der Sache entsprechend, ist klar, dass, wenn der Friede 
das Brot des Lebens für alle Menschen ist, der katholische Militärbischof und die 
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ihm anvertraute Militärseelsorge verlässlicher Anwalt für die Menschen ist, damit 
Sicherheit und Freiheit der Völker durch Frieden gewahrt bleiben und herbeige-
führt werden. Weil nämlich unser Glaube sagt, dass es wesentlich zur Sendung des 
Christen gehört, die Würde des Menschen, der nach Gottes Bild geschaffen ist, zu 
verkünden und sich darum die Christen von niemanden darin übertreffen lassen, 
groß vom Menschen zu denken, hat dies Konsequenzen. Das Leitbild vom gerech-
ten Frieden ruht letztlich auf einer ganz einfachen Einsicht: Eine Welt, in der den 
meisten Menschen vorenthalten wird, was ein menschenwürdiges Leben ausmacht, 
ist nicht zukunftsfähig. Sie steckt auch dann voller Gewallt, wenn es keinen Krieg 
gibt. Darum gilt eben, dass Gerechtigkeit Frieden schafft. Der Zusammenhang von 
Gerechtigkeit und Frieden birgt für uns die Verpflichtung in sich, in der Seelsorge 
und in der Politik in diesem Sinne kraftvoll zu wirken (vgl. Die Deutschen Bischöfe, 
Nr. 66, Gerechter Friede, vom 27.09.2000, Nr. 59).

IV.

Wenn der Frieden das Werk der Gerechtigkeit ist, dann gibt er uns Menschen die 
Möglichkeit zum Leben. Der Frieden wird damit gleichsam zum Brot, das uns leben 
lässt. Dabei wissen wir Christen, dass wir das uns Menschenmögliche tun müssen, aber 
den letzten Frieden nicht von uns, sondern nur von Gott erwarten können. Hier gilt das 
Gleiche wie vom Brot des Lebens: Die Eucharistie, die uns heute bereits das Brot von 
morgen gibt, ist Gabe und Geschenk und nicht unser Machwerk. Den Frieden, der nach 
der großen Friedensvision des Jesaja alles beieinander hält, was bisher menschlich und 
irdisch auseinander fällt (vgl. Jes 11), schenkt Gott. Der Brief des Apostels Paulus an die 
Epheser sagt von Jesus ganz direkt, dass er der Friede ist, aber nicht als billiger Allerwelts-
frieden, sondern um den Preis der eigenen Existenz (vgl. Eph 2,14). Wo Versöhnung und 
Frieden zwischen Menschen auf der Welt verwirklicht sind, da ist es in der christlichen 
Glaubensperspektive notwendig, den Grund dieser Friedenstiftung in Jesus Christus zu 
sehen (vgl. Die Deutschen Bischöfe Nr. 66, Gerechter Friede vom 27.09.2000, Nr. 45). 
Echter Friede ist Geschenk. Indem ich mich mit allen anderen Verantwortlichen um die 
Stärkung dieses Friedens als Werk der Gerechtigkeit bemühe, weise ich deshalb darauf 
hin, dass wir als Kirche einen Dienst tun, der für uns eine Quelle hat, nämlich Jesus, das 
Brot des Lebens, das uns den Frieden schenkt, den die Welt nicht gibt. So können wir 
sagen: Jesus ist unser Friede. 

Somit schlagen wir über das Wort des Friedens und das Wort vom Brot des Lebens 
einen Bogen in die österliche Zeit, in der wir stehen. Ostern ist das Fest, an dem sich 
Jesus als das Brot des Lebens schenkt, das uns verwandelt wie er selbst verwandelt ist. 
Ostern ist das Fest des Friedens. Das Wort vom Frieden ist oft das erste Wort Jesu, das er 
den Jüngern zusagt, wenn er ihnen als der Auferstandene erscheint. Wo Frieden ist, da 
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ist Gott. Wo Menschen sind, die sich mit allen Kräften um ihn mühen, da erlangen wir 
eine Ahnung von dem, was Jesus den Menschen getan hat, die hungernd seinen Worten 
lauschen und die Speise bekommen, die satt macht. Sie begreifen, dass es um Jesus geht, 
das Brot des Lebens, das der Friede ist.

Angesichts der großen Herausforderungen, mit denen die Soldatinnen und Soldaten 
in der Deutschen Bundeswehr heute konfrontiert sind, aber auch ebenso angesichts ihrer 
persönlichen Nöte und Sorgen, die von den Auslandseinsätzen bis hin zu den Sorgen der 
Familien und ihrer Angehörigen reichen, bin ich mir bewusst, dass die Botschaft der Kir-
che und somit des Evangeliums ihrem menschlichen und geistlichen Beistand dient und 
immer wieder neu ein ethisch reflektiertes, soldatisches Selbstverständnis fördern muss. 
Darum verspreche ich Ihnen als Ihr katholischer Militärbischof eine verlässliche seel-
sorgliche Begleitung durch unsere katholischen geistlichen Militärseelsorgerinnen und 
-seelsorger, damit Sie Ihren Dienst und Ihr Leben im Zeichen der Hoffnung und der 
Zuversicht gestalten können, um den Frieden als Werk der Gerechtigkeit zu befördern. 
Es geht dabei um den Frieden, der Gottes Gabe ist, eben kein Frieden, wie ihn die Welt 
gibt, der aber doch in dieser Welt seinen Platz hat und wirksam ist. Amen.
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„Ein radikaler Pazifismus hilft den  
Menschen nicht“ 

06.05.2011 ·  Ein Jahr nach dem Rücktritt Walter Mixas gibt es wieder einen Militärbi-
schof. Franz-Josef Overbeck im Gespräch mit der F.A.Z. über den Einsatz in Afghanis-
tan, die Implosion der Kirche und die Achillesferse der Bundeswehrreform. 

Bischof Overbeck, vor mehr als einem Jahr äußerte die damalige EKD-Ratsvorsitzende 
Margot Käßmann, nichts sei gut in Afghanistan. Teilen Sie diese Einschätzung?

Der Einsatz in Afghanistan hat sein Gewicht und seine Bedeutung darin, dass die Sol-
datinnen und Soldaten der internationalen Streitkräfte dafür eintreten, eine zivilisatori-
sche Ordnung überhaupt erst zu ermöglichen. Freilich kam die Einsicht viel zu spät, dass 
das Land nicht wie eine westliche Demokratie funktioniert. Das hat viele Menschen das 
Leben gekostet.

Wie also weiter in Afghanistan, zumal nach dem Tod des Al-Qaida-Führers Bin Ladin? 
Wegen der instabilen Sicherheitslage wird der Einsatz noch Leid und Tod auch über 

die deutschen Einsatzkräfte bringen. Gleichwohl sehe ich um der Menschen in Afghanis-
tan willen keine Möglichkeit, sich in radikalpazifistischer Weise von diesem Einsatz zu 
distanzieren und zu sagen, wir ziehen uns einfach da raus. Deshalb habe ich schon vor 
meiner Ernennung zum Militärbischof die Bemerkung Frau Käßmanns kritisiert.

Walter Mixa, Ihr unmittelbarer Vorgänger im Amt des Militärbischofs, äußerte schon im 
Jahr 2001 ethische Bedenken gegen das Vorgehen der Allianz in Afghanistan. Hat die Ge-
schichte ihm recht gegeben?

Auf Beschluss des deutschen Bundestages sind Soldaten der Bundeswehr im Rahmen 
des Isaf-Mandates in Afghanistan stationiert. Resolutionen des Sicherheitsrates der Ver-
einten Nationen bilden die Grundlagen für diesen Beschluss. Wir in der Bundesrepublik 
müssen lernen, Verantwortung für die Weltgesellschaft wahrzunehmen. An diesen Ge-
danken haben wir uns noch nicht gewöhnt, zumal wir die Konsequenzen, die eine solche 
Haltung zur Folge hat, nicht nur anderen Nationen aufbürden können.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat im Jahr 2000 die Möglichkeit eines gerechten Krie-
ges verworfen und sich das Leitbild eines gerechten Friedens zu eigen gemacht. Unpolitische 
Schwärmerei oder zukunftsweisende Programmatik?

Aus der Perspektive des gerechten Friedens hat das Militär nicht die Aufgabe, dem 
Krieg als dem Vater aller Dinge zu Diensten zu sein, sondern als Diener des Friedens und 
der Gerechtigkeit zu wirken. Deshalb kann eine Armee wie die Bundeswehr in Afghanis-
tan nur agieren, wenn sie eine Sicherheitslage garantieren hilft, damit Friedens- und Ge-
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rechtigkeitsbedingungen geschaffen werden. Insofern ist die Leitidee „Gerechter Friede“ 
höchst politisch.

Dient es dem gerechten Frieden, dass die Nato in Libyen Kampfeinsätze fliegt, aber Assad 
in Syrien gewähren lässt?

Natürlich liegt in diesem Fall die Vermutung nahe, dass auch wirtschaftliche Interessen 
hier eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es kulturelle und historische 
Zusammenhänge gibt, aus denen sich bestimmte Formen der Verantwortlichkeit erge-
ben. Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs etwa halte ich es für richtig, dass sich 
Deutschland in Libyen nicht militärisch engagiert.

Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die Bundeswehr von einer Territorialverteidi-
gungsarmee in eine Einsatzarmee verwandelt. Wie hat das die Militärseelsorge verändert? 

Die Militärseelsorge war bis vor kurzem eine Seelsorge an den Standorten und umfasste 
alle Lebenszusammenhänge bis hin zum Sonntagsgottesdienst der Soldaten und ihrer 
Familien. Damit ist es vorbei. Heute differenziert sich Seelsorge in die Begleitung im Ein-
satz und in eine Seelsorge an den Familien vor Ort. Aber faktisch nur noch während der 
Woche, nicht mehr am Wochenende.

Was der Militärbischof wegen der stetig sinkenden Zahl von Priestern in der Militärseelsorge 
nicht bedauern dürfte...

Mich hat es eher erstaunt, dass es fast keinen Militärpfarrer mehr gibt, der davon aus-
gehen kann, dass an dem Standort, in dem er während der Woche arbeitet, sonntags eine 
Messe stattfindet. Da ist dann niemand mehr.

Wie sieht Seelsorge werktags in einer Einsatzarmee aus?
Im Unterschied zu früher ist es die wichtigste Aufgabe der Seelsorge, die Soldaten und 

ihre Angehörigen, die unter enormen psychischen Belastungen leiden, in der Vorberei-
tung auf ihren Einsatz und im Einsatz selbst zu begleiten und nachher zur Seite zu ste-
hen bei der Bewältigung der Einsatzerfahrungen, die bei einigen Soldaten Traumatisie-
rungen und psychische Verwundung hervorgerufen haben. Viele halten nach Menschen 
Ausschau, mit denen sie reden und denen sie sich anvertrauen können, ohne dass diese 
sich Dritten offenbaren müssen, sondern der Schweigepflicht unterliegen. Innerhalb der 
Bundeswehr sind die Pfarrer die einzigen, bei denen das der Fall ist. Hinzu kommt eine 
immens erhöhte Nachfrage nach seelsorglicher Begleitung der Soldatenfamilien. Lange 
Trennungszeiten und häufige Ortswechsel – all das ist Gift für eine Beziehung. Hohe 
Scheidungsraten sind die Folge.

In der zentralen Dienstvorschrift von 1956 wird Militärseelsorge noch so definiert, „sie sei 
von den Kirchen geleistet, vom Staat gewünscht“. Ist eine Militärseelsorge, die an die alten 
volkskirchlichen Strukturen anknüpft, überhaupt noch sachgerecht? 

Die Militärseelsorge in Deutschland ein Mittelding zwischen einer vom Staat gänz-
lich unabhängigen Institution und einer ganz in die Armee integrierten Organisation, in 
denen Bischöfe und Priester Uniform tragen und Dienstgrade haben. Das soll so bleiben. 
Die Strukturen als solche müssen sich daran messen lassen, ob sie der Seelsorge dienen. 



31

„Ein radikaler Pazifismus hilft den Menschen nicht“

Jetzt ist die Militärseelsorge der Volkskirche entsprechend organisiert, wie die gesamte 
deutsche Kirche noch. Das wird nicht mehr lange so sein. Manches implodiert, manches 
kommt auf einen guten neuen Weg.

Mit welchen Folgen für die Seelsorge?
Die Armee wird zwar kleiner werden, die Anforderungen an die Soldaten aber höher 

und die Zahl der Priester und Laienmitarbeiter weniger. Die Freiwilligenarmee wird sich 
wohl überwiegend aus jungen Menschen rekrutieren, die nicht konfessionell gebunden 
sind. Wie die Bundeswehr für qualifizierte Schulabgänger als Arbeitgeber attraktiv wer-
den will, sehe ich noch nicht. Das ist die Achillesferse der Entscheidung, die Wehrpflicht 
auszusetzen.

Halten Sie die Entscheidung, die Wehrpflicht faktisch abzuschaffen, für weise?
Ich habe sie angesichts der Verkürzung der Wehrpflicht und der mangelnden Wehr-

gerechtigkeit für folgerichtig gehalten. Das Problem ist: Wie steht es künftig um die 
Bereitschaft der jungen Leute, sich freiwillig für das Gemeinwohl einzusetzen? Die Kirche 
weiß sich verpflichtet, das Bewusstsein von der Bedeutung dieser freiwilligen Dienste in 
der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.

Sie trauern der Bundeswehr als der „Schule der Nation“ nach?
Nicht nur der Bundeswehr, sondern auch dem Zivildienst. Dessen Bedeutung für die 

Reifung der Persönlichkeit sollte man nicht unterschätzen.
Sollten sich in absehbarer Zeit eine steigende Zahl junger Leute aus Einwandererfamilien 

für die Bundeswehr interessieren, wird man um die Frage nach einem religiösen Angebot zum 
Beispiel für Muslime wohl nicht herumkommen. 

Diese Dinge zu regeln ist zunächst Sache des Staates. Ich kann nur sagen, sollte eine Art 
muslimische Militärseelsorge notwendig sein und auch erbeten werden: Die Achtung der 
Religionsfreiheit gebietet es, wie im Fall des islamischen Religionsunterrichts.

Interview von Daniel Deckers mit dem Katholischen Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck in der FAZ 
vom 06.05.2011

„© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom 
Frankfurter Allgemeine Archiv“.
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„Für ein gutes ethisches Niveau sorgen“

Interview im domradio am 6.5.2011

Heute wird Franz-Josef Overbeck, Bischof von Essen, in Berlin in das Amt des katho-
lischen Militärbischofs eingeführt. Im domradio.de-Interview sprach er am Vorabend des 
Gottesdienstes in der Sankt-Johannes-Basilika über seine neuen Aufgabe und die Pläne 
eines Truppenbesuchs in Afghanistan. 

domradio.de: Guten Tag Herr Bischof Overbeck! Papst Benedikt XVI hat Sie zum neuen 
Militärbischof berufen. Freuen Sie sich auf die neue Aufgabe? 

Bischof Overbeck: Das ist eine schöne Aufgabe mit vielen Herausforderungen, die ich aber 
gerne wahrnehme, und so freue ich mich, wenn ich auch weiß, dass es viel Arbeit ist neben 
meiner ersten Aufgabe als Bischof von Essen und natürlich auch als Adveniat-Bischof. 

domradio.de: An welche Herausforderungen denken Sie als erstes? 
Overbeck: Die eine Herausforderung wird darin bestehen, weiterhin eine gute Seelsor-

ge sicherzustellen, wie es auch schon bisher der Fall war. Und das ist unter den Bedingun-
gen, unter denen die Bundeswehr ihren Dienst tut, und auch angesichts der Situation der 
Kirche in unserem Land und in Europa eine Herausforderung. Das zweite ist die Aufgabe 
des Lebenskundlichen Unterrichts, der ja für alle Soldaten und Soldatinnen von Belang 
ist und den wir ökumenisch mit der evangelischen Kirche gemeinsam verantworten, um 
dort für ein gutes ethisches Niveau zu sorgen, damit verantwortliche Entscheidungen ge-
troffen werden können. Das ist wichtig. Und das dritte sind natürlich die gerade in diese 
Tagen wieder auch deutlich werdenden Perspektiven des Auslandseinsatzes der Bundes-
wehr. Das stellt sowohl die Bundeswehr als auch die konkreten Soldaten und Soldatinnen 
und auch ihre Angehörigen vor große, große Herausforderungen. 

domradio.de: Zu Ihrem neuen Seelsorgebereich zählen die katholischen Soldaten und ihre 
Angehörigen. Auch die, die ihren Dienst in Afghanistan tun, nicht wahr? 

Overbeck: Richtig. Das ist so. Und gerade in den letzten Jahren hat sich von daher ge-
sehen der Schwerpunkt der Arbeit in der Bundeswehr sehr verlagert: Auf der einen Seite im 
Inland, auf der anderen Seite im Ausland.. Damit sind viele ethische, aber auch sehr starke 
physische und psychische und auch emotionale Belastungen verbunden, die immer auch 
religiöse und andere Fragen nach sich ziehen, für die unsere Seelsorger/innen und vor allem 
auch die Pfarrer zur Verfügung stehen, aber sich auch herausfordern lassen müssen. 

domradio.de: Sie wollen bald selbst nach Afghanistan fliegen? 

Franz-Josef Overbeck
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Overbeck: Ja, das werde ich im Laufe des 2. Halbjahres 2011 tun. Da müssen der 
Kalender des Bischofs von Essen und die Bundeswehr gut zusammenkommen, aber das 
wird dann der Fall sein. 

domradio.de: Welche Botschaft möchten Sie den katholischen Soldaten zu Ihrem Amtsan-
tritt mitgeben? 

Overbeck: Das eine ist, dass das Zweite Vatikanische Konzil in einer seiner großen 
Konstitutionen Gaudium et Spes davon gesprochen, dass die Soldaten Diener des Frie-
dens und der Versöhnung der Völker seien. Das ist das Wichtigste zu unterstützen vom 
Evangelium und der Botschaft der Kirche her. Wir wollen Menschen heranbilden, die 
eben als Soldaten und Soldatinnen ihren Dienst tun, um dem Frieden zu dienen. Und 
von daher wollen wir uns gerade in der heutigen Weltgesellschaft nicht der Verantwor-
tung entziehen, da wo es nötig ist, diese Botschaft zu verwirklichen. Das ist eine der gro-
ßen Aufgaben und Botschaften, die ich vermitteln will, dass wir als Kirche da mit unserer 
Tradition, mit unserem Glauben, aber auch mit den Denkgeschichten, die sich in 2000 
Jahren Kirche angesammelt haben, große Hilfe leisten können. Das andere ist einfach, 
seelsorgerisch nahe zu sein und zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Diese Hilfe ist beider 
Bundeswehr sehr geschätzt, wie ich immer wieder sehr dankbar feststelle. Und das dritte 
ist, auch deutlich zu machen: Die Soldaten und Soldatinnen können mit ihren Sorgen zu 
mir und zu den Seelsorgern kommen, aber ich bin auch die Stimme der Soldaten bei den 
deutschen Bischöfen und darüber hinaus. 

domradio.de: Als Priester mussten Sie selbst wahrscheinlich nicht zur Bundeswehr. Wären 
Sie denn gegangen, wenn Sie einberufen worden wären? 

Overbeck: Das hätte ich wohl damals getan, das ist nun allerdings schon fast 30 Jahre 
her, in jener Zeit musste ich mir die Frage nicht stellen, da ich damals sofort nach dem 
Abitur wusste, dass ich Priester werden wollte, und den Antrag gestellt habe, während des 
Studiumsfreigestellt zu werden. Dem ist stattgegeben worden, und als Priester brauchte 
ich dann nicht mehr. 

domradio.de: Sie sind Bischof im Ruhrbistum und ab morgen auch Militärbischof. Wie 
müssen wir uns das ganz praktisch vorstellen? Fliegen Sie jetzt häufiger mit dem Bundeswehr-
hubschrauber von Essen nach Berlin? 

Overbeck: Nein, ich fliege wohl nach Berlin, aber mit einer normalen Maschine. Und 
ansonsten werde ich sehen, dass ich einmal im Monat zwei Tage in Berlin sein werde und 
dass ich natürlich in Deutschland an den Standorten und aber auch bei den Auslands-
einsätzen und an den Orten, wo Soldaten und Soldatinnen und ihre Angehörigen leben, 
präsent bin. Das wird sich im nächsten Jahr erst erweisen müssen, welchen Stil das ge-
winnt, aber das werden die Schwerpunkte sein. 

Interview: Tommy Millhome 
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„Natürlich erteilt die Kirche nicht  
den Segen“

Interview in den Ruhr-Nachrichten vom 21.07.2011

Erst leitete er das Bistum Münster, nun ist Franz-Josef Overbeck Bischof von Essen – 
und seit dem 24. Februar 2011 auch Militärbischof der deutschen Bundeswehr. Im Inter-
view erklärt Deutschlands jüngster Diözesanbischof, warum der Afghanistan-Einsatz eine 
Friedensmission ist, und den Auftrag der deutschen Soldaten. Von Andreas Herholz

Immer wieder Proteste gegen die Bundeswehr wie jetzt wieder beim öffentlichen Gelöbnis in 
Berlin. Schwindet die gesellschaftliche Akzeptanz für die Truppe?

Die Zustimmung für die Bundeswehr ist in der Bevölkerung nach wie vor sehr hoch. 
Natürlich gibt es in einer pluralen Gesellschaft immer Gruppen, die das nicht mittragen 
wollen. Die Bundeswehr kann sich aber nicht über mangelnden Rückhalt beklagen. Es 
ist mitten im Umstrukturierungsprozess ein gutes Zeichen, dass der Bundespräsident und 
Mitglieder der Bundesregierung an diesem Gelöbnis teilgenommen haben.

Zum ersten Mal waren freiwillig Wehrdienstleistende dabei. Ist das Ende der Wehrpflicht 
der richtige Schritt?

Das Einsatzprofil der Bundeswehr hat bereits seit längerer Zeit deutlich gemacht, dass 
die Wehrpflicht nicht mehr so wie früher gebraucht wird. Das ist kein Problem. Aller-
dings: Das mangelnde Interesse am Bundesfreiwilligendienst gibt Grund zur Sorge. Hier 
fehlt es an der notwendigen Werbung und an der notwendigen Akzeptanz für diesen 
Dienst. Hier müssen mehr Anreize geschaffen werden. Sonst gibt es bald schmerzliche 
Lücken im sozialen Bereich.

Wie groß ist die Verunsicherung in der Truppe angesichts der umfassenden Bundeswehr-
reform?

Natürlich gibt es Unruhe und Verunsicherung. Das wird anhalten, solange keine Klar-
heit über den Erhalt der Standorte und die genauen Veränderungen herrscht. Hier hat die 
Bundeswehr eine Fürsorgepflicht. Die Militärseelsorge wird im Rahmen ihrer Möglich-
keiten helfen.

Der Ruf nach einem schnellen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan wird lauter, die gro-
ße Mehrheit der Bevölkerung lehnt den Einsatz ab. Stehen die Soldaten auf verlorenem Posten?

Es geht um die Bewahrung des Friedens. Es muss deutlicher werden, dass der Soldat 
einen Dienst für das Vaterland leistet, der aber vor allem dafür sorgt, dass Frieden und 
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Freiheit nicht nur in Deutschland, sondern international gesichert werden. Es geht bei 
den Auslandseinsätzen nicht darum, einen gerechten Krieg zu erklären, sondern für einen 
gerechten Frieden zu kämpfen und dafür einzutreten. Das muss deutlicher werden.

Inzwischen spricht man auch in der Bundesregierung beim Afghanistan-Einsatz von einem 
Krieg. Hat die Truppe dafür den Segen der Kirche?

Natürlich erteilt die Kirche für solche Einsätze nicht den Segen. Das ist eine politische 
Frage. Wir stehen als Militärseelsorger den Soldaten in ihrem Glauben bei. Der Dienst 
der Truppe ist ein klarer Friedensdienst. In Afghanistan wird heute viel getan, um eine 
neue Zivilgesellschaft aufzubauen und den Frieden zu fördern. Die katholische Kirche 
wirkt an diesem Auftrag mit.

Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hat bereits begonnen. Überneh-
men danach wieder die Taliban die Herrschaft und zerstören die Erfolge des jahrelangen Ein-
satzes?

Es muss eine Übergabe in Verantwortung an die afghanischen Sicherheitskräfte geben. 
Es darf keinen Rückfall in frühere Zeiten geben. Die Zivilgesellschaft darf keinen Scha-
den nehmen. Ein Rückzug der internationalen Truppen Hals über Kopf wäre das falsche 
Signal. 
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Der Katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck im Interview über seine  Reise 
nach Afghanistan in aktuell am 07.11.2011

Berlin. Die katholische und evangelische Militärseelsorge sind wichtige Institutionen 
für die Bundeswehr. Sie haben stets ein offenes Ohr für die Soldaten und stellen in ethi-
schen Fragen wichtige Beratungsinstanzen dar. Der Katholische Militärbischof Franz- 
Josef Overbeck besuchte vor kurzem erstmals Bundeswehrangehörige im Afghanistan-
Einsatz. Anschließend sprach er mit aktuell über seine Eindrücke.

Herr Bischof, welche Erlebnisse haben Sie vom Hindukusch nach Deutschland mitgebracht?
Bei den Soldaten habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie untereinander in großer 

Solidarität leben und sich in einer schwierigen Situation gegenseitig schützen und stär-
ken. Gleichzeitig merkt man, dass es für die meisten schwer ist, so fern der Heimat – für 
vier oder mehr Monate – ihre Beziehungen zu Familie und Ehepartner zu leben. Mich 
hat betroffen gemacht, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen in Afghanistan fast 
überall im Land sichtbar sind. Das ist für mich, der in einer Generation ohne Krieg groß 
geworden ist, eine bedrückende Erfahrung gewesen.

Wie beurteilen Sie die Situation in Afghanistan?
Es gibt ja nicht nur die militärische, sondern auch die zivile Seite. Ich bin gespannt, ob die 

hochgesteckten Ziele der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan auch in Erfüllung 
gehen. In Gesprächen ist mir deutlich geworden, dass diejenigen, die für diese Ziele arbei-
ten, dies mit großer Energie tun. Auf diese Weise könnte etwas für die Entwicklung des von 
Bürgerkrieg durchzogenen Landes getan werden, vor allem für die Frauen und die Kinder.

Was muss aus Ihrer Sicht für den Frieden noch getan werden?
Ein Abzugsdatum für die ausländischen Truppen in Afghanistan zu nennen, das finde 

ich politisch nachvollziehbar. Aber es werden viele Probleme bleiben. Daher müssen Per-
spektiven aufgezeigt werden, um Probleme nicht mit Gewalt lösen zu müssen.

Ist das denn realistisch?
Es ist nicht zu erwarten, dass sich das Land nach 40 Jahren Krieg sofort in ein Paradies 

des Friedens verwandelt. Ich finde es zudem überhaupt nicht leicht, wenn man aus der 
westlichen Welt stammt und in den orientalischen Kulturkreis in Afghanistan kommt, 
etwas für die kulturelle Weiterentwicklung dieses Landes tun will und gleichzeitig unter 
von so viel Gewalt beherrschten Bedingungen leben muss. In Afghanistan ist es mir 
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nochmals bewusst geworden, was es heißt, in einer Weltgemeinschaft zu leben. Einerseits 
müssen wir als solche Verantwortung wahrnehmen und uns andererseits fragen, welche 
Perspektiven sich für die Entwicklung Afghanistans wirklich lohnen.

Vor Ort haben Sie auch mit den Militärseelsorgern gesprochen. Wie wichtig ist diese Präsenz 
für die Soldaten im Einsatzgebiet?

Der große Vorteil der katholischen und evangelischen Seelsorger ist, dass sie nicht in 
die Befehlsstruktur der Bundeswehr eingebunden sind. Die Soldaten können so offener 
reden, wie es um sie bestellt ist. Deshalb werden auch die Militärseelsorger von der Trup-
pe sehr geschätzt.

Nach Ihrer Rückkehr aus Afghanistan haben Sie sich mit dem Generalinspekteur der Bun-
deswehr, General Volker Wieker, getroffen ...

... weil sich das nach meinem Amtsantritt so gehört, dass man mit dem Generalinspek-
teur der Bundeswehr ins Gespräch kommt. Das war das erste Mal, dass wir in unseren 
jetzigen Funktionen miteinander gesprochen haben – wir kennen uns schon aus gemein-
samen Münsteraner Zeiten. Bei unserem Gespräch haben wir über das ganze Spektrum 
von Kirche und Welt der Soldaten diskutiert.

Beabsichtigen Sie, auch die anderen Einsatzgebiete der Bundeswehr zu besuchen?
Ja, das tue ich der Reihe nach. Allerdings muss es der Terminkalender der Soldaten vor 

Ort als auch mein eigener zulassen.
Was für Schwerpunkte haben Sie sich für Ihr Amt gesetzt?
Ich habe mein Amt angetreten in der Zeit, in der die Bundeswehr sich wieder neu 

strukturiert, was auch Folgen für die Seelsorge und die Präsenz der Kirche unter den 
Soldaten hat. Dies zu gestalten, ist eine meiner Aufgaben. Außerdem müssen wir dafür 
Sorge tragen, dass Priester und Pastoralreferenten weiterhin zu den Soldaten geschickt 
werden können. Es gilt eine friedensethische Sichtweise für die Politik im Hinblick auf 
Militär und Gewaltanwendung zu eröffnen und auch einer Kontrolle zu unterziehen. Wir 
müssen dabei immer wieder fragen: Stimmt unser Handeln mit der Lehre der Kirche von 
Frieden und Gerechtigkeit überein?

Wie wicht ig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit evangelischen Militärgeistlichen bei der 
Bundeswehr?

Es gibt ein gutes ökumenisches Miteinander auf verschiedenen Ebenen. Wir unterstüt-
zen uns gegenseitig an den Standorten wie auch im Einsatz.

Was hat Sie seinerzeit gereizt, das Amt des Militärbischofs zu übernehmen?
Oh, ich bin schlicht gehorsam gewesen (lacht). Der Papst hat mich gebeten, dieses Amt 

zu übernehmen und ich habe Ja gesagt!

Die Fragen stellte Christian Minaty.
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„Kulturkampf ist ein Ding  
der Extremisten“

Interview in The European vom 15.08.2011 

Seit Februar 2011 ist Franz-Josef Overbeck Militärbischof der Bundeswehr. Mit Martin 
Eiermann sprach er über den interreligiösen Dialog, außenpolitische Moral und die Ge-
rechtigkeit des Afghanistankrieges.

The European: Seit dem Frühjahr sind Sie katholischer Militärbischof der Bundeswehr. Wie 
lassen sich Bundeswehr und Bischofsamt unter einen Hut bringen? Um Nächstenliebe kann 
es ja nicht gehen…

Overbeck: Die Aufgabe der katholischen Kirche ist es, dem Menschen durch die Seel-
sorge nah zu sein. Das gilt für alle Lebenszusammenhänge, auch für die politischen 
Zusammenhänge und in den Streitkräften. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich in 
Deutschland ein spezielles Verhältnis zwischen Staat und Kirche entwickelt. Dazu gehört 
auch, dass wir kein Teil der Bundeswehr sind.

The European: Sie sind dem Heiligen Stuhl verpflichtet, nicht dem Staat.  
Overbeck: Ich bin ernannt worden vom Heiligen Vater. Ich bin in meinem seelsorger-
lichen Auftrag im staatlichen Bereich völlig unabhängig. Die Bundesrepublik garantiert 
die Seelsorge unter den Soldaten als Verwirklichung der Religionsfreiheit. Ziel unserer 
Arbeit ist es, unter den gegebenen Umständen einen Dienst für den Frieden mit den 
Mitteln der Gerechtigkeit zu leisten. Unsere Arbeit ist seelsorgerlich, aber sie ist auch 
von ethischen Prinzipien bestimmt. Wir wollen alles dafür tun, im Falle von Konflikten 
Gewalt zu vermeiden und friedliche Lösungen zu erwirken. Aber ich bin niemals der 
verlängerte Arm der Politik. Das weiß die Kirche sehr genau, der Bundesverteidigungs-
minister allerdings auch.

The European: Welche Rolle spielt die Kirche im Diskurs über die deutsche Außenpolitik? 
Overbeck: Die Kirche hat einen universalen Auftrag, der alle Lebensbereiche umfasst. 

In meiner Kompetenz als Militärbischof habe ich über Wege zu einem gerechten Frieden 
nachzudenken, und über die ethischen Normen auf dem Weg dorthin. Die konkreten 
Entscheidungen sind dann Aufgabe der Politik. Da haben wir das Glück, dass wir in 
Deutschland eine Parlamentsarmee haben.

Franz-Josef Overbeck
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The European: Sie haben gesagt, dass Sie sich in der Afghanistanfrage eine stärkere Haltung 
der Kirche gewünscht hätten. Hat sich die deutsche Bischofskonferenz zu stark aus dieser De-
batte zurückgezogen? 

Overbeck: Nein. Wir haben ausgeführt, dass es unter der Prämisse des gerechten Frie-
dens Ausnahmen geben muss, wo wir anderen zu Hilfe eilen und das Entstehen einer 
Zivilgesellschaft ermöglichen, die nicht wieder in Bürgerkrieg und militärisch ausgetrage-
nen Interessenskonflikten mündet. Das ist auch der Auftrag, den unserer Auffassung nach 
die Bundeswehr in Afghanistan ausführt. Nach zehn Jahren muss man aber natürlich kri-
tischer auf die erreichten Ziele und die Herausforderungen schauen. Ich sage: Wir kön-
nen nicht einfach radikalpazifistisch das Land verlassen. Wir dürfen die Menschen nicht 
sich selbst und einer nicht vorhandenen Ordnung überlassen. Verantwortungsethisch 
müssen wir schauen, wie wir die zivilgesellschaftliche Entwicklung weiter vorantreiben.

The European: Was heißt das denn, Zivilgesellschaft? 
Overbeck: Die Kulturen sind unterschiedlich. Wir können in Afghanistan nicht ein-

fach ein säkular-demokratisches System anlegen und unser Verständnis von Religion 
oder Geschlechtergerechtigkeit anwenden. Wir wissen, dass die Gesellschaft stark durch 
Stämme und den Islam geprägt ist. Es wird also ein sehr langer Prozess, der nur durch 
das Miteinander funktionieren kann. Unter diesem Gesichtspunkt dient die Gewalt dem 
Fortschritt nicht.

The European: Sie haben den gerechten Frieden erwähnt. Gibt es den gerechten Krieg? 
Overbeck: Es hat ihn noch nie gegeben. Ich habe das auch als Militärbischof immer 

deutlich gesagt, dass ich dafür nicht einstehe. Der Krieg ist immer ein Übel, jede Form 
von Gewalt darf immer nur eine Ultima Ratio sein, um Gerechtigkeit und Frieden her-
zustellen.

„Ich bin heute deutlich zurückhaltender“

The European: War die Gewalt ein geeignetes Mittel zur Sicherung des Friedens und der 
Gerechtigkeit in Afghanistan? 

Overbeck: Wir haben in Libyen gesehen, dass Deutschland sich kürzlich anders ver-
halten hat. Ich will das politisch nicht bewerten. Aus ethischer Sicht war es sicherlich 
richtig, sich einem weiteren Militäreinsatz zu verweigern und auf andere Mittel zu setzen. 
Wir müssen neu lernen, dass man nicht einfach die Vorstellungen des Westens einem 
orientalisch geprägten Land aufoktroyieren kann. Daher bin ich heute deutlich zurück-
haltender als noch vor zehn Jahren und frage mich oftmals, ob wir in dieser schwierigen 
Situation die richtige Wahl der Mittel getroffen haben. Andererseits jährt sich der 11. 
September bald zum zehnten Mal. Das war damals eine politisch und emotional hochbri-
sante Situation. Wir mussten uns fragen, wie es weitergehen würde mit dem Weltfrieden 
angesichts der islamistischen Bedrohung. Vor diesem emotionalen Hintergrund ist die 
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Entscheidung zur militärischen Intervention natürlich leichter gefallen. Mein heutiges 
Fazit ergibt sich also auch erst aus der zeitlichen Distanz zu den Erlebnissen von damals.

The European: Wie viel Pragmatismus ist angesichts dieser sicherheitspolitischen Unwäg-
barkeiten notwendig? 

Overbeck: Sie sprechen das klassische Spannungsgefüge des menschlichen Lebens an. 
Es gelten die zehn Gebote und ihre Ableitungen für das alltägliche Leben des Menschen. 
Dann ist jeder Mensch aufgefordert, die konkreten Entscheidungen vor Ort zu treffen, 
aber sie müssen sich innerhalb dieses normativen Gefüges bewegen. Das gilt natürlich 
auch für politische und militärische Zusammenhänge. Die Gefahr ist groß, dass Gewalt 
zu mehr Gewalt führt und nicht mehr dem Wohl der Menschen und dem Frieden dient. 
Da haben wir als Kirche – auch aufgrund der eigenen Geschichte der letzten zweitau-
send Jahre – sicherlich die Funktion eines Mahners für den Frieden. Erinnern Sie sich 
an Johannes Paul II. oder an Benedikt XVI., die beide immer wieder an diesen Auftrag 
erinnern.

The European: Braucht die Politik stärkere moralische Maxime, um diese normativen 
Grundsätze zu übersetzen in tagespolitische Entscheidungen? 

Overbeck: Es gibt keine wertefreie Politik und es gibt daher auch keine Politik ohne 
moralische Maxime. Die Frage ist aber, ob die einzelnen Akteure diese Maxime immer 
bewusst genug anwenden. Ich sage sehr deutlich, dass man ohne solche Maxime nicht 
agieren kann, erst recht nicht in solchen komplexen Situationen.

The European: Müssen diese Maxime religiös motiviert sein? 
Overbeck: Als Christ sage ich Ihnen, dass es nicht anders geht. Es gibt keine Wirklich-

keit ohne Gott. Und es gibt auch für mich kein plausibles Wertesystem, das in letzter 
Konsequenz nicht auf der Religion fußt. Natürlich gibt es seit dem späten Mittelalter die 
Idee des etsi deus non daretur, „als gäbe es Gott nicht“. Es hat auch ein politisches System 
gegeben, das dies versucht hat – den Kommunismus. Er ist untergegangen. Von daher 
stehe ich nicht nur mit meiner Person dafür ein, ich glaube allgemein, dass das Potenzial 
des Glaubens so heilsam ist, dass sich alle Menschen dafür einsetzen sollten.

The European: Nach welchen Maximen richte ich mich denn dann, wenn ich nicht glaube 
und trotzdem nach einer Richtung suche? 

Overbeck: Einen einfachen Schritt der Übersetzung von religiösen Maximen in säku-
lare Maxime gibt es nicht. Aber die katholische Kirche ist der Meinung, dass der Glaube 
vernünftig ist und mit den Mitteln der Vernunft erschlossen werden kann. Alle ethischen 
Maxime sind argumentativ nachvollziehbar, selbst wenn sie auf dem Boden des Glaubens 
entstanden sind. Ob Sie die einzelnen argumentativen Schritte annehmen, ist eine andere 
Frage. Wir müssen uns immer der Freiheit des Einzelnen und seiner eigenen Begrün-
dungslogik stellen. Aber auch die muss vernünftig sein. Daher gibt es zwischen Gläubigen 
und Atheisten ein viel größeres Dialogpotenzial, als viele glauben.
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„Wir müssen zwischen Islam und Islamismus trennen“

The European: Lassen Sie uns über Verantwortung sprechen. Im Kontext der internatio-
nalen Politik ist die rhetorische Floskel „Verantwortung übernehmen“ oftmals synonym mit 
militärischem Engagement. Wie definieren Sie Verantwortung? 

Overbeck: Die Verantwortungsethik hat verschiedene Perspektiven entwickelt. Eine 
berührt die unverletzliche Würde des Einzelnen. Dieses Gut muss allerdings immer kom-
patibel bleiben mit dem Gemeinwohl – das ist die zweite Perspektive. In der heutigen 
Zeit betrifft das neben meinem unmittelbaren Umfeld auch immer das Weltgemein-
wohl. Auch bei politischen Entscheidungen darf man sich nicht nur auf den Einzelnen 
konzentrieren, sondern muss die Konsequenzen für das Allgemeinwohl beachten. Diese 
Perspektiven bilden den Rahmen für verantwortungsvolles Handeln. Für die Kirche ist 
dabei natürlich die Religionsfreiheit des Einzelnen besonders wichtig, und sie ist seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil als Maßstab immer wichtiger geworden. Das ist eine im-
mense Herausforderung an die unterschiedlichen Kulturen der Welt.

The European: Im Sinne eines Kampfes der Kulturen à la Huntington, oder als Aufforde-
rung an den interkulturellen und interreligiösen Dialog? 

Overbeck: Ich habe Huntington nie Weihrauch gestreut. Kulturkampf ist ein Ding 
der Extremisten. Der Attentäter von Oslo argumentiert aus einem scheinbar christlichen 
Standpunkt, der natürlich überhaupt nicht christlich ist.

The European: Anders Breiviks Fundamentalismus hat nichts mit dem Christentum ge-
mein, sagen Sie. Gilt für den Islam das Gleiche: Islam und Islamismus haben nichts mitein-
ander zu tun? 

Overbeck: Das kommt dazu; im Islam gilt das Gleiche. Neunzig bis fünfundneunzig 
Prozent der Moslems sind friedliebend und gläubig. Die Gefahr geht von den Extre-
misten aus. Aufgrund der Öffentlichkeitswirkung bestimmter Taten wird das leider im 
Diskurs oftmals vermischt, obwohl wir doch eigentlich streng zwischen Islam und Isla-
mismus trennen müssen.

The European: Sie glauben trotzdem an die Fähigkeit des interreligiösen Dialogs, auch 
wenn sich die Gottesbilder teilweise gegenseitig ausschließen? 

Overbeck: Ich glaube, dass es ein gemeinsames Ethos geben muss, auf dessen Basis 
man die Grundlagen gemeinsamen Lebens gestaltet. Dazu gehört auch die Religionsfrei-
heit, das heißt auch die Entscheidung zum Nichtglauben, weltweit durchzusetzen. Die 
meisten Menschen leben vom Glauben, auch wenn politische oder wirtschaftliche Fragen 
säkular beantwortet werden können.

The European: Welche Grundzüge muss ein solches Ethos haben, damit Menschen 
unterschiedlicher Konfessionen und konfessionslose Menschen sinnvoll miteinander reden 
 können? 

Overbeck: Zum einen betrifft es die Bestimmung der Würde des Menschen. Der 
christlich geprägte Teil der Erde und der nicht christliche geprägte Teil unterscheiden 
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sich in dieser Hinsicht durchaus. In China wird die Frage nach der Würde des Menschen 
ganz anders beantwortet als in unserem Kulturkreis. Der zweite Punkt ist der Bereich des 
Rechts. Faktisch sind das amerikanische und das europäische Recht römisch geprägt. Das 
ist eine historische Tatsache, die uns auch wiederum unterscheidet von anderen Ländern 
und Regionen der Erde. Das dritte ist dann die Bedeutung der Religion als wesentliches 
Konstitutiv für den Menschen. In Europa leben wir in einer Region, in der auch die 
Grenzen zwischen dem, was wir Staat nennen, und der Religion immer neu ausgefochten 
werden. Das ist eine völlig andere Situation als jene, die Sie in islamisch geprägten Län-
dern finden, in denen die Religion von höchster Bedeutung ist und wo es diese Trennung 
und sogar Gedanken an eine solche Trennung nicht gibt. Das bringt mich dann zum 
vierten Punkt: das Miteinander von Religion und Macht.

„Es ist die Aufgabe der Kirche, rote Linien zu ziehen“

The European: Kann Religion der staatlichen Gewalt eine rote Linie aufzeigen? Oder ist 
es nicht vielmehr umgekehrt, dass der Staat den absoluten Wahrheitsanspruch der Religion 
eingrenzen muss? 

Overbeck: Die Aufgabe der Kirche ist es, solche rote Linien deutlich zu machen.
The European: Tut sie das? 
Overbeck: Wenn ich als Militärbischof die Maxime des gerechten Friedens in den Mit-

telpunkt stelle und kritisch die Einsätze der Bundeswehr hinterfrage, dann ist das schon 
ein deutlicher Hinweis darauf, dass es immer auch um Machtbegrenzung geht: um die 
Wahrung der Menschenwürde, um die Herstellung eines verlässlichen Rechtskontexts. 
Das Verhältnis zwischen Religion und Macht darf niemals dazu führen, dass das eine 
tyrannisch über das andere herrscht. Wir haben in der Geschichte beide Spielformen 
gesehen, das sollte uns eine Warnung sein. In Deutschland sind wir gut aufgestellt; das 
Gewissen ist wach.

The European: Der einzelne Soldat ist dem Dienstherrn verpflichtet, sein Bezugspunkt ist 
das Grundgesetz. Als gläubiger Mensch fühlt er sich möglicherweise verantwortlich vor Gott. 
Wie geht er mit diesem Konflikt um? 

Overbeck: Diese Frage greift direkt in das Verhältnis zwischen Staat und Religion ein. 
Der Staat hat sich zur Glaubensfreiheit bekannt, das ist die Basis unserer Arbeit innerhalb 
der Bundeswehr. Daher gilt auch das Beichtgeheimnis. Da gibt es keine Eingriffsmöglich-
keit des Staates, und es darf sie auch nicht geben.

The European: Wir reden hier aber nicht nur von moralischen Bedenken, sondern von kon-
kreten Handlungsdilemmata. In der Geschichte ist der Glaube oftmals im Sinne der Macht 
instrumentalisiert worden. Wie geht der gläubige Mensch damit um, wenn der Dienstherr 
etwas befiehlt, das im Widerspruch zu religiösen Maximen steht? 
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Overbeck: Es gibt immer eine Unvertretbarkeit der Gewissensentscheidung, auch des 
irrenden Gewissens. Jeder Soldat muss im Zusammenhang von Gewissen und Gehorsam 
seinen Dienst verrichten und im Konfliktfall entsprechend agieren können. Das bedeutet 
auch, dass er bereit sein muss, die Konsequenzen einer Gewissensentscheidung auf sich zu 
nehmen. Davor kann ich ihn nicht bewahren und ich will ihn auch nicht bewahren. Ich 
glaube, dass er in seiner Freiheit erkennen kann, welche Gewissensentscheidung rechtens 
ist oder nicht. Sollte er eine Gewissensentscheidung nicht annehmen können, wäre das 
ein großes Problem. Der Mensch würde gegen sich selbst sündigen.

The European: Die Wehrpflicht in Deutschland hatte historisch den Auftrag, für die Veran-
kerung der Armee in der Mitte der Gesellschaft zu sorgen. Geht der Einfluss nichtmilitärischer 
Logik und moralischer Maxime mit der Berufsarmee verloren? 

Overbeck: Ich würde von Staat und nicht von Gesellschaft sprechen. Wer bisher zur 
Bundeswehr kam, war Staatsbürger in Uniform. Bisher wurde er durch das Gesetz in die 
Pflicht genommen; somit ergab sich daraus ein Gehorsamsverhältnis zum Staat. Dieses 
Verhältnis wird neu zu bestimmen sein und ich werde diese Entwicklung wach beobach-
ten. Mindestens genauso interessieren mich übrigens auch die Freiwilligendienste, weil 
der Zivildienst, der ein guter Dienst an der Gesellschaft war, nicht einfach auf freiwilliger 
Basis rekonstituierbar ist. Da kommt den Kirchen eine bedeutende Rolle zu. Letztendlich 
ist es allerdings die Entscheidung des Einzelnen, sich zu engagieren und die Gesellschaft 
zu bereichern.

(www.theeuropean.de)
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Grußwort anlässlich des Festakts zum  
50. Jahrestag der Gründung von KOK /  
GKS am 8. November 2011 in Fulda

Sehr geehrte Festgäste,
die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) erinnert mit dem heutigen Festakt an 

ihre Wurzeln und ehrt damit gleichzeitig eine Persönlichkeit, mit deren Namen die Aka-
demie Korn untrennbar verbunden ist.

Wie so häufig im kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Leben sind (und wa-
ren) es eben solche Persönlichkeiten, die ohne ausgefeilte Strukturüberlegungen mit einer 
Idee starteten und dieser Idee mit beharrlichem Engagement zum Durchbruch verhalfen.

Gemeint ist Helmut Korn, der sich mit seinem Eintritt in die Bundeswehr am 4. April 1956 
für einen Weg entschied, der – zumindest zum damaligen Zeitpunkt – ungewöhnlich war.

Oberst Dr. Helmut Korn zählte mit vielen anderen zu einer Generation von Soldaten 
der Wehrmacht, die sich nach dem Ende des 2. Weltkriegs im Nachkriegsdeutschland 
auch im Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) engagierten.

Weitere Namen sind damit verbunden: Willi Weiskirch, der spätere Wehrbeauftragte 
des Deutschen Bundestages, Josef Rommerskirchen, das langjährige Mitglied im Deut-
schen Bundestag und späterer Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung, und 
Heinrich Köppler, der langjährige Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Land-
tag. Sie fanden damals den Weg in die Politik.

Hans-Georg Marohl, Helmut Korn und der hier anwesende Brigadegeneral a. D. 
Friedhelm Koch verschrieben sich dem Dienst als Soldat und Christ und dem Wirken im 
Königsteiner Offizierkreis (KOK), dessen Gründung wir heute, nach einem halben Jahr-
hundert, in Erinnerung rufen wollen und in einem Festakt feiern.

Mir als katholischem Militärbischof obliegt es, zu allererst zu danken. Zu danken für 
ein Engagement in der Kirche und den deutschen Streitkräften. In einer Kirche, die da-
mals das 2. Vatikanische Konzil noch vor sich hatte und in Streitkräften, die selbst die 
Wurzeln im „Kalten Krieg“ und der Politik Konrad Adenauers hatten. Die Wiederbewaff-
nungsdiskussion und die gesellschaftspolitisch weit verbreitete „Ohne-mich-Haltung“ 
waren die Rahmenbedingungen für den Start des Königsteiner Offizierkreises.

Dem Dank schließt sich mein Respekt gegenüber denen an, die von einer Idee über-
zeugt waren und diese, auf dem mühsamen inner- wie außerkirchlichen Weg, zu einem 
Erfolg führten. Verbunden ist dieser Respekt in Kenntnis der Tatsache, dass dies alles zu 
regeln war mit Blick auf die dienstlichen Erfordernisse als Soldat, als Ehemann und Vater 
und zu guter Letzt auch als Christ, dem öfter als nur einmal die Frage gestellt wurde: 
„Kann man als Christ Soldat sein?“

Franz-Josef Overbeck



46

Franz-Josef Overbeck

Mein Dank und Respekt sind verbunden mit der Bitte an diejenigen, die sich heute in 
der Gemeinschaft Katholischer Soldaten engagieren. Lassen Sie nicht nach in ihren Be-
mühungen, die „Kirche unter Soldaten“ mitzugestalten. Gleichzeitig sind die grundsätz-
lichen und aktuellen friedensethischen Herausforderungen, die mit dem Dienst als Soldat 
verbunden sind, in der „Kirche unter Soldaten“ und in den deutschen Streitkräften zu 
reflektieren.

Dank, Respekt und Bitte verbinde ich mit Gedanken, die der Zukunft der Militärseel-
sorge und dem Wirken der Laienorganisationen in Deutschland gewidmet sein sollen.

Erstens: Es gilt zur Kenntnis zu nehmen – und dies verbunden mit der inneren Bereit-
schaft zur Akzeptanz und nicht einem klagevollen Nachtrauern –, dass die Welt der Kir-
che, die sich in der einfachen Abfolge der Begriffe von „ein Gott, ein Papst, ein Bischof, 
ein Pastor und eine Herde“ beschreiben ließ und in analoger Weise auch die Welt der 
Katholischen Militärseelsorge bestimmt hat, zu Ende ist. Die neue Welt ist aufgrund des 
Pluralismus auf dem „Markt der Möglichkeiten“ und im Vielerlei der Lebensentwürfe 
und Gefühlswelten der Menschen im Blick auf die Kirche in die Suchbewegung eines 
neuen Stils gekommen. Von diesem Stil haben wir in diesen Jahren in Deutschland viel-
fältige Zeugnisse erhalten.

Zweitens: Ich will damit sagen, dass uns die derzeitige Lage dazu zwingt festzustellen, 
dass alles auf den Prüfstand gehört! Bei vielen Gelegenheiten in den letzten Jahren habe 
ich in diesem Zusammenhang von der sogenannten „radikalen Diaspora“ gesprochen, die 
auf uns zukommt und die wir zum Teil auch schon real leben. In der Bewältigung dieser 
Situation wollen wir nach folgender Einsicht vorgehen: Wir als „Kirche unter Soldaten“ 
werden nicht tun, was wir tun sollten; wir werden nicht tun, was wir tun müssten; wir 
werden tun, was wir tun können, also hoffende Realisten und die Wirklichkeit Liebende 
sein. Konkret wird, mit Blick auf die Zukunft, weiterhin ein Schwerpunkt auf der Seel-
sorgearbeit in den Einsätzen liegen.

Ein zweiter Schwerpunkt wird auf der Begleitung der Familienangehörigen und der 
Soldatinnen und Soldaten in Deutschland liegen.

Ferner werden wir auch der Gestaltung der ökumenisch zu verantwortenden Arbeit im 
Lebenskundlichen Unterricht (LKU) in enger Absprache mit den entsprechenden Insti-
tutionen der Bundeswehr weiterhin großen Wert beimessen.

Schließlich wird viertens ein Schwerpunkt liegen müssen auf der Weiterqualifikation 
jedes Einzelnen hinsichtlich der schwierigen friedensethischen Herausforderungen, vor 
denen wir stehen.

Mit Blick auf die Zukunft des organisierten Laienapostolates und den von mir skizzier-
ten Schwerpunkten erwarte ich, dass Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörige, 
die sich in der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) engagieren, verbindlich, dif-
ferenziert und in der Sache begründet, zeitgerecht und zeitnah zu Wort melden und dort 
Stellung beziehen, wo sie von ihrem Selbstverständnis und Auftrag gefordert sind.
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Das soll bedeuten: Überall zu den Sachverhalten, zu denen ich mir als Militärbischof 
eine Selbstbeschränkung auferlegt habe, erwarte ich die Stimme der Laien in der Kirche. 
Diese gewollte Aufgabenteilung in unserer Kirche gilt es mit Leben zu erfüllen.

Das Dekret des 2. Vatikanischen Konzils über das Laienapostolat „Apostolicam Actuo-
sitatem“ schuf dafür die Grundlagen und nennt im 2. Kapitel die Ziele des Laienaposto-
lates. Das 2. Kapitel endet mit der Feststellung: „Dabei sollen die christlichen Laien mit 
allen Menschen guten Willens zusammenarbeiten.“ Der Fokus liegt dabei sicherlich auf 
dem Zusatz „allen Menschen guten Willens“. Diese in den Streitkräften als aktive Solda-
tinnen und Soldaten aufzuspüren, anzusprechen und für ein Engagement auf Dauer zu 
gewinnen, wird wichtiger denn je, denn eine verbandsähnliche Gemeinschaft muss zuerst 
von aktiven Soldatinnen und Soldaten geprägt sein.

Für dieses Engagement danke ich Ihnen vorab und wünsche Ihnen auch für Ihre zu-
künftige Arbeit in der „Kirche unter Soldaten“ Gottes reichen Segen.
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Predigt im Pontifikalamt anlässlich der  
Feier „50 Jahre Königsteiner Offizierkreis  
(KOK) / Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS)“ im Hohen 
Dom zu Fulda am 8. November 2011

Texte: Weish 2,23–3,9; 
 Lk 17,7–10.

Verehrte Mitbrüder im Bischofs-, Priester- und Diakonenamt,
liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
liebe Soldatinnen und Soldaten,
liebe Mitglieder der Gemeinschaft Katholischer Soldaten!

I.

Zu den großen Entdeckungen und Erneuerungsbewegungen der katholischen Kirche 
im frühen 20. Jahrhundert gehört das wachsende Bewusstsein von der Bedeutung des 
Laienapostolats, also von einer Neuentdeckung der Verantwortung der Laien für die Ge-
staltung des Lebens der Kirche und vor allen Dingen für ihr Lebenszeugnis als Christen 
mitten in der Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkte sich dieses Bewusstsein ange-
sichts der Aufbruchbewegungen, die damals entstanden. Zu den vielen Quellen, die zum 
Strom des Zweiten Vatikanischen Konzils führten, gehört auch diese: das Laienapostolat.

Oberst Dr. Helmut Korn, der ab April 1956 den Weg in die damals neu gegründete 
Bundeswehr nahm, gehörte zu ihnen. Er war einer jener Soldaten der Wehrmacht, die 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Nachkriegsdeutschland mit zu den Gründern 
des damaligen BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) zählten. Er verschrieb 
sich mit einigen weiteren Weggefährten dem Dienst als Soldat und Christ mitten in der 
Welt und gründete den „Königsteiner Offizierkreis“, dessen Entstehung vor 50 Jahren 
wir heute in Erinnerung rufen. Die „Gemeinschaft Katholischer Soldaten“ versteht sich 
in direkter Nachfolge des „Königsteiner Offizierkreises“ und macht gerade wegen des 
Bogens der 50 Jahre, den wir heute schlagen, möglich, auf das Zweite Vatikanische Konzil 
zu sprechen zu kommen, dessen Beginn am 11. Oktober 1962 sich im nächsten Jahr zum 
50. Mal jährt.

Franz-Josef Overbeck
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II.

Der Konzilsbeginn am 11. Oktober 1962 ist bewusst gewählt. Nach der damaligen 
liturgischen Ordnung ist es der Festtag der Gottesmutter Maria als Mutter der Kirche. 
So hat sich das pastorale, keine dogmatischen Festlegungen treffende Konzil verstanden: 
Es geht um eine Neugewinnung des Selbstverständnisses der Kirche unter den Bedin-
gungen der Neuzeit und nach den Erschütterungen, die der Zweite Weltkrieg und die 
Nachkriegszeit, die vor allen Dingen auch die Ideologien des 20. Jahrhunderts nach sich 
gezogen hatten, bzw. weiterhin zogen. Kurz vor Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
am 18. November 1965, wird das Dekret über „Das Apostolat der Laien“ (decretum 
de apostolatu laicorum), fast fünf Jahre nachdem in der Vorbereitungskommission des 
Zweiten Vatikanischen Konzils mit der Arbeit begonnen worden war, verabschiedet. Das 
Dokument weiß sowohl um die wachsenden Räume des Laienapostolates als auch – we-
gen der Autonomie vieler Bereiche des menschlichen Lebens – um die Notwendigkeit 
neuer Begründungen der ethisch-religiösen Ordnung in einer sich wandelnden Welt (AA 
1, Dekret „Apostolicam Actuositatem“). Die durch Taufe und Firmung übertragenen 
Aufgaben der Heiligung des christlichen Lebens im Alltag fordern ein Leben im stän-
digen Vollzug von Glauben, Hoffnung und Liebe (vgl. AA 3–4). Wert legt das Zweite 
Vatikanische Konzil auf das geistliche Leben der Laien, um aus einer tiefen Verbindung 
mit Christus die entsprechenden Aufgaben zu bewältigen. Der Christ, der der Ordnung 
der Kirche und der Ordnung der Welt angehört, soll sich dabei unablässig von seinem 
christlichen Gewissen leiten lassen. Als Ziel steht dabei das heute so oft gebrauchte Wort 
von der Evangelisierung und Heiligung der Welt (vgl. AA 6). Dieses Apostolat ist sowohl 
ein Zeugnis des Lebens als auch ein Apostolat der Verkündigung und der Bildung, damit 
die Menschen eine zeitliche Ordnung bauen können, die sich gemäß der Mitte des kirch-
lichen Lebens ganz auf Christus hin ausrichtet (vgl. AA 7). Deutlich stellt das Zweite 
Vatikanische Konzil dabei die Bedeutung der Familie als Keimzelle der Gesellschaft wie 
auch den Missionsauftrag der Kirche, gerade im Blick auf die jungen Menschen, heraus. 
Kurz: Es geht in allem um die „Einheit von Leben und Glauben“ (vgl. AA 13). Beachtung 
findet schließlich die Notwendigkeit, neben den Aufgaben der einzelnen Christen, sich 
entsprechend in das gesellschaftliche Leben einzubringen, vor allen Dingen in das „in 
Gemeinschaft vollzogene Apostolat“ (vgl. AA 18), da diese nämlich „ihren Mitgliedern 
Halt“ geben, „sie für das Apostolat ausbilden“ und ihre apostolische Tätigkeit leiten und 
orten (vgl. AA 18).

Damit ist ein Rahmen aufgespannt, der zu den Grundaufgaben der Gemeinschaft Ka-
tholischer Soldaten (GKS) als eines katholischen Verbandes führt, der sich besonders den 
Fragen der Förderung und Sicherung des Friedens verpflichtet weiß. Wer unter dieser 
Zielperspektive sein Leben und seinen Soldatenberuf aus dem Glauben heraus gestaltet, 
sich an christlichen Werten, Tugenden und Idealen orientiert und an die entsprechenden 
sittlichen Normen bindet, der kann sie nicht nur in der katholischen Soziallehre für den 
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Alltag formuliert finden und in einer kirchlichen Friedensethik umsetzen, sondern auch 
Wirkung erzielen. Das Kreuz der GKS zeigt durch die vier Kreise als Symbol für die 
GKS-Kreise an der Basis, die einen größeren Kreis formen, wie Gemeinschaft entsteht, 
die sich unter dem Kreuz, d. h. unter Christus selbst versammeln.

III.

Diese so gezeigte Bedeutung des Laienapostolats in der Kirche unter den Soldaten 
verweist – und die Geschichte der vergangenen 50 Jahre zeugt davon – auf verschiedene 
Aufgabenfelder und Herausforderungen, die zu bestehen sind:

1.  Das Laienapostolat lebt unter heutigen Bedingungen in einer sich immer mehr als 
Diaspora verstehenden Welt, sobald die eigenen Quellen bekannt sind, nämlich das 
Leben aus der innigen Verbindung mit Christus. Es wird sich auf Dauer noch deut-
licher zeigen, ganz gleich um welchen Lebens- und Arbeitsbereich in unserer Welt 
es sich handelt, ob wir Christen aus einer zwar sehr wertgeschätzten Tradition haus-
kirchlicher Herkunft katholisch sind, oder ob wir dies zum Ausgang nehmen, vor-
zudringen in die Mitte und in die Quelle des Christseins, nämlich in eine lebendige, 
geistliche Beziehung zu Christus und der Kirche einzutreten. Das Laienapostolat hat 
von daher immer die Frage zu stellen: Schließt sich unser alltägliches Leben mit der 
Kirche und dem Glauben so auf, dass wir Christus näher kommen? Was tun wir für 
das Gebet, was für die Kenntnisse der Schrift, was für den geteilten Glauben und was 
für das Hören aufeinander und Leben miteinander?

2.  Eng damit verbunden ist ein neues Verständnis von Kirche, die als Kirche unter den 
Soldaten gemäß der getroffenen Vereinbarungen für die Seelsorge Sorge tragen wird, 
dabei aber nüchtern der heutigen Wirklichkeit standhalten und gleichzeitig visionär 
auf die Kraft des Glaubens und seine Verkündigung selbst setzen muss. Dazu gehört 
vor allen Dingen auch ein gutes Selbstbewusstsein aller Christen, nämlich mutig 
unter oft schwierigen Bedingungen, und mit vielen suchenden und fragenden Men-
schen den Weg gehend, das Zeugnis des Glaubens zu geben. Das im Zweiten Vatika-
nischen Konzil angesprochene „Zeugnis des Lebens“ gilt erst recht hier. So wichtig 
Priester und Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten in der Seelsorge sind, so 
sehr ist doch der Grundauftrag jedes katholischen Christen vor Ort, selbst für die 
Einsichtigkeit des Glaubens Zeugnis zu geben, das das Leben aufzuschlüsseln und 
zu gestalten hilft. Wenn dies nicht in den Kasernen, in den konkreten alltäglichen 
Herausforderungen, in den Einsätzen im Ausland geschieht, geht eine wesentliche 
Lebensquelle des Christseins und einer glaubwürdigen Kirche verloren.

3.  Einen gerechten Frieden zu schaffen, gehört zu den Grundoptionen der Katholiken, 
gerade in der Bundeswehr. Also muss in den komplexen Sachverhalten, vor allen 
Dingen der Politik und der Möglichkeiten von unterschiedlichster Gewaltanwen-
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dung, klar sein, dass Gerechtigkeit als eine der klassischen Kardinaltugenden eine 
Zielperspektive bildet, die sich auf verschiedenen Ebenen zu deklinieren hat. Darum 
ist Fortbildung und nicht nur die Kenntnis der Heiligen Schrift, sondern auch die 
Überzeugung notwendig, dass – naturrechtlich deutend – alle Menschen einsichts-
fähig sind, dass Frieden durch Gerechtigkeit wachsen kann. Dies wird bedeuten, 
an vielen konkreten Situationen immer wieder neu zu lernen, was es heißt, für den 
gerechten Frieden einzutreten. Gerade in den komplexen Situationen, in denen sich 
Gewaltanwendung und Terrorismus auf vielfältige Weise oft undurchschaubar ver-
mischen, wie wir z. B. in Afghanistan und anderswo in der Welt sehen können, 
bedeutet dies für das Laienapostolat, unermüdlich im eigenen Handeln wie auch in 
den vielen Diskussionen, die zu führen sind, für einen Gerechtigkeitsbegriff einzu-
treten, der in allem die unabdingbare Würde des Menschen und seine individuellen, 
von niemandem zu bestreitenden Menschenrechte wie auch das kollektiv gültige 
Gemeinwohl in den Blick nimmt.

4.  Schließlich wird auch die der Bundeswehr gestellte Aufgabe ihrer Strukturverände-
rung mit deutlichen Einschnitten dazu führen, nicht nur sachbezogen gute Arbeit zu 
leisten, sondern auch menschlich den Vielen nahe zu sein, für die wiederum große 
private und berufliche Einschnitte anstehen. Das Apostolat des Lebens bewährt sich 
hier in der konkreten solidarischen Hilfe für die, die am nächsten stehen oder andere 
bitten, ihnen selbst solidarisch zu sein.

5.  Auf solchen Feldern nämlich wird konkret, was das Thema des diesjährigen Se-
minars der GKS-Akademie bedeutet: „Gesellschaftlicher Wandel, Vertrauenskrise 
im öffentlichen wie im privaten Raum und Glaubenskrise als Herausforderung für 
einen katholischen Verband unter Soldaten. In Vergangenheit, Zukunft und Gegen-
wart.“

Damit verbinde ich zugleich meinen Dank für die bisher geleistete Arbeit und das 
damit verbundene Engagement sowie meine Bitte um weitere gesegnete und mit Mut an-
gegangene Wege im Glauben. Die Sprachbilder des Evangeliums vom Senfkorn, das klein 
ist und wächst, und vom Sauerteig, der alles durchsäuert, mögen dabei eine Hilfe sein. 
Zu den Lernprozessen der heutigen Zeit gehört für uns Christen neu, auf die Dynamik 
dieser Verkündigung Jesu selbst alles zu setzen: Aus dem Kleinen wird das Große; der 
rechte Geschmack bestimmt alle.

IV.

Es gilt dabei eine Haltung einzunehmen, die den beiden heutigen Lesungstexten ent-
spricht, die konkret mit gewissen Lebenssituationen der Aufgaben der Bundeswehr in 
Verbindung gebracht werden können.
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1.  Seit den Auslandseinsätzen nämlich ist die Wirklichkeit des Todes und des Sterbens 
von Soldatinnen und Soldaten Realität. Damit steht unsere Haltung zum Sterben 
und Tod selbst auf dem Prüfstand. In einer Welt, in der viele auf ein – wie auch 
immer geartetes – ewiges Leben hoffen, in der andere aber auch meinen, in die 
Sinnlosigkeit eines solchen Hoffens einwilligen zu müssen, gehören wir Christen zu 
denen, die, wie es das Buch der Weisheit in der heutigen Lesung gesagt hat, darauf 
vertrauen, dass Gott den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und zum Bild 
seines eigenen Wesens gemacht hat (vgl. Weish 2,23). Darum sind die Seelen aller 
Gerechten, wie es heißt, in Gottes Hand, d. h. alle Gestorbenen selbst in die Ewig-
keit bei Gott gelangt.

  Am Ende der heutigen Lesung wird deswegen darauf vertraut, dass der Mensch 
diese Wahrheit erkennen kann (vgl. Weish 2,9). Der Mensch, dem das ewige Leben 
zugesagt wird, erhält dieses von Gott. Dies zu bezeugen, verlangt einen von Gott 
geschenkten Glauben und eine durch Menschen selbst gestärkte gläubige Lebens-
haltung, die mit den heftigen Anfragen der Wirklichkeit, angesichts des Hoffnungs-
potenzials des Glaubens, umzugehen weiß. Hier greift das Apostolat der Laien mit-
ten in den Alltag. Mehr als jede Predigt und jede Rede überzeugt der Mensch, der an 
das ewige Leben glaubt, von dem er tröstend spricht.

2.  Das Evangelium aus dem 17. Kapitel des Lukas selbst ist von anderer Radikalität, 
indem es uns darauf hinweist, dass wir alle, gleich wer wir sind, immer dann, wenn 
wir das Nötige getan haben, „nur unsere Schuldigkeit getan“ (Lk 17,10 b) haben. 
Im Alltag nehme ich bei den meisten das menschliche Bedürfnis wahr, unbedingt 
anerkannt zu sein und verständlicherweise den Sinn des zu Tuenden einzusehen.

  Oftmals ergibt sich dies aber erst am Ende einer langen Ereigniskette. Auf diesem 
Hintergrund ist es wichtig, sich selbst in die demütige Reihe derer zu stellen, die für 
den nächsten Schritt verantwortlich sind, oft nicht wissend, wohin der Weg führt. In 
der Überzeugung, dass diese Tätigkeit in sich aber vor dem Gewissen zu verantworten 
ist und von guten Zielen befördert wird, kann jeder von uns an der Stelle, an der er 
steht, das ihm Gegebene, oft nur klein und bescheiden, tun. Die Erfolgsrechnung da-
rüber aufzumachen, ist nicht unsere eigene Aufgabe, sondern der Auftrag, der an uns 
gerichtet ist, um das zu lernen, was Bescheidenheit und Demut meinen. Hier sind wir 
alle im Alltag immer wieder, egal in welcher Position, wesentlich eingefordert.

V.

Der Weg, den wir durchschritten haben, zeigt uns im Blick auf das Apostolat der Laien, 
dass es, wie eine andere große Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, nämlich 
„Lumen Gentium“ bestimmt, Sache der Laien ist, „Kraft der ihnen eigenen Berufung 
in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu 
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suchen“ (vgl. LG 31,2) und tätig zu sein. Es geht bei allem Gesagten um die Suche nach 
Gottes Reich in den konkreten welthaften Bezügen unserer christlichen Existenz vor Ort. 
Der Weltcharakter und die Berufung zur Heiligkeit eines Jeden gehen eine unauflösbare 
Synthese ein. Angesichts der Vielfalt der Orte ihrer Verwirklichung, ob in Ehe und Fa-
milie, Freundschaft, Beruf, ehrenamtlichem Engagement usw., ist das Eigentliche einer 
solchen welthaften, alltagsnahen geistlichen Haltung immer von der konkreten Situation 
her zu bestimmen und Ausweis eines Lebens mit Christus, gilt dies doch für alle Christen, 
gleich welchen Standes sie sind.

Von hier her will ich zum Schluss an den Königsteiner Engel erinnern, der am Haus der 
Begegnung in Königstein im Taunus, dem Gründungsort des Königsteiner Offizierkreises 
(KOK) auch noch heute das Traditionszeichen der GKS ist. Der Engel ist ein Zeichen 
für die Gegenwart Gottes. Es gibt keine Wirklichkeit ohne Gott. Der siebte Engel mit 
der siebten Posaune, von dem das 11. Kapitel der Offenbarung des Johannes (vgl. Offb 
11,15–19) spricht, ist ein Bote der Hoffnung, der die uneingeschränkte Herrschaft Got-
tes ankündigt. Dass diese Botschaft das ganze Leben und alle Wirklichkeit durchdringen 
soll, so auch, mittels der Kirche unter den Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr 
und alle Orte, an denen sie tätig ist, damit der Mensch seine eigentliche Berufung, näm-
lich zu einem Leben mit Gott, findet, dazu erbitte ich Gottes Segen und vertraue auf 
unseren gemeinsamen von Glaube, Hoffnung und Liebe getragenen Einsatz.

Amen.



Dokumentation Gesamtkonferenz 2011
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Predigt im Pontifikalamt anlässlich der  
56. Gesamtkonferenz der katholischen  
Militärgeistlichen, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten am 
18. Oktober 2011 in Berlin

Texte:   2 Tim 4,10-17 b; 
Lk 10,1-9.

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt,
liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

I.

Das Fest des Evangelisten Lukas führt uns heute zu einem der vier Evangelisten, die 
die Urkunde unseres Glaubens unter verschiedenen geschichtlichen Umständen, gewirkt 
durch die Kraft des Heiligen Geistes, niedergeschrieben haben. Dabei hat Lukas nicht 
nur ein Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte verfasst. Es ist eine ureigene Idee 
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des Lukas, ein Doppelwerk zu konzipieren, das im Evangelium aus der „Jesusgeschichte“ 
und in der Apostelgeschichte aus der „Kirchengeschichte“ besteht. Es gibt dafür weder 
einen Vorgänger noch einen Nachahmer. Ist das Markusevangelium aufgeschrieben wor-
den, um vor allen Dingen das Geheimnis der Vollmachten des Leidens Jesu vor Augen zu 
führen, das Matthäus Evangelium dagegen, um die Praxis der Jüngerschaft zu erzählen, 
so schreibt Lukas eine Biografie Jesu, um den Christen seiner Zeit ins Gedächtnis zu ru-
fen, worauf ihre Verkündigung einzig und allein beruht (vgl. Lk 1,4). Zugleich schreibt 
er die faszinierende früheste Missionsgeschichte der Kirche, um denselben Christen zu 
zeigen, wie in der Anfangszeit der Kirche die Botschaft Jesu treu bewahrt und überzeu-
gend verkündet worden ist, wie das, was in der Apostelgeschichte formuliert worden ist, 
ausgeführt wurde, nämlich „in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an die 
Grenzen der Welt“ (Apg 1,8) das Evangelium zu verkündigen. Lukas betont dabei, dass 
die Reich-Gottes-Verkündigung Jesu kraft des Geistes ein Ziel hat, nämlich das Volk 
Gottes zu sammeln. Vor allem betont er mit größtem Nachdruck, dass die Qualität des 
kirchlichen Lebens und die Authentizität der Kirche selbst nur einen einzigen Maßstab 
kennen kann: die Treue zu den Worten, zur Geschichte und zur Person Jesu Christi, und 
dass kraft dieses Geistes diese Treue auch gelebt worden ist. Es ist für Lukas der Geist, der 
die Geschichte Jesu und die Geschichte der Kirche nicht nur zusammenbindet, sondern 
ihr das besondere Gepräge verleiht. Aufgeschrieben sind das Evangelium des Lukas und 
auch die Apostelgeschichte wohl sicher nach dem Märtyrertod des Paulus, also nach 65 
nach Christus (vgl. Apg 20,24 f. 29.38). Er schreibt die Texte für einen Mann namens 
„Theophilos“, der übersetzt als „Gottesfreund“, also als idealer Leser zu begreifen ist. Ihm 
will er – und durch ihn uns allen – in einer umfassenden Erzählung darstellen, wie zu-
sammengehört, was Jesus getan und gelehrt hat, welche Prioritäten er gesetzt und wo die 
Mitte des Evangeliums zu suchen ist, die zugleich die innere Dynamik der Missionierung 
bzw. Evangelisierung darstellt, die die Apostelgeschichte verkündet. 

Es lassen sich bei den vielen Themen, die Lukas in seinem Doppelwerk anspricht, 
generell drei große Zielrichtungen bestimmen. Eine erste betrifft den „Weg Jesu“, den er 
als einen kontinuierlichen Weg von Galiläa nach Jerusalem begreift. Es geht Lukas um 
die stete Ausrichtung des Weges Jesu nach Jerusalem als Ausdruck für die innere Einheit 
des Wirken Jesu, die sich von ihrem Ende her erschließt, nämlich von Jesu Tod und Auf-
erstehung. Nach der Apostelgeschichte hingegen geht die Bewegung von Jerusalem in 
die Heidenwelt hinein. Diese Theologie des Weges fügt nicht nur Jesus und die Kirche 
zusammen, sondern sie zeigt auch die große Bedeutsamkeit, ja die Normativität der Ver-
kündigung Jesu für die Kirche, d. h. für uns heute. 

Das zweite Thema betrifft das „Wirken des Heiligen Geistes“ in der Gradlinigkeit des 
Weges Jesu und des von Jesus selbst vorgezeichneten Weges der Kirche. Der Geist ist die 
Schöpferkraft Gottes, wie wir es bei der Verkündigung an Maria sehen (vgl. Lk 1,35). Der 
Geist ist ebenso die Inspirationskraft Gottes, die Elisabeth, Zacharias und auch Maria die 
Größe der Gnade Gottes preisen lässt (vgl. Lk 1,42 67; Lk 2,25 ff. u. ä.). Schließlich ist 
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der Geist auch die Heilkraft Gottes, durch die Jesus predigt und Anteil am Gottesreich 
verleiht und die Erfahrung der Liebe und Gnade Gottes vermittelt. Schließlich ist der 
Geist die Führungskraft Gottes, die bis zu den Durchbrüchen bei der Heidenmission 
und dem inneren wie äußerem Wachstum der Kirche signifikant deutlich wird (z. B. Lk 
4,1.14; z. B. Apg 8,26-40; 10,1-11,18). Vor allem aber ist der Geist die Kraft der Liebe 
Gottes, die Gott der Vater bei der Taufe durch das Herabkommen der Taube auf den 
Sohn sichtbar werden lässt (vgl. Lk 3,22). 

Als drittes großes Motiv ist die „Suche nach dem Verlorenen“ zu benennen. Nach Lu-
kas ist Jesus der Evangelist der Armen (vgl. Lk 4,18 ff.). Lukas (wie Matthäus) preist die 
Armen, Hungernden und Weinenden selig (vgl. Lk 6,20 ff.). Nach Lukas ist Jesus der 
Heiland der Kranken (vgl. Lk 2,11), der Freund der Zöllner und Dirnen (vgl. Lk 7,34). 
Nach Lukas ist Jesus derjenige, der die Sünder zur Umkehr ruft (Lk 5,34). In der Apostel-
geschichte erst recht wird das Motiv der Suche nach dem Verlorenen zum Leitmotiv der 
Heidenmission und der Evangelisierung der Menschen. 

II.

Eben ein solches weites Panorama öffnet sich uns konkret im gerade gehörten Evange-
lium aus dem 10. Kapitel des Lukas. Die Aussendungsrede der zwölf Jünger weist schon 
auf die Missionsstrategien und Kräfte der Kirche hin, die sich auf alle Menschen und 
Völker ausdehnt. Diese Rede gibt Anweisungen über die Ausrüstung der Missionare und 
über ihr Verhalten in den Häusern und Ortschaften. Dabei wird den Jüngern eine dop-
pelte Tätigkeit aufgetragen: die Tat und das Wort, d. h. Wunder zu vollbringen und die 
Verkündigung unermüdlich voran zu treiben. Beides sind Fortsetzungen der Tätigkeit 
Jesu selbst, Zeichen, die nicht übersehen werden können. In allem geht es dabei um die 
Nähe von Gottes Reich, darum, den Weg Jesu zu den Völkern als den Weg der Jünger 
zu begreifen, darum, das Verlorene zu suchen und auf das Wirken des Heiligen Geistes 
in all seiner Kreativität zu vertrauen. Dabei fällt auf, dass Jesus sehr realistisch davon aus-
zugehen weiß, dass die Armut der Jünger als Wanderprediger zu einem Ausdruck ihres 
Vertrauens auf die Gastfreundschaft der anderen und ihrer Gemeinschaft mit dem armen 
Menschensohn Jesus wird. 

Hier zeigt sich ein Aspekt der Verkündigung des Evangeliums, der uns heute wieder 
neu, und zwar in großer und geistlicher Schärfe, aufgetragen ist zu erkennen. Wir werden 
kleiner werden, wir werden bescheidener werden, wir werden ärmer. Wenn wir auch als 
Kirche in unterschiedlichsten Lebensbezügen in Deutschland sehr lebendig sind, so zeigt 
sich doch schon seit langem, dass die Kirche in der Welt von Heute einen demütigen 
Weg zu gehen hat. Dies zu lernen, kostet Kraft und bedeutet, in die Armut der Ver-
künder des Evangeliums einzustimmen, die wir im Lukasevangelium wie auch in der 
Apostelgeschichte sehen können. Zugleich sind wir aufgefordert, von innen zu brennen 
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und das Feuer des Evangeliums in uns zu entfachen, da wir, genau wie die Jünger im 
heutigen Evangelium, sonst nicht im Stande wären, aufzubrechen und uns allein auf die 
Tat, nämlich auf die Hinwendung zu den Menschen, und auf das Wort, nämlich auf die 
Verkündigung des Evangeliums, zu verlassen, das die Herzen der Menschen erreicht, von 
ihnen aber in Freiheit angenommen werden will. 

III.

Wo sind nun die konkreten Räume dieser Armut und dieser Demut, um gleichzeitig 
dieses Feuer des Evangeliums zu verkünden? 

1.  Unser Dienst als ein vornehmer Dienst der Seelsorge dient der Arbeit für das Evan-
gelium und der Kirche mitten unter den Soldatinnen und Soldaten. Der erste Ort 
unserer Armut ist die einfache und normale Welt der Soldatinnen und Soldaten, 
die in vielen Teilen auch die unsere ist. Diese Welt ist komplex und vielschichtig. 
Manche haben den Glauben von innen ergriffen, lassen sich von ihm ergreifen und 
weiterführen, andere schauen interessiert zu, gehen ein Stück des Weges mit, um 
dann andere Wege zu gehen. Wieder andere sind, nach außen erkennbar, nicht Er-
griffene. Diese Armut und die damit einhergehende Einladung zur Demut in der 
Lebenshaltung hängt zusammen mit der Freiheit, denn Gott will, dass jeder von 
uns das Evangelium als die Botschaft von der Liebe Gottes für uns Menschen frei 
annimmt, sich im Herzen umwandeln und als Person im Christsein gestalten lässt. 
Darum braucht es dafür einen langen Atem. Es ist, um die Theologie des Lukas zu 
bemühen, immer der Weg hin zu den Verlorenen, zu denen, die Gott aber immer 
schon gefunden hat. Es ist der Weg des Samariters oder der zur verlorenen Drachme, 
zum verlorenen Schaf und auch zum verlorenen Sohn (vgl. Lk 15,1-32).  

  Zu unserer Armutserfahrung gehört die große Ohnmacht angesichts der komplexen 
Gewaltstrukturen, in denen viele militärische Einsätze und politische Entscheidun-
gen zu verwirklichen sind. Die friedensethischen Perspektiven der Botschaft der Kir-
che, die sich aus dem Evangelium nährt, brauchen Menschen, die willig und fähig 
sind, sich aus allen Konflikten und Strategien, die mit Gewalt zu tun haben, lösen zu 
wollen. In nicht wenigen Ländern der Erde, weit über die Einsatzorte der Deutschen 
Bundeswehr hinaus, können Sie sehen, dass dies kaum bis gar nicht gelingt. Eine 
bittere, schwer zu tragende Armut, mehr noch: Ohnmacht!

2.  Auf der anderen Seite sehen wir am heutigen Evangelium und an der Kraft Jesu, in 
der er seinen Weg hin zu Tod und Auferstehung nach Jerusalem geht, dass da ein 
Feuer brennt, das in der Kraft des Geistes, von dem das Lukasevangelium voll ist, 
auch uns beseelt. Wer würde von uns einen solchen Weg denn gehen, wenn nicht 
von innen ein Feuer brennte, das sich nicht löschen ließe, selbst wenn die Asche der 
Geschichte unsere Enttäuschungen und unsere Ohnmachtserfahrung vieles zuzu-
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decken drohte? Das Feuer der Liebe Gottes, das das Evangelium, also Jesus Christus 
selbst ist, brennt, sonst wären wir nicht losgegangen, sonst wären wir nicht gesandt. 
Überall da, wo wir immer wieder anfangen mit unserem Tun, überall da, wo wir 
nicht loslassen vom Geheimnis des Menschseins und der inneren Überzeugung vom 
guten Kern eines jeden, da brennt das Feuer des Evangeliums. Überall da, wo wir 
in noch so extremen Situationen bleiben und nicht gehen, wo wir den Menschen 
nahe sind, unser Gesicht als Gesicht der Kirche hinhalten, da brennt das Feuer des 
Evangeliums, das auch die Jünger antrieb, die bei den Menschen Wunder bewirken 
und durch das Wort der Verkündigung in deren Herzen gelangen konnten.

  So nutze ich die Gelegenheit, Ihnen, liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe 
Schwestern und Brüder in den Sendungsdiensten der Kirche, für Ihren Dienst zu 
danken, die Sie den öffentlichen und offiziellen Dienst der Katholischen Militärseel-
sorge in der Deutschen Bundeswehr konkret leisten und so der Kirche mitten unter 
den Soldaten ein Gesicht geben. 

IV.

Bei meiner öffentlichen Einführung als neuer, sechster Katholischer Militärbischof für 
die Deutsche Bundeswehr ist mir das Kreuz des Katholischen Militärbischofs übergeben 
worden. Neben dem uns bekannten Symbol des Kreuzes mit der Krone ist es an den vier 
Enden der Kreuzesbalken mit den Symbolen der Evangelisten ausgestattet. Zu ihnen 
gehört auch das Menschensymbol. Das Symbol des Menschen mit den Engelsflügeln er-
innert an die Suche des Verlorenen, also an eines der großen Themen des Lukas, an das 
Wirken des Geistes im Menschen, von dem sein Evangelium und die Apostelgeschichte 
voll ist, und an den Weg des Menschen Jesus, in dem Gott auf uns zukommt, der nach 
Jerusalem zu Tod und Auferstehung führt. Nach unserem christlichen Glaubensverständ-
nis ist jede menschliche Wirklichkeit ein Zeichen für Gott und seine Gegenwart. Im 
Menschen Jesus erkennen wir Gott und damit in jedem menschlichen Antlitz das Gött-
liche. Dies ist innerste Quelle des seelsorglichen Tuns, dies ist Hinweis auf die wahre Hu-
manisierung und Menschlichkeit unserer Gesellschaft und damit auch Hinweis auf das 
Ziel, für das wir in der Militärseelsorge arbeiten und leben, nämlich an einem wichtigen 
Ort des Staates und der Gesellschaft für die Menschlichkeit und das Gemeinwohl einzu-
stehen, die sowohl dem Einzelnen wie auch der Gesamtheit, den Familien wie der Welt 
dienen und damit ein glaubwürdiges Zeugnis für die innerste Mitte der Kirche sind, für 
Jesus Christus. Amen.
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Vortrag bei der 56. Gesamtkonferenz der katholischen Militärgeistlichen, Pastoralrefe-
rentinnen und Pastoralreferenten am 19. Oktober 2011 in Berlin

Verehrte Mitbrüder im Priester- und Diakonenamt,
verehrte Schwestern und Brüder in den pastoralen Diensten der Kirche,
liebe Militärgeistliche, liebe Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten,
verehrte Gäste,

I. 

Die diesjährige 56. Gesamtkonferenz der katholischen Militärgeistlichen, Pastoral-
referentinnen und Pastoralreferenten ist die erste, die unter meiner Gesamtleitung als 
Ihr neuer Katholischer Militärbischof für 
die Deutsche Bundeswehr steht. Nach mei-
ner Ernennung am 24. Februar 2011 durch 
den Heiligen Vater Papst Benedikt XVI. und 
meiner Einführung in mein neues Amt am 6. 
Mai 2011 konnte ich, eingedenk meiner wei-
teren Aufgaben als Diözesanbischof von Es-
sen und als Verantwortlicher der Deutschen 
Bischöfe für die Aktion Adveniat, deren 
50-Jahr-Feier wir in der vergangenen Woche 
begangen haben, schon viele von Ihnen ken-
nen lernen, regelmäßig im Katholischen Mi-
litärbischofsamt in Berlin sein, an verschie-
denen Veranstaltungen teilnehmen und mit 
wichtigen Gesprächspartnern aus dem Leben 
der Politik und des Militärs zusammentref-
fen. Ebenfalls konnte ich schon meinen ers-
ten Truppenbesuch in Afghanistan machen, 
der mir ein besonderes Anliegen war.

Heute ist mir als Thema eine mit meinem 
Auftrag und Amt als Bischof verbundene Per-
spektive vorgegeben, nämlich zur Zukunft 
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der Militärseelsorge zu sprechen, eingedenk des Titels, der über unserer 56. Gesamtkon-
ferenz steht, nämlich: „Den Wandel gestalten“. Die nun bald öffentliche Strukturreform 
der Bundeswehr und die Reduzierung ihres Personalumfangs auf 185.000 Soldatinnen 
und Soldaten wird auch für uns Konsequenzen haben, zu denen ich jetzt konkret noch 
nichts zum Ausdruck bringen kann, die aber auf allen Ebenen der Militärseelsorge, an-
gefangen von den Militärpfarrämtern bis hin zu den Dekanaten und auch zur Kurie 
des Katholischen Militärbischofs, von Bedeutung sein wird. Wichtig ist dabei, besonders 
auch die Arbeit mit allen Laienkräften zu erwähnen, seien es die Pfarrgemeinderäte, die 
Dekanatsarbeitskonferenzen, der Katholikenrat oder die Gemeinschaft der katholischen 
Soldatinnen und Soldaten. Aufgrund der Entwicklung der Zahlen der geistlichen Beru-
fungen und Berufe, d. h. der Priester und Diakone wie auch der pastoralen Laiendienste 
als Pastoralreferentin und Pastoralreferent bewegt die Erfahrung, dass wir alle weniger 
werden. Von hierher gilt es für mich erst recht, die Wirklichkeit aktiv agierend und nicht 
reagierend zu gestalten. Am bedeutsamsten ist in diesem Zusammenhang die für mich 
seelsorglich bestimmte Perspektive, dass der Militärseelsorger als Geistlicher und die Mi-
litärseelsorgerin und der Militärseelsorger als Pastoralreferentin und Pastoralreferent vor 
Ort präsent sind, um die Kirche als Ansprechpartner, als Gestalter und als Ort der Seel-
sorge erfahrbar zu machen. Dabei ist mir schon in meinen ersten Gesprächen in den 
letzten Monaten deutlich geworden, dass die Situation in der Militärseelsorge genau der 
entspricht, die ich auch als Bischof von Essen im Ruhrgebiet und im Märkischen Sauer-
land vorfinde. D. h.: Wir haben die Seelsorge zu gestalten in Wandlungsprozessen, die 
viele Ungleichzeitigkeiten mit sich bringen. Von weniger werdenden klassisch sozialisier-
ten Katholiken zu den am Rand Stehenden, den Suchenden und den ganz Abständigen, 
den Säkularisierten und auch den Postsäkularen finden wir alles vor. Immer wieder aber 
kommt mir zugleich ein ungeheures Potential an Suche nach Gott, nach der Mitte des 
Lebens und nach einer Hoffnung, die dem Leben Gestalt geben kann, entgegen. 

Nach diesen ersten Vorbemerkungen möchte ich mich nun konkret der Frage nach der 
Zukunft der Militärseelsorge stellen, indem ich in einem zweiten Teil den besonderen 
Bezug zur kirchlichen Lage in Deutschland und anschließend im dritten Teil zur Heiligen 
Schrift den Horizont herstelle, auf deren Hintergrund ich vorsichtig Perspektiven für die 
Seelsorge entwickeln möchte. Daran schließen sich im vierten Teil einige Hinweise zu 
Haltung des Seelsorgers und zu Schwerpunkten der Pastoral und den damit gegebenen 
zentralen Aufgabenfeldern aus der Perspektive des Militärbischofs an. Es geht dann um 
das Qualifikationsprofil der Militärgeistlichen und Pastoralreferentinnen und Pastoral-
referenten in der Militärseelsorge und es gibt sehr kurze Hinweise zum Strategieprozess, 
den wir beginnen werden. Im fünften Teil geht es um die öffentliche Rolle des Militär-
bischofs und aller Militärgeistlichen wie Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, die 
an ihrem jeweiligen Ort die Frage der katholischen Friedensethik in den Streitkräften zu 
profilieren haben. Dies betrifft im sechsten Teil vor allem ein Bedenken der Militärseel-
sorge im Schnittfeld von kirchlichem Auftrag und Recht sowie staatlichem Rechtskreis, 
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aber auch Konkretionen, wie sie sich an dem Papier der Deutschen Bischöfe zum Terro-
rismus klar aufzeigen lassen. Darauf folgt im siebten Teil der Abschluss.

Ich eröffne nun den Reigen meiner Gedanken und entwickle sie von einer kurzen Ana-
lyse der derzeitigen Lage der Kirche in Deutschland her und der Botschaft der Heiligen 
Schrift, vor allen Dingen des hl. Paulus.

II.

Wer von der Situation der Kirche spricht, darf und muss zuerst davon reden, wer wir als 
Kirche sind, nämlich die mit dem Glauben und der Lebendigkeit des Glaubenszeugnisses 
vieler Beschenkte, die in der Gemeinschaft der einen Kirche das Evangelium weitersagen 
und von der Zusage leben können, dass Seine Botschaft in der Lebenswelt aller Menschen 
gehört wird. Das erste ist also der Zuspruch der Gnade, die Gott uns schenkt und die in 
Jesus Christus ihr Gesicht erhalten hat. Dies ist immer und überall das zuerst zu Sagende, 
wenn wir von Kirche reden, dass sie das Gefäß ist, das durch die Zeiten in der Kraft des 
Heiligen Geistes die Botschaft des Evangeliums, also das Evangelium selber, das in der 
Person Jesu Christi vor uns tritt, verkündet, bezeugt, in den Sakramenten feiert, in der 
Leitung der Kirche darstellt und in der Verkündigung aller Art in die Herzen der Men-
schen einsenken will. 

Beschenkt mit dieser Wirklichkeit sind wir zugleich herausgefordert, dies in neuen 
Zeiten zu tun, die von vielen Übergängen gekennzeichnet sind. Darum sind wir alle Spu-
rensucher und Pfadfinder. Wir sind herausgefordert zu einem Abenteuer von Kirche, die 
sich, sei es in unseren Diözesen oder auch in der Militärseelsorge, dem Lebensgefühl fast 
aller Menschen neu stellt, nämlich Kirche in postsäkularer Welt und radikaler Diaspora 
zu sein. Dabei ist Letztere in manchen Teilen unseres Landes, wie in den Seelen, durch-
zogen von vielen volkskirchlichen Elementen und davon wesentlich getragen. Wir leben 
in Übergängen und damit in Spannungen mit Horizonten, die das Leben nicht leicht 
machen, weil sie gefühlsmäßig und intellektuell anstrengend und herausfordernd sind. 
Was ich als Bischof von Essen kurz nach meiner Einführung als Ruhrbischof gesagt habe, 
kann ich hier wiederholen: Die Welt der Kirche, die sich in der einfachen Abfolge der 
Begriffe von „ein Gott, ein Papst, ein Bischof, ein Pastor und eine Herde“ beschreiben 
ließ und in analoger Weise auch die Welt der katholischen Militärseelsorge bestimmt hat, 
ist zu Ende. Die neue Welt, in der das Wesentliche der Definition zwar Bestand hat, ist 
aufgrund des Pluralismus auf dem Markt der Möglichkeiten und im Vielerlei der Lebens-
entwürfe und Gefühlswelten der Menschen im Blick auf die Kirche in die Suchbewegung 
eines neuen Stils gekommen, von dem wir in diesen Jahren in Deutschland vielfältige 
Zeugnisse erhalten. Wir befinden uns in einer nicht einfachen Lage. Viele stammen mehr 
oder weniger, selbst wenn sie die Umbrüche der 1968er Jahre und der nachfolgenden 
Jahrzehnte bewusst mitgemacht und gestaltet haben bzw. ihnen sehr zustimmen, eher 
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aus der eben etwas holzschnitzartig beschriebenen Welt. Davon wirklich Abschied zu 
nehmen, ist, so mein Eindruck, in der Militärseelsorge schon mehr geglückt als in vielen 
Bereichen unserer Diözesen, bleibt aber ein herausforderungsvolles Unterfangen. Es gilt 
darum, immer wieder Trauerarbeit zu leisten, was eben auch bedeutet, nicht immer nur 
nach neuen Stellen zu rufen oder sich auf sein in vielfacher Weise privates Leben zurück 
zu ziehen, sondern die herausforderungsvolle Aufgabe der Arbeit und neuer seelsorg-
licher Wege anzugehen. Denn die Positionierung des Glaubens in der Welt der vielen 
Perspektiven, in der wir als katholische Kirche mit der einen Perspektive des Dreifaltigen 
Gottes und der einen Kirche hervortreten, ist nicht leicht zu leisten, aber spannend und 
lohnend. So finden wir uns heute in der Dynamik einer neuen Werdegeschichte der Kir-
che wieder, ähnlich derjenigen, die in der Apostelgeschichte und in der Missionstätigkeit 
des hl. Paulus hervortritt.

Darum möchte ich an dieser Stelle, um den aufgerissenen Horizont zu sortieren und 
theologisch einzuordnen, einige Perspektiven des hl. Paulus als jungen Missionar der Kir-
che beschrieben, um dann an einigen Punkten konkret zu benennen, wo und in welcher 
Haltung ich der Überzeugung bin, dass wir in Zukunft Kirche unter den Soldatinnen 
und Soldaten sind und sein können.

III.

Das Neue Testament verkündet Jesus Christus als Mensch gewordenen Sohn Gottes 
und zugleich als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Es erzählt auf faszinierende Wei-
se den Weg der Verbreitung seines Evangeliums von Jerusalem über Judäa und Samaria 
bis an die Grenzen der Erde (vgl. Apg 1,8). Dieser Weg war ausgesprochen mühselig, wie 
die Zeugnisse der Apostelgeschichte es zeigen. Die frühe Kirche sah sich von Anbeginn an 
vor einer Fülle von Problemen, Konstellationen und Herausforderungen gestellt. Immer 
wieder waren die Christen, so schreibt Paulus, Fremde in dieser Welt, also solche ohne 
Bürgerrecht (vgl. Eph 2,19). Gesellschaftliche Anfeindungen und politische Verfolgung 
galt es zu überstehen, zugleich gab es einen großen Klärungsbedarf nach innen. Um eine 
eigene Identität herauszubilden wie auch zu bewahren, kam es sowohl darauf an, Syn-
kretismen zu entdecken und Verfälschungen des Evangeliums abzuwehren, als auch den 
Anspruch auf die universale, eben weltweite Ausrichtung und den Geltungsanspruch der 
Botschaft des Evangeliums zum Leuchten zu bringen. Konkret hieß dies, das Evangelium 
und die Botschaft Jesu Christi aus seiner palästinensisch-jüdischen Heimat in die Geistes-
welt des griechisch-römischen Hellenismus zu übersetzen, damit es dort heimisch werden 
konnte. Für diesen Vorgang benutzen heute einige das Stichwort „Inkulturation“.

Die entscheidende Aufgabe der urchristlichen Missionare war es, den Adressaten ihrer 
Verkündigung von deren eigenen Voraussetzungen her und in der jeweiligen eigenen 
Sprache einen Zugang zum Evangelium zu eröffnen. Das Pfingstereignis als Wunder des 
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Heiligen Geistes ist in der Komposition des zweiten Kapitels der Apostelgeschichte der 
Beweis, dass dieser Übersetzungsprozess gelingen konnte. Maßgeblich war an dieser Be-
schreibung sicherlich, eine leicht triumphalistisch anmutende Schilderung jener Erfolgs-
geschichte zu verfassen, die dem Evangelium schließlich den Weg nach Rom, in das Zent-
rum der damaligen Welt und Macht, ebnete. Umgekehrt weiß die Apostelgeschichte aber 
sehr wohl, dass die beachtlichen Missionserfolge der jungen Kirche nicht selbstverständ-
lich waren. Paulus zieht am Ende seiner großen Missionsreise nach seiner Predigt kritisch 
Bilanz (vgl. Apg 2,18-35), indem er zwar von der Gnade Gottes, von der Führung durch 
den Heiligen Geist und vom Glauben an Jesus Christus spricht. Die Rede ist aber auch 
von seinem schweren Dienst, den er verrichtet, von den Pflichten, die er zu erfüllen hatte, 
und von den unendlichen Kraftanstrengungen und Mühen und der nur schwer zu errei-
chenden Nachhaltigkeit, die seine Verkündigung begleitet. Die Apostelgeschichte in der 
theologischen Deutung des Lukas zeigt uns, umgangssprachlich formuliert: „Von nichts 
kommt nichts!“. Die reiche Ernte der Missionsanstrengung der jungen Kirche setzt eine 
sehr engagierte Arbeit und viel Gottvertrauen voraus. Zugleich zeigt Paulus, wie sehr er 
immer wieder um den rechten Weg und die richtige Art der Verkündigung besorgt ist. Er 
bleibt ein wandlungsfähiger Verkündiger des Evangeliums.

Ein hilfreiches Bild für diese Haltung und diesen Weg des Paulus und der frühen Kir-
che findet sich im ersten Korintherbrief. Dort beschreibt Paulus die Kirche als einen 
großen Bau. Er bezieht sich dabei jedoch mehr auf die Baustelle als auf das fertig gestellte 
Haus der Kirche1. Die Kirche als Bau hat zwar ihre Fertigstellung längst begonnen, aber 
eben noch nicht in der Gestalt eines vollendeten Gebäudes beendet. Somit kommen Dy-
namik und Energie ins Spiel. Entsprechend werden die Getauften von der Kraft des Geis-
tes zu Mitarbeitern Gottes (vgl. 1Kor 3,9), denn sie sollen helfen, den Bau zu vollenden. 
Schließlich wurden alle, so Paulus, in den Leib Christi, die Kirche, hineingetauft und mit 
dem einen Geist getränkt (vgl. 1Kor 12,13), sodass sie mit der ihnen zuteil gewordenen 
„Offenbarung des Geistes“ (vgl. 1Kor 12,7) anderen Menschen durch ihre vielfältigen 
Gaben nützen können. Dieses ist anstrengend; das verschweigt der Apostel nicht. Er sagt 
aber auch nicht, dass es sich nicht lohnt. Es folgen im 1. Korintherbrief interessanterweise 
einige bemerkenswerte apostolische Qualitätskriterien für das Tun der Mission. Paulus 
vergleicht alle, die mittun, mit Läufern im Stadion (vgl. 1Kor 9,24) – die Mannschafts-
sportart Fußball und andere gab es damals noch nicht. Den Sieg, den alle Sportler gern 
davontragen, will Paulus gerade nicht so gedeutet wissen, dass nur einige Wenige ihn 
gewinnen werden. Paulus geht es vielmehr darum, die Christen und die Gesendeten aller 
Zeiten zu ermutigen, Glaube, Hoffnung und Liebe mit der Ernsthaftigkeit, Willenskraft 
und Anstrengung derer zu leben, die im Wettkampf den Sieg davontragen wollen. Die 

1 Zum Ganzen vgl. Overbeck, Franz-Josef, Beschenkt und Herausgefordert. Zu den Dimensionen des 
Lebens als Kirche im Bistum Essen. Vortrag am Tag der Priester und Diakone im Bistum Essen 2010, in: 
Dokumente Bistum Essen 01/2010, S. 7-11.
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Sinnspitze des paulinischen Vergleichs zielt also auf Motivation zum Glauben und darin 
zum Dienst am Aufbau der Kirche. Paulus will selber nicht derjenige sein, der ziellos sein 
eigenes Tun als einen Wettkampf zur eigenen Ehre im Stadion begreift, sondern als ein 
Mitbauen am Haus Gottes. Er sieht sich eingesetzt auf der Baustelle Gottes, gefordert 
durch Zielstrebigkeit und Genauigkeit, durch Disziplin und Konzentration, durch die 
Maximen der Klugheit und der Besonnenheit (vgl. 1Kor 9,26 ff ). Das Bild, das Paulus 
von der Mitarbeit in der Kirche und vom Aufbau des Hauses Gottes, also der Kirche, 
zeichnet, trägt verschiedene Dimensionen in sich. Es geht um stetige Bauarbeit und da-
rum, Kriterien festzulegen, die über die Qualität der Arbeit entscheiden. Der Grund des 
Baus der Kirche liegt in Christus und – allein von ihm und seiner Sendung her – in den 
Aposteln. Alle, die danach kommen, bauen gewissenhaft weiter. Dieses Weiterbauen, das 
mit der Tätigkeit der Boten des Evangeliums, aber auch mit vielen anderen Charismen-
trägern verbunden ist, legt Paulus in die Hände der nachfolgenden Generationen, die ihr 
Handeln selbst zu verantworten haben. Ihnen gilt der Fingerzeig des Apostels, dass sie 
auf die Art und Weise, d. h. auf die Qualität des Weiterbauens, selbst zu achten hätten. 
Aufbau, Statik und Qualität des Baus entscheiden sich aber am Fundament, das Christus 
selbst ist. Alles kommt darauf an, ob das, womit weitergebaut wird, Bestand hat oder 
nicht. Was Bestand hat, entscheidet sich wiederum an seiner Entsprechung zum Funda-
ment. In 1 Korinther 3,11 schreibt Paulus sehr deutlich, warum das Weiterbauen nicht 
der Beliebigkeit überlassen und preisgegeben werden kann. Die ein für alle mal gelegten 
Fundamente stehen fest und können nicht eingerissen oder verändert werden, weil sie 
niemals Ergebnis der privaten Anstrengungen des Apostels sind, sondern zum Werk Jesu 
Christi selbst gehören. 

Nachdem die Grundlagen des Bauens am Hause Gottes, der Kirche, gekennzeichnet 
sind, fragt Paulus nach dem „Wie“ des Weiterbaus. Es geht ihm immer wieder um Quali-
tät und Beständigkeit sowie um die Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister. Es geht 
ihm darum, das rechte Baumaterial zu wählen, das Untaugliche auszumustern, die Bau-
techniken zu verbessern. Im Zuge dieses Weiterbaus werden die Boten des Evangeliums 
besonders in die Pflicht genommen. Eine Perspektive ist dabei besonders tröstlich, weil 
sie daran erinnert, dass das Urteil über die Bauleute nicht den Menschen zukommt, son-
dern dem Gericht Gottes überlassen ist. Gott selbst bringt die Qualität des Weiterbaus 
ans Licht und prüft seinen Bestand. Paulus hält daran fest, dass es ihm zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt unmöglich ist, ein definitives Urteil über Wert und Qualität der Verkün-
diger des Evangeliums zu sprechen (vgl. 1Kor 3,13-15). Denken wir an den Propheten 
Maleachi, der erinnert, dass dieses Gericht Gottes im Feuer geschieht, so wird begreifbar, 
warum Paulus das Bild der göttlichen Schmelzprüfung zum Erweis von Beständigkeit 
und Tauglichkeit der Aufbauarbeiten der Kirche benutzt. Am Ende dieser Überlegungen 
wendet sich Paulus den möglichen Ergebnissen dieser Feuerprobe zu (vg. 1Kor 3,15), 
durchaus eingedenk der Grauzonen des Lebens. Er fordert, um der Echtheit des Evan-
geliums willen, ein ständiges Ringen der Mitarbeiter um den rechten Weg. Es zeigt sich, 
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wie sehr Paulus das Leben der Kirche als Mitbauen am Haus Gottes begreift und die Ver-
kündiger des Evangeliums zu größter Wachsamkeit und immer wieder neu zu erringen-
den Wegen ihrer Verkündigung als Wurzelwerk ihres Tuns motivieren will. Es geht ihm 
um die Größe christlicher Verheißung, die um die Dynamik der Kraft und Liebe Gottes 
weiß, die jeder menschlichen Anstrengung vorausgeht. 

An diesen knapp gezeichneten Wegmarken des Paulus wird deutlich, wie sehr beim 
Mitbauen am Haus Gottes, der Kirche, Form und Inhalt zusammengehören. Die äußere 
Gestalt und die innere Struktur der Kirche in all ihren Dimensionen hängen streng vonei-
nander ab und können in ihrem Wechselspiel nur miteinander begriffen werden. Es gibt 
heute in allen Bereichen solche, die denken, eine äußere Struktur müsse im Nachhinein 
geistlich wie innerlich gefüllt werden; oder: kenne man nur die geistliche innere Struktur, 
dann würde sich das Äußere schon von allein ergeben. Gerade aus theologischem Grund 
wissen wir, dass Form und Inhalt immer auf bestimmte Weise zueinander gehören. Wir 
sehen dies besonders an der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Gott bleibt keine 
Idee, sondern wird Mensch, d. h. Gottes Liebe kommt auf menschliche Weise als Mensch 
zu uns, damit wir sie ergreifen können, unsere Herzen umgewandelt werden und wir auf 
diese Weise leben können. So ist es auch mit der Kirche, die in jeder Zeit und in jeder 
neuen geschichtlichen Herausforderung in einem ständigen Wechselspiel zwischen for-
malen und inhaltlichen Aspekten ihre Gestalt findet und „Kirche in der Welt von heute“ 
werden muss. Was Paulus und die junge Kirche in einem inspirierten Prozess der Überset-
zung des Evangeliums aus seiner palästinensisch-jüdischen Verwurzelung in die römisch-
hellenistische Kultur vollbringen konnten, ist der Kirche durch alle Zeiten aufgetragen. 
In der Apostelgeschichte und der Missionstätigkeit des Paulus wird konkret praktisch: 
Form und Inhalt, Gestalt der Kirche und das Evangelium durchdringen einander in den 
jeweiligen Zeitumständen, die ihnen gegeben sind.

Ein Weiteres möchte ich hinzufügen. Um am Bau Gottes, der Kirche, d. h. unter diesen 
Bedingungen in der Seelsorge, mitzuwirken, möchte ich unter der Rücksicht, dass ich uns 
momentan in weiten Teilen Deutschlands als eine „Kirche im Volk mit volkskirchlichen 
Elementen“ verstehe, darauf hinweisen, dass wir alle vor der lastenden Aufgabe stehen, 
die Ohnmacht zu bewältigen, mit der Freiheitsentscheidung der Menschen, den Glauben 
anzunehmen und Kirche zu leben, angemessen umzugehen und diesem einen geistlichen 
Ort zu geben. Der Preis der Freiheit, den wir nicht nur unter politischer, sondern auch 
unter geistlicher wie menschlicher Rücksicht in allen Bereichen erleben und der sich 
besonders in der Kirchlichkeit der Christen, die zur katholischen Kirche gehören, aus-
drückt, ist hoch. Sowie ihn alle Menschen im persönlichen wie im öffentlichen Leben 
bezahlen, so tun auch wir es im kirchlichen. Die Flexibilität, Mobilität und das Leben der 
allermeisten Menschen in den unterschiedlichen privaten und beruflichen Lebensräumen 
zeigen sich auch im Vollzug der Religion, der bei den meisten eben als nur ein Segment 
des Lebensvollzuges verstanden wird. Somit sind wir darauf hingewiesen, dass die Kirche 
heute aus Menschen und mit Menschen gebaut wird, die auf neue Weise legitim kirchli-
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che Heimatrechte als Menschen der Freiheit suchen und finden wollen. Gleichzeitig muss 
diese Freiheit jedoch die Verantwortung in sich schließen, die sich in jeder Entscheidung, 
die ein Mensch treffen muss, verbirgt. Für alle in der Seelsorge Tätigen bedeutet dies, 
die Ohnmacht auszuhalten, dass Menschen in Freiheit zum Angebot des Glaubens und 
Lebens mit der Kirche „Nein“ sagen, ihm nur temporär zustimmen, sehr wachsam, aber 
abständig dabei bleiben, auch wenn alles getan worden ist, ihnen das Leben im Glauben 
und mit der Kirche schmackhaft zu machen. Gleichzeitig sind die großen Herausforde-
rungen, vor denen viele Soldatinnen und Soldaten und ihre Familien unter heutigen Be-
dingungen stehen, dazu geeignet, die existentiellen Fragen des Lebens offener als früher 
zu bedenken und sich für die Botschaft des Glaubens zu öffnen. Damit ist jedoch noch 
gar keine Entscheidung darüber gefällt, dass sie auch den Weg zur Kirche und damit zum 
Glauben der Kirche von innen her beständig gingen und dabei blieben. Weil es eben Gott 
ist, der zum Menschen durch die Kirche spricht, ist es der Mensch, der sich in Freiheit 
und Verantwortung dazu verhält und entscheidet (vgl. Vaticanum II, Dei Verbum 2 und 
Lumen Gentium 1). 

Was heißt dies nun für diejenigen, die in der Militärseelsorge tätig sind und für ihre 
Perspektiven der Pastoral?

IV.

Die postsäkulare Situation, die ich gerade in Auseinandersetzung mit der Missions-
tätigkeit des Paulus und der Beschreibung der Lebenswirklichkeit der Kirche in Deutsch-
land versucht habe, kurz und oft auch nur holzschnittsartig zu kennzeichnen, ist auch in 
die Seele der meisten von uns eingedrungen. Es bedeutet, dass Sie, die Sie die Seelsorge 
im Namen von Militärbischof und Kirche wahrnehmen, die Kirche am Arbeitsplatz der 
Soldatinnen und Soldaten, also mitten in ihrer Lebenswelt präsent halten müssen. Für 
jeden von uns bedeutet dies, nach der Maßgabe des ihm Möglichen und Zugebilligten, 
Mut zur Wirklichkeit zu haben. 

Die Menschen an ihrem Arbeitsplatz aufzusuchen, bei ihnen zu sein, vor allen Dingen 
durch die Kommunikation mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ist, so scheint es mir, 
eines der wichtigsten Aufgaben, die Sie haben. Gleiches gilt ebenso für die Nähe zu den 
Familienangehörigen und den anderen, die in der Welt der Bundeswehr von Bedeutung 
sind. Für Sie persönlich bin ich der Überzeugung, dass es eine der größten geistlichen 
Herausforderungen ist und auch eine der Feuerproben, von denen Paulus beim Auf-
bau des Hauses Gottes gesprochen hat, einen geistlichen Weg zu gehen, „die Wirklich-
keit zu lieben“. Dieses ist nicht nur ein Prozess, der sich der äußeren Gestalt der Kirche 
annimmt, sondern zugleich ein Prozess, der nach innen geht und Wandlungen in uns 
selbst provoziert. Wer sich auf Dauer nicht dieser inneren Wandlung stellt, wird es schwer 
haben. Ich sage dies auch bewusst als der immer noch jüngste Bischof, der selbst einen 
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wesentlichen Teil seiner religiösen Genese in einer Welt solcher Umbrüche erfahren hat 
und sie heute mit größter Radikalität erlebt. Darum ist die größte Herausforderung für 
uns alle geistlicher Natur und besteht darin, diese Wirklichkeit liebend zu leben, d. h. sich 
der Gegenwart zu stellen und nicht in ein „Es müsste, es könnte, es sollte!“ zu flüchten. 
Nur in einer solchen Haltung wird es gelingen, das Bisherige mit großer Treue weiter zu 
tragen und zugleich auf die Spurensuche nach dem zu gehen, was uns mit vielen Men-
schen verbindet, die oft eher am Rande, aber mit großer Neugier, ja mit einer oft nicht 
formulierten, aber vorhandenen Gottsuche bei uns sind und mit uns den Weg gehen 
wollen. Ein solches Leben kostet viel Kraft, nicht zuletzt weil wir es mit der Wirklichkeit 
in Deutschland, in Europa und in der Welt zu tun haben, die sich durch einen hohen ge-
sellschaftlichen Differenzierungsgrad auszeichnet. Bei vielen Gelegenheiten in den letzten 
Jahren habe ich in diesem Zusammenhang oft von der so genannten „radikalen Diaspora“ 
gesprochen, die auf uns zukommt und die wir zum Teil auch schon real leben. Dann 
sind wir gerufen, „Kirche im Volk mit volkskirchlichen Elementen“ zu sein, mitten am 
Arbeitsplatz der Soldatinnen und Soldaten.

Damit engstens verbunden ist das Gebet als Grundvollzug unseres Menschseins und 
Christseins, weil es für uns Christen zur Bestimmung unseres Menschseins gehört. In 
dichtester und realster Form erleben wir dies in den Sakramenten, in denen Gott sich 
selbst gibt, um den Menschen auf seinem Weg zu Gott nicht nur mit sich selbst – wie 
in der Eucharistie – zu beschenken, sonder – wie in Taufe und Firmung – in der Kraft 
des Geistes zum Glied des Volkes Gottes zu machen. In den Bedrängnissen des Lebens, 
wo Sünde und Schuld, Sterben und Tod regieren, stärken und heilen die Feiern des Buß-
sakramentes und der Krankensalbung. Im Sakrament der Ehe werden Mann und Frau in 
ihrer Gemeinschaft Sinnbild der Liebe Christi zur Kirche. Schließlich sind alle die unter 
Ihnen, die eine Weihe empfangen haben, in der Radikalität ihrer Sendung, die von den 
Aposteln auf uns gekommen ist, diejenigen, die personal bezeugen, dass Christus der 
Herr der Kirche ist und in uns als er selbst gegenwärtig sein will, da er die Kirche leitet 
und zum Ziel führt. Die Sakramente sind eine Hochform des Gebetes, mehr noch: der 
Bitte. Mit diesen sind wir immer wieder beschenkt und nehmen mit den vielen anderen 
Formen des Betens nichtsakramentaler Art, die das alltägliche Leben unzähliger Men-
schen durchzieht, an der Gemeinschaft vieler Menschen teil, die wie wir, wenn auch auf 
andere Weise, beten. Wir rühren hier an einen Kern unseres Selbstverständnisses, der, 
wenn auch in verschiedener Weise, uns alle betrifft, seien es die Geweihten oder auch die 
durch den Bischof in einen pastoralen Laiendienst Gesandten. In jedem unserer alltägli-
chen Arbeitsvollzüge muss spürbar werden, dass wir in unserem Selbstvollzug als Betende 
vor den Menschen und mit ihnen den Weg gehen, weil wir sie in ihrer Gottsuche als 
Bittende, Begleitende, Hörende und Aufbauende stärken dürfen und können. 

Verbunden damit ist die Erfahrung, dass Beten Heimat schenkt. Das regelmäßige Ge-
bet, sei es das Stundengebet für die Diakone, Priester und den Bischof, sei es die Heilige 
Messe am Sonntag, aber auch, je öfter desto besser, an den Werktagen regelmäßig ge-
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feiert, die regelmäßigen Besuche von Gotteshäusern und Orten der Stille zeigen, wie wir 
auf eine innere und innerliche Weise des Mitbauens am Bau der Kirche mitwirken. Das 
Beten verändert auf Dauer den Bezug zur Kirche als Heimat. Das miteinander Beten 
und das fürbittende Gebet ist von großer Bedeutung, gerade angesichts der Soldatinnen 
und Soldaten im Einsatz und ihrer Familien, für die wir mit unserem Beten (neben aller 
menschlichen Nähe und Sorge um sie) einstehen können. Hinweisen möchte ich des-
halb darauf, dass das Gebet Stellvertretung ist – als ein Gebet der Gemeinschaft, das uns 
fragt, ob wir oft genug für andere und an ihrerstatt beten, weil sie entweder keine Worte 
finden und/oder keine Zeit haben, es schlicht vergessen haben oder sich darauf verlassen, 
dass wir es tun. Diese Form des Betens ist ein kleines, aber ein sehr wichtiges Zeichen für 
eine tragende Form des Kircheseins, das zur Sozialgestalt des Christseins gehört. Wir alle 
sind, bis hin zu Glaubensgesprächen, durch das Gebet geformte Christen, die hören, die 
schweigen und einander das im Glauben Erfahrene mitteilen können. Schließlich gehört 
in diesen Bereich auch die Frage, ob wir genügend Mut haben, bei den vielen Veranstal-
tungen, die unser kirchliches Leben prägen, zu beten. Wie viel leichter scheint es doch 
zu sein, eine Dienstbesprechung, eine Sitzung usw. auch über mehrere Stunden lang an 
den Sachfragen entlang zu bewältigen. Ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen, 
jedoch im Sinne einer Kultur des Gebetes neu zu fragen geben, wie wir es im Sinne einer 
geistlichen Stilbildung in der Kirche mit dem Beten halten. 

Einhergeht damit der Sinn für die eigene Weiterentwicklung und Reifung. Keiner ist 
mit seiner Ausbildung an ein Ende gekommen, sondern eigentlich erst an den Anfang 
eines spannenden Abenteuers, einer weiteren beruflichen Reife gelangt. Darum halte ich 
es für uns alle, und für Sie in Ihren alltäglichen Bezügen besonders, für notwendig, dass 
Sie sich weiterbilden und fortbilden. Das betrifft sowohl Ihre Fähigkeit, zeitgenössisch 
wahrzunehmen und zu verinnerlichen, was in Wirtschaft, Politik und Kultur im Gange 
ist, als auch im kirchlichen, theologischen wie geistlichen Bereich nicht stehen zu bleiben 
und gar auf dem irgendwann erreichten Status der Ausbildung zu verharren. Gerade weil 
Seelsorge Menschensorge ist und damit Menschen meint, die in unserer pluralen Welt oft 
hochspezialisiert leben und arbeiten müssen, ist es für uns von größter Bedeutung, dass 
wir natürlicherweise nicht alles können brauchen und sollen, aber das, was wir tun, gut 
zu machen haben. Wir sind als Generalisten im Glauben Menschen, die auf der Höhe der 
Zeit stehen. Dies wird für jeden von uns Unterschiedliches bedeuten, aber ohne Fortbil-
dung und ohne eine damit einhergehende Disziplin wird es nicht gehen. Das weiß ich aus 
unseren Diözesen, das sehe ich in der Militärseelsorge. Gerade bei den vielen ethischen 
Problemen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, sehe ich, dass Fortbil-
dung unbedingt nötig ist. Das gilt auch wegen des in ökumenischer Verbundenheit zu 
erteilenden Lebenskundlichen Unterrichts. Sowohl im Blick auf die Ökumene als auch 
im Blick auf die im Lebenskundlichen Unterricht besprochenen Perspektiven und Fra-
gen kann nicht das einmal Erarbeitete und Erlernte immer weitergeführt werden, ohne 
nicht ständig neu aufgearbeitet zu werden und somit durch Fortbildung Erweiterung zu 
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erfahren. In diesen weiten Bereich gehört für mich auch vieles dessen, was Sie viel besser 
kennen als ich, nämlich was es bedeutet, Soldatinnen und Soldaten in den Einsätzen 
im Ausland zu begleiten. Die dafür nötigen Kenntnisse ihrer Seelenlage mit ihren psy-
chologischen Voraussetzungen, ihrer alltäglichen Arbeit und der damit einhergehenden 
politischen wie militärischen und anderen Perspektiven, bedürfen von unserer Seite aus 
immer wieder eines wachen Fragens und wacher Fortbildung. 

Von hier aus sage ich ein kurzes Wort zu den Seelsorgekonzepten, die aber ab morgen 
unter dem Stichwort des Programms der diesjährigen Gesamtkonferenz beim Strategie-
prozess der katholischen Militärseelsorger „Den Wandel gestalten. Kirche unter Soldaten. 
Mit Profil in die Zukunft“ zu Wort kommen werden. Es wird darum gehen, in den verän-
derten Rahmenbedingungen bei der Neuausrichtung der Militärseelsorge nicht auf ein-
zelne Aspekte mit einem kurzfristigen Zeithorizont zuerst einzugehen, also hinsichtlich 
von Strukturanpassungen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre den Schwerpunkt 
zu legen und sich zu beschränken, sondern die gesamte Wirklichkeit der Militärseel-
sorge ins Auge zu fassen und eine mittel- bis langfristige Perspektive zu entwickeln. Dies 
gilt für unser Selbstverständnis, für die Adressaten und Empfänger der Seelsorge, für die 
angebotenen Aktivitäten, Strukturen und Prozesse. Alles gehört auf den Prüfstand! Da-
rum ist es Ziel des Strategieprozesses, der in diesen Tagen für unsere Militärseelsorge be-
ginnt, eine Verständigung über die grundlegenden Prinzipien der Militärseelsorge in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren herbei zu führen und die damit verknüpften strategischen 
Ziele zu verbreiten, aus denen dann Handlungskonzepte zur operativen Umsetzung ab-
geleitet werden können. Vorarbeiten der Sinusstudie können dabei sicherlich, im Sinne 
des klassischen Dreischrittes „Sehen, Urteilen, Handeln“ für den Prozess des Sehens von 
großer Bedeutung sein. Für den Prozess des Urteilens ist es mir wichtig, dass neben den 
Führungs- und Fachkräften des Militärbischofsamtes, der Gremien und der Militärgeist-
lichen wie Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, die Akteure vor Ort, also die Ad-
ressaten und die Bundeswehr als Institution mit einbezogen werden. So wird ein formaler 
Projektplan am Ende für das kommende Jahr diese Herausforderungen zu bewältigen 
versuchen und gleichzeitig formulieren, dass wir nach folgender Einsicht vorgehen: „Wir 
werden nicht tun, was wir tun sollten; wir werden nicht tun, was wir tun müssten; wir 
werden tun, was wir tun können.“, also hoffende Realisten und die Wirklichkeit Lieben-
de sein. Konkret wird dabei ein Schwerpunkt auf der Seelsorgsarbeit in den Einsätzen 
liegen. Ein zweiter Schwerpunkt wird in der Begleitung der Familienangehörigen und 
der Soldatinnen und Soldaten in Deutschland liegen, ein weiterer Schwerpunkt in der 
Gestaltung der ökumenisch zu verantwortenden Arbeit im Lebenskundlichen Unterricht 
in enger Absprache mit den entsprechenden Organen und Institutionen der Bundeswehr. 
Schließlich wird viertens ein Schwerpunkt liegen müssen auf der Weiterqualifikation hin-
sichtlich der schwierigen friedensethischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. 
Von Bedeutung bleibt schließlich die Art und Weise der Feier unserer Gottesdienste und 
der oft sehr diskret wahrgenommenen Caritas wie auch einer meiner Hauptaufmerk-
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samkeitspunkte im diözesanen Bereich, nämlich die Erwachsenenkatechese. Die vielen 
jungen Soldatinnen und Soldaten wie auch die in anderen Generationen, die als Gott-
suchende und als Menschen in der Bewältigung hoher Herausforderungen zu uns kom-
men, brauchen auskunftsfähige und zugleich in einfacher Sprache redende Geistliche und 
Seelsorger wie Seelsorgerinnen, die die Botschaft des Glaubens mit den Lebensfragen der 
Menschen so verbinden können, dass das eine das andere befruchtet und allen zu leben 
und zu glauben hilft. Gleichzeitig wird dabei sicherlich auch die Art und Weise der Arbeit 
auf dem Prüfstand stehen, da eine zahlenmäßig verkleinerte Bundeswehr auch in der Be-
treuung der verschiedenen Seelsorgestandorte vor neue Herausforderungen stellt, auf die 
wir antworten müssen. Ich kann dies alles hier nur als Problemhorizont aufreißen, um da-
ran zu erinnern, was zu tun ist. Lösungen kenne ich heute noch nicht. Ermutigen möchte 
ich aber auch, die Erfahrungen der Zivilgesellschaft und der professionellen Arbeit in der 
Bundeswehr wahrzunehmen und von daher zu lernen. Dies kann in allen Bereichen für 
uns sehr hilfreich sein.

V. 

Da es um die Zukunft der Militärseelsorge geht, möchte ich in einem kurzen, ab-
schließenden Teil daran erinnern, dass der Katholische Militärbischof Repräsentant der 
kirchlichen Friedensethik in den Streitkräften ist und von daher immer wieder Beiträ-
ge zur friedensethischen Orientierung der sicherheitspolitischen Diskussionen erbringt. 
Schon bei meiner Predigt anlässlich meiner öffentlichen Einführung in mein neues Amt 
habe ich am 6. Mai 2011 auf den Text der deutschen Bischöfe „Gerechter Friede“ hin-
gewiesen. Die daraus zu entwickelnden Perspektiven sind heute von großer Bedeutung. 
Sie haben sich, gerade angesichts des von uns deutschen Bischöfen mit Datum vom  
5. September 2011 herausgegebenen Papiers „Terrorismus als ethische Herausforde-
rung. Menschenwürde und Menschenrechte“, bewährt. Die Veränderung der Weltlage 
hat gezeigt, wie sehr wir darauf angewiesen sind, die zu treffenden Entscheidungen auf 
dem schmal zu begehenden Grad zwischen berechtigten Erwartungen an ein präventives 
Handeln der Sicherheitsorgane zur Abwehr von Terrorismus auf der einen Seite und eine 
Einschränkung oder sogar Entleerung der individuellen Freiheitsrechte, zu deren Schutz 
der Staat verpflichtet ist, auf der anderen Seite einzugehen2. Eine friedens- und rechts-
ethische Bewertung muss davon ausgehen, dass gerade in diesem Feld ein ausgefeiltes 
Gesamtkonzept zu erwarten ist, das grundsätzlich den Gewinn der friedensethischen 
Reflexionen der letzten Jahrzehnte innerhalb der Kirche mit einbezieht. Dabei geht es 
um eine freiheitliche Gesellschaft, die in Auseinandersetzungen mit militanten Gegnern 

2 vgl. Die deutschen Bischöfe, Terrorismus als ethische Herausforderung. Menschenwürde und Menschen-
rechte, Nr. 94, Bonn 2011, S. 17 ff.
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ihren Ort finden muss. Es geht um eine neue Form von Weltverantwortung im Rah-
men internationaler Gemeinschaft und ihrer Beziehungen, die gemeinsam zum Abbau 
von Spannungen und zum Aufbau von gegenseitigem Vertrauen beitragen soll. Und es 
geht darum, angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen, die Weiterentwicklung vieler 
Staaten dieser Erde so zu begleiten, dass in ihnen gesellschaftliche, politische und wirt-
schaftliche Verhältnisse heranreifen, die dem Extremismus und Terrorismus den Nähr-
boden entziehen. Wir, die katholische Kirche, nehmen dabei das Recht in Anspruch, 
alle politischen Angelegenheiten einer sittlichen Beurteilung zu unterstellen, wenn es 
die Grundrechte der menschlichen Person verlangen (vgl. Vat. II, Gaudium et spes 76). 
Darum haben wir mit dem Wort „Gerechter Frieden“ ein friedensethisches Konzept vor-
gelegt, das einen grundlegenden Orientierungsrahmen für die Friedenspolitik in der Zeit 
nach dem Ende des kalten Krieges liefern wollte. Das Paradigma eines gerechten Frie-
dens dient dazu, uns besonders auch den grundsätzlichen Fragen der innerstaatlichen 
und völkerrechtlichen Ordnungsarchitektur zuzuwenden. Dabei muss es besonders um 
den Schutz der Menschenwürde in allen Bereichen gehen. Darum ist Gewaltprävention 
als vorrangige ethische Verpflichtung zu verstehen, die unter kritischen Fragestellungen 
zu bewerten ist, ob nämlich terroristische Gewaltbereitschaft aus gesellschaftlichen und 
politischen Missständen entstanden ist, den abgeholfen werden kann, – ob bei allen 
angewandten Maßnahmen ihre mögliche Kontraproduktivität ernsthaft geprüft wur-
de, die das zu bekämpfende Übel des Terrorismus noch zu steigern drohen, – und ob 
unvermeidliche, aber nicht beabsichtigte Folgen auch bedacht sind. Daraus folgt, dass 
wegen des Spannungsverhältnisses zwischen freiheitlich demokratischer Verfassungsord-
nung und des Interesses an einem Schutz dieser Ordnung durch unter Umständen weit 
reichende Sicherheitsvorkehrungen der Schutz der Menschwürde und die Garantie der 
Menschenrechte gewährt bleiben, für deren universale Geltung die Kirche einzutreten 
hat. Von hier eröffnen sich auch die Felder der Bestimmung von Freiheit und Sicherheit, 
die durch eine Rechtsstaatlichkeit gewährleistet werden müssen, die sich zugleich als eine 
Solidaritätsstruktur zeigt. Daraus ergeben sich Grenzen legitimer Gewaltanwendung, 
womit wir dann im Bereich der konkreten Anwendungsfelder angelangt wären, die wie-
derum in den Beratungszusammenhang fallen, für den wir, von Seiten der Kirche, in 
unseren unterschiedlichen Verantwortungsfeldern zuständig sind. Hier also ist ein Feld 
benannt, in dem in der pluralen Deutungswelt der Politik die Stimme der Kirche zu 
Gehöhr kommen muss. Sie zu vertreten verlangt eine Persönlichkeit, die sich ihrer jewei-
ligen Verantwortung bewusst ist und sich darum müht, mit Kompetenz die entsprechen-
den Begründungszusammenhänge darzulegen, die sich gleichzeitig im menschlichen 
und geistlichen als christlich geprägt erweisen und sich von daher als Stimme der Kirche 
verstehen. Was das konkret bedeutet, ist im Rahmen unseres Strategieprozesses hinsicht-
lich dieser friedensethischen wie politischen Themen genau zu bestimmen, damit meine 
Ausführungen kein Abstraktum bleiben, sondern in den konkreten Alltag führen. 
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VI.

Von ähnlicher großer Bedeutung und mit praktischen Folgen behaftet ist das Verstehen 
des Verhältnisses von Kirche und Staat. Bei strikter Trennung der Angelegenheiten der 
Kirche und des Staates mit ihren jeweiligen rechtlichen Ordnungen gibt es doch die „res 
mixtae“, zu denen unter anderem die Militärseelsorge gehört, aber auch das Schulwesen 
etc. Die Diskussionen um dieses Verhältnis werden, dessen bin ich mir sicher, in den 
kommenden Monaten und Jahren lebhafter werden. Umso wichtiger ist es, in diesem Zu-
sammenhang Klarheit zu bewahren. Papst Benedikt XVI. hat in seiner Rede im Freibur-
ger Konzerthaus am Ende seiner Apostolischen Reise in Deutschland, am 25. September 
2011, von der „Entweltlichung“ der Kirche gesprochen und sich damit auf einen Begriff 
bezogen, der aus der Theologie des evangelischen Theologen Rudolf Bultmann stammt. 
Der Zusammenhang, in dem dieser Begriff fiel, so verstehe ich die Rede des Papstes, 
zielt auf die Überzeugung Benedikts XVI., dass höchste Wachsamkeit geboten ist, die 
Dinge der Öffentlichkeit und des Staates nicht mit denen der Kirche zu verwechseln und 
umgekehrt. Gerade angesichts des komplexen Staat-Kirche-Verhältnisses in Deutschland 
steht dahinter die geistliche und theologisch bestimmte Herausforderung, sich klar von 
einem explizit kirchlichen Standpunkt aus zur Zivilgesellschaft wie auch zum Staat zu 
verhalten und gleichzeitig der aus der Theologie des Johannes stammenden Mahnung 
eingedenk zu sein, dass wir Christen in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind. Bei 
den gemeinsamen Anliegen, um die es Staat und Kirche in der Militärseelsorge geht, ist 
immer darauf zu rekurrieren, dass der Staat die Militärseelsorge aufgrund seines eigenen 
Selbstverständnisses gemäß des Grundgesetzes ermöglicht, indem er seinen Bürgerinnen 
und Bürgern an jedem Ort ihrer Tätigkeiten die Religionsfreiheit sichert und damit die 
Ausübung der Religion. Gleichzeitig verweist der Staat von sich aus auf die Präambel 
des Grundgesetzes, dass sich das deutsche Volk „in Verantwortung vor Gott“ und den 
Menschen dieses Grundgesetz gegeben habe, das sich darum in allen Teilbereichen des 
staatlich differenzierten Gefüges verwirkliche. Von Seiten der Kirche ist klar, dass sie 
überall dort ist, wo Menschen sind und Katholiken ein Recht auf Seelsorge und alle For-
men der entsprechenden Begleitung haben. Als Kirche unterstützen wir ein soldatisches 
Selbstverständnis aus dem Glauben angesichts der Individualisierungen und Pluralisie-
rungen der Wertorientierung innerhalb des Staates und unserer Zivilgesellschaft auf dem 
Hintergrund des Evangeliums, des Lehramtes der Kirche und unserer Tradition. Es geht 
deutlich darum, die Soldaten als Diener des Friedens und der Wahrung der Gerechtigkeit 
zu verstehen und darum am Ziel eines umfassenden ethischen Bildungsprozesses, der 
die Religion einschließt und zugleich aufgrund unserer naturrechtlichen Begründungen 
Bedeutsamkeit für alle hat, festzuhalten. Die Kirche hat damit nicht unwesentlich auch 
Anteil an der Integration der Streitkräfte in unserer Gesellschaft und trägt zum Bestehen 
der Bundeswehreinsätze im beschriebenen ethisch und rechtlich verfassten Rahmen bei. 
So kann sie nämlich ihre Stimme in den gesellschaftlichen Diskussionen zu Frieden, Ge-
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rechtigkeit und Sicherheit nicht nur zu Gehör bringen, sondern in der Begleitung von 
Menschen konkret machen und intensivieren. Dabei geht es darum, die verschiedenen 
politischen und gesellschaftlichen Akteure daran zu erinnern, dass sie ihre Verantwortung 
für die Wahrung und Mehrung des Gemeinwohls, sowohl konkret vor Ort als auch in der 
Welt, unbeirrt verfolgen und Anwälte für diese Sache sein müssen. Gemäß des Mottos 
der 51. Woche der Begegnung im Kloster Untermarchtal kann ich darum das so kurz 
skizzierte Verhältnis von Staat und Kirche folgendermaßen beschreiben: „Kirche unter 
Soldaten – anwesend, bekennend, wirksam“. 

VII. 

„Den Wandel gestalten“. Perspektiven für eine Pastoral 2020 in der Katholischen Mili-
tärseelsorge, so lautet die Überschrift über unserer diesjährigen 56. Gesamtkonferenz der 
katholischen Militärgeistlichen, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten. Die Kirche 
unter den Soldatinnen und Soldaten ist dabei ein Ort, an dem oft unter heutigen Be-
dingungen und mit großer politischer wie gesellschaftlicher Verantwortung Perspektiven 
entwickelt werden, die für die Gesamtheit von Bedeutung sind. Es geht darum, Kirche 
in der Situation einer zunehmend radikalen Glaubensdiaspora aus tiefen geistlichen und 
theologischen Gründen als Baustelle des Heiligen Geistes zu verstehen, von der uns Pau-
lus in seiner Theologie des ersten Korintherbriefes Wesentliches mitteilt. Es geht darum, 
dem missionarischen Auftrag Jesu Christi selbst gerecht zu werden und darum, wie wir 
deutschen Bischöfe es bei der Auftaktveranstaltung zum Dialogprozess der Deutschen 
Bischofskonferenz in Mannheim genannt haben, „im Heute zu glauben“. Unserer Ver-
antwortung in einer freien Gesellschaft, der Verehrung Gottes wie auch den bezeugenden 
Perspektiven unseres Glaubens in unserer Welt Raum zu schaffen, können wir unter den 
ausgeführten Zielrichtungen näher kommen, geht es doch darum, in der Gemeinschaft 
der Kirche neue Zeugniskraft zu gewinnen, Auskunft über den Grund unserer Hoffnung 
und Zeugnis für das Geschenk der Gegenwart, d. h. der Gnade und Liebe Gottes in Jesus 
Christus, zu geben, die die Grundlage allen Lebens, des Einzelnen und im Miteinander, 
ist. Es geht, um mit einem geistlichen Gedanken zu schließen, darum, das zu leben, was 
die Theologie mit den Begriffen der „Freunde Jesu“ und „der Freundschaft“ meint. Diese 
Begriffe gehören unter den heutigen Bedingungen für mich zu den faszinierendsten und 
gleichzeitig praktisch fruchtbarsten, um den gemeinschaftlichen Charakter unseres Seins 
und Tuns eine Lebensform zu geben, die Bestand haben kann und den jeweils Einzelnen 
reiche Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Freundschaft zu pflegen ist eine Form von Spiri-
tualität, die Beziehungen zu unterschiedlichsten Menschen einschließt und zugleich eine 
im Glauben geformte und ständig ringende Persönlichkeit braucht. Es geht darum, in 
diesem Sinne Freundschaft mit den Soldatinnen und Soldaten und allen in der Bundes-
wehr Tätigen, mit dem politischen und gesellschaftlichen relevanten Raum, zu pflegen. 
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Ebenso geht es um Freundschaft mit Glaubensfernen, mit Suchenden und Zweifelnden 
wie aber auch mit Mitglaubenden, Familienangehörigen, und auch um Freundschaft in 
der Ökumene. Echte Freundschaft ist immer eine Einladung zum Mitgehen mit denen, 
die sich uns anschließen wollen. Freundschaft im Teilen dessen, was uns im Glauben 
trägt, trägt dazu bei, selber froh zu werden und entlastet zu sein, also gestärkt durch diese 
Freundesgemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus und den Menschen, und „unsere 
Zeit als eine Zeit zur Aussaat“ anzunehmen. Wir bringen das Saatgut des Glaubens in die 
Erde unserer konkreten Welt, um ein Bild des Evangeliums zu benutzen, das eines Tages 
aufbrechen und wachsen wird. Wir dürfen die Keime begießen, die schon gepflanzt sind 
in der Gewissheit, dass sie eine weitere Verheißung von Wachstum in sich tragen. Diese 
Gewissheit und dieses Gefühl befreien. Sie machen uns fähig, das zu tun, was uns mög-
lich ist und es sehr gut zu tun. Alles mag unvollkommen sein, aber es ist ein Beginnen, 
ein Schritt auf dem Weg, eine Gelegenheit für Gottes Gnade. Auf diesem Weg bin ich 
Ihnen, liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, als 
Ihr Militärbischof verbunden, unterstütze Sie und darf Sie senden. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit. 
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Herausforderungen für Deutschlands Sicherheitspolitik 
Vortrag auf der 56. Gesamtkonferenz der Katholischen Militärseelsorge  
am 19. Oktober 2011 in Berlin

Einleitung

Ich freue mich, einen kleinen Beitrag zu Ihrer Gesamtkonferenz leisten zu dürfen und 
danke für die Einladung, denn ich bin überzeugt, dass Ihr Dienst an und für unsere Sol-
daten und deren Angehörige für die Bundeswehr im Einsatz notwendiger denn je zuvor ist. 
Aber auch angesichts der turbulenten Zeiten vor uns brauchen die Menschen mehr denn je 
Orientierung und Halt. Unser christlicher Glaube kann und wird dabei helfen. Das Motto 
des Besuches des Heiligen Vaters hat das auf den Punkt gebracht: Wo Gott ist, da ist Zukunft.

Ich bin gebeten worden, zum Thema Sicherheit für Europa in unruhiger Zeit zu spre-
chen und ich füge den Untertitel an: „Herausforderungen für Deutschlands Sicherheits-
politik“.

Ich habe das Thema vorgeschla-
gen, weil ich drei Tatsachen in 
meinem Vortrag betrachten will:

1. Europa ist uneins;
2. Unsere Welt ist in Turbulenzen
3.  Es gilt, neue Herausforderun-

gen in unserer Sicherheits-
politik zu meistern

Ich möchte so vorgehen, dass ich 
zuerst Europas Zustand skizziere, 
dann aufzeige, warum ich unsere 
Welt als turbulent bezeichne, um 
abschließend die Herausforderun-
gen und damit mögliche Wege aus 
der Gefahr zu betrachten.

Ich werde am Ende sehr kurz 
auch skizzieren, was deutsche 
Streitkräfte leisten können müs-

Klaus Naumann

General a.D. Klaus Naumann bei seinem Vortrag 
(Doreen Bierdel)
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sen, aber ich werde natürlich nicht die künftige Struktur der Bundeswehr beschreiben. 
Das wird der Minister nächste Woche tun und ich könnte das auch nicht, weil ich in den 
Prozess der Neugestaltung nicht eingebunden bin. Ich sage aber schon: Die Bundeswehr 
muss so gestaltet werden, dass sie ein leistungsfähiges, einsatzbereites Instrument in der 
Hand der Politik bleibt und der Dienst in ihr für junge Menschen attraktiv ist. Das hat 
Vorrang, nicht aber die Erhaltung von Standorten oder die Auslastung der wehrtechni-
schen Industrie.

Europas Zustand

Europas Zustand kann man nicht schildern ohne ein Wort zu zwei epochalen Ver-
änderungen zu verlieren: 9/11 und Arabellion, die Welle der Revolutionen vor unserer 
Haustür in der arabischen Welt.

Zehn Jahre nach 9/11 steht fest, dass die Welt durch dieses beispiellose Verbrechen 
grundlegend verändert wurde. Politisch ging die kurze uneingeschränkte Hegemonie der 
USA zu Ende, die USA verloren ihre Unverwundbarkeit und in der Folge auch noch ihre 
moralische Glaubwürdigkeit. An 9/11 begann der lange, noch offene Weg in eine neue 
Welt, die noch lange voller Ungewissheit, Unsicherheit und Gefahr sein wird.

Strategisch verlor an 9/11 die im Kalten Krieg so erfolgreiche Strategie der Friedens-
sicherung durch Abschreckung ihre Anwendbarkeit, denn die Gegner waren nicht mehr 
nur Staaten, sondern nichtstaatliche Akteure, die aus dem Dunkel zuschlagen, die nicht 
mehr eindeutig erkennbar und lokalisierbar sind.

Auch militärisch geriet die Welt aus den Fugen. Der Zweck militärischer Anstrengun-
gen, der Schutz des eigenen Staates, war selbst der mächtigsten Armee der Welt nicht 
mehr möglich. Die einzige Supermacht wurde durch von Terroristen als Bomben ver-
wendete Passagierflugzeuge schwer verwundet. Damit zerbrach Amerikas Traum von He-
gemonie und viele Streitkräfte- und Rüstungsplanungen wurden entwertet, obwohl so 
manche Beschaffung weiter geht, als sei nichts geschehen. Die Welt ist seit 9/11 nicht 
mehr zur Ruhe gekommen, vor allem: es gibt noch keine neue Ordnung; alle Versuche, 
wenigstens lokal Ordnung zu schaffen, blieben unvollendet, im Irak ebenso wie in Afgha-
nistan, wo der Westen an seinen selbst gesetzten, unrealistischen Zielen scheitern könnte.

In diese unruhige Welt fiel die Revolution in der arabischen Welt, die noch anhält, 
deren Ergebnis noch völlig offen ist und die das Potential hat, Europas Sicherheit wegen 
seiner Abhängigkeit vom Nahen Osten noch nachhaltiger zu verändern, als es 9/11 getan 
hat. Ich werde darauf noch eingehen, doch ich will nun erst einmal auf die innere Befind-
lichkeit Europas sehen, denn sie ist so labil, dass daraus Gefahr entstehen kann.

Unser Europa der EU hat sicherlich manchen, möglicherweise aus Sicht der Historiker 
sogar unglaublichen Fortschritt gemacht, aber es spricht noch immer nicht mit einer 
Stimme, was so mancher unter uns erhofft haben mag, als die Verträge von Lissabon in 
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Kraft traten. Europas sogenannte Außenministerin, Baroness Ashton, schweigt meistens, 
wenn Europas Stimme ertönen sollte und der EU Präsident van Rompuy und der Kom-
missionspräsident Barroso ziehen durchaus an einem Strick, nur dummerweise oftmals 
in entgegengesetzte Richtungen. Die Staats- und Regierungschefs handeln bestimmt von 
der Innenpolitik ihrer Länder und damit zwangsläufig egoistisch. Sie finden am leich-
testen zusammen, wenn es gilt, Kommission und Präsident nicht zu mächtig werden zu 
lassen. Die Euro-Zone taumelt noch immer und das wird wohl auch noch eine Zeit lang 
anhalten, auch weil von der Innenpolitik getriebene Beiträge nicht gerade zur Festigung 
des Euro führen. Die Sorglosigkeit, die einer der Väter des Euro, Theo Waigel, in der SZ 
vom 27.8. zu verbreiten suchte, teile ich ganz und gar nicht. 

Alle hoffen, dass Griechenland, Irland und Portugal dank vieler Milliarden, die ver-
mutlich unseren Kindern und Enkelkindern noch wie Mühlsteine um den Hals hängen 
dürften, es doch schaffen werden und Spanien, Italien und das notorisch überschuldete 
Belgien irgendwie gesunden werden; doch ob es überhaupt gelingen kann, eine Wäh-
rungsunion ohne gemeinsame Ausgabenpolitik zu gesunden, bleibt eine offene Frage. 
Auch die andere, große Errungenschaft Europas, der freie Grenzverkehr, also das Schen-
gener Abkommen, fing unter dem Druck einer noch recht kleinen Flüchtlingswelle aus 
Nordafrika an zu wackeln. Stabilität und Einigkeit sehen anders aus. Dieses Europa 
der EU ist nicht wirklich belastbar, ja, schlimmer noch, man kann nicht einmal mehr 
ausschließen, dass dieses Europa der heutigen EU zerbrechen könnte, wenn nationaler 
Egoismus oder auch überzogener Föderalismus noch stärkeren Einfluss gewinnen wür-
den. Wir alle müssen das zu verhindern suchen, denn zum Zusammenschluss Europas 
gibt es keine Alternative. Doch die Zerreißproben könnten zunehmen, denn die Unter-
schiede im Wirtschafts- und Sozialsystem der Eurostaaten sind beträchtlich und teilweise 
nehmen sie in und durch die Krise sogar noch zu. Der Geburtsfehler des Euro, eine 
Währung ohne gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik zu schaffen, wirkt 
nach, aber die Rückkehr zu nationalen Währungen ist keine Lösung, schon gar nicht für 
Deutschland, und die Rückkehr zum Nationalstaat wäre eine politische Katastrophe. So 
ist die EU zwar die größte Wirtschaftsmacht der Welt, bleibt aber, weil sie nicht geschlos-
sen handelt, ein politischer Zwerg, der nach dem alten Prinzip des „divide et impera“ 
immer wieder gespalten oder ausmanövriert werden kann, und der militärisch noch dazu 
ein reichlich impotenter Liliputaner ist. Ihren großen Vorteil, nahezu die einzige inter-
nationale Organisation zu sein, die über alle Instrumente der Politik verfügt, kann die 
EU nicht nutzen, weil die außenpolitischen Ziele der Mitgliedsstaaten zu unterschiedlich 
und die militärischen Fähigkeiten der EU schlicht unterentwickelt sind. Als Beleg dafür 
sage ich nur: Europa bereitet sich noch immer auf den Krieg von gestern vor und gibt sein 
Geld falsch aus. Die Summe der Verteidigungshaushalte Europas entspricht ungefähr 60 
% der amerikanischen Verteidigungsausgaben, aber die Fähigkeit, Europas militärische 
Macht außerhalb Europas zur Geltung zu bringen, entspricht gerade einmal 10 -15% der 
amerikanischen Fähigkeiten.
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Zusätzlich zu dieser wirtschaftlichen Nord-Süd Spaltung Europas gibt es in der Be-
findlichkeit der Gesellschaften eine sicherheitspolitische Ost-West Spaltung Europas. In 
Europa gibt es zurzeit nur eine Gemeinsamkeit: Alle Staaten denken euro-zentrisch und 
verhalten sich damit ganz anders als die zwar kriegsmüde, aber sich doch immer wieder 
ihrer globalen Verantwortung stellende amerikanische Gesellschaft.

Im Westen Europas sieht man Sicherheit vor äußerer Gefahr als gegeben an, Krieg in 
Europa scheint gebannt und so hat man nach dem Ende des Kalten Krieges die Streit-
kräfte fast überall vernachlässigt. Bei neuen Gefahren wie Terrorismus weiß man, dass 
es 100-prozentigen Schutz nicht geben kann und es keine militärische Antwort auf 
Terrorismus gibt, doch man beginnt, wenn auch zögernd, zu begreifen, dass man den 
Gefahren dort entgegentreten muss, wo sie entstehen. Das könnte im Prinzip sogar für 
Deutschland gelten, käme da nicht das zum Teil aus den Tragödien des 20. Jahrhun-
derts erklärliche Phänomen der „German Angst“ hinzu, das unsere Gesellschaft in einer 
in Europa einzigartigen Hysterie reagieren lässt, – jüngstes Beispiel: der Ausverkauf der 
Geigerzähler in Deutschland wenige Tage nach Fukushima, weil 9000 Kilometer entfernt 
etwas Radioaktivität in die Atmosphäre gelangte -, verstärkt durch einen gelegentlich 
illusionären, nach der Vereinigung zunehmend träumerisch gewordenen Pazifismus und 
durch die zunehmende Unfähigkeit, demokratisch legitimierte Mehrheitsentscheidungen 
zu respektieren. Das Ergebnis: 60 % der Deutschen hielten es für richtig, gegen Gaddafi 
militärisch vorzugehen, aber fast 70 % lehnten es kategorisch ab, dass deutsche Truppen 
sich daran beteiligen. Hierzulande setzt man dann den Streit auf dem Rücken der Sol-
daten auch noch fort, ganz anders als in den Gesellschaften unserer Verbündeten, wenn 
der Bundestag längst entschieden hat.

Im Osten Europas sieht man noch stärker nach Innen. Dort ist die Erinnerung an 
rund 50 Jahre sowjetischer Zwangsherrschaft sehr lebendig, je näher man der Ostgren-
ze der EU kommt, und umso drängender ist dort der Wunsch, vor Russland geschützt 
zu werden. Die Verteidigung der Heimat gegen einen recht unwahrscheinlichen Angriff 
Russlands und nicht die Abwehr neuer Gefahren wird dort als die zentrale Aufgabe der 
NATO gesehen. Der amerikanische Wunsch, die NATO auch bei der Wahrung und 
Durchsetzung weltweiter gemeinsamer Interessen nutzen zu können, erzeugt dort Sorge, 
ja Ängste, weil man will, dass alle Anstrengungen dem Schutz vor Russland gelten, und 
weil man fürchtet, sich in der Not nicht auf Deutschland verlassen zu können. Schon 
dieser Ost-West Gegensatz erzeugt Uneinigkeit in Europa, aber die innere Befindlichkeit 
aller westlichen Gesellschaften verstärkt sie noch.

Die Befindlichkeit

Wir Europäer suchen im Gegensatz zu Asien Sicherheit in Bündnissen. Bündnisse ent-
scheiden im Konsens. Ein Angriff erzwingt Bündniszusammenhalt und schließt nationale 
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Alleingänge aus. Bündnissolidarität und nationales Sicherheitsinteresse waren daher im Kal-
ten Krieg deckungsgleich. Doch nun sind die Nationen eher individuell betroffen, die zu 
gemeinsamen Handeln notwendige kollektive Solidarität fehlt. Nehmen Sie Afghanistan als 
Beispiel: Man hat gemeinsam beschlossen, dies als NATO Einsatz zu sehen, dann aber sofort 
den NATO-Grundsatz vergessen, gemeinsam rein und gemeinsam raus zu gehen. Es sind 
auch nur einige Verbündete willens, Kampfeinsätzen zuzustimmen und damit auch Verluste 
hinzunehmen; auch Deutschland war dazu erst ab 2010 bereit. Nicht die militärische Wirk-
samkeit des Einsatzes ist heute ausschlaggebend, sondern die innenpolitische Opportunität. 

Diese Haltung führte dazu, dass die USA in den vergangenen zehn Jahren immer stär-
ker die Last aller militärischen Einsätze tragen mussten, doch sie sind es müde, die Last 
der Sicherheit der westlichen Welt zu tragen, und sie sehen keinen Willen zur Besserung 
in Europa, weil man dort auf die sinkende Bedeutung militärischer Mittel verweist und 
glaubt, militärische Verteidigung vernachlässigen zu können. Nun ist es schon richtig, 
dass keiner der Konflikte der Zukunft mit militärischen Mitteln allein lösbar ist, aber 
eben auch kaum einer ohne sie. Es werden oft andere als militärische Mittel gebraucht, 
doch Europas Bündnisse sind auch darauf nicht vorbereitet, auch nicht darauf, dass mi-
litärischer Einsatz zwar immer das äußerste, nicht zwangsläufig aber das letzte Mittel der 
Politik sein wird. Andererseits haben wir in allen Krisen seit Ende des Kalten Krieges 
gelernt, dass der Wiederaufbau gescheiterter Staaten oder humanitäre Hilfe nach einer 
Naturkatastrophe enge Zusammenarbeit zwischen militärischen und zivilen Akteuren 
verlangt. Gefordert haben wir das seit 1992, nun nennt man das „vernetzte Sicherheit“, 
aber das ist noch immer mehr Worthülse als Wirklichkeit. Das zivile Engagement ist zu 
gering und jede internationale Institution und Nichtregierungsorganisation sträubt sich 
gegen „Koordination“. So kann man möglicherweise militärische Sicherheit erreichen, sie 
aber nicht in Stabilität umwandeln. Die militärischen Einsätze werden so immer länger 
und verlustreicher.

Schließlich ist ein Wertewandel in den westlichen Gesellschaften zu verzeichnen. Es 
dominieren die wirtschaftlichen Themen, selbst in den USA, obwohl die gegenwärtig 
noch immer zwei Kriege führen. Die Sorgen der Menschen gelten der wirtschaftlichen 
Sicherheit und nicht der Angst vor diffuser äußerer Gefahr. Die Folge ist ein Verlust 
der Opferbereitschaft, also der Bereitschaft, Leib und Leben für das eigene Land, die 
Bündnispartner oder von humanitären Katastrophen heimgesuchten Drittstaaten einzu-
setzen. Professor Münkler spricht von post-heroischen Gesellschaften. In ihnen hat äuße-
re Sicherheit geringe Priorität, die Politik hat zunehmend Schwierigkeiten, militärischen 
Einsätzen zuzustimmen, und die Geringschätzung der Leistung und Opferbereitschaft 
der Soldaten ist häufiger als deren gesellschaftliche Anerkennung. Solche Entwicklun-
gen beschädigen Bündnisse, die immer auf Risikoteilung beruhen, und solche, weil nur 
ihren Egoismus auslebende Gesellschaften, sind allenfalls bedingt abwehrfähig. Weil wirt-
schafts- und energiepolitische Interessen Vorrang haben und man Sicherheit als garantiert 
betrachtet, wird ein Bündnis wie die NATO gleichgültig behandelt: Man braucht es, 
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sieht es aber als garantiert an und vergisst, dass man in allen Bündnissen ständig daran 
zu arbeiten hat, den Zusammenhalt zu wahren. Bündnissolidarität ist deshalb schwierig 
geworden, der Konsens muss in jedem Einzelfall aufs Neue gesucht werden.

Eine turbulente Welt

Diese nach innen blickenden westlichen Staaten kämpfen mit ihren wirtschaftlichen, 
sozialen und gesellschaftlichen Probleme; so ringen die USA mit ihrer unglaublichen 
Verschuldung und steigender Arbeitslosigkeit bei bislang fehlender Bereitschaft, den 
„American Way of Life“ zu ändern, und Europa beginnt spät und langsam zu begreifen, 
dass mit einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung weder die Wirtschaftsleistung 
noch die Sozialsysteme zu halten sein werden, doch die Parteien in Europa scheuen sich, 
diese Wahrheiten auszusprechen; und so wächst die Partei der Nichtwähler und damit 
die Gefahr für unsere Demokratien. Aber auch China, Russland und Indien sehen nach 
innen und das so schwer getroffene Japan kann gar nicht anders. Die Folge ist ein Sich-
treiben-Lassen in der Politik, die dadurch nicht von agierender Gestaltung, sondern von 
kurzatmiger Reaktion und Fahren auf Sicht bestimmt wird; nehmen Sie nur das Beispiel 
unseres waghalsigen Wendemanövers in der Energiepolitik.

Das geschieht in einer Welt, auf die Hamlets Ausruf: „Die Zeit ist aus den Fugen“ 
zutrifft, in einer Welt ohne Weltordnung. Die zwar unbehagliche, aber doch stabile bi-
polare Ordnung des Kalten Krieges ist zerfallen, die Zwischenphase einer hegemonialen 
Allmacht der USA zerbrach an 9/11, und die seitdem oft beschworene multipolare Welt 
existiert noch nicht, denn man weiß noch nicht einmal, wer die Pole sein werden, ge-
schweige denn, wie man in einem Verhältnis vieler Pole zueinander, von denen nur einer 
global handeln kann, die USA, Stabilität erzeugen kann.

Bis Januar 2011 konnte man damit einigermaßen leben, denn man musste ja nur die 
vor sich hinschwelenden, überwiegend regionalen Krisen wie Nahost, Iran, Afghanistan 
plus Pakistan, Nord-Korea und die ohnehin vergessenen Kriegen in Afrika im Auge be-
halten oder musste auf Naturkatastrophen reagieren. Doch nun ist in der arabischen Welt 
ein Sturm ausgebrochen, der epochale Veränderung bewirken könnte, und gleichzeitig 
ahnt man, dass der Schwerpunkt der Weltpolitik vermutlich schon im nächsten Jahrzehnt 
nicht mehr der euro-atlantische, sondern der asiatisch-pazifische Raum sein wird. Lassen 
Sie mich zunächst diese beiden Turbulenzen beschreiben.

Der Umbruch in der arabischen Welt

Mit der aus Ausweglosigkeit geborenen Selbstverbrennung eines gut ausgebildeten, 
aber durch Hoffnungslosigkeit zum Gemüsehändler verdammten und dann auch noch 
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von einem autoritären Regime öffentlich gedemütigten jungen Akademikers in Tunesien 
im Dezember 2010 begann die dritte arabische Revolution. 

Sie ist anders als die erste Revolution in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts, die weite Teile des ehemaligen osmanischen Reiches erfasste, aber letztlich nur 
in der Türkei ein haltbares Ergebnis in Form eines säkularen, in Sachen Meinungsfreiheit 
noch immer mit schweren Mängeln behafteten, aber doch zunehmend demokratischen 
Staates mit überwiegend islamischer Bevölkerung hervorbrachte.

Diese dritte Revolution ist auch ganz anders als die zweite, die in den fünfziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts – beginnend im Iran und dann sich in den Maghreb ausdehnend 
– die autokratischen Regime erzeugte, die nun ins Wanken geraten, die aber alle, ausge-
nommen Iran, nicht islamisch, sondern nationalistisch geprägt waren. Iran ist sicher ein 
Sonderfall, weil die eigentliche iranische Revolution, angeführt von Mossadegh, durch 
westliches Eingreifen gestoppt und der Schah eingesetzt wurde. Damit wurde, wenn auch 
Jahre später, Khomeini der Boden bereitet. Das ungewollte Ergebnis ist ein schiitischer 
Gottesstaat in einer sunnitischen Umwelt, der durch das amerikanische Eingreifen im 
Irak 2003 die Chance bekam, Vormacht am Persischen Golf zu werden.

Ergebnis dieser beiden Revolutionen war eine instabile Staatenwelt in der Region von 
Marokko bis in den Indischen Ozean, die ich 1991 wohl als Erster als den südlichen Kri-
senbogen des Westens bezeichnet habe. Es war eine Region, die ihre staatliche Identität 
aus Nationalismus und Hass auf Israel bezog und die sich zunehmend anfällig für islamis-
tische Strömungen zeigte. Doch mit dieser Staatenwelt hat sich der Westen arrangiert, im 
Kalten Krieg notgedrungen und danach, weil Stabilität und Energiesicherheit wichtiger 
schienen als das Hochhalten westlicher Werte. 

Die nun begonnene dritte arabische Revolution ist von Land zu Land unterschiedlich 
und wird auch zu von Land zu Land unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ihr Ergeb-
nis steht noch nicht fest. Es wird kein Zurück zum Status quo ante geben, aber es kann 
durchaus sein, dass die Revolutionen scheitern und erst einmal erneut autokratische Re-
gime entstehen; doch sie dürften nicht von Dauer sein. So unterschiedlich die Entwick-
lungen in Tunesien, Ägypten, Libyen oder Syrien sind, es gibt doch auch Gemeinsam-
keiten. Der Ursprung des Aufbegehrens ist nicht so sehr das Streben nach Demokratie 
als vielmehr die Hoffnungslosigkeit einer blutjungen, oft gut ausgebildeten, stattlichen 
Zahl junger Menschen, die in ihren Heimatländern die Ausgrenzung der Frauen, viel 
Ausbeutung und Korruption, aber nicht die geringste Chance auf Zukunft sah. Durch 
Internet und Kommunikation wie Facebook oder Twitter erleben diese jungen Menschen 
die Rückständigkeit und Erstarrung ihrer Region und sie sehen, dass es zum Beispiel in 
Europa auch anders geht. Diese Jugend erkannte, dass sie sich dank moderner Kom-
munikation aus dem Stand organisieren und die Manipulation durch die Herrschenden 
unterlaufen kann. So konnte sich das Feuer von Tunesien über Libyen und Ägypten bis 
hin zum Jemen ausbreiten. Es ist bislang eine Revolution, die wohl islamische, aber bis-
lang noch wenig islamistische Strömungen zeigt, und in der das Argument „Kampf gegen 
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Israel“ noch keine entscheidende Rolle spielt. Die Hamas in Gaza, gesteuert aus Teheran, 
versuchte das durch Raketenbeschuss Israels zu ändern und hoffte auf eine weit härtere 
Reaktion der Israeli, denn das hätte der Bewegung die anti-israelische Richtung gegeben, 
die man in Teheran braucht, um einer Ausbreitung der Revolution in den Iran vorzu-
beugen. Nun könnte das durch die innenpolitische Lähmung Israels erreicht werden, die 
Kompromisse unmöglich macht und die als Folge des Antrags der Palästinenser auf Auf-
nahme als Voll-Mitglied in die UN schon in den nächsten Wochen zu neuen Spannungen 
führen könnte. 

In Libyen ist der Regimewechsel anders als in Ägypten und Tunesien durch den Kampf 
der Stämme des Ostens gegen die des Westens mit Unterstützung durch die NATO, aber 
gewiss nicht durch deutsche Spruchblasen erzwungen worden. Man kann dort eher von 
Revolte der Stämme denn von Revolution sprechen, ähnlich wie im Jemen. In Bahrain 
ist es das Aufbegehren der schiitischen Bevölkerungsmehrheit gegen die Ungleichbehand-
lung und Ausbeutung durch das sunnitische Herrscherhaus, und dieser Gegensatz Sunna/
Schia war Anlass für Saudi-Arabien einzugreifen, weil man in Riad ein Übergreifen auf 
die Schiiten im Ölgebiet des saudischen Ostens fürchtete und damit die Gefahr sah, 
dass, gelenkt von Teheran, ein größerer Konflikt Sunna versus Schia entstehen könnte. 
In Syrien, in dem das Regime Assad sich nicht wird behaupten können, auch wenn der 
Zeitpunkt offen ist, sind Ähnlichkeiten zu den Bewegungen in Tunesien und Ägypten zu 
erkennen, ebenso in Jordanien und auch im Gaza-Streifen. 

Diese dritte arabische Revolution bietet der Türkei, weniger dem Iran, neue politische 
Spielräume; sie dürfte eine dramatische Verschlechterung der Sicherheitslage Israels be-
deuten und erzeugt dringenden Handlungsbedarf für Europa, das bislang eher versagt hat 
und damit die Chance verpasste, Europas Vorfeld haltbar zu stabilisieren.

Es dürfte in Tunesien wie Ägypten noch in diesem Jahr zu Wahlen kommen, – Wahlen, 
die auch mehr oder weniger frei sein dürften. Es dürften nicht unbedingt Demokratien 
westlicher Prägung entstehen, und dennoch darf Europa nicht wegsehen und zur Innen-
politik übergehen. Europa muss helfen, die Ursachen der Krise zu bekämpfen, denn die 
Hoffnungslosigkeit blutjunger Nationen kann man weder durch Unterdrückung noch 
durch Abschottung dauerhaft beseitigen. Tut Europa nichts, dann wird in seinem Vorhof 
eine Revolution der anderen folgen. Jugend ist ungeduldig, erst recht, wenn sie im eige-
nen Land Erstarrung und sich bereichernde Autokraten und jenseits des Mittelmeeres das 
reiche, aber alternde Europa sieht. Diese durch Kommunikation vernetzte Jugend wird 
keine Ruhe geben, auch nicht im Iran und übermorgen auch nicht in den Autokratien 
Zentralasiens.

Europa muss deshalb die dritte arabische Revolution als Weckruf und als Chance be-
greifen. Als Weckruf, weil das bis an seine Grenzen beanspruchte und in der arabischen 
Welt als imperialistisch verschriene Amerika diesmal nicht zur Hilfe kommen kann und 
auch nicht will, und als Chance, weil niemand auf der Welt mehr Erfahrung in der 
Wandlung von Autokratien in Demokratien bei gleichzeitiger Umgestaltung der Wirt-
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schaft anbieten kann als Europa, das genau das in den letzten zwanzig Jahren im Osten 
Europas versucht hat. Nutzte Europa diese Chance, dann könnte man vermutlich einen 
erheblichen Teil der heutigen und künftigen Sicherheitsprobleme im Mittelmeerraum 
friedlich und sozusagen vorbeugend lösen. 

Das ist die sich aus der bestehenden Turbulenz ergebende Herausforderung Euro-
pas, aber gleichzeitig beginnt sich eine andere, eher mittel- bis langfristig zum Tragen 
kommende Turbulenz zu entwickeln, und das ist die sich abzeichnende Verlagerung des 
Schwerpunktes der Weltpolitik in den asiatisch-pazifischen Raum. Ihre Auswirkungen 
zu erkennen und zu politischer Gestaltung zu nutzen, das ist die andere, jetzt ebenfalls 
anzupackende Herausforderung.

Neuer Schwerpunkt Asien 

Wir erleben, wie jetzt die Positionen für den mittel- bis langfristigen Zeitraum ab-
gesteckt werden. Es beginnt die Positionierung Chinas und Amerikas, die vermutlich 
zunächst eher zu Kooperation und nicht zu Konfrontation führen wird, weil sich diese 
beiden Mächte in einem nahezu symbiotischen Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit 
einander brauchen. 

Es hat ein Ringen um Einfluss begonnen, in dem Europa gegenwärtig keine gestaltende 
Rolle spielt, als globale Wirtschaftsmacht aber spielen sollte. In dem für uns unverän-
dert entscheidenden Machtzentrum Washington wird Europa mit „benign neglect“, mit 
wohlwollender Gleichgültigkeit gesehen. Man will Europa in Washington trotz deut-
licher Meinungsunterschieden in finanz- und wirtschaftspolitischen, aber auch in sicher-
heitspolitischen Fragen als Partner an der Seite haben, ja man braucht Europa sogar, aber 
man sieht nüchtern, dass Europa mit sich selbst beschäftigt ist und gegenwärtig, auch 
wegen fehlender Einigkeit und mangelnder Fähigkeit global zu handeln, als Partner auf 
der Weltbühne kaum geeignet ist. 

China, das einen atemberaubenden Aufstieg erlebt hat, aber wegen seiner erheblichen 
inneren Probleme doch noch einige Zeit brauchen wird, um Macht über seine unmittel-
bare Sphäre hinaus projektieren zu können, sieht Europa ähnlich. Man nutzt Europa als 
Lieferanten von Technologie und braucht es als Exportmarkt, aber man sieht Europa nicht 
als Konkurrenten um Einfluss, sondern allenfalls um Rohstoffe, Energie und Märkte. 

Der eigentliche, längerfristige Gegenspieler Chinas sind die USA, der kurzfristige ist 
Indien. Die Amerikaner will Peking als Stabilitätsfaktor im pazifischen Raum halten, weil 
China diese Rolle gegenwärtig nicht übernehmen kann und auch nicht allzu viel Vertrau-
en bei seinen Nachbarn genießt. Darüber hinaus braucht China die USA als Importeur 
chinesischer Produkte, so wie die USA China als Finanzier ihres Konsums auf Pump 
brauchen. Die beiden leben in einem symbiotischen Verhältnis gegenseitiger Abhängig-
keit, und solange das so ist, ist Konfrontation nicht sehr wahrscheinlich.
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Die USA sehen Chinas Aufstieg mit Respekt, aber zunächst noch ohne allzu große 
Sorge. Man rechnet damit, bis auf weiteres überlegen zu sein, militärisch ohnehin und 
unbestritten, aber auch andere Indikatoren wie die Innovationsfähigkeit und die Demo-
graphie sprechen ebenso wie die Anziehungskraft einer freien Gesellschaft für die USA. 
Sorge machen in Washington die enormen Schulden der USA in China, man hat das als 
fiskalische Atomwaffe bezeichnet, doch es ist eine Atomwaffe, die China bei Nutzung 
lebensgefährlich beschädigen könnte und daher vielleicht noch weniger anwendbar ist als 
richtige Atomwaffen.

Russland sehen die USA wie China mit Gleichgültigkeit, nicht als Konkurrenten, da 
es auf absehbare Zeit bestenfalls regional agieren kann und außer Rohstoffen nicht allzu 
viel zu bieten hat. 

In der Vorbereitung auf das asiatisch-pazifische Jahrhundert konzentriert man sich des-
halb gegenwärtig in der VR China neben der Bewältigung der enormen inneren Proble-
me darauf, den Zugang zu den Märkten und Rohstoff- bzw. Energiequellen zu sichern. 
Daneben will China den asiatischen Rivalen Indien in Schach halten, ein Indien, das 
die USA durch eine Reihe günstiger Vereinbarungen an sich zu binden suchen und das 
seinerseits aber auch durch den eingefrorenen Konflikt mit Pakistan gebunden ist. Indien 
bleibt deshalb vorerst eine allenfalls regionale Macht. Die enormen Investitionen Chinas 
in Afghanistan, – möglich, weil dort die USA für so etwas wie Sicherheit sorgen -, und 
seine engen Beziehungen zu Pakistan, dessen anhaltende Versuche, Afghanistan nicht zur 
Ruhe kommen zu lassen, man in China gewiss kennt, sind ebenso Beleg dieser Strategie 
wie die strategisch geschickt platzierten, von China gebauten neuen Seehäfen in Burma, 
Sri Lanka und Pakistan. Sie dienen der Eindämmung Indiens ebenso wie der Sicherung 
der Ölversorgung unter Umgehung der leicht zu sperrenden Strasse von Malakka. Gleich-
zeitig sichert sich China in Afrika und Südamerika den Zugang zu den Rohstoffmärkten 
und modernisiert die Volksbefreiungsarmee, die man mit dem Schwerpunkt Cyberwar 
auf das 21. Jahrhundert vorbereitet. China schafft sich also Optionen, auch konfrontativ 
handeln zu können, aber wird diese wohl kaum vor 2030 über die eigene Region hinaus 
nutzen können.

Die USA verhalten sich passiver. Sie setzen auf das große Vertrauen, das sie sich als Ga-
rant asiatischer Stabilität in nun mehr als 60 Jahren erworben haben, auf die ungebroche-
ne Anziehungskraft ihrer freien Gesellschaft und auf ihre nach wie vor beeindruckende 
Innovationsfähigkeit. 

Vermutlich erst nach Konsolidierung der asiatischen Basis, also wohl kaum vor 2030, 
dürfte man sich in der neuen verbotenen Stadt in Peking entscheiden, ob man langfristig 
Kooperation mit den USA sucht oder eine Vormachtrolle aktiv verfolgen und damit die 
Konfrontation mit den USA riskieren will. 

Diese Spanne ist die Chance der USA, eine erfolgreiche Politik der Kooperation mit 
China zu gestalten. Dazu brauchen die USA Europa als Partner und müssen mit Europas 
Hilfe Russland für eine derartige Strategie globaler Kooperation gewinnen. 
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Das wissend, sollte man in Berlin die Warnung des ehemaligen US-Verteidigungsmi-
nisters Gates nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gates sagte im Juni, dass Amerika es 
satt habe, 75% der Kosten für die NATO, also für Europas Verteidigung, zu tragen und 
im Gegenzug nichts dafür zu bekommen. Europa muss also etwas tun, um als Partner der 
USA auch da handlungsfähig zu werden, wo Europa und die USA gemeinsame Interessen 
haben. Europas behagliches Dasein als Importeur von durch Amerika erzeugter Sicher-
heit ist vorbei, Europa muss globaler Partner werden.

Gelänge eine solche Kooperation Nordamerika – Europa – Russland, dann würde der 
Nordatlantik zu einem Eurasien und Nordamerika verbindenden Binnenmeer und die 
Küsten des Indischen Ozeans würden zur neuen Gegenküste einer pazifisch orientierten, 
aber unverändert global agierenden Seemacht USA.

Das ist das große Bild einer denkbaren, ja wahrscheinlichen Entwicklung, in der Euro-
pa eine Rolle, ja sogar eine gestaltende Rolle spielen sollte. Sie wird aber nicht störungsfrei 
verlaufen, weil drei langfristige Entwicklungen zu Krisen und Konflikten führen können: 
Demografische Verschiebungen, Verknappung überlebenswichtiger Ressourcen und Kli-
mawandel. 

Die langfristigen Gefahren

Ich sehe neben den herkömmlichen Konfliktursachen wie ungeklärte territoriale 
 Ansprüche oder ethnische Teilung drei Ursachen künftiger Konflikte: Demografische 
Veränderungen, Ressourcenmangel und Klimawandel.

Als erste dramatische Veränderung nenne ich die weltweiten demographischen Um-
wälzungen. Sie werden vor allem Europas Gesellschaften gewaltigen Belastungen ausset-
zen und tief greifende Veränderung der nicht mehr bezahlbaren Sozialsysteme verlangen. 
Europas Bevölkerung nimmt ab und wird älter. Sie dürfte um 2050 im Durchschnitt 
nicht mehr wie heute 37, sondern dann 50 Jahre alt sein, während die Bevölkerung Nord-
amerikas zunehmen und das heutige Durchschnittsalter von 37 Jahren bewahren wird. 

Russlands Bevölkerungsabnahme auf bis dahin möglicherweise weniger als 100 Mil-
lionen ist noch dramatischer, auch wenn man bedenkt, dass die Mehrheit in Russland 
um 2050 Moslems sein könnten. Die heute noch rund sechs Millionen ethnischer Rus-
sen, die das nahezu menschenleere, aber unglaublich rohstoffreiche Sibirien bevölkern, 
werden hilflos zusehen müssen, wie sich die gegenwärtig rund vier Millionen illegalen 
chinesischen Immigranten weiter vermehren dürften.

Auch in China führt die Demografie zu Veränderungen: Nach Einwohnerzahl wird 
China schon bald von Indien überholt werden, als Spätfolge der „Ein-Kind-Politik“ wird 
die Bevölkerung überaltern, es werden Arbeitskräfte fehlen und zwischen 25 und 50 Mil-
lionen Männer werden ein Leben lang Junggesellen bleiben müssen. Zusätzlich muss die 
Gesellschaft mit schon heute mehr als 150 Millionen Arbeitslosen, 200 Millionen Wan-
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derarbeitern, einer unglaublichen Umweltverschmutzung und einer rasant zunehmenden 
Urbanisierung fertig werden. 

Bevölkerungswachstum und Verjüngung der Gesellschaften werden wohl nur Afrika, 
die moslemische Welt und Südamerika erleben. Europas Augenmerk muss den Entwick-
lungen in Afrika und in der moslemischen Welt gelten, denn von dort könnten Einwan-
derungswellen Europa treffen und hier Spannungen auslösen, gegen die alles, was wir 
derzeit unter dem Stichwort Migration erleben, ein Kinderspiel sein dürfte. 

Die zweite Entwicklung ist die Verknappung überlebenswichtiger Ressourcen. Blutige 
Konflikte um Rohstoffe toben seit Jahren in Afrika, aber keiner dieser Rohstoffe ist überle-
benswichtig, allenfalls industriell unentbehrlich. Die Konkurrenz um wirklich überlebens-
wichtige und immer knapper werdende Rohstoffe, an der Spitze Wasser, Gas und Öl, aber 
auch um Erze und Mineralien, wird dagegen um Vieles härter werden. Es dürfte Konflikte 
geben, denn Europa, Indien und China brauchen bis auf weiteres gesicherte Importe von 
Energie und besonders Europa auch von Rohstoffen aller Art. Bedenken Sie nur, welcher 
Bedarf an Kupfer beispielsweise durch die Umstellung der Energie oder durch Elektro-
Autos entstehen wird, bedenken Sie dabei aber auch, welche Verschwendung wir uns da-
durch leisten, dass wir Verschrottung oft im Ausland machen lassen. Allein bei Kupfer ge-
hen auf diese Weise rund 80% des in Geräten verwendeten Metalls verloren.

Mehr aber noch als der Wettbewerb um Energie und Rohstoffe dürfte weltweit gesehen 
der Kampf um Wasser die Konfliktursache der Zukunft werden. Eine Reihe von Quell-
gebieten großer Flüsse ist im Besitz von Staaten, die mit den Staaten, durch welche die 
Flussläufe gehen, nicht gerade in Harmonie leben, – denken Sie nur an den Jordan und 
seine Quellen auf den Golan-Höhen oder an die Quellen von Euphrat und Tigris oder an 
die in Tibet liegenden Quellen des Mekong. Schon heute decken 40 % der Menschheit 
ihren Wasserbedarf aus ausländischen Quellen, eine Milliarde Menschen haben über-
haupt keinen Zugang zu dem, was wir Trinkwasser nennen. Treffen die Schätzungen 
der Weltbank zu, wonach der Lebensmittelbedarf bis 2030 um 50 % steigen wird, dann 
könnte der Kampf um Wasser auch ohne Klimawandel gnadenlos werden. 

Entwicklung Nummer drei heißt Klimawandel und Umweltbelastung. Auch das dürfte 
zu Krisen und Konflikten führen. Sollten die Prognosen zur Erderwärmung wahr werden, 
dann wird man Wanderungsbewegungen und als Folge noch mehr Konflikte wie heute 
schon in Darfur sehen. Schätzungen, nach denen um 2020 etwa 250 Millionen Afri-
kaner, von Hunger, Durst und Unterernährung getrieben, auf der Flucht sein werden, 
sprechen eine deutliche Sprache. Daneben wird es umweltverursachte Konflikte zwischen 
Staaten geben, denken Sie nur an die Folgen eines eisfreien arktischen Ozeans. Die Auf-
teilung und Nutzung der Kontinentalschelfe oder die Frage, wie neue Seewege zu kont-
rollieren sind, bedürfen der Klärung. Immerhin könnten nördlich des Polarkreises rund 
25 % der Weltreserven an Gas und 15 % an Öl liegen und die Nordmeerroute von Asien 
nach Europa oder Nordamerika wäre 5.000 NM, also eine Woche, kürzer als die Wege 
durch den Suez- oder den Panama-Kanal. 
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Aus diesen drei Entwicklungen werden die Ursachen für die Konflikte der Zukunft ent-
stehen. Bestehende territoriale, ethnische oder religiöse Probleme können die Konflikt-
wahrscheinlichkeit erhöhen oder Konflikte auslösen, dürften aber kaum die eigentlichen 
Konfliktgründe sein.

Diese künftigen Konflikten werden durch das Auftreten nicht-staatlicher Akteure, Pro-
liferation und Cyberwar ganz andere Konflikte sein als die Kriege, auf die Europa mehr 
oder weniger vorbereitet ist.

Man wird oftmals ein Nebeneinander des Handelns staatlicher und nicht-staatlicher 
Akteure sehen. Letztere werden zunehmend über das volle Gewaltpotential der Staaten 
verfügen. Das Gewaltmonopol der Staaten wird zerbrechen und die nicht-staatlichen Ak-
teure werden vollen Zugang zu Waffen aller Art haben, diese aber ohne jede Bindung an 
Recht oder sittliche Norm nutzen, während die Staaten in ihrer Abwehr an diese Normen 
gebunden bleiben müssen. 

Proliferation sehe ich in den Bereichen biologische Kriegführung, Nuklearwaffen 
und Raketentechnologie. Das Wissen um tödliche biologische Kampfmittel dürfte 
schon bis 2020 exponentiell wachsen und es wird leichter werden, sie einzusetzen. 
Ansteckende Krankheiten, könnten zur Waffe in der Hand des Menschen werden. Feh-
lende medizinische Gegenwehr und unzureichende, weil nationale Gesundheitssysteme 
könnten die Völker dieser Welt in kaum vorstellbarer Weise verwundbar für Bio-Ter-
rorismus machen. 

Nukleare Proliferation könnte eine Folge der vermutlich trotz der Katastrophe in Japan 
weltweit allenfalls abgeschwächten Renaissance der Kernkraftwerke sein, aber auch des 
Irrglaubens, den man im Iran beobachten kann, der Besitz von Nuklearwaffen mache 
einen Staat unangreifbar. Sollte der Iran tatsächlich eine Atomwaffe bauen, dann wäre 
das Ergebnis voraussichtlich eine Welt mit vielen neuen Atomwaffenstaaten, eine höchst 
gefährliche Welt. Obamas Vorschlag, eine Welt frei von den zurzeit vorhandenen rund 
25.000 Atomwaffen anzustreben, ist daher als Vision schon richtig, wenn auch kaum er-
reichbar. Man muss als Erstes und vorrangig versuchen, den Atomwaffensperrvertrag zu 
retten und weitere Abrüstung verhandeln, darf aber keine Illusionen haben: Man kann 
vielleicht eine Welt mit viel, viel weniger Atomwaffen erreichen, aber selbst dafür braucht 
man Jahrzehnte. So lange es aber Atomwaffen gibt, braucht man nukleare Abschreckung, 
um jeden Einsatz von Kernwaffen zu verhindern. Das muss man auch hierzulande be-
greifen, sogar ein Außenminister, in dessen Begriffswelt Militär nur aus den Begriffen 
Abrüstung, Abzug und Abbau zu bestehen scheint.

Eine andere neue Gefahr, Terrorismus und organisierte Kriminalität verstärkend, ent-
steht aus der zunehmenden Anwendbarkeit von Cyber-War durch Staaten und nicht-
staatliche Akteure. Er findet schon heute täglich statt und noch weiß niemand, wie man 
sich wirklich schützen kann, geschweige denn, wie man Cyber-Operations, sei es Cyber-
Crime, Cyber-Terrorism oder Cyber-War eindämmen kann. Konflikte zwischen Staaten 
und organisierten nichtstaatlichen Akteuren sind damit nicht länger Utopie.
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Aus diesen drei Entwicklungen und aus den drei Trends für künftige Konflikte entste-
hen die größten Herausforderungen für die Staaten unserer Welt und für die bestehenden 
internationalen Organisationen, denn niemand ist auf diese Gefahren vorbereitet.

Doch es gibt kaum Zeit der Vorbereitung, denn das 21. Jahrhundert wird leider als ein 
unruhiges Jahrhundert weitergehen. Bislang wissen wir nur, dass weder militärische Mit-
tel allein noch pazifistischer Verzicht auf sie Frieden sichern kann, aber wie man wirksam 
Frieden erhalten kann, das weiß zur Stunde noch niemand. Lassen Sie mich deshalb mit 
ein paar Gedanken zu

Wegen aus der Gefahr

schließen. Für die Sicherheit der Bürger zu sorgen, ist und bleibt die elementare Auf-
gabe aller Staaten. Nur in Sicherheit kann man gesellschaftlichen Wandel bewältigen.

Doch Sicherheit in der Welt von morgen kann mit den herkömmlichen Mitteln wie 
Polizei und Militär nicht mehr erreicht werden, ja mehr noch, kein einziger Staat der 
Welt kann das noch alleine schaffen. Sicherheit im 21. Jahrhundert können nur interna-
tionale Organisationen schaffen. Sicherheit im 21. Jahrhundert verlangt daher den Trans-
fer von Teilen nationaler Souveränität auf internationale Organisationen. Regelungen wie 
nationale Parlamentsvorbehalte sind daher ebenso Anachronismen wie der Irrglaube, mit 
abgegrenzten Zuständigkeiten klassischer Ressortministerien in der Welt blitzschneller 
globaler Kommunikation bestehen zu können.

Doch bevor man die Instrumente entwickelt, muss man sich über die Ziele verständigen.
Für Deutschland als vom Export lebende und vom Import zahlreicher Rohstoffe ab-

hängige wirtschaftliche Macht von globaler Bedeutung, aber mit regionaler sicherheits-
politischer Bedeutung, sind drei Ziele vorrangig und gleichzeitig zu erreichen:

1.  Festigung des unverzichtbaren Bündnisses mit den Demokratien Nordamerikas zu 
einem Verbund, der es erlaubt, aus dem heraufziehenden asiatisch-pazifischen Jahr-
hundert Nutzen zu ziehen und gemeinsam mit den USA im asiatisch-pazifischen 
Raum eine Zone der Kooperation zu gestalten.

2.  Festigung und Vertiefung der Einheit Europas, verbunden mit der Gestaltung eines 
Verhältnisses zu Russland, in dem Kooperation zur Partnerschaft wird.

3.  Stabilisierung der südlichen und südostwärtigen Peripherie Europas zu einer Zone 
der Kooperation und der Prosperität, die die Menschen in ihrer Heimat eine Zu-
kunft finden lässt.

Zu diesen drei Zielen gibt es eine Blaupause nur für Europa, denn der Vertrag von 
Lissabon beschreibt die Architektur, nun muss gebaut werden, darunter auch die zuneh-
mend enger zu gestaltende Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung.

Ebenfalls relativ klar und einvernehmlich ist die Zielsetzung im Verhältnis zu Russ-
land. Europa kann von der gelassenen Gewissheit ausgehen, dass kein Staat der NATO 
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wegen Russland um seine Sicherheit fürchten muss, solange die NATO geschlossen bleibt 
und so für Europas Sicherheit sorgt. Deswegen darf man sich in Berlin nicht länger mit 
Lippenbekenntnissen zur NATO begnügen oder gar Phrasen dreschen wie „jede Zeit hat 
ihre Herausforderungen“, sondern man muss etwas dafür tun, die NATO als Fundament 
unserer Sicherheit zu stärken.

Lösungen mit Russland kann man nur finden, wenn man die verwundete Psyche Russ-
lands im Auge behält. Russland hat das Scheitern der Sowjetunion noch nicht überwun-
den und handelt oft aus einem Gefühl gedemütigten Stolzes. Russland möchte Nummer 
Zwei der Welt sein, weiß aber, dass das unerreichbar ist. Russland ist verunsichert und 
traut dem Westen nicht, weil man mehrheitlich glaubt, man sei in der Frage der NATO-
Erweiterung in den Jahren nach 1990 betrogen worden. In dieser Lage sucht Russland 
immer wieder Lösungen mit den Mitteln, die schon gestern erfolglos waren, wie Ein-
schüchterung und Erpressung Schwächerer, gestern mit Raketen, heute mit Gas und Öl. 
Das muss ein Ende finden und deshalb müssen vor allem wir Europäer, aber mit den 
USA an Bord, Wege partnerschaftlicher Kooperation mit Russland zu finden, ohne ihm 
eine eigene Einflusszone oder ein „droit de regard“ zu Entscheidungen anderer Staaten 
einzuräumen. Dazu braucht man Geduld und eine gemeinsame Vision, dann könnte 
vielleicht manches besser gehen. Auf diesem Weg zu mehr Partnerschaft kann die NATO 
als Garant europäischer Sicherheit die entscheidende Rolle spielen, denn sie ermöglicht 
Kooperation mit Russland ohne Angst vor Russland. 

Unklar ist zu diesem Zeitpunkt Europas Ziel in der Stabilisierung der arabisch-islami-
schen Welt und des erweiterten Nahen Ostens. Europa muss zweifelsohne handeln, denn 
es geht um sein Vorfeld, in dem Europa wichtige Sicherheitsinteressen hat, so beispiels-
weise die Wahrung der Sicherheit Israels. Doch der Schwerpunkt muss jetzt die arabische 
Welt sein, und dabei darf Europa die Ursachen der Revolutionen nicht aus dem Auge 
verlieren: Es ist nicht vorrangig das Streben nach Demokratie, es ist der alles überragende 
Wunsch einer Jugend ohne Hoffnung auf eine Zukunft.

In fast allen Ländern dieser Region liegt der Anteil der Menschen unter 25 Lebensjah-
ren bei 40 % oder darüber und fast überall liegt die Jugendarbeitslosigkeit deutlich über 
20 %, vielfach nahe 40 %. Es sind oft gut ausgebildete junge Menschen, die wir nicht 
nach Europa lassen, obwohl in der EU mehr als 20 Millionen gut qualifizierte Arbeits-
kräfte fehlen.

Es ist eine Region, die nicht unbedingt arm sein muss, deren Produkte, sofern nicht 
Rohstoffe, die protektionistische EU aber kaum nach Europa lässt. Es ist eine Region, in 
der ein gewaltiger Markt für Produkte besteht, die man nach unseren Blaupausen vor Ort 
durch örtliche Arbeitskräfte herstellen lassen könnte, vorausgesetzt es gibt eine Bereit-
schaft zu Investition und zu freiem Handel.

Es ist eine islamische Region, die nun im Umbruch Orientierung sucht und zurzeit 
wohl nur zwei Staaten als denkbare Modelle erkennen kann, den Iran und die Türkei. 
Europas Interesse, das wir übrigens mit dem einzigen noch halbwegs stabilen, wenn auch 
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nicht demokratischen arabischen Staat der Region, Saudi Arabien, teilen, muss es sein, 
den Iran nicht zum Zug kommen zu lassen, denn damit würde der Konflikt Sunna/Schia 
vor unsere Haustüren gebracht und dann dürfte die anti-israelische Orientierung Tehe-
rans Gewicht gewinnen. Die Türkei dagegen könnte man durchaus und trotz mancher 
Mängel – etwa im Bereich Meinungs- und Religionsfreiheit und im Rechtssystem – als 
Demokratie-Modell eines Staates mit dominierendem moslemischen Bevölkerungsanteil 
ansehen, aber für Europa wie die Türkei wäre es besser, die Türkei in eine europäische 
Initiative einzubinden. Leider sieht es gegenwärtig nicht danach aus. Mir scheint, euro-
päische Kurzsichtigkeit hat die Türkei Europa entfremdet und nun sieht die Türkei in 
der Arabellion ihre Chance. Ideen, die an das osmanische Reich erinnern, tauchen wieder 
auf und schon spricht Erdogan in bewusster Anlehnung an Schengen von Schamgen. 
Er könnte sich übernehmen und er scheint zu übersehen, dass nur Europa und die Tür-
kei zusammen das bieten können, was die Region braucht: Hilfe beim wirtschaftlichen 
Aufbau, bei der Bildung demokratischer Strukturen, ausgerichtet an den Wünschen der 
Menschen in einer islamischen Region und bei der Gestaltung eines wirtschaftlichen 
Verbundes, der weit über die Türkei hinausreicht. So könnte man das Problem einer Ju-
gend ohne Zukunft einer Lösung näher bringen. Das bedeutet allerdings nicht mehr und 
nicht weniger als so manche Heilige Kuh der EU zu schlachten, von der Zuwanderung 
Qualifizierter über die ohnehin kaum verständliche Landwirtschaftspolitik bis hin zur 
Überprüfung der vielfach mehr von Protektionismus denn freiem Handel gekennzeich-
neten Wirtschaftspolitik; und das bedeutet auch, Europas Haltung zur Türkei endlich 
von Visionen und nicht von Kurzsichtigkeit bestimmen zu lassen. 

Es geht also nicht um Entwicklungshilfe. Es geht darum, dass die Staaten von Marokko 
bis zum Golf ihre Lösungen entwickeln, dass sie bereit sind, mit einem sich als Part-
ner begreifenden Europa zu kooperieren und mit uns gemeinsam Respekt für die Werte 
empfinden, die unsere zentralen Werte sind: Schutz des Individuums durch Rechtsstaat-
lichkeit und Achtung der Menschenrechte. Das kostet uns Mut zum Wandel, Geld und 
menschlichen Einsatz, doch die Alternative, die Dinge treiben zu lassen und nichts zu 
tun, haben wir nicht, denn dann bliebe das Problem einer Jugend ohne Hoffnung und 
würde zur Katastrophe, wenn um 2020 herum die zu erwartende Migrationswelle aus der 
Tiefe Afrikas Richtung Europa drängt. Wir müssen auch einen Weg finden, mit dem An-
trag der Palästinenser auf Aufnahme als Staat in die UN fertig zu werden, ohne Israel zu 
gefährden. Ablehnung dient Israel nicht, nur seiner erstarrten Regierung, entfremdet aber 
und schwächt Saudi-Arabien, stärkt die islamistischen Kräfte und treibt die Türkei noch 
weiter von uns weg. Europa muss in seinem ureigensten Interesse jetzt handeln. Tut es 
das, dann werden vielleicht auch die USA gemeinsam mit Saudi-Arabien Israel bewegen 
können, aus seiner Erstarrung zu erwachen, bevor es für Israel zu spät ist. Europa muss 
deshalb die Krise als Chance begreifen und nutzen und sollte einen Marshallplan Euro-
pas auf den Tisch legen. Das wäre unsere Chance, aus dem Mittelmeer, nun allerdings 
ohne den altrömischen Herrschaftsanspruch, ein Mare Nostrum des 21. Jahrhunderts zu 
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machen, einen Raum, in dem die Türkei, ein hoffentlich dann vereintes Zypern, Israel, 
die arabischen Staaten und Europa als Partner zusammenarbeiten und den Menschen die 
Gewissheit geben, dass sie in ihrer Heimat eine Zukunft finden können. Das wäre meine 
Vision für das Ziel Nummer zwei: Stabilität im Mittelmeer und im nahen Osten.

Gelänge Europa diese gewaltige Gestaltungsaufgabe im Laufe dieses Jahrzehnts, dann be-
stünde die Hoffnung, dass in dieser Region Krieg und Konflikt durch Verflechtung ebenso 
gebannt würden wie das der EU in Europa unter amerikanischem Schutz auch gelungen 
ist. Schaffen wir es dann auch noch, das Verhältnis zu Russland in Partnerschaft zu wan-
deln, dann entstünde nördlich des Wendekreis des Krebses eine Zone der Partnerschaft von 
Wladiwostok bis Reykjavik, die durch die Bindekraft einer reformierten NATO zu einer 
Zone des Friedens von Vancouver bis Wladiwostok würde und der Nordatlantik würde 
zum Mare Nostrum der Demokratien. Für die USA würde eine solche Konstellation einen 
gewaltigen Anreiz bieten, dem Bündnis mit Europa wieder mehr Gewicht zu schenken, 
denn sie hätten damit eine günstige geostrategische Position an beiden Küsten: Im Osten 
würde dieses Mare Nostrum der Demokratien stabilisierend in den Südatlantik wirken, wo 
die USA ja weder in Südamerika noch in Afrika präsent sind, und im Westen hätten sie 
zusätzlich zu ihrer eigenen pazifischen Küste einen Brückenkopf an der afrikanischen Küste 
durch den mit Europa verbundenen Nahen Osten. Außerdem wäre Vorsorge für den Fall 
getroffen, dass der arktische Ozean eisfrei wird, denn das Bündnis mit Europa und Kanada 
und die Partnerschaft mit Russland würden die Kontrolle der Seewege erlauben und neue 
Möglichkeiten maritimer Machtprojektion nach Asien bieten. Dies wäre eine geostrate-
gisch so beherrschende Position, dass auch China nur eine vernünftige Option hätte: Ko-
operation mit den USA und über sie mit Europa und Russland.

Ich gebe zu, das klingt ein wenig idealistisch, aber alle geschichtliche Erfahrung lehrt, 
dass es nur die Visionen waren, die wenigstens kleinen Fortschritt ermöglicht haben. Ich 
glaube, dass man für diese Vision des kleinen und des großen Mare Nostrum politische 
Mehrheiten in Europa wie in Nordamerika, ja sogar in Russland gewinnen könnte, denn 
sie verspräche Frieden statt Konflikt. Damit hätte man auch eine solide Grundlage für 
die weitere Ausgestaltung der für Deutschland und Europa wichtigen internationalen 
Organisationen, NATO und EU, und könnte den Umbau der Sicherheitsorgane Europas 
zukunftsgerecht gestalten. Damit verlasse ich die Visionen und begebe mich in die Nie-
derungen der Machbarkeit. 

Europa kann diese Aufgaben nur im engen Verbund mit Nordamerika meistern, des-
halb bleibt die NATO auch das wichtigste Instrument europäischer Sicherheitspolitik. 
Sie muss allerdings noch gründlicher als in Lissabon beschlossen reformiert werden. 

Dramatischer als alle technisch-militärischen Fragen ist dabei die Umstellung der 
NATO, der EU und der Staatenwelt auf die Veränderung der Sicherheitspolitik, die wir 
erleben werden. 

Wir treten in eine Zeit ein, in der man nicht mehr klar definieren kann, wann der 
Bündnisfall eintritt, in der die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit ver-
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schwimmen, in der man nicht mehr Angriff und Verteidigung unterscheiden kann, in 
der Prävention häufiger sein könnte als Reaktion und in der man einen Gegner durch 
Cyber-Operations handlungsunfähig machen kann, ohne ihn zu zerstören. Wir werden 
sehen, dass die Staaten Befugnisse an internationale Organisationen abtreten müssen, 
obwohl die Staaten sich Entscheidungsvorbehalte sichern wollen. Wir werden sehen, dass 
das Globale regional wirken wird und das Regionale globale Bedeutung erlangen wird, 
obwohl die Bedeutung der Kontrolle von Territorien in einer Zeit von Cyber-Opera-
tions abnimmt und dennoch gleichzeitig die Geo-Strategie im strategischen Denken eine 
Renaissance erleben wird. Wir Europäer werden deshalb auch künftig gemeinsam mit 
unseren Verbündeten auch außerhalb Europas militärisch handeln müssen, wenn es ge-
meinsame Interessen gebieten. Aber Intervention muss immer die Ausnahme bleiben, 
man muss immer wissen, dass man mit militärischen Mitteln allein Konflikte nicht lösen 
kann, und dass Eingreifen in der Regel auch immer verlangt, in der Region über längere 
Zeit gebunden zu sein.

Aus diesen allgemeinen Aussagen entstehen konkrete Folgen für die Planung der Streit-
kräfte aller Bündnispartner, so auch für die Bundeswehr, die vor dem Hintergrund des 
Gesagten einfach keine Wehrpflichtarmee bleiben konnte, aber mit nur einem halben 
Jahr Vorlauf versuchen musste, die Umstellung zu schaffen. 

Die NATO hat sich in Lissabon mit deutscher Zustimmung entschieden, den von mir 
genannten Gefahren, aber auch Instabilitäten, die sich durch zerfallende Staaten ergeben 
können, auch künftig gemeinsam entgegenzutreten und hat sich deshalb zu drei Kern-
aufgaben durchgerungen:

- Kollektive Verteidigung und Abschreckung, 
- Krisenbewältigung ,
- Kooperative Sicherheit. 
Diese Aufgaben will die NATO auch künftig gemeinsam für das gesamte Vertragsge-

biet, durch unteilbare Sicherheit für alle Partner und auf der Basis gemeinsam getragener 
Lasten und geteilter Risiken bewältigen. Daraus folgt, dass die Staaten am Rande des 
NATO-Gebietes besonders gefährdet sind und deshalb von allen die Bereitschaft und 
die Fähigkeit zu fordern ist, diesen solidarisch Beistand zu leisten. Landesverteidigung 
verliert damit die Bindung an das eigene Staatsgebiet, Bündnisverteidigung ist Landes-
verteidigung und Landesverteidigung ist immer auch Bündnisverteidigung. Durch das 
Prinzip, den Risiken dort zu begegnen, wo sie entstehen, das schon das Weißbuch 2006 
betont hatte, soll erreicht werden, dass Gefahr für das Bündnisgebiet und seine Bürger 
gar nicht erst entstehen kann.

Daraus folgt, dass Deutschland nicht nur, aber vor allem mit der Bundeswehr Beiträge 
leisten muss zum Schutz vor Raketen- und Luftangriffen mit und ohne ABC-Waffen, 
zum Schutz der Seewege und zu Einsatzkräften von NATO oder EU, die an den Grenzen 
des NATO-Gebietes oder darüber hinaus Gefahren vorbeugend bekämpfen. Daraus erge-
ben sich die künftigen Kernfähigkeiten der Streitkräfte, es ergeben sich daraus aber auch 
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zahlreiche Forderungen an die Zusammenarbeit mit allen Sicherheitskräften und mit 
nicht-militärischen Organisationen, und es entstehen Folgerungen für parlamentarisch-
politische Entscheidungsprozesse. 

Will man diesen Forderungen entsprechen und somit deutschen Einfluss in der NATO 
stärken, zumindest aber wahren, dann braucht man rasch verfügbare und schnell ein-
satzbereite, schlank gegliederte, straff geführte und modern ausgerüstete Streitkräfte, die 
schnell im gesamten NATO-Gebiet und darüber hinaus verlegbar sind, die im gesamten 
Spektrum von intensiven Kampfhandlungen bis hin zu Stabilisierungseinsätzen und Ka-
tastrophenhilfe verzugsarm einsetzbar sind, und die mit verbündeten Streitkräften un-
eingeschränkt kooperieren können. Vergleicht man diese Forderung mit der heutigen 
Bundeswehr, die im vergangenen Jahrzehnt nicht den Kurs der frühen 90er Jahre fort-
setzte, sondern immer kopflastiger wurde, dann ist der Reformbedarf unabweisbar und 
es wird erneut deutlich, dass die Entscheidung, die Wehrpflicht auszusetzen, richtig ist, 
denn Forderungen dieser Art sind mit Wehrpflichtigen nicht zu bewältigen, ihr Einsatz 
wäre unverantwortlich. 

Mit diesen wenigen Strichen habe ich den Umfang der Reform skizziert, die der Ver-
teidigungsminister zu bewältigen hat. Ich hoffe, dass er sich dabei auch für mehr euro-
päische Zusammenarbeit im Bereich Streitkräfte entscheidet. Ich spreche damit nicht 
von der Europa-Armee, das ist noch zu früh, aber von ersten Schritten in diese Richtung, 
indem man für bestimmte Aufgaben gemeinsam betriebene, mit den USA aber voll ko-
operationsfähige Komponenten für bestimmte Aufgaben aufstellt. Damit könnte man 
Geld sparen und dennoch mehr Leistungsfähigkeit erreichen. Dieser Weg setzt allerdings 
voraus, dass man sich auf den Partner verlassen können muss und gewiss sein kann, dass 
zur Umsetzung eines gemeinsam getroffenen Entschlusses auch alle beitragen. Leider be-
stehen hinsichtlich deutscher Verlässlichkeit erhebliche Zweifel bei unseren Verbündeten. 
Der Wille, gemeinsam zu handeln, ist in meinen Augen wichtiger als die eine oder andere 
Fähigkeit. Vor diesem Hintergrund war Deutschlands Haltung in der Libyen-Krise tat-
sächlich ein noch immer nachwirkendes Debakel. Deutschland enthielt sich, als es darum 
ging, einem zum Mord entschlossenen Diktator in den Arm zu fallen. Da eine Enthal-
tung eines Nicht-Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates immer wie ein Nein zu werten 
ist, während die eines Ständigen durch den Verzicht auf das Veto wie ein Ja zu sehen ist, 
hat Deutschland letztlich signalisiert: Wir schauen weg, so wie damals in Ruanda und in 
Srebrenica. Das hat die Zweifel ausgelöst, ob auf dieses Deutschland noch Verlass ist, und 
die müssen ausgeräumt werden, wenn wir gemeinsam mit unseren Partnern in Bündnis 
und EU und in der Welt Sicherheit für Europa erreichen wollen.
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Schlussbemerkung

Sicherheit für Deutschland und Europa kann man auch in den turbulenten Zeiten 
vor uns durchaus schaffen, aber entscheidend ist dazu, klare Ziele und den politischen 
Willen zu haben, bereit zu sein, in der Krise gemeinsam und entschlossen zu handeln 
und, wenn nötig, auch Härte zu zeigen. Dazu muss man die Menschen mitnehmen, 
man muss gestalten und prägen wollen, agieren und nicht nur reagieren, dann kann man 
Mehrheiten gewinnen. Man muss die bestehenden Gefahren nüchtern aufzeigen, gang-
bare Wege aus der Gefahr weisen und die dazu notwendigen Instrumente, darunter auch 
eine moderne Bundeswehr, schaffen. Wege aus den Gefahren sind möglich, aber man 
muss den Menschen sagen, dass der Wille, sich zu schützen, sich zu behaupten, notfalls 
auch zu kämpfen und Krisen und Konflikte durchzustehen, bis die Gefahr beseitigt ist, 
noch immer der Schlüssel zum Frieden ist. Auf diesem schwierigen Weg kommen auf die 
Militärseelsorge neue und schwere Aufgaben zu. Die Truppe wird den mit ihr im Einsatz 
stehenden Geistlichen ebenso brauchen wie die um ihre Angehörigen bangenden Fami-
lien, beide werden nur im Gebet die Kraft zur Hoffnung finden können. Ohne diesen 
Willen zur Behauptung aber gibt es weder ein starkes und gemeinsam handelndes Europa 
noch das für Europa unersetzliche Bündnis mit den Demokratien Nordamerikas. Dies zu 
erhalten, ist und bleibt das zentrale deutsche Sicherheitsinteresse. Es ist eine schwierige 
Zeit, die vor uns liegt, für die illusionärer Pazifismus ebenso wenig eine Lösung bietet 
wie uns alle überfordernder Interventionismus. Dennoch meine ich, dass wir es schaffen 
können, Frieden zu erhalten, wenn wir die transatlantische Verbindung festigen, Europa 
stärken und für unsere Werte und unseren Glauben eintreten.



Festakademie im Gedenken an Prof. Dr. Dr. Ernst Josef Nagel
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„Wir machen keine NATO-Theologie“  
(Nagel)

Festvortrag auf der Festakademie anlässlich des 10. Todestages des Gründungsdirektors 
des Instituts für Theologie und Frieden, Prof. Dr. Dr. Ernst Josef Nagel, am 15.06.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre und Freude, heute in 

einem kleinen Vortrag Herrn Prof. Ernst Josef Nagels 
zu gedenken. Professor Nagel und ich waren über 
mehrere Jahrzehnte enge Weggefährten. Ich erinne-
re mich an ungezählte Gespräche mit ihm. Privates 
war dabei rasch abgehandelt. Rasch kam er auf ein 
Thema, das ihn gerade umtrieb. Meist war es eine 
aktuelle friedensethische Herausforde rung. Darin 
ging er auf.

Nagel war Hochschullehrer und Forscher, der das 
Fach Sozialethik vertrat. Er war aber auch Priester 
und vor allem Priester. Er war davon überzeugt, dass 
die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen den 
Menschen zu letzten und tiefsten Fragen seiner Exis-
tenz und damit zu Gott führen würde. 

Diese Einsichten führten Kollege Nagel dazu, 
1978 die Gründung des Instituts für Theologie und 
Frieden zu betreiben. In den damaligen Generalvika-
ren Martin Gritz und Ernst Niermann fand er dabei viel Unterstützung. Dieses Institut 
sollte aber nicht an die Universität der Bundeswehr gebunden sein. Nicht dass er etwas 
gegen die Bundeswehr und deren neugegründete Universität in Hamburg gehabt hätte, 
an die er 1974 als erster Professor für katholische Theologie berufen worden war. Der 
Grund war ein anderer: er wollte nicht in den Verdacht geraten, in irgendeiner Weise von 
der Bundeswehr abhängig zu sein. „Wir machen keine NATO-Theologie“ war ein immer 
wieder von ihm zu vernehmendes Bekenntnis. 

Die strategische Entscheidung, das Institut als rein kirchliches Institut, genauer hin 
als ein Institut der Katholischen Seelsorge an den Soldaten zu gründen, hat sich im Lauf 
der Jahre als sehr weise erwiesen. Auch dieser Weg war nicht problemlos. Aber in den 
oft heftig geführten Kämpfen innerhalb der Kirche über die rechte Christusnachfolge in 
verantworteter Zeitgenossenschaft (Alfons Auer) ist das Band der kirchlichen Einheit nie 

Norbert Glatzel

Prof. Dr. Dr. Ernst Josef Nagel 
(Katholisches Militärbischofsamt)
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zerrissen. So sehr sich manche – insbesondere die Vertreter der kirchlichen Friedensbewe-
gung – inhaltlich an den Positionen von Ernst Nagel rieben: Nie aber haben die Vertreter 
dieser Richtung ihm abgesprochen, er hätte keine kirchlichen Positionen vertreten.

Das von ihm gegründete Institut sollte aber nicht nur eigenständige wissenschaftliche 
Forschungen betreiben. Es sollte, dies war Nagel genauso wichtig, friedensethische For-
schungen fördern. Deswegen steckte er seine ganze Arbeitskraft in den ersten Jahren des 
Instituts in den Aufbau einer Bibliothek. Hier sollte ein weltweit einzigartiges Zentrum 
friedensethischer Forschungs mög lichkeiten entstehen. Ich glaube, dass wir heute dank-
bar feststellen können, dass ihm dies gelungen ist. Die Bibliothek des Instituts mit einer 
Ansammlung von exegetischer, patristi scher, kirchengeschichtlicher, moraltheologischer, 
philosophisch-ethischer, völkerrechtlicher und sicherheitspolitischer Literatur sucht ihres 
Gleichen. Allein die Ansammlung kritischer Texteditionen klassischer Autoren macht die 
Bibliothek zu einem wissenschaftlichen Kleinod. 

Worin bestand nun nach Nagel die rechte Christus-Nachfolge in der Verantwortung 
für den Frieden in der Gegenwart? Im Schatten des Kalten Krieges wurde diese Frage mit 
großer Vehemenz geführt. Jedes Jahr erschienen viele Auslegungen der Bergpredigt, von 
denen eine nicht geringe Zahl die strikte wortwörtliche Befolgung der Gebote der Berg-
predigt verlangte; insbesondere wurde hier das Gebot der Feindesliebe zitiert sowie die 
Forderung, die andere Wange hinzuhalten. 

Nagel war davon überzeugt, dass sich aus der Bibel ohne methodische Vermittlungen 
keine unmittelbaren Handlungsanweisungen herleiten lassen. Er hat es einmal so ausge-

Prof. Dr. Norbert Glatzel bei seinem Vortrag in der Katholischen Akademie in Hamburg 
(Josef König)
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drückt: die Gottesherrschaft, die Christus verkündete, und die mit ihm angebrochen ist, 
auf der einen und die unerlöste Welt auf der anderen Seite müssen aufeinander bezogen 
werden. Beide betreffen unser Handeln. Die Liebespraxis, zu der Christus seine Jünger 
aufruft, fordert die Folgen unseres Tuns und Unterlassens in der Welt, wie sie nun einmal 
ist, zu berücksichtigen. 

Nagel folgte der ethischen Methode der Teleologie. Besonders überzeugte ihn der An-
satz des Münsteraner Jesuiten Bruno Schüller. Nagel teilte mit ihm die Überzeugung, 
dass ein Tun bzw. Unterlassen dann richtig sei, wenn nach unpar teiischer Abwägung aller 
Folgen für alle Betroffenen diejenigen Handlungen gewählt werden, die entweder das 
größte Gut oder das geringste Übel realisieren. 

Entscheidend hierbei ist, dass der Abwägende sich strikt auf den Stand der Unpartei-
lichkeit stellt. Die Folgen einer Handlung müssen gänzlich unter Absehung von den 
betroffenen Personen vorgenommen werden. In dieser Unparteilichkeit inkarniere sich 
das Liebesethos Jesu. 

Als Friedensethiker interessierte Nagel besonders die Frage, wie man es in der Nach-
folge Christi verantworten kann, Gewalt anzuwenden und so Tod und Zerstörung über 
andere Menschen zu bringen. 

Seine grundsätzliche Antwort lautete: Angesichts von zwei Übeln, die man nicht zu-
gleich verhindern kann, ist das geringere Übel zu realisieren. So hatte es schon Aristoteles 
und Thomas von Aquin gelehrt und festgestellt, dass in derartigen Situationen das gerin-
gere Übel die ratio des Guten bekommt. 

Dieser Gedanke war ihm wichtig. Denn von evangelischer Seite wurde und wird die 
These vorgetragen, dass man in Situationen immer sündigt, in denen man nur zwischen 
Übeln zu wählen hat. Sünde war für Nagel das, was man niemals tun darf. Wer sich für 
das geringere Übel entscheide, richte zwar immer auch Schaden und womöglich schweres 
Leid an. Eine derartige Situation werde auch den, der in ihr handeln muss, schwer be-
lasten. Eine derartige Gemütsbelastung dürfe aber nicht mit einem sittlichen Versagen, 
einer durch nichts zu rechtfertigenden sittlichen Selbstverfehlung verwechselt werden. 
Wer das geringere Übel wählt, macht sich nicht schuldig.

In diesen Überlegungen gründete seine Überzeugung, dass es unter Umständen le-
gitim sein könnte, Gewalt anzuwenden, ja sogar Krieg zu führen. Diese Überzeugung 
hinderte ihn nicht daran, großen Respekt gegenüber denjenigen zu empfinden, die aus 
Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigerten. Dieser Respekt gründete 
zum einen in einer grundsätzlich wertschätzenden Haltung gegenüber jeder Gewis-
sensentscheidung. Ist doch jede Handlung Sünde, die gegen das Gewissen verstößt, 
unabhängig davon, ob das, was einem das Gewissen sagt, richtig oder falsch ist. Daher 
darf man nach Nagel Menschen nicht daran hindern, ihrem Gewissen zu folgen. Denn 
wer nicht seinem Gewissen folgt, verfehlt sich selbst. Daher war Nagel ein strikter Ver-
teidiger des grundgesetzlichen Schutzes der Wehrdienst ver weigerung aus Gewissens-
gründen. 
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Aber auch aus inhaltlichen Gründen hatte Nagel eine Wertschätzung für Wehrdienstver-
weigerer, solange die Gewissensgründe echt waren. Er sah sie als Stachel gegen die These, 
dass der Frieden der Welt nur durch die Androhung der totalen Vernichtung gesichert wer-
de könne. Nagel war davon überzeugt, dass das Gleichgewicht des Schreckens auf Dauer 
kein tolerabler Zustand sei. Mit dieser Haltung war er ein geschätzter Gesprächspartner 
auch in kirchlichen Kreisen, die eben für Verweigerung des Dienstes mit der Waffe warben. 
In der Arbeitsgruppe „Dienste für den Frieden“ der Deutschen Kommission „Justitia et 
Pax“ haben sich diese Flügel in der katholischen Kirche immer wieder zusammengerauft. 
Seine kleine Schrift, „Wehrdienst – Zivildienst“ in der Reihe „Kirche und Gesellschaft“ 
(Nr. 54. Bachem Köln 1978) war in dieser Auseinander setzung eine gute Diskussions-
grundlage und wurde wiederholt nachgedruckt.

Ein besonderes Anliegen war Nagel der Schutz unschuldiger Menschen in bewaffneten 
Konflikten. Er hegte nicht den geringsten Zweifel daran, dass man keine direkte Gewalt 
gegen Unschuldige ausüben dürfe. Aber warum darf das nicht geschehen?

Diese Frage stellte Nagel vor große, methodische Schwierigkeiten. Warum sollten Zi-
vilpersonen, die vielleicht sogar Kriegstreiber waren, mehr geschützt werden als Soldaten, 
die vielleicht als Wehrpflichtige gegen ihren Willen in den Krieg eingezogen worden wa-
ren? Warum sollte es ausnahmslos verboten sein, einen unschuldigen Menschen direkt 
zu töten, wenn damit das Leben einer sehr großen Zahl von Menschen gerettet werden 
kann? Warum sollte es verboten sein, auch nur einen unschuldigen Menschen direkt zu 
töten, während es erlaubt sein sollte, eine große Zahl von Unschuldigen indirekt, also 
kollateral zu töten? Seine teleologische Methode führte ihn hier in schwierige Probleme. 
Ließ die Teleologie, wie er sie sah, überhaupt Raum für Unterscheidungen wie „unschul-
dig/schuldig“ und „direkt/indirekt“. 

Ich glaube, ich tue Nagel nicht unrecht, wenn ich feststelle, dass er diese Fragen mit ins 
Grab genommen hat. Es hat mich immer sehr beeindruckt, wie welcher unbestechlichen 
Konsequenz er sich nicht über die Ungereimtheiten seines eigenen Denkens hinweg ge-
täuscht hat.

Anfang der 80er Jahre beschäftigten sich sehr viele Men schen mit den ethischen Fragen 
der Friedenssiche rung. Damals ging es um die sogenannte Nach rüstung. Wir erinnern 
uns: Der Warschauer Pakt hatte mit der Aufstellung der SS 20 das strate gische Gleich-
gewicht in Europa nach der Meinung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt 
dramatisch gestört. Schmidt war es gelungen, in der Allianz – zunächst gegen den Wider-
stand des damaligen US-amerikanischen Präsidenten Carter – den sogenannten Doppel-
beschluss herbeizu führen. Dem Warschauer Block wurde angedroht, dass, falls er nicht 
abrüstete, der Westen mit der Dislozierung der sogenannten Pershing-Raketen das strate-
gische Gleichgewicht wiederherstellen würde. 

Im Laufe der Zeit jedoch verschoben sich die Gewichte in der NATO. In Europa wur-
de die Nachrüstung im hohen Grade unpopulär. Wir alle erinnern uns an die Demonst-
rationen im Bonner Hofgarten und an die Sitzblockaden in Mutlangen. Nun aber hielten 
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die Amerikaner an dem Beschluss fest. Reagan erklärte die Aufstellung der Mittelstre-
ckenraketen zur Bündnisfrage. 

Die Diskussion über die Nachrüstung entwickelte sich damals schnell zu einer grund-
sätzlichen Infragestellung der ganzen Abrüstungsphilosophie: Darf man androhen, die 
ganze Welt nuklear zu vernichten, um gerade dies zu verhindern. 

Die Diskussion über diese Frage in Büchern und Zeitschriften machte nicht vor den 
Kasernentoren halt. Viele Soldaten beschäftigten sich in ihrem Gewissen mit der Legiti-
mität ihres Berufes. Dafür sorgten schon die Freunde und Verwandten zu Hause. 

Nagel erkannte damals, dass die Auseinander setzung mit den Problemen der Friedens-
sicherung eine innere Dynamik besitzt, die Menschen zu den Grundfragen ihrer Existenz 
und damit zugleich zu Gott führen konnte. Ihm war auch klar, dass er die Menschen auf 
diesem Weg nur führen konnte, wenn er sich die Sachkunde aneignete, mit der Fachleute 
diese Frage diskutierten. Er stürzte sich mit großem Einsatz auf die sicherheitspolitische 
Debatte. Sein breites Wissen auf diesem Gebiet machte ihn zu einem von den Soldaten 
geschätzten und anerkannten Gesprächspartner. Die ungezählten Vortragsan fragen aus 
der Bundeswehr, von Seiten der Solda ten wie auch von Seiten der Führungs akade mie, 
legen Zeugnis davon ab. 

Wie aber führt die Friedensfrage zu den Grundfragen der menschlichen Existenz? Das 
sei nur ganz kurz angedeutet. 

Pontifikalamt in der Kirche „Kleiner Michel“ in Hamburg. Zelebranten: Weihbischof em. 
Franz Grave (Mitte), Militärgeneralvikar Walter Wakenhut (rechts), Prof. Dr. em. Norbert 
Glatzel (links) (Josef König)
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Man muss sich nur fragen, was denn die Ursachen der immer wiederkehrenden Kriege 
sind. Wer diese Frage verfolgt, wird zunächst über politische Strukturen und Systeme 
nachdenken. Über kurz oder lang wird ihn aber sein Nachdenken zu der Frage führen, 
warum Menschen nicht bereit sind, durch Teilen grundlegende Ungerechtigkeiten zu 
überwinden. Warum drängen Menschen immer wieder danach, andere zu beherrschen 
und auszubeuten? Warum verlieben sich Menschen so sehr in Ideen und Ideologien, dass 
sie jedes Gefühl für Menschlichkeit verlieren? Wer über die Ursachen von Krieg nach-
sinnt, wird an der Frage nach der Bosheit des Menschen nicht vorbei kommen. 

Was aber heißt Bosheit wirklich? Wie erfährt der Mensch Bosheit in seinem Gewissen? 
Erfährt er sich in seinem Versagen nur mit sich selbst konfrontiert? „Das Gewissen“, so 
lehrt das II. Vat. Konzil, „ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo 
er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist.“ (GS 16)

Umgekehrt kann man sich fragen, was Menschen befähigt, Frieden zu stiften und zu 
erhalten? Leitstern dieser Frage ist ohne Zweifel die allen Menschen gemeinsame Ver-
nunft. Was aber kann die Vernunft gegenüber einem Menschen ausrichten, der auch von 
ganz anderen Antrieben beherrscht werden kann? Was garantiert, dass Menschen bestän-
dig dem Urteil ihrer Vernunft folgen oder dass gar das Urteil der Vernunft nicht durch 
unsere Interessen verdunkelt wird? 

Wir alle machen die Erfahrung, dass wir in unserem sittlichen Handeln immer über 
uns hinausgehen. Was aber heißt über sich hinausgehen, sich übersteigen? Wer sittlich 
handelt, dem wächst eine innere Kraft zu. Es ist offensichtlich, dass wir uns hier im Kern 
gnadentheologischer Fragestellungen bewegen. Diese den Studenten deutlich zu machen, 
das war Nagels großes Anliegen und Bestreben.

Kommen wir auf die Problematik der atomaren Abschreckung zurück. Gerade von 
kirchlichen Gruppen wurde häufig folgendes Argument gegen die Abschreckung ins Feld 
geführt: Wer Böses tut, begeht eine Sünde. Eine Sünde begeht aber auch schon der, der 
in seinem Herzen fest entschlossen ist, eine Sünde zu begehen, wenn sich bestimmte 
Umstände ergeben. Dann habe er sich in seinem Herzen schon gegen Gott gestellt, auch 
wenn sich die Gelegenheit zur Sünde nie einstellen würde. 

Nun, so wird weiter argumentiert, stelle die nukle are Zerstörung der Welt eine Sünde dar. 
So gesehen beruhe die atomare Abschreckung auf der Bereitschaft, im Falle eines hin-

reichenden schweren Angriffes mit dem Führen eines Atomkrieges zu antworten. Die 
atomare Abschreckung impliziere also die Bereit schaft, eine Sünde zu begehen, wenn sich 
bestimmte Bedingungen einstellen sollten. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass 
Sinn und Zweck der Bereitschaft zum Einsatz von Atomwaffen gerade der sei, diesen zu 
verhindern.

Nagel teilte die Auffassung, dass die Bereitschaft zur Sünde schon eine Sünde ist. Er 
schloss sich auch dem Argument an, dass Abschreckung eine Sünde ist, wenn sie die Be-
reitschaft enthält, unter bestimmten Umständen sie auch zu begehen. Daran ändere sich 
auch nichts, wenn man die Hoffnung hegt, es werde nicht dazu kommen.
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Allerdings bestritt Nagel entschieden, dass die atomare Abschreckung mit der Bereit-
schaft verbunden sei, einen Krieg zu führen, der ein Schadensausmaß annehmen würde, 
der diesen immer zur Sünde machen würde. Nach seiner Meinung beruhte Abschreckung 
darauf, dass sie nur mit der Bereitschaft verbunden sei, ein gerade noch rechtfertigbares 
Maß an Schäden anzurichten. Entscheidend sei, dass der Gegner nicht wisse, welches 
Maß an Schäden man noch für rechtfertigbar hielte. Daher könne der Gegner nie wissen, 
ob das Maß an Schaden, das man noch für sittlich rechtfertigbar hielt, das Maß über-
schreiten würde, das der Gegner zu ertragen bereit sei, um seine Kriegsziele zu erreichen. 
Diese Zone der Unsicherheit, so glaubte Nagel, würde hinreichen, um einen Gegner von 
einem Angriff abzuschrecken.

Für das Gewissen der Soldaten bedeutet dies, so Nagel, dass der Soldat darauf vertrau-
en können müsse, dass die Politik ihnen keine über das sittliche Maß hinausgehenden 
Befehle erteilen würde. Das sittliche Problem der Soldaten verlagerte sich somit auf die 
Frage, ob sie den Politikern vertrauen könnten. Nagel war davon überzeugt, dass Politiker 
die Pflicht hätten, den Soldaten die sittlichen Prinzipien ihrer Politik immer wieder zu 
erläutern. Kritische Fragen der Soldaten an die Politik seien deshalb die unverzichtbare 
Voraussetzung dafür sei, dass sie ihren Dienst integer versehen könnten

Daher war es für Nagel auch von eminenter Bedeu tung, dass Fragen der Sicherheits-
politik auf dem Boden eines überparteilichen Konsenses entschie den werden mussten 
und nicht Gegenstand von Wahlkämpfen werden durften. 

Nagel interessierte sich aber bei weitem nicht nur für tagesaktuelle Fragen. Auf seine 
Anregung geht ein Forschungsprojekt zurück, das am Institut für Theologie und Frieden 
seit 30 Jahren betrieben wird und sicherlich noch lange Zeit fortgesetzt werden wird: die 
Aufarbeitung der theologischen Tradition der Kirche in friedensethischen Fragen. Jede 
Zeit hatte ihre Konflikte und ihre Kriege. Und jede Zeit hat nach Wegen gesucht, sie mit 
ethischen Überlegungen einzugrenzen

Dabei denken wir allzu schnell an die Lehre vom gerechten Krieg, die im Laufe der Ge-
schichte oft modifiziert und den geschichtlichen Gegebenheiten angepasst wurde. Nagel 
wollte hier über eine oberflächliche Zitation von denkerischen Endprodukten hinaus in 
die theologische Tiefenstruktur der Tradition eindringen. Es galt, theologische Einsichten 
aus der Geschichte aufzudecken und damit unser heutiges Denken zu bereichern. Dieser 
Ansatz ist um so überzeugender, wenn man bedenkt, dass jede Zeit in der großen Gefahr 
schwebt, ihre eigenen Überzeugen in die normativen Texte, auch in die Bibel, hineinzu-
lesen, anstatt aus ihr heraus Weisungen zu gewinnen. Gerade die Einsicht in die Art und 
Weise, in der andere vor uns unter ganz anderen denkerischen Voraussetzungen diese 
Aufgabe gelöst haben, kann uns davor bewahren, unsere eigenen Selbstver ständlichkeiten 
kurzschlüssig mit dem Wort Gottes zu verwechseln. Aus diesem Projekt sind eine Vielzahl 
von Dissertationen und Habilitationen erwachsen. Heute wissen wir viel mehr über die 
Tradition als noch vor 30 Jahren. Gerade dieses theologische Projekt hat das Ansehen des 
Instituts über die Landesgrenzen hinaus getragen.
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Ein besonderes Anliegen war Nagel neben der Tradition die gegenwärtige Lehre der 
Kirche. In dieser Hinsicht hat er dem Institut für Theologie und Frieden einen bleiben-
den Stempel aufgedrückt. Von allen seinen Büchern lag ihm daher besonders die Kon-
kordanz der katholischen Friedenslehre am Herzen. In einer bis dahin nicht bekannten 
Form hat er die Gesamtheit kirchlicher Lehraussagen in einen umfassenden systemati-
schen Rahmen eingefügt, und hierfür eine theologische Begründung geliefert, die tief in 
der Theologie des II. Vatikanischen Konzils wurzelte. 

Nagels letzte Publikation handelt über den Dialog der Religionen. Ahnte er, welche 
Bedeutung die Frage im letzten Jahrzehnt bekommen hat.

Nagel erlebte den 9. September 2001 nicht mehr. Er ist drei Monate zuvor, am 13. Juni 
2001 im Alter von fast siebzig Jahren verstorben. 

Die Auseinandersetzung mit Terrorismus und Piratentum sowie mit Kriegen, die fern 
von den Grenzen des eigenen Landes geführt werden, hat er seinen Nachfolgern hinter-
lassen, aber den Grund zu ihrer Beantwortung hat er mit seiner Arbeit gelegt.
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Frieden durch Recht?  
Zu einigen aktuellen  
friedensethischen Herausforderungen 

Vortrag zur Festakademie im Gedenken an Prof. Dr.Dr. Ernst Josef Nagel am  
15. Juni 2011 

Nachdem wir eben von Herrn Prof. Glatzel eine Würdigung des akademischen Le-
benswerkes meines Vorgängers Ernst Nagel – und damit einen Rückblick auf die ersten 
Jahrzehnte des Instituts für Theologie und Frieden – gehört haben, möchte ich Sie nun 
in die Zukunft mitnehmen. Friedensethisch betrachtet ist die Gegenwart so stürmisch 
wie der Herbst an der Nordsee. Die Themen, die uns die stürmische Entwicklung der 
Sicherheitspolitik derzeit ins Haus wirft, will ich Ihnen exemplarisch an vier Beispielen 
aufzeigen; es sind allesamt Themen, mit denen wir uns hier im Institut beschäftigen: 

Erstens wird es um die Weiterentwicklung des Völkerrechts und der Reform der Ver-
einten Nationen gehen; ein Thema, das wie ein cantus firmus die Friedenslehre unserer 
Kirche durchzieht. 

Zweitens will ich aufzeigen, dass die Bekämpfung des internationalen Terrorismus eine 
Herausforderung für das bestehende internationale Recht ist, eine Frage, die uns noch 
lange beschäftigen wird. 

Drittens will ich ein kurzes Schlaglicht auf die Erfahrungen mit den Herausforderun-
gen, um nicht zu sagen Schwierigkeiten, beim Staatsaufbau in Afghanistan durch eine 
Intervention von außen werfen. Die dort gemachten Erfahrungen werden wir schneller 
heranziehen müssen, als uns lieb sein kann: in Libyen.

Viertens will ich die Herausforderungen an das Innere Gefüge der Bundeswehr nach 
dem Ende der Wehrpflicht angesichts der internationalen Einsätze ansprechen. 

1. Weiterentwicklung des Völkerrechts: Reform der UN 

Die These vom Frieden durch Recht gehört zu den wichtigsten Aussagen der Frie-
denslehre der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Systematisiert in der großen Frie-
densenzyklika pacem in terris von Papst Johannes XXIII. wird die ethische Vision einer 
auf das internationale Recht gegründeten Völkergemeinschaft entwickelt, in der jedem 
Menschen die gleichen unverbrüchlichen Rechte zukommen, die durch internationale 
Rechtsinstitutionen gesichert werden. Diese normative Vorgabe für internationale Politik 
entwickelt die kirchliche Friedenslehre im 20. Jahrhundert in Anlehnung an und Ausei-

Heinz-Gerhard Justenhoven
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nandersetzung mit dem Völkerrecht, dem Völkerbund und später den Institutionen der 
Vereinten Nationen sowie insbesondere auch der internationalen Gerichtsbarkeit.

Ihre Begründung finden diese Forderungen letztlich darin, dass die Würde und die 
fundamentalen Rechte der menschlichen Person Orientierungspunkt jeder politischen 
Gemeinschaft sein sollen. Die Wahrung der Würde der Person durch Achtung und Si-
cherung der Menschenrechte bedarf eines verbindlichen Rechts und der dieses Recht 
gewährleistenden Rechtsinstitutionen. 

Nun operiert die kirchliche Friedenslehre mit einem Analogieschluss und vergleicht die 
staatliche Gemeinschaft mit der Völkergemeinschaft: Der Staat kann Rechte und Würde 
des Individuums nur gewähren, wenn Rechtssicherheit besteht; diese Rechtssicherheit 
wiederum verlangt nach einer staatlichen Autorität. Analog wird die Forderung nach 
internationaler Rechtssicherheit und entsprechend nach einer globalen politischen Auto-
rität aufgestellt. Dabei geht die kirchliche Friedensethik davon aus, dass Rechtssicherheit 
nur durch öffentliche Institutionen erreichbar ist, die mit entsprechender Autorität aus-
gestattet sind. Aus diesem Grund soll eine globale öffentliche Autorität gegenüber den 
Staaten effektive Kompetenzen haben und aufgrund vorheriger Zustimmung der Staaten 
in deren Souveränität eingreifen können. So lässt sich die Friedensenzyklika pacem in 
terris von Johannes XXIII. von 1963 (Nr.132 ff ) lesen. Die bestehenden internationalen 
Institutionen wie die Vereinten Nationen werden unter dieser Perspektive als richtige und 
wichtige Schritte auf eine internationale Ordnung hin gesehen. Zugleich wird das Pro-
blem mangelnder Unparteilichkeit der Vereinten Nationen sowie der fehlenden Rechts-
sicherheit deutlich kritisiert. 

Diesen vor fast fünfzig Jahren in pacem in terris entfalteten Grundgedanken greift das 
II. Vatikanische Konzil genauso auf wie erst kürzlich Papst Benedikt XVI. in seiner Enzy-
klika caritas in veritate. Allerdings fällt auch auf, dass sowohl in der kirchlichen Friedens-
lehre als auch in der wissenschaftlichen Debatte praktisch keine kritische Rezeption dieser 
doch ungewöhnlichen normativen Vorgabe stattfindet, die Völkergemeinschaft solle eine 
globale öffentliche Autorität einsetzen. Im Blick auf das bald anstehende fünfzigjährige 
Jubiläum von pacem in terris sehe ich hier eine Aufgabe für den wissenschaftlichen Dialog 
zwischen Friedensethik und Völkerrecht über die institutionelle Ausgestaltung der UN-
Reform.

2. Die Bekämpfung des Terrorismus als Herausforderung  
für das bestehende internationale Recht 

In der Literatur wird heftig darüber gestritten, ob die normativen Fragestellungen, die 
die Abwehr des internationalen Terrorismus aufwirft, im Rahmen des geltenden Rechts 
bzw. im Rahmen des geltenden friedensethischen Koordinatensystems sinnvoll beantwor-
tet werden können. Anders formuliert: Kann die Antwort auf den Terrorismus überhaupt 
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innerhalb des Rechts formuliert werden? Oder muss das bestehende Recht grundlegend 
umgestaltet und erweitert werden, um den Kampf gegen den Terrorismus sinnvoll nor-
mieren zu können. 

Diese Frage soll im Folgenden im Blick auf die kirchliche Friedenslehre reflektiert 
 werden. Das grundlegende Paradigma der christlichen Friedensethik lautet, wie eben 
ausgeführt: Frieden durch Recht. Die Verrechtlichung insbesondere der internationalen 
Beziehungen wird als der entscheidende Schlüssel angesehen, um Gewalt in der Welt zu 
überwinden. Sie soll strukturell überflüssig und als Mittel politischen Erfolges unmöglich 
gemacht werden, um auf diese Weise Frieden aufzubauen. 

Die Herausforderungen des internationalen Terrorismus fordern dieses Paradigma auf 
verschiedenen Ebenen heraus. Die radikalste Infragestellung besteht darin, Terroristen 
überhaupt den Status von Rechtssubjekten abzusprechen. Dann hätten Terroristen gar 
keinen Rechtsschutz, weder den, der das innerstaatliche Recht Verbrechern gewährt, 
noch den, den das humanitäre Völkerrecht für Soldaten vorsieht.

Die Vertreter dieser radikalen Positionen führen u.a. folgende Argumente ins Feld: So 
gehe das Strafrecht davon aus, dass ein Verbrecher sich unberechtigterweise persönliche 
Vorteile beschaffen wolle. Er wolle sich illegal bereichern, stelle aber das Recht selbst 
nicht in Frage. Im Prinzip wisse er um das Unrecht seiner Tat und sei daher durch die 
Androhung von Schaden an Leib, Leben oder Freiheit in der Regel abzuschrecken. Dem-
gegenüber handle der Terrorist im Bewusstsein der Gutheit. Er sei davon überzeugt, dass 
die von ihm angezielte Vernichtung der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung gut 
sei. Folglich sei er nicht abzuschrecken, vor allem wenn er auch noch seinen Tod in Kauf 
nehme. Derartige Menschen erfüllen nicht einmal das absolute Mindestmaß an Rezip-
rozität, das jedem Rechtssubjekt abverlangt werden könne, um diesen Status zu erhalten. 
Folglich schulde die Rechtsgemeinschaft ihnen gar nichts. Daher stellten sich Terroristen 
außerhalb des Rechts und könnten auch so behandelt werden. 

Andere sprechen Terroristen nicht grundsätzlich die Rechtssubjektivität ab. Sie weisen 
aber darauf hin, dass Terroristen von den vorhandenen Strukturen des Rechts nicht wirk-
lich erfasst werden. 

Darüber hinaus stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es sich beim Terrorismus um 
Verbrechen handelt oder um Krieg. Hierüber herrscht auch in der wissenschaftlichen 
Debatte keine Klarheit. Schauen wir zuerst die These an, bei Terrorismus handele es 
sich um Verbrechen. Als Verbrechen unterläge der Terrorismus folglich der staatlichen 
Strafverfolgung samt der hierfür geltenden Normen und Beschränkungen. Wer so denkt, 
interpretiert einen Anschlag als ein Verbrechen an den unmittelbar Betroffenen. Dieses 
Verbrechen wird dann durch die nationale Polizei und durch internationale Polizeiko-
operationen verfolgt. In dieser Sicht ist das Land, in dem das Verbrechen geschieht, die 
zuständige Autorität, die das Verbrechen abzuurteilen hat. 

Das Problem dieser Interpretation ist, dass es sich bei Terroranschlägen offensichtlich 
nicht um Verbrechen der Art handelt, die die Väter des Strafrechts im Sinn hatten. Der 
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Terrorist will offensichtlich mehr und anderes als sich beispielsweise an Privatpersonen 
zu bereichern. Hinter Terroranschlägen steht in der Regel eine lange Kette von Personen, 
die in unterschiedlicher Weise an der Vorbereitung des Terroranschlags beteiligt waren, 
selbst aber keine Verbrechen im Sinne des Gesetzes begangen haben. Wie weit will man 
die Kette strafbarer Handlungen ausdehnen: Erkundungen von Gebäuden? Informa-
tionsüberbringung? Geldzuwendungen? Ideologische Ausbildungen? Verbreitung einer 
Terrorideologie? Würde das Strafrecht nicht ins Gesinnungsstrafrecht abgleiten, wenn 
es solche Taten als strafbar einstufte – was es als freiheitsrechtliches Strafrecht natürlich 
nicht darf? Kann und will man die Standards des je individuellen Tatnachweises und des 
prozessuralen Schutzes für derartige Verbindungen aufrecht erhalten? Soll der deutsche 
Staatsanwalt prüfen, wer in Tora Bora nur die Kartoffeln geschält und wer die Ausbildung 
zum Bombenbau geleitet hat? 

Schauen wir die zweite These an, es handle sich um Krieg, der mit entsprechenden 
kriegerischen Mitteln und den für sie geltenden Normen bekämpft werden müsse. 

Wer so denkt, sieht einen Terroranschlag als Teil eines übergreifenden Angriffs auf das 
betroffene Land und seine Gesellschaft. Eine Fülle von einzelnen Anschlägen wird als 
eine Gesamthandlung „Terrorismus“ verstanden. Diese Interpretation kommt in man-
chen der Selbstinterpretationen der Terroristen entgegen. 

Wenn die Bekämpfung des Terrorismus aber unter die Kategorie „Krieg“ fallen soll, 
wie die Bezeichnung war on terror nahelegt, müssen die für den Krieg geltenden Regeln 
des humanitären Völkerrechts berücksichtigt werden. Dies betrifft die Art der Bekämp-
fung wie die Rechte der Gefangenen: Sie würden vergleichbar behandelt werden müssen 
wie reguläre Soldaten, sofern sie sich im Rahmen des Kriegsvölkerrechts bewegen. Nach 
Kriegsrecht hätten die Terroristen Kombattantenstatus. Sie dürften dann beispielsweise 
bekämpft, aber nicht jederzeit gezielt hingerichtet werden, wenn von ihnen keine Gewalt 
mehr ausgeht. Terroristen könnten dann aber auch nicht strafverfolgt werden. Sie müss-
ten nach Kriegsende entlassen werden, so wie gefangene Soldaten in der Regel nach dem 
Ende des Krieges nach Hause geschickt werden. 

Damit hängt ein zweites Problem zusammen: Das humanitäre Völkerrecht geht davon 
aus, dass Krieg zeitlich und räumlich auf bestimmte beteiligte Staaten beschränkt ist. 
Terrorismus kann dagegen immer und überall stattfinden. Er richtet sich nicht allein 
gegen Staaten, sondern auch gegen Lebensformen, gegen Kulturen, gegen Religionen. 
Hier zeigt sich die Schwierigkeit, Terrorismus schon begrifflich sauber zu fassen: Terroris-
mus wird teilweise mit staatlicher Unterstützung (wir sprechen dann vom internationalen 
Terrorismus), teilweise ohne staatliche Beteiligung (wir sprechen dann vom transnatio-
nalen Terrorismus) begannen. Das humanitäre Völkerrecht bezieht sich aber auf Gewalt 
zwischen Staaten, bzw. im Fall des Bürgerkrieges auf identifizierbare Beteiligungsgrup-
pen. Allerdings erleben wir ja ständig, dass Terroristen die Nicht-Unterscheidbarkeit von 
der Zivilbevölkerung herstellen und für sich nutzen. Damit unterlaufen sie bewusst die 
Voraussetzungen, die das humanitäre Völkerrecht macht. 
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Diese Überlegungen haben deutlich gemacht, dass die Position derjenigen, die meinen, 
die Bekämpfung des Terrorismus sprenge die Möglichkeiten des gegebenen Rechts, nicht 
einfach von der Hand zu weisen ist. Dies bedeutet aber nicht, ihnen einfach zuzustim-
men. Denn durch die Abschaffung des gegenwärtigen Rechts oder den Verzicht auf das 
Recht in der Bekämpfung des Terrorismus würde Rechtlosigkeit herrschen. Dies würde 
einen Rückschritt in der Zivilisierung des Krieges und der gewalttätigen Konflikte be-
deuten. 

Die Frage ist nun, welche Rolle die theologische Friedensethik in dieser geschichtlichen 
Situation der Herausforderung des Rechts wahrzunehmen hat. Wir beteiligen uns an der 
Debatte, die nach den normativen Fundamenten in der Auseinandersetzung mit diesen 
kategorial neuen Fragen sucht. Dabei fühlen wir uns den großen spanischen Theologen 
der Spätscholastik, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto und Francisco Suárez, wieder 
sehr nahe, über die in unserem Institut nach wie vor sehr viel gearbeitet wird. Sie standen 
in ihrer Zeit vor enormen Herausforderungen an das zeitgenössische Recht, die man an 
der Eroberung Amerikas festmachen kann. Für Vitoria, de Soto und Suárez war klar, dass 
die Theologie solchen grundlegenden Fragen nicht ausweichen darf. 

Lassen Sie mich zu einem weiteren Thema kommen, mit dem wir uns aktuell beschäf-
tigen:

3. Herausforderungen des Staatsaufbaus am Beispiel Afghanistans 

Die Veränderungen der sicherheitspolitischen Lage seit dem Ende des Kalten Krieges 
haben für deutsche Soldaten die Beteiligung an sehr unterschiedlichen internationalen 
Einsätzen mit sich gebracht: von der humanitären Hilfe in Somalia 1991 bis zu dem ISAF-
Einsatz in Afghanistan. Seit den Einsätzen auf dem Balkan ist der Konsens gewachsen, 
dass diese Einsätze Teil einer umfassenderen politischen Strategie sein müssen und auf 
den langfristigen Aufbau von Frieden und Sicherheit im betreffenden Land zielen sollen. 

Der Einsatz zur Absicherung der Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo war 
ein Beispiel dafür, dass mit einem beschränkten militärischen Einsatz zwar ein Konflikt 
eingegrenzt oder seine Eskalation verhindert werden kann, das zugrunde liegende Prob-
lem aber ungelöst bleibt. Nach wie vor herrscht in weiten Teilen Ostkongos Bürgerkrieg, 
im Rest des Landes sind die zentralen politischen Konflikt ungelöst. Die Debatte über die 
politischen Ergebnisse von Friedensmissionen wirft nun die Frage auf, ob politisch-mili-
tärische Einsätze letztlich überhaupt zielführend sind. Diese Frage kann auf verschiedenen 
Ebenen gestellt werden: Sind die politischen Konzepte selbst geeignet? Welches Maß an 
politischem Frieden ist durch eine Intervention von außen überhaupt herstellbar? Welche 
Voraussetzungen müssen gegeben sein? Welcher Mitteleinsatz ist erforderlich, wenn man 
sich auf ein ethisch verantwortbares politisches Ziel verständigt hat? Sind die politischen 
und die auf sie hingeordneten militärischen Instrumente adäquat? 
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In einem hier im Institut verfolgten Projekt haben wir diese Fragen in den letzten 
Jahren in Bezug auf die Friedenskonsolidierung in Afghanistan verfolgt. Dabei sind eine 
Reihe von ethischen Problemen des politisch-militärischen Einsatzes deutlich geworden: 
Das politische Konzept des staatlichen Aufbaus hat die historisch-kulturellen Bedingun-
gen der afghanischen Gesellschaft ignoriert. Vielmehr haben die intervenierenden Staaten 
eine dieser Gesellschaft fremde rechtsstaatliche Präsidialdemokratie zu implementieren 
versucht und wir beobachten im Moment das Scheitern dieses Versuches. Seit dies er-
kannt worden ist, erhalten die politischen Akteure in Afghanistan die Chance, ein politi-
sches System auszuhandeln, das afghanischen Vorstellungen entspricht. 

Die UN haben in Afghanistan keine wirksame Koordinierung des Staatsaufbaus über-
nehmen können. Die von den einzelnen Staaten und Hilfsorganisationen (NGOs) 
durchgeführten Maßnahmen waren unkoordiniert und teilweise auch kontraproduktiv. 
Der politische Wiederaufbau gleicht dem Versuch einer Dorfgemeinschaft, eine zerstör-
te Schule wiederaufzubauen, ohne einen Architekten heranzuziehen und ohne Bauplan 
oder andere wirksame Absprachen. Das Gebäude sieht im günstigen Fall aus wie ein 
Flickenteppich und wird beim ersten Sturm einstürzen. 

Viel gravierender aber ist, dass sich aufgrund dieses Defizits die politischen Wieder-
aufbaukonzepte an den Interessen der beteiligten Staaten orientieren, insofern diese von 
ihren Sicherheitsinteressen her denken und Politik gestalten. Der Staatsaufbau Afgha-
nistans selbst sollte diesem unserem Sicherheitsinteresse dienen; er wurde instrumentell 
gesehen und nicht als das eigentliche Ziel des politischen Handelns. Die realen Bedürf-
nisse der Afghanen sind aufgrund dieser Perspektive häufig ignoriert worden. Die beiden 
letztgenannten Faktoren haben wesentlich mit dazu beigetragen, dass die ISAF von der 
afghanischen Bevölkerung zunehmend weniger als Garant für Sicherheit gesehen wurde 
denn als Besatzungstruppe. Ob die von General McChrystal eingeführte Counter-Insur-
gency Strategie (COIN) dies überwinden kann, bleibt abzuwarten. 

Statebuilding durch eine Intervention von außen kann nur subsidiären (unterstützen-
den) Charakter haben. Die Primärverantwortung muss bei der – wenn auch noch schwa-
chen – Regierung liegen. Wenn diese selbst nicht den Staatsaufbau vorantreibt, kann es 
keinen Erfolg geben. Und an den Beispielen des Justiz- und Verwaltungsaufbaus besteht 
leider dieser Eindruck. Über die Auseinandersetzung um den Einsatz in Afghanistan hi-
naus werden wir uns mit den Folgen aus diesem Fall offenkundig schneller, als uns recht 
sein kann, zu beschäftigen haben. Wie Sie wissen, wird die deutsche Unterstützung in 
Libyen nach dem Sturz Gaddafis nicht mehr nur diskutiert. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in aller Kürze ein letztes Thema anspre-
chen, mit dem sich das Institut seit seiner Gründung immer wieder intensiv beschäftigt 
hat.
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4. Das Innere Gefüge der Bundeswehr nach dem Ende  
der Wehrpflicht und angesichts der internationalen Einsätze 

Aktuell geht es um die Frage, welche Auswirkungen die internationalen Einsätze so-
wie die Abschaffung der Wehrpflicht auf das Innere Gefüge der Bundeswehr haben. Die 
Bundesregierung hat die Wehrpflicht ausgesetzt. Die Armee soll künftig nur noch aus 
Freiwilligen und Berufssoldaten bestehen. Es gibt nicht zuletzt in der Bundeswehr die 
Sorge, dass das Konzept des „Staatsbürgers in Uniform“ Schaden nimmt, wenn künftig 
nicht mehr die schiere Präsenz der Wehrpflichtigen ihre Vorgesetzten dazu zwingt, den 
Dienst in der Armee überhaupt, aber auch den einzelnen Befehl begründen zu können. 
In dieser Phase des Übergangs der Bundeswehr scheint es mir wichtig, die Eckdaten eines 
moralisch verantwortbaren Soldatendienstes herauszuheben. 

Der entscheidende Konsens über die Armee in der Demokratie besteht darin, dass sich 
der Soldat als „Staatsbürger in Uniform“ verpflichtet weiß, die Werte des Grundgesetzes 
zu respektieren und zu verteidigen. Ein Soldat, der die Werte der demokratischen Gesell-
schaft verteidigen soll, kann dies sinnvollerweise nur tun, wenn diese Rechte auch für ihn 
gelten, so z.B. die Gewissensfreiheit. Unbedingter Gehorsam und demokratische Werte 
stehen im Widerspruch zueinander. Jenseits militärischer Disziplin und der erforderli-
chen Härte soll die Achtung der Menschenrechte das Ziel der ethischen Erziehung eines 
jedes Soldaten oder jeder Soldatin sein. Daher müssen auch ihre Grundrechte eingehalten 
werden. Dies ist unstrittig und muss auch künftig unstrittig bleiben. 

Ein zeitgemäßer militärischer Professionalismus ist kein Widerspruch hierzu, sondern 
stellt, wie die jüngsten Einsätze im Irak und in Afghanistan gezeigt haben, ein notwendi-
ges Fundament dar. Die Achtung der Menschenrechte im Alltag bedeutet beispielsweise, 
die Gründe für einen Befehl zu erklären. Ein Soldat oder eine Soldatin, der oder die in der 
Lage ist, die Gründe des militärischen Vorgesetzten nachzuvollziehen, wird immer mehr 
Vertrauen in seinen/ihren Vorgesetzten entwickeln. Gleichzeitig wird er oder sie in der 
Lage sein, ein gewissenhafter Soldat zu sein und die moralischen Grenzen eines Befehls 
sowie des verlangten Gehorsams im Blick zu behalten. 

Gerade auch heute muss jeder Soldat sicherstellen, dass seine militärische Aktion einem 
politischen Zweck dient, der moralisch vertretbar ist, – natürlich innerhalb der Grenzen 
dessen, was er beurteilen kann. Wenn ein Soldat sich weigern würde, diese Verantwortung 
zu übernehmen, könnten wir ihn nicht mehr von dem Söldner unterscheiden, der jedem 
politischen Ziel um des Geldes willen dient. Wenn es einer Armee gelingt, ihre Soldaten 
auf diese Weise auszubilden, sind sie Repräsentanten des demokratischen Staates. Die 
Achtung der Menschenrechte ist gleichzeitig die Basis für eine angewandte militärische 
Ethik, ein Projekt, an dem hier im Institut gearbeitet wird. 

Die internationalen Einsätze der letzten zwei Jahrzehnte eröffnen weitere Fragen: Der 
Soldat des 21. Jahrhunderts muss soziale Kompetenzen besitzen, die für viele seiner älte-
ren Kameraden undenkbar waren. Er (oder sie) wird nicht nur durch ihre Kampffähig-
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keiten, die Handhabung von Waffen und den Einsatz militärischer Taktik erfolgreich 
sein. Wie die Erfahrungen in Afghanistan zeigen, müssen Soldaten die gesellschaftlich-
kulturellen Umwelten verstehen, in denen sie einen Auftrag ausführen sollen. Sie müssen 
soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit erwerben. Ob in Afghanistan oder 
in einem anderen Land außerhalb ihrer gewohnten Umgebung, sie müssen sensibel auf 
kulturelle Besonderheiten und Selbstverständnisse reagieren. 

Sowohl der US-Krieg im Irak wie der Afghanistan-Einsatz haben gezeigt, dass Kampf-
truppen mit hoher militärischer Leistungsbereitschaft allein die von der politischen Füh-
rung gesteckten Ziele nicht erreichen konnten. Soldaten, denen Sensibilität und Respekt 
für das kulturelle Umfeld fehlen, werden scheitern; die entsprechenden Beispiele haben 
wir in den letzten Jahren diskutiert. 

Meine Damen und Herren, wir erinnern mit dieser Festakademie an den Gründungs-
direktor unseres Instituts, an Prof. Ernst Nagel. Er hat vor über dreißig Jahren die akade-
mischen Fundamente unserer Arbeit gelegt, denen wir uns bis heute verpflichtet wissen. 
Bei aller notwendigen Veränderung, die wir im Laufe der Jahrzehnte durchlaufen haben 
und auch künftig durchlaufen werden, gibt es Konstanten, Pflöcke, die Ernst Nagel ein-
geschlagen hat: 

Erstens ist der Name Programm: Theologie und Frieden. Wir betreiben eine Friedens-
ethik, die sich dem biblischen Friedensethos und der theologischen Tradition verpflichtet 
weiß. Zweitens geht es um eine der Komplexität der Fragestellung angemessene ethische 
Auseinandersetzung, die wir in interdisziplinärem Gespräch verfolgen. Drittens wissen 
wir uns mit unserer friedensethischen Forschung unserer Kirche durch die Mitarbeit in 
den verschiedensten Gremien und Institutionen verpflichtet. Dass der Militärseelsorge 
hierbei eine besondere Rolle zukommt, hat mit dem Kernauftrag des Instituts zu tun: Zu 
der seelsorglichen Begleitung der Soldaten gehört die ethische Auseinandersetzung mit 
den Gewissensfragen, die die Soldaten in ihrem Berufsalltag umtreiben. So verstehen wir 
unsere Forschung als Teil der Pastoral der Militärseelsorge.



Friedensethische Reflexionen





119

Über Interessen, Wege zum Frieden und Religion

Über Interessen, Wege zum  
Frieden und Religion1 

Rede am 10. März 2011 anlässlich des Festaktes der Gemeinschaft Katholischer  
Soldaten in Bonn

Wenn man die Geschichte der Menschheit in ihren großen Entwicklungslinien be-
trachtet, fallen erstaunliche Konstanten und Veränderungen auf. Zu den Konstanten der 
Menschheitsgeschichte gehört, dass die Menschen Interessen verfolgen. Das wird vermut-
lich auch in Zukunft so bleiben. Zu den Interessen gehört, dass Menschen nicht alle die 
gleichen verfolgen, sondern unterschiedliche – teilweise auch sehr unterschiedliche – zu 
verschiedenen Zeiten, mit unterschiedlichen Dringlichkeiten. Aus dieser Unvermeidlich-
keit von Interessen, ihren unterschiedlichen Gewichtungen und Bedeutungen, die sie für 
die Menschen haben, ergibt sich die Unvermeidlichkeit von Konflikten. Deshalb ist die 
Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte von Konflikten. 

Dabei gibt es – wiederum ganz prinzipiell betrachtet – zwei Typen des Umgangs mit 
unterschiedlichen Interessen: Der eine ist der Weg der Vereinbarung, des Einverständ-
nisses mit anderen, der vertraglichen Regelung von Interessen. Der andere ist die sozusa-
gen eher „rustikale“ Variante, mit Ellbogenkraft oder mit Einsatz von Gewalt Interessen 
durchzusetzen. Für beide Modelle der Interessenwahrnehmung mit ihren vielfältigen 
Ausprägungen finden wir in der Menschheitsgeschichte zahllose Beispiele.

Die problematischste Form der Durchsetzung von Interessen ist fraglos die Anwendung 
von Gewalt. Sie ist deswegen aber keineswegs besonders selten, sondern bei nüchterner 
Betrachtung leider ziemlich häufig. Wobei es sowohl offene Formen der Anwendung von 
Gewalt wie sehr subtile Formen gewalttätiger Interessenverfolgung gibt. Nach meinem 
Verständnis gibt es nun zwei große Versuche in der Menschheitsgeschichte, Gewalt zu 
domestizieren. Der eine große Versuch ist die Religion und der andere die Politik. 

Religion ist der Versuch, Gewalt einzuhegen und zu überwinden durch Sinnstiftung, 
durch Orientierung, durch verbindliche Verhaltensmuster, durch Wertüberzeugungen, 
die das individuelle Verhalten und das gesellschaftliche Miteinander prägen. Gleichwohl 
ist die Ambivalenz von Religionen hinsichtlich ihrer Wirkung quer durch die Mensch-
heitsgeschichte nicht zu übersehen. Die Religionsgeschichte der Menschheit ist ebenso 
eine Geschichte des Versuchs, Überzeugungen mit Gewalt Geltung zu verschaffen. Vor 
den großen Weltkriegen des letzten Jahrhunderts waren die blutigsten Auseinanderset-
zungen, die dieser Kontinent gesehen hat, durch Religionskriege verursacht. Sie haben 

1 Dieser Beitrag beruht auf einer Rede, die am 10. März 2011 anlässlich des Festaktes der Gemeinschaft 
Katholischer Soldaten im Collegium Josephinum in Bonn, gehalten wurde.

Norbert Lammert
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übrigens nicht stattgefunden – was man der Vollständigkeit halber wieder ins Bewusstsein 
bringen muss – auf Grund von Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen 
oder Juden oder anderen Religionsgemeinschaften, sondern durch den, wie wir aus heu-
tiger Sicht fassungslos zur Kenntnis nehmen, grotesken Wettbewerb von sich in unter-
schiedlichen Kirchen organisierenden Christen untereinander.

Politik ist hingegen der Versuch, die Anwendung von Gewalt durch für alle verbind-
liche Verfahrensregeln, durch staatliche Gesetze, die für alle gelten, zu verhindern. Beide 
Domestizierungsversuche sind, salopp gesprochen, historisch betrachtet nicht rundum 
erfolgreich gewesen. Anders formuliert: Sie hatten nur eine begrenzte Durchsetzungs-
wirkung, jedenfalls haben sie nachweislich bis ins 21. Jahrhundert hinein der weit ver-
breiteten Versuchung, Interessen mit Gewalt durchzusetzen, nicht ein für allemal Einhalt 
gebieten können.

Dass der Staat mit seinem Anspruch der Monopolisierung von Gewalt und der damit 
gleichzeitig verbundenen Unterbindung privater Gewaltanwendung nicht erfolgreicher 
war, ergibt sich selbst bei einem oberflächlichen Blick in die Geschichte. Dies gilt leider 
nicht nur auch, sondern in besonderem Maße, für die deutsche Geschichte. Und es ist 
ebenso eine Tatsache, dass auch der deutsche Nationalstaat nicht durch Einvernehmen, 
nicht durch Verträge, sondern durch Kriege entstanden ist. Die Frankfurter Nationalver-
sammlung, die den ersten Versuch unternommen hat, nationale Einheit auf dem Wege 
von demokratischen Abstimmungen und vertraglichen Vereinbarungen herbeizuführen, 
ist genau damit bekanntlich jämmerlich gescheitert. Zustande gekommen ist der deut-

Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, während seines Vortrages  
(Josef König)
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sche Nationalstaat dennoch. Ein knappes halbes Jahrhundert später, nicht durch Wahlen, 
nicht durch Verträge, sondern durch Kriege. Und die beiden deutschen Demokratien, die 
sich im vergangenen Jahrhundert entwickelt haben, waren nicht nur in enger zeitlicher 
Folge, sondern auch in einem Kausalzusammenhang mit den beiden verheerenden Welt-
kriegen verbunden, an deren Ausbruch und an deren Entwicklung Deutschland maßgeb-
lich beteiligt war. Mit anderen Worten: Gewalt ist leider kein trauriges Merkmal lange 
zurückliegender Epochen, sondern zieht sich wie ein roter Faden, gleichsam als Blutspur, 
durch die Menschheitsgeschichte bis in unsere Tage. 

Dies hatte gewiss nicht zufällig, sondern, wie ich finde, sehr einleuchtend, zu zwei ganz 
unterschiedlichen Schlussfolgerungen geführt, die beide ihre eigene Logik haben, obwohl 
sie sich erkennbar im Wege stehen. Die eine tritt auf als die bei vielen Menschen – ins-
besondere bei denjenigen, die Krieg selber erfahren haben – tief sitzende Überzeugung: 
„Nie wieder Krieg!“, mit welchem Ziel auch immer, aus welchem Anlass auch immer, 
mit welchen Absichten auch immer. Die andere ist präsent als die ähnlich tief sitzende 
Überzeugung, der Neigung, wo es keinen Widerstand gibt, eigene Interessen notfalls mit 
Gewalt durchzusetzen, zwingend mit der Fähigkeit entgegentreten zu müssen, notfalls 
auch militärische Mittel einzusetzen.

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben wir diesen Grundsatzkon-
flikt mindestens zweimal mit großem leidenschaftlichem Aufwand geführt. Der eine 
brach Anfang der 50er Jahre auf, als es um die Frage ging, ob das geschlagene und geteilte 
Deutschland nach den Erfahrungen des 2. Weltkriegs, den Deutsche angefangen hatten, 
erneut eine Armee aufbauen dürfe oder gar müsse. In diesem Zusammenhang will ich 
angesichts der aktuellen Frage, ob wir in diesem Land nicht in einem viel stärkeren Maße 
über die wirklich wichtigen Fragen der Republik Volksabstimmungen statt Parlamente 
entscheiden lassen sollten, nur daran erinnern, dass die Entscheidung für den Aufbau der 
Bundeswehr und die Einführung der Wehrpflicht in jenen Jahren bestimmt nicht durch 
ein Plebiszit zustande gekommen wäre.

Zu den großen, und wie ich meine, gelungenen Richtungsentscheidungen, die diesen 
zweiten Versuch, in Deutschland eine funktionierende Demokratie zu etablieren, begrün-
det und geprägt haben, gehört ganz sicher auch der Beschluss, sich durch den Aufbau der 
Bundeswehr, deren Einbeziehung in die NATO und damit in das westliche Bündnissys-
tem, verbunden mit der Wehrpflicht, in die Lage zu versetzen, die Ansprüche, die unse-
re Verfassungsväter und Verfassungsmütter ins Grundgesetz geschrieben haben, notfalls 
auch durchsetzen zu können.

Wir haben dann in den Jahren ab 1968 eine erneute Grundsatzdebatte erlebt, mit einer 
damals mindestens so starken pazifistischen Welle in der deutschen Bevölkerung wie in 
den 1950er Jahren, jedoch von einer neuen Generation getragen, die ihre eigenen Vorbe-
halte, Einwände und Zweifel an der Zweckmäßigkeit, der Legitimität, der Notwendigkeit 
militärischer Friedenssicherung weniger aus eigener biografischer Erfahrung, als vielmehr 
aus Fernsehbildern von kriegerischen Auseinandersetzungen bezog, die nahezu weltweit 
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zu sehen waren. Es gehört in diesen thematischen Zusammenhang, daran zu erinnern, 
dass später der NATO-Doppelbeschluss, mit der erklärten Absicht, einer sowjetischen 
atomaren Mittelstreckenbewaffnung, die Deutschland mehr als irgendein anderes Land 
bedroht hatte, mit einer vergleichbaren Bewaffnung zu begegnen, falls die sowjetischen 
Raketen nicht verschwinden würden, eine der umstrittensten parlamentarischen Ent-
scheidungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war. 

Auch für diese Entscheidung gilt, dass sie in einem Plebiszit nie zustande gekommen 
wäre. Im Gegenteil: Ausgerechnet der Kanzler, der diesen für die deutschen Interessen 
– nach seiner festen Überzeugung – zentralen Weg als erster beschritten hatte, ist von 
seiner eigenen Partei, nicht zuletzt aus diesem Grund, aus dem Amt gedrängt worden. 
Gleichwohl halte ich den NATO-Doppelbeschluss für eine der wesentlichen Vorausset-
zungen für den Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der Beendigung der Ost/
West-Konfrontation, ein Prozess, der zuvor für die Generationen der frühen Bundes-
republik nahezu völlig unmöglich erschien. Ein Urteil, bei dem auch die Zeithistoriker 
inzwischen nicht mehr intervenieren.

Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee

Es gibt eine deutsche Besonderheit, die den Aufbau der Bundeswehr und ihre Einsatz-
bedingungen fast von allen übrigen demokratischen Staaten unterscheidet, und das ist 

Blick ins Plenum im Collegium Josephinum, Bonn (Josef König)



123

Über Interessen, Wege zum Frieden und Religion

der erstaunliche Grundsatz, über den Einsatz der Armee nicht die Regierung, sondern das 
Parlament entscheiden zu lassen. Das hat es nicht nur in der deutschen Geschichte vorher 
nicht gegeben, das gibt es in dieser Ausprägung nirgendwo sonst. Dies hängt natürlich 
insbesondere auch mit den besonderen Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialis-
mus, der Instrumentalisierung der Reichswehr zu ideologischen, totalitären Zwecken, 
zusammen, mit den bis dahin beispiellosen Verheerungen und Verwüstungen, die das zur 
Folge hatte. Und es hängt ganz sicher auch mit einem anderen Selbstverständnis dieser 
zweiten deutschen Demokratie zusammen.

Die Frage nach dem Einsatz von Bundeswehrsoldaten in militärischen Konfliktsi-
tuationen ist erst nach der friedlichen Revolution in Mittel- und Ost-Europa konkret 
 geworden, in den 90er Jahren, insbesondere im Zusammenhang mit der Auflösung Jugo-
slawiens. Sie stellte sich unter den veränderten Bedingungen eines Landes, dessen anor-
male Teilung durch die Wiederherstellung der Einheit beseitigt war, und das nun nicht 
länger der Frage ausweichen konnte, die andere Länder und Nationen – insbesondere 
solche innerhalb der NATO – schon früher für sich beantworten mussten: die Frage nach 
der Beteiligung an internationalen Einsätzen zur Konfliktlösung. Für mich gehört es zu 
den bis heute eher übersehenen, gleichwohl tatsächlichen Sternstunden des deutschen 
Parlamentarismus, dass und wie die erste konkrete Einsatzentscheidung des Bundestages 
für den Einsatz von deutschen Soldaten im Kosovo 1998 zustande gekommen ist. 

Damals hatte die geschäftsführend noch im Amt befindliche Regierung mit Helmut 
Kohl und dem damaligen Verteidigungsminister Volker Rühe und Außenminister Klaus 
Kinkel, mit der noch gar nicht gewählten, aber voraussichtlich ins Amt kommenden 
künftigen Regierung Gespräche geführt, mit dem Ergebnis, dass der Deutsche Bundestag 
mit einer überragenden Mehrheit quer durch alle Fraktionen diesem ersten deutschen 
Militäreinsatz zugestimmt hatte. Vorausgegangen war eine denkwürdige Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes, das in einer unter Juristen nicht völlig unstreitigen Weise 
nicht nur aus dem Grundgesetz, sondern – wie es sinnigerweise hieß – „aus der deutschen 
Verfassungstradition seit 1918“ einen Parlamentsvorbehalt herausgelesen hatte und da-
mit erst jene Praxis etabliert hat, die inzwischen in Deutschland unangefochten gilt: Dass 
die Entscheidung über den Einsatz deutscher Soldaten vom Parlament zu treffen ist. Die 
Fragen, ob überhaupt und wenn ja, wo und wie lange, wie viele deutsche Soldaten, mit 
welchem Auftrag irgendwo in der Welt aktiv werden, dies alles steht unter Parlaments-
vorbehalt, bis hin zu der – inzwischen ja auch dafür gesondert gefundenen – gesetzlichen 
Regelung im sogenannten Parlamentsbeteiligungsgesetz aus dem Jahre 2005 und zu der 
gesetzlichen Regelung, dass im Ausland eingesetzte deutsche Soldaten auf Entscheidung 
des Parlaments jederzeit zurückgeholt werden können. Das ist eine weltweit beispiellose 
Regelung. Dass sich in Deutschland mit Blick auf die Bundeswehr der Begriff „Parla-
mentsarmee“ eingebürgert hat, ist insofern mehr als ein zufälliger Sprachgebrauch, son-
dern macht eine Verantwortung deutlich, die es in dieser Weise kein zweites Mal gibt, 
und derer sich der Deutsche Bundestag ganz besonders und ausdrücklich bewusst ist.
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Inzwischen hat der Deutsche Bundestag mehr als ein Dutzend Mal neue Aufträge für 
Militäreinsätze beschlossen oder alte Aufträge verlängert. Es kann kein Zweifel daran be-
stehen: Friedenssicherung ist eine der dringendsten und zugleich schwierigsten Aufgaben, 
die wir im 21. Jahrhundert zu bewältigen haben, – eine der dringendsten, weil nach wie 
vor die Versuchung übermächtig ist, da, wo es keine hinreichenden Widerstände gibt, In-
teressen mit brutaler Gewaltanwendung durchzusetzen, nicht selten auch gegen die eige-
ne Bevölkerung. Das macht Friedenssicherung als organisierte, auch militärisch gestützte 
Anstrengung unverzichtbar. Und gleichzeitig ist es eine der schwierigsten Aufgaben, weil 
die Erfolgsaussichten für militärisches Engagement mit dem Ziel der Konfliktüberwin-
dung und der Friedenssicherung nie so schwer zu kalkulieren waren wie heute.

Natürlich haben Päpste und Bischöfe Recht, wenn sie in ihren zahlreichen Verlaut-
barungen zu diesem Thema immer wieder darauf hinweisen, dass eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für die Legitimation der Anwendung militärischer Gewalt die sorgfäl-
tige Prüfung der Frage ist, ob der Zustand, der nach Anwendung der militärischen Ge-
walt besteht, ein besserer ist als derjenige, den man mit eben diesem Einsatz verändern 
wollte. Diese Frage lässt sich viel leichter formulieren als beantworten, weil die Antwort 
notwendigerweise immer eine hypothetische ist. Und das macht einmal mehr die Ver-
antwortung deutlich, die diejenigen übernehmen müssen, die eine solche Entscheidung 
zu treffen haben. Um so angemessener finde ich die Lage, die wir in Deutschland haben, 
auch wenn sie ganz gewiss nicht gemütlich ist, dass eben diese Entscheidung nicht Regie-
rungen überlassen wird, sondern vom Parlament zu treffen ist, also von der Repräsentanz 
aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die – direkt oder indirekt – die Folgen einer 
solchen Entscheidung mittragen müssen.

Religion ist nicht auf dem Rückzug

Ich will in diesem Zusammenhang noch einmal das Thema Religion und das Thema 
Religionsfreiheit aufgreifen. Entgegen der weitverbreiteten Meinung nämlich, dass wir 
uns in einer säkularen Welt befänden, in der die Bedeutung von Religion immer mehr 
zurück ginge, haben wir es in Wirklichkeit mit einer Welt zu tun, in der die Bedeutung 
der Religion eher zu- als abnimmt und wo wir uns in dem Auf und Ab des religiösen 
Eifers eher in einer Phase zu befinden scheinen, in der diesmal nicht christliche, sondern 
andere Religionsgemeinschaften ihre Glaubensüberzeugungen mit fundamentalistischem 
Eifer und unter Einbeziehung von Gewalt verfolgen.

Diese Entwicklungen verdeutlichen nicht nur auf eine besondere Weise den weltwei-
ten Stellenwert von Religion, sondern zugleich die bemerkenswerte Distanz, die es nach 
wie vor zu den Prinzipien gibt, die die Vereinten Nationen 1948 in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte dazu notifiziert haben. Dort heißt es in Artikel 18 wört-
lich: „Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 
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schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie 
die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlun-
gen zu bekennen“.

Der Blick allein in die Fernsehnachrichten zeigt jedoch beinahe täglich, wie weit die 
Realität von diesem Anspruch entfernt ist, denn der religiöse Fundamentalismus, der uns 
dort entgegentritt, nimmt diese Freiheit für sich mit derselben Radikalität in Anspruch, 
mit der er sie Anders- und Nichtgläubigen abspricht – allzu häufig mit der fanatischen 
Androhung oder gar Anwendung von Gewalt.

Für die alten Römer war es nicht zufällig eine zur Spruchweisheit gewordene Lebens-
erfahrung, dass man sich auf Kriege vorbereiten müsse, wenn man den Frieden wolle: „Si 
vis pacem, para bellum.“ Darin kam die Überzeugung von kriegserfahrenen Generatio-
nen zum Ausdruck, dass die Voraussetzung für die Sicherung des eigenen Landes – nicht 
zuletzt auch für die Bewahrung des Friedens – die Fähigkeit ist, der Anwendung von Ge-
walt wirksam entgegen zu treten. Dass es in der Kirchengeschichte – unter Einbeziehung 
prominentester Kirchenlehrer – lange und geistreiche Ausführungen über die Bedingun-
gen eines „gerechten Krieges“ gegeben hat, kommt uns mit Blick auf die Menschheits-
geschichte, die ich eben zu skizzieren versucht habe, ebenso schlüssig wie mit Blick auf 
unsere heutigen Probleme seltsam vor.

Dr. Norbert Lammert beim Festakt der GKS Bonn (Josef König)
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Franz Kamphaus, der langjährige große Limburger Bischof, hat bei der Vorstellung des 
Wortes der deutschen Bischöfe zu diesem Thema aus dem Jahre 2000 – das unter dem 
Stichwort „Gerechter Friede“ vorgelegt worden ist und damit bereits in der Terminologie 
eine Verabschiedung gegenüber der Vorstellung von einem gerechten Krieg signalisiert 
hatte – auf der damaligen Pressekonferenz eben diesen lateinischen Spruch in einer ver-
blüffenden Weise modifiziert: „Si vis pacem, para pacem.“ Wenn du Frieden willst, musst 
du den Frieden vorbereiten.

Während der Krieg im herkömmlichen Sinn jedenfalls in Europa unwahrscheinlicher 
geworden ist, wächst die Zahl gewaltsamer innerstaatlicher Konflikte. Über das Gebot 
der Nothilfe hinaus, wenn Gegengewalt also erwartungsgemäß das erkennbar kleinere 
Übel im Vergleich zur vorhandenen, ausgeübten Gewalt ist, müssen für ein Eingreifen 
der internationalen Staatengemeinschaft die rechtlichen und institutionellen Vorausset-
zungen vorhanden sein und an die Risiken der Globalisierung angepasst werden. Denn 
offenkundig hängt das veränderte Kriegsbild eng mit der Zuspitzung sozialer Konflikte 
zusammen, die nicht selten kulturell und religiös aufgeladen werden. Aber wer Gewalt 
vorbeugen will, muss ihre Ursachen bekämpfen. Und hier sind Religion und Politik ge-
meinsam in der Pflicht: Gerechter Friede, und das ist mit Kamphausens Wort gemeint, 
ist anspruchsvoller als die bloße Abwesenheit von Krieg und Gewalt.
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Lässt sich das gezielte Töten von Terroristen rechtfertigen?

In der westlichen Welt nahmen viele den Tod des Terroristen Osama bin Laden mit Erleich-
terung auf. Dennoch wirft nicht nur diese Aktion im Krieg gegen den Terror weitreichende 
Fragen auf – nach der Legitimität in juristischer, völkerrechtlicher, aber auch in philosophisch-
ethischer Sicht.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai gelang es einem Sondereinsatzkommando der U.S. 
Navy Seals, den Anführer von Al Quaida, Osama bin Laden, in seinem Haus in Abbot-
tabad in Pakistan zu stellen. Spätestens seit den Terroranschlägen auf das World Trade 
Center am 11. September 2001, deren sich die Gruppe Al Quaida selbst bezichtigt hat, 
war Osama bin Laden die am intensivsten gesuchte Person der Welt. Bei dem Einsatz der 
Navy Seals in der Mainacht wurde er den Berichten nach durch einen Kopfschuss getötet. 
Zur Sicherstellung seiner Identität entnahmen die Soldaten eine genetische Probe und 
setzten den Leichnam unter Einhaltung bestimmter muslimischer Bestattungsvorschrif-
ten im Meer bei.

In der westlichen Welt nahmen viele den Tod Osama bin Ladens mit Erleichterung, ja 
sogar mit Freude auf. Andere dagegen, vor allem Stimmen aus den Kirchen, mahnten, 
Triumphgefühle seien nicht die richtige Reaktion auf den Tod eines, wenngleich auch in 
seinen Handlungen und Absichten verwirrten, Menschen (vgl. HK, Juni 2011, 275 f.). 
In den Massenmedien und in der Öffentlichkeit fragten einige aber auch nach der Legi-
timität dieser Kommandoaktion in Pakistan als solche. War sie überhaupt erlaubt? Eine 
solche Frage stellt sich juristisch vor allem, aber nicht ausschließlich, in völkerrechtlicher 
Perspektive; sie stellt sich aber auch aus ethischer Sicht.

Bei der Tötung bin Ladens kennen wir bislang im Grunde nur die groben, oben dar-
gestellten Fakten. Wir wissen nicht, welchen Befehlen die Soldaten der Navy Seals folgten 
und welche Absichten vorlagen. Die Absicht ist aber für die Bestimmung der Handlung 
und damit für die Beurteilung des Handelns von größtem Gewicht. Kam bin Laden 
bei einer Aktion ums Leben, die auf seine Festnahme zielte, so dass er vor ein Gericht 
hätte gestellt werden können, um sich dort für sein Handeln in der Vergangenheit zu 
verantworten, oder zielte der Einsatz von vorneherein darauf ab, den mutmaßlichen Top-
terroristen zu töten?

Bernhard Koch
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Ein Krieg gegen den Terror 

„Targeted killings“, gezielte Tötungen, haben im Kampf gegen Al Quaida und die Ta-
liban im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet in den letzten Jahren enorm zugenom-
men. „Obama loves the drone“ lautet mittlerweile ein geflügeltes Wort unter politischen 
Kommentatoren, die diese Praxis kritisch und mit gemischten Gefühlen in Augenschein 
nehmen. Die New America Foundation, die die Drohneneinsätze und -toten zählt, 
kommt für das Jahr 2010 auf eine Schätzung von 607 bis 993 Toten bei Drohnenangrif-
fen in Pakistan (www.counterterrorism.newamerica.net/drones). Man sollte also durch-
aus vom konkreten Fall bin Ladens etwas zurücktreten und eine grundsätzlichere Prüfung 
des gezielten Tötens vornehmen.

Die fundamentalste Frage ist sicherlich diejenige, ob zwischenmenschliche Gewalt 
überhaupt gerechtfertigt sein kann. Wer, auch aus einem bestimmten christlichem Ver-
ständnis heraus, Gewalt in allen Fällen ablehnt, wird natürlich auch das gezielte Tö-
ten ablehnen. Wer aber zugesteht, dass in bestimmten Fällen Gewalt gerechtfertigt, ja 
manchmal sogar notwendig sein kann, muss überlegen, welche Bedingungen für den 
Einsatz von Gewalt rational Ausweisbar sind.

Für die Diskussion um das so genannte „gezielte Töten“ lassen sich – mit dem israe-
lischen Politikwissenschaftler Michael L. Gross – drei grobe Begründungslinien, „Para-
digmen“, unterscheiden: Das Paradigma der kriegerischen Auseinandersetzung, das der 
Selbstverteidigung und das Paradigma der rechtsdurchsetzenden Gewalt. 

Nach den Terroranschlägen von New York und Washington im Jahr 2001 hat der ame-
rikanische Präsident George W. Bush einen „Krieg gegen den Terror“ ausgerufen. „Krieg“ 
– dieses Wort hat rhetorische Kraft, es soll den Ernst der Lage deutlich machen, die 
existenzielle Bedrohung auf den Punkt bringen, alle Kräfte sammeln und zu besonderen 
gemeinsamen Anstrengungen motivieren. Dass Präsident Bush von „Krieg“ sprach, hatte 
aber auch einen völkerrechtlichen Hintersinn: Krieg bedeutet, dass die Gegner getötet 
werden können, ohne sie zuvor vor Gericht gestellt zu haben, dass die Tötungshand-
lung für den, der tötet, straffrei bleibt, dass derjenige, der tötet, sich nicht lange fragen 
muss, ob er den Gegner zurecht tötet. Im Krieg erscheint möglich, was andernorts völlig 
verboten ist: Die Tötung einer Person, ohne auf ihre persönliche Schuld oder ihre Hand-
lungen Bezug nehmen zu müssen. Es reicht, dass sie einer bestimmten Gruppe angehört, 
nämlich der Gruppe der „Kombattanten“ der Gegenseite. Die Begrenzung liegt darin, 
dass nur diese Kombattanten legitimes Kriegsziel sind, die Zivilisten aber vor direkten 
Angriffen unbedingt verschont werden müssen.

Das erste Problem, das sich bei den gezielten Tötungen in Afghanistan und Pakistan 
stellt, ist die Frage, ob es sich bei den getöteten Personen tatsächlich um Kombattanten 
in diesem Sinne handelt. Ein Geldgeber des Terrorismus beispielsweise oder ein Prediger, 
der zum Terrorismus aufruft, nimmt dadurch noch nicht „direkt an den Feindseligkeiten“ 
teil. Aber erst dies würde ihn zu einem legitimen Angriffsziel machen. Ansonsten bleibt er 
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Zivilist und genießt den Schutz von Zivilisten. Nicht einmal bei Osama bin Laden ist so 
eindeutig zu sagen, ob er wirklich (noch) ein Kämpfer im Sinne dieses Argumentations-
musters war, das den klassischen Staatenkrieg des 19. Jahrhunderts zum Vorbild hatte. 
Ein Musterfall des gezielten Tötens ist die Liquidierung von Scheich Ahmad Yasin in 
Gaza im März 2004 durch israelisches Militär. Der 68-jährige Prediger des gewaltsamen 
Widerstands gegen Israel war seit 1952 querschnittgelähmt und litt auch unter einer 
beträchtlichen Sehbehinderung. Konnte er wirklich als Kombattant im Sinne des Kriegs-
paradigmas gelten? Die meisten Völkerrechtswissenschaftler verneinen dies.

In der Grundgestalt dieses Schemas sind Kombattanten die Angehörigen der militäri-
schen Streitkräfte beider Parteien, also die Soldaten. Egal welcher Seite sie angehören – sie 
sind in dieser Betrachtungsweise „moralisch gleichgestellt“ (Michael Walzer); erlaubt ist, 
was militärisch notwendig ist, das heißt Angriffe auf militärische Ziele – verboten ist der 
direkte Angriff auf Zivilisten oder Kombattanten, die verwundet sind, dadurch nicht 
mehr am Kampfgeschehen teilnehmen können oder die sich ergeben. Indirekt können 
allerdings auch Zivilisten als so genannte „Kollateralschäden“ zu Schaden, meistens also 
ums Leben kommen – solange diese Kollateralschäden nicht „exzessiv“ im Verhältnis zum 
militärischen Vorteil sind.

Aber hier liegt bereits eine erste Schwierigkeit: Wann sind die nicht beabsichtigten, 
aber doch vorhersehbaren und auch vorhergesehenen Kollateralschäden an Zivilisten und 
zivilen Einrichtungen „exzessiv“ oder unverhältnismäßig? Viele gezielte Tötungen der 
Gegenwart finden mit unbemannten Flugzeugen, Drohnen, statt. Aber auch bei Droh-
nenangriffen werden Menschen getötet, die nicht Ziel der Aktion sind, die keine Rolle 
als Kombattanten spielen, also als Zivilisten zu betrachten sind. Und ein weiteres An-
wendungsproblem kommt insbesondere bei Drohnenangriffen hinzu: Der Gegner hat 
keine Gelegenheit, sich zu ergeben. Die Maschine sucht ihn unerbittlich mit ihren auto-
matischen Erkennungssystemen auf.

Kein gezieltes Töten im Paradigma der Selbstverteidigung 

Dieses „Paradigma der kriegerischen Auseinandersetzung“ liegt immer noch dem hu-
manitären Völkerrecht zugrunde, auch wenn dort zunehmend menschenrechtliche Er-
wägungen eingehen. Moralphilosophisch ist es äußerst problematisch: Was rechtfertigt 
einen Akt der Tötung einer Person als unpersönlichen Akt? Und woher sollte die bloße 
militärische Notwendigkeit ihre legitimierende Wirkung beziehen? Militärische Notwen-
digkeit kann auch im Hinblick auf schlechte politische Ziele bestehen. Schließlich müsste 
der frühere Präsident der Vereinigten Staaten zugestehen, dass er dann, wenn er sich auf 
einen „Krieg gegen den Terror“ beruft, implizit auch seinen Gegnern die permissiven Tö-
tungserlaubnisse des Krieges einräumt. Auch der Drohnenpilot in den USA könnte dann 
als Kombattant und damit als legitimes Kriegsziel angesehen werden.
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Die Basis des Paradigmas der Kriegsführung ist eine strenge Trennung des „ius in bello“ 
(also des im Krieg anzuwendenden Rechts) vom „ius ad bellum“ (das heißt von den Le-
gitimationsgründen, die erst zu den Kriegshandlungen geführt haben). Ethisch ist diese 
Trennung aber schwer nachzuvollziehen. Im Grunde dürfte nur für gerechte Ziele ein 
Krieg geführt oder ein bewaffneter Konflikt eingegangen werden. Ungerechte Ziele de-
legitimieren jede Kriegshandlung.

Das Paradigma der kriegerischen Auseinandersetzung leidet also unter großen Legiti-
mations- und Anwendungsproblemen. Deshalb wird häufig auf ein anderes und in vie-
lerlei Hinsicht fundamentaleres Argumentationsmuster übergegangen: das der Selbstver-
teidigung. Liegt dem ersten Paradigma mit seiner Trennung von „ius ad bellum“ und „ius 
in bello“ noch die Vorstellung des freien Kriegsführungsrechts der souveränen Staaten zu 
Grunde, kann die Bezugnahme auf die Selbstverteidigung durchaus in Rechnung stellen, 
dass wir heute von einem generellen Kriegsführungsverbot ausgehen, denn selbst in die-
sem Rahmen ist die Selbstverteidigung der Staaten zulässig (Charta der Vereinten Natio-
nen, Art. 51) – zumindest so lange, bis sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen der 
Angelegenheit angenommen hat.

Die Rechtfertigung von gezielten Tötungen über das Argument der Selbstverteidigung 
entgeht dem Problem, zwischen einer Moral des alltäglichen Lebens und einer speziel-
len Moral im Krieg unterscheiden zu müssen, denn Selbstverteidigung ist im Alltag in 
gleicher Weise legitimiert wie im bewaffneten Konflikt. Selbstverteidigung erfordert aber 
die Beantwortung der Frage, ob die angegriffene Person in der Verteidigungshandlung 
überhaupt ein legitimes Ziel darstellen kann, und sie erfordert die Einhaltung zweier 
wichtiger Kriterien: Das Kriterium der Notwendigkeit gegenüber dem Angreifer, und das 
der Proportionalität von schädlichen Auswirkungen gegenüber dritten Personen.

Wenn eine Gewalthandlung eines Angreifers dadurch abzuwehren ist, dass ich ihn am 
Bein verletze und dies in der Situation auch möglich ist, so ist moralisch eine Handlung 
unzulässig, die den Gegner mit Sicherheit töten muss. Eine solche Abwehrhandlung geht 
weit über das notwendige Maß hinaus. Ja mehr noch: Im Grunde sollte das Ziel der 
Abwehrhandlung immer nur in der Abwehr der Gefahr bestehen. Genau dies steht ja 
bei Osama bin Ladens Tod infrage: Hätte es nicht mildere Mittel gegeben, um ihn „un-
schädlich“ zu machen, beispielsweise der erwähnte Schuss ins Bein? Selbstverteidigung 
kann zum Tod des Angreifers führen, aber der Tod sollte nicht das Ziel der Verteidigung 
sein (vgl. Thomas von Aquin, Summe der Theologie II II, q. 64 a.7). Streng genommen 
gibt es also im „Paradigma der Selbstverteidigung“ kein gezieltes Töten. Und: Wenn eine 
Abwehrhandlung zur Rettung des eigenen Lebens nur möglich ist um den Preis, dass 
mehrere unbeteiligte dritte Personen dabei ums Leben kommen, so ist diese Schädigung 
unverhältnismäßig und damit moralisch unzulässig.

Pragmatische Überlegungen kommen aber noch hinzu: Führen die gezielten Tötungen 
tatsächlich zu ihrem Ziel, beispielsweise zu erhöhter Sicherheit? Daran darf man Zweifel 
haben.
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Am 5. August 2009 beispielsweise wurde durch einen Drohnenangriff der Vereinigten 
Staaten, vermutlich der CIA, Baitullah Mehsud getötet. Er war Anführer der pakista-
nischen Taliban (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) und wurde unter anderem für den 
Mord an Benazir Bhutto verantwortlich gemacht. Sein weiteres Wirken zu verhindern 
war wahrscheinlich im Hinblick auf die Selbstverteidigung westlicher Stabilisierungskräf-
te zulässig, da ihm mit großer Sicherheit Angriffe auf NATO-Einrichtungen und NATO-
Nachschublinien zuzurechnen sind.

Aber ob der gezielte Drohnenangriff auf seine Person nützlich war, darf infrage gestellt 
werden, insbesondere wenn man bedenkt, dass gerade die Bestimmung seines Nachfol-
gers in der Region vor Ort enorme Medienaufmerksamkeit auf die TTP lenkte und der 
Angriff die Sympathien in der Bevölkerung für die TTP eher stärkte. Eine neue Leitung 
der Gruppe war schnell gefunden, eine echte militärische Schwächung der Gruppe wohl 
nicht erreicht. Zudem tötete ein direkter Gegenschlag der Taliban am 30. Dezember 
2009 in Khost sieben CIA-Agenten und eine weitere Person. Neben die Frage, ob geziel-
tes Töten erlaubt ist, sollte also auch die Frage treten, ob es überhaupt sinnvoll ist – vor 
allem, wenn man sich „das Gewinnen der Herzen und Köpfe“ auf die Fahne geschrieben 
hat.

Ein weiterer Fall fand auch in der deutschen Öffentlichkeit Aufmerksamkeit. Am 4. 
Oktober 2010 wurden im pakistanischen Wasiristan zwei Personen aus Deutschland, 
Bünyamin E. aus Wuppertal und Shahab D. aus Hamburg, bei einem Drohnenangriff 
getötet. Gegen sie bestand der Verdacht der Mitgliedschaft in der Islamischen Bewegung 
Usbekistans. Bünyamin E. war erst zwanzig Jahre alt und deutscher Staatsbürger. 

Nach rechtsstaatlichen Standards reicht ein bloßer Verdacht nicht aus, um gegen eine 
Person potenziell tödliche Gewalt einzusetzen. Kann man aber wirklich davon ausgehen, 
dass Bünyamin E. eine unmittelbare Bedrohung darstellte, der gegenüber die Vereinigten 
Staaten ihr Selbstverteidigungsrecht ausüben durften, und zwar gleich mit einem Ra-
ketenangriff auf das Leben? Das führt wieder zur generellen und heiklen Frage zurück: 
Wer kann überhaupt Ziel eines Verteidigungsangriffes sein? Auch das Paradigma der 
Selbstverteidigung kennt ein Prinzip der Diskrimination, aber anders als im „Kriegspara-
digma“, wo die funktionale Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten das 
Trennungskriterium darstellt, muss sich Selbstverteidigung auf die Person richten, die für 
die Bedrohung verantwortlich ist.

Auch Terroristen sind nicht rechtlos 

Selbstverteidigung ist gegen illegitime Angriffe moralisch möglich, gegen legitime aber 
nicht. Der Bankräuber hat kein Recht auf die Polizei zu schießen, nur weil ihn auch die 
Polizisten mit der Waffe bedrohen. Das ist im innerstaatlichen Rahmen unstrittig, gerade 
dann, wenn der Staat eine legitime innere Ordnung besitzt. Im internationalen Bereich 
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aber gibt es keinen so klaren Bezugsrahmen. Wir dürfen durchaus voraussetzen, dass die 
Personen, die wir als „Terroristen“ bezeichnen, von ihrer Warte aus ihre Ziele und die 
daran ausgerichteten Handlungen als legitim auffassen. Möglicherweise nehmen beide 
Seiten die Legitimationsfigur der Selbstverteidigung für sich in Anspruch.

Es scheint daher, dass das Paradigma der Selbstverteidigung noch kein letztes Funda-
ment für gezielte Tötungen darstellt, weil es selbst wiederum auf eine legitime Gesamt-
ordnungsstruktur verweist. Diese haben wir noch nicht zur Gänze, wir stehen aber auch 
nicht ganz am Anfang der Bemühungen um eine Verrechtlichung der internationalen 
Beziehungen, für die sich nicht zuletzt die Kirchen einsetzen. Aber erst im Horizont einer 
Verrechtlichung der internationalen Beziehungen und eines noch weiter zu entwickeln-
den Weltbürgerrechts dürfte sich eine umfassendere Legitimationsgrundlage auch für die 
hier infrage stehenden „gezielten Tötungen“ erschließen lassen.

Man kann dieses dritte Paradigma das „Paradigma der internationalen Rechtsdurchset-
zung“ nennen, und als Vorbild bleiben die legitimen innerstaatlichen Rechtsverhältnisse 
leitend, auch mit ihren prozessrechtlichen Garantien und mit der Transparenz des Rechts 
gegenüber jedem, der ihm unterworfen ist. Auch die Terroristen sind in einer global an-
gelegten Rechtsperspektive nicht rechtlos (vgl. HK, März 2002, 129 ff.).

Es kann auch in einer Perspektive des Weltbürgerrechts kein Zweifel darüber be-
stehen, dass die Terroranschläge von Al Quaida in den Vereinigten Staaten, in London, 
in Madrid, auf Bali, in Dscherba und andernorts massive Verbrechen waren. Sie dürfen 
und müssen international verfolgt werden, und die Täter dürfen und müssen vor inter-
nationale oder zumindest international unstrittige Gerichte gestellt werden. Dazu sind 
Verhaftungen notwendig, und dann kann es natürlich möglich sein, dass dort, wo sich 
Tatverdächtige der Festnahme entziehen wollen oder gar die legitimen Rechtswahrer ih-
rerseits angreifen, gegen sie mit bis zu potenziell tödlicher Gewalt vorgegangen wird. Aber 
die Exekutivorgane sind kein Ersatz für die Rechtsfindung selbst. Bei Osama bin Laden 
wurde von den Verteidigern der Navy Seals-Operation oft davon gesprochen, er hätte 
den Tod für seine Taten verdient. Eine solche Feststellung sollte aber lieber von einem 
unabhängigen Gericht getroffen werden. Eine vorweggenommene Todesstrafe gibt es im 
Rahmen des Menschenrechtsregimes und im Horizont des anzuzielenden weltbürger-
lichen Zustandes nicht.

Der Horizont eines echten Weltbürgerrechts, das auch Weltbürgerpflichten umfassen 
wird, ist die letzte Folie, auf der man erst zu einer vollständigen Legitimationsbasis für 
Handlungen wie die des gezielten Tötens gelangen könnte. Die Frage nach der konkreten 
Ausgestaltung des Weltbürgerrechts muss hier offenbleiben, und gewiss bleibt ein Spiel-
raum, innerhalb dessen sich dieses Recht bestimmten Setzungen verdankt. Um aber wirk-
lich von verrechtlichten internationalen Beziehungen sprechen zu können, muss ein solches 
Weltbürgerrecht klären, wer die Befugnisse zu welchen Gewalthandlungen besitzt. Hier 
sind viele tiefgreifende Probleme zu klären, beispielsweise die Frage, wie wir künftig mit der 
Staatensouveränität umgehen wollen. Noch sind wir in einem vorläufigen Stadium.
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Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben Mitglieder unterschiedliche Rechte; 
vor allem die Verteilung des Vetorechts an bestimmte Mitglieder ist ein legitimatorisches 
Manko. Dennoch müssen wir mit der Situation in der Gegenwart umgehen, und das 
heißt auch, dass von staatlichen, aber die Staaten übergreifenden Handlungen erwartet 
werden kann, dass es auf eine Weise geschieht, die die Fortentwicklung des Völkerrechts 
in Richtung einer weltbürgerlichen Ordnung nicht untergräbt. Daraus folgt wiederum, 
dass das geltende Völkerrecht – trotz aller Auslegungsspielräume – respektiert werden 
muss. Bei vielen Angriffen, die CIA und Pentagon derzeit durchführen lassen, haben 
Völkerrechtswissenschaftler massive Einwände. Und diese Angriffe sind auch häufig mo-
ralisch falsch, weil mildere Mittel möglich wären oder weil von ihnen indirekt zu viele 
Personen betroffen sind, die direkt niemals angegriffen werden dürften. Zudem ist ihre 
Wirkung, wie der Fall Baitullah Mehsud zeigt, durchaus zweischneidig.

Dem Ziel der Gewalteindämmung und der Friedenssicherung nicht förderlich 

Aus moralischer Sicht kann die völkerrechtliche Beurteilung von gezielten Tötungen 
nicht gleichgültig sein. Insbesondere die mögliche Souveränitätsverletzung der Islami-
schen Republik Pakistan und anderer Staaten (beispielsweise Jemen) beunruhigt, aber 
ebenso die geringe Öffentlichkeit und Transparenz (da es sich häufig um geheimdienst-
liche Operationen handelt), die Kollateralschäden und die Frage, ob es sich bei den ins 
Visier genommenen Personen überhaupt um legitime Ziele handelt. Insgesamt scheint die 
Praxis des gezielten Tötens auf eine Ausweitung der Kampfzone hinauszulaufen, tenden-
ziell auf eine weltweite Ausdehnung eines „Kriegs gegen den Terrorismus“. Sie läuft damit 
den Zielen der Gewalteindämmung und der Friedenssicherung entgegen. Viele gezielte 
Tötungen dürften neue Gegengewalt angestachelt haben. Man muss zwar den Einsatz von 
Kampfdrohnen für legitime Angriffe nicht schlechthin für in sich moralisch unzulässig 
halten, es lässt sich aber nachvollziehen, dass die Macht- und Kontrollsymbolik, die von 
unbemannten, technisch weit überlegenen Kampfmitteln ausgeht, auch ihrerseits neuen 
Hass und neue Aggressionsbereitschaft schürt. Zudem ist zu fragen, wie der Einsatz von 
Drohnen mildere Optionen als die Tötung überhaupt offenlässt. Schließlich kann man 
mit Drohnen keinen Gegner fangen und rechtsstaatlichen Instanzen übergeben. 

Statt an der Militarisierung sollte an der Verrechtlichung internationaler Beziehungen 
gearbeitet werden, mit tragfähigen Auslieferungsabkommen und gemeinsamen humani-
tären Standards. Perspektivisch muss dies auch einschließen, so genannten „failed states“, 
also Staaten, die große innerstaatliche Rechtsdurchsetzungsprobleme haben, zu helfen – 
zum einen im Hinblick auf den Staatsaufbau selbst, zum anderen aber auch im Hinblick 
auf die ökonomische Basis. 

Die Motive einer Handlung können für deren moralische Beurteilung nicht ausgelas-
sen werden. Eine Handlung kann aufgrund äußerer Umstände, die man nicht vorher-
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sehen und beeinflussen konnte, scheitern. Dieses Scheitern ist moralisch nicht zuzurech-
nen. Man kann zugestehen, dass so mancher Kollateralschaden aufgrund solcher äußerer 
Tragik entstanden sein könnte. So manche Tötung dürfte aber auch aus Motiven erfolgt 
sein, die über die moralisch zulässigen hinausgehen.

In der Tat scheinen bei der einen oder anderen so genannten „gezielten Tötung“, die 
unter Umständen als Gefahrenabwehr im Rahmen des oben erläuterten Paradigmas der 
Selbstverteidigung noch zu begründen sein könnte, weitere Motive wie Rache, Vergel-
tung, Bestrafung oder Setzen eines Exempels leitend zu sein. Diese Motive sind moralisch 
problematisch. Wenn sie überhaupt zulässig sind – Bestrafung dürfte zulässig sein – fin-
den sie ihre normative Begründung erst in einem System kollektiver Verrechtlichung, in 
dem auch der Beschuldigte um seine Rechte wissen kann. Unilaterale Schritte, und seien 
es die einer Weltmacht wie den Vereinigten Staaten, sind vom faden Beigeschmack der 
Selbstjustiz nicht zu befreien.

(Zuerst erschienen in Herder Korrespondenz 65 7/2011)
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Wozu sind die intervenierenden  
Staaten in Afghanistan verpflichtet? 

Ethische Erwägungen im zehnten Jahr der politisch-militärischen Intervention

Der politische wie der militärische Afghanistan-Einsatz der internationalen Gemein-
schaft befindet sich in einer entscheidenden Phase. Trotz einer Steigerung der einge-
setzten Mittel ist es der internationalen Gemeinschaft in den vergangenen Jahren nicht 
gelungen, die Lebenssituation für die Bevölkerung, insbesondere deren Sicherheit und 
ökonomische Grundversorgung, zu verbessern.

Dabei schien es am Beginn des Einsatzes Ende 2001, als habe die internationale Ge-
meinschaft fast alles richtig gemacht: Mit den Beschlüssen auf dem Petersberg sollte die 
afghanische Bevölkerung über die sogenannte Loja Jirga, die traditionelle Versammlung 
der afghanischen Stammesrepräsentanten, in den politischen Wiederaufbau einbezogen 
werden.1 Allerdings macht Florian Kühn darauf aufmerksam, dass schon auf der Peters-
berger Konferenz nicht das afghanische Volk vertreten war, da die Delegierten »aus ver-
schiedenen afghanischen (insbesondere der Nordallianz) und exilafghanischen Fraktionen 
wild zusammengewürfelt .... und keineswegs repräsentativ für die gesamte Bevölkerung 
oder wenigstens relevante Einflussgruppen« waren. Dort wurde eine Interimsverwaltung 
unter dem Vorsitz von Hamid Karzai beschlossen, die innerhalb von sechs Monaten eine 
Loja Jirga einberufen sollte. Von dieser Loja Jirga sollte eine Übergangsverwaltung und 
Übergangsregierung eingesetzt werden, die das Land führt, »bis eine in vollem Umfang 
repräsentative Regierung in freien und fairen Wahlen gewählt werden kann«.2

Es dauerte dann weitere fünf Jahre bis zur Londoner Konferenz 2006, bis sich die 
Staatengemeinschaft zusammengefunden hatte, um nicht nur Mittel für den politisch-
ökonomischen Wiederaufbau bereit zu stellen, sondern ein entsprechendes Konzept zu 
verabschieden. Nur die wichtigsten Aspekte seien kurz skizziert:

Sicherheit im Land soll dadurch entstehen, dass die von der NATO geführte Interna-
tional Security Assistance Force (ISAF) wie die US-geführte Operation Enduring Freedom 
(OEF) »der afghanischen Regierung weiterhin nachdrückliche Unterstützung bei der 
Schaffung und Erhaltung von Sicherheit und Stabilität in Afghanistan leisten«; weiter 
wird vereinbart, dass die afghanische Regierung »alle illegalen bewaffneten Gruppierun-
gen auflöst«3. Armee und Polizei sollen mit internationaler Hilfe geschult und dann neu 
aufgestellt werden. Eine Verwaltung soll entstehen, indem die Regierung »sachkundige 

1 Bliesemann de Guevara/Kühn 2010, 122.
2 Abschlussdokument der Petersberger Konferenz 5.12.2001, I(4).
3 Der Afghanistan-Pact 2006, 3.
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und glaubwürdige Fachleute aufgrund ihrer Fähigkeit für öffentliche Dienstleistungen« 
einstellt. Hierzu gehören neben der Zivilverwaltung auch Polizei, Haftanstalten und Ge-
richte. Das Gerichtswesen soll reformiert werden, um »allen Menschen den gleichen, 
fairen und transparenten Zugang zum Recht zu gewährleisten«. Hohes und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum wird angestrebt, um Hunger, Armut und Arbeitslosigkeit zu ver-
mindern. Dazu sollen öffentliche Investitionen in den Sektoren Infrastruktur, natürliche 
Ressourcen, Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Sozialfürsorge, sowie der Ausbau 
der Privatwirtschaft erfolgen. Der Drogenanbau soll bekämpft werden, indem Bauern 
wirtschaftliche Alternativen bereitgestellt werden und gegenüber der Korruption von 
Beamten eine Null-Toleranz-Politik betrieben wird.

Für alle diese Aufgaben wurden benchmarks vereinbart. So heißt es u.a.: »Alle illegalen 
bewaffneten Gruppen werden bis Ende 2007 in allen Provinzen aufgelöst.«4

Die Erwartungen der meisten Afghanen wie der internationalen Gemeinschaft haben 
sich in den meisten Bereichen nicht erfüllt; Afghanistan steht am Scheideweg. Mit der 
Londoner Konferenz im Frühjahr 2010 hat die internationale Gemeinschaft einen wohl 
letzten Versuch unternommen, das Ruder herumzureißen. Hier soll der ethischen Fra-
ge nachgegangen werden, wozu Deutschland in Afghanistan verpflichtet ist und welche 
Folgen aus dieser Verpflichtung entstehen. Dabei geht es mir nicht um die Legitimität 
des ISAF-Einsatzes, sondern um die Frage, was angesichts der heute in Afghanistan anzu-
treffenden Umstände begründeterweise zu fordern ist.

Vorrang für die Interessen der afghanischen Bevölkerung 

Analysiert man die deutsche Debatte über das internationale Engagement in Afgha-
nistan, so sind das Ziel der Maßnahmen vorrangig die Interessen und die Sicherheit 
Deutschlands.5 Der damalige Terrorismusreferent im Bundeskanzleramt Guido Steinberg 
betont, dass die Situation in Afghanistan für die Entscheidung der Regierung Schröder 
im Herbst 2001, Truppen zur Stabilisierung des Landes zu entsenden, »kaum eine Rolle 
gespielt (habe). Vielmehr ging es der Bundesregierung in erster Linie darum, den USA 
nach dem 11. September zur Seite zu stehen.«6

Stabilität in Afghanistan ist in dieser Perspektive instrumentell für unser allgemeines Si-
cherheitsinteresse an der Stabilität der atlantischen Allianz wie auch für unser Interesse an 
Sicherheit vor terroristischer Bedrohung; die Interessen der betroffenen afghanischen Be-
völkerung spielen nur insoweit eine Rolle, als die Stabilität ihres Staates als Voraussetzung 
unserer Sicherheit angesehen wird. Entsprechend heißt es im Positionspapier der Bun-

4 Der Afghanistan-Pakt 2006, Anhang I, Sicherheit.
5 Vgl. Brzoska/ Ehrhart 2009, 69. 
6 Steinberg 2009, 64.
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desregierung nach der Londoner Konferenz von 2010: »Das Ziel unserer Anstrengungen 
ist mehr Sicherheit für Deutschland durch die langfristige Stabilisierung Afghanistans.“7 

Diese Perspektive bestimmt dann auch das politische Handeln. 
Dieser Ansatz scheint mir in doppelter Hinsicht unangemessen. Dies betrifft erstens 

die Frage, auf welche Weise staatliche Interessen vertreten werden. Die Verteidigung 
eigener Sicherheitsinteressen ist, wie allgemein die Vertretung eigener Interessen, sofern 
und solange legitim, als sie die berechtigten Interessen der übrigen Betroffenen nicht 
unterminiert. Dabei wird vorausgesetzt, dass grundsätzlich jeder Mensch und auch jede 
menschliche Gemeinschaft legitimerweise Interessen haben und vertreten kann: Als Be-
dürfniswesen muss der Mensch beispielsweise zur Erhaltung seiner selbst grundlegende 
Interessen vernunftgeleitet verfolgen.8 Nicht die Vertretung von Interessen ist ethisch ein 
Problem, sondern mangelnde Rücksichtnahme auf legitime Interessen anderer Menschen 
und menschlicher Gemeinschaften. Um dieses Problem zu lösen, verlangt die auf der 
Idee der Menschenrechte basierende moderne rechtsstaatliche Demokratie, dass die Bür-
ger sich wechselseitig jene Rechte einräumen, die die Grundbedingungen des Mensch-
seins darstellen. Das analoge Problem stellt sich zwischen den Staaten. Auch sie verfolgen 
Interessen, wie die Gewährung von Sicherheit oder Wohlstand für ihre Bürger. So wie 
Individuen in der Vertretung ihrer Interessen unausweichlich in Konflikt geraten, so ge-
raten auch Staaten unvermeidbar in Interessenskonflikte. Als wesentlichen zivilisatori-
schen Fortschritt hat sich die Staatengemeinschaft mit den Vereinten Nationen und der 
UN-Charta ein Instrument geschaffen, durch das zumindest prinzipiell internationale 
Konflikte auf der Basis des internationalen Rechts zuverlässiger lösbar werden, als nur 
durch die Mittel der Diplomatie.

Folgerichtig hat sich der UN-Sicherheitsrat unmittelbar nach den Terroranschlägen 
vom 11. September 2001 für zuständig erklärt und am 20. Dezember 2001 mit der UN-
Resolution 1386 die International Security Assistance Force (ISAF) mandatiert. Die Stabili-
sierung Afghanistans lag im Interesse der internationalen Gemeinschaft, weil das Land zu 
einem Rückzugsraum des internationalen Terrorismus geworden war, der die Staatenge-
meinschaft als Ganzes bedrohte. Dass dies heute noch so ist, wird bezweifelt, da Al Qaida 
in Afghanistan nicht mehr die Bedrohungskapazität von 2001 hat.9 Der oft wiederholte 
Satz, Deutschlands Sicherheit werde am Hindukusch verteidigt, greift allerdings in jeder 
Hinsicht zu kurz. Deutschland verteidigt sich im Rahmen der Vereinten Nationen gegen 
den internationalen Terrorismus; dies geschieht mittelbar, indem die International Secu-
rity Assistance Force (ISAF) die afghanische Regierung dabei unterstützen soll, aus dem 
ehemaligen safe haven für den internationalen Terrorismus einen stabilen Staat zu schaf-
fen, der sich gegen eine Vereinnahmung durch diesen Terrorismus wehren kann. Folglich 

7 Vgl. Die Bundesregierung 25.1.2010. Kritisch zu dieser Position äußert sich: VENRO 2009, 7. 
8 Vgl. Anzenbacher 1997, 184f.
9 Dorronsoro 2009, 30.
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geht es um eine Vertretung deutscher Sicherheitsinteressen im Kontext der Vereinten 
Nationen. Die Einbindung des Einsatzes in die NATO steht nicht im Widerspruch dazu, 
insofern sich dieser Einsatz im Rahmen des ISAF-Mandates bewegt.

Zweitens sollte aus einer ethischen Perspektive immer für die Armen und Schwachen 
optiert werden. Dies bedeutet im Kontext des Afghanistan-Einsatzes, dass wir für die-
jenigen eintreten müssen, die am meisten leiden und sich am wenigsten wehren können. 
Dies ist in Afghanistan die Zivilbevölkerung; seit 30 Jahren leben die Menschen dort fast 
ununterbrochen in einem Bürgerkrieg. Gegenüber der afghanischen Bevölkerung sind 
wir in besonderer Weise verpflichtet, weil Deutschland seit Anfang 2002 im Norden 
Afghanistans für die Sicherheit und den Staatsaufbau Verantwortung übernommen hat. 
Damit haben wir in der afghanischen Bevölkerung Hoffnungen geweckt und eine Ver-
pflichtung übernommen, die es zumindest nicht erlaubt, dem Land baldmöglichst den 
Rücken zuzukehren.

Politische Ziele müssen realistisch und zugleich ethisch verantwortlich definiert werden

Statt in Resignation oder Zynismus zu verfallen, müssen politische Ziele definiert wer-
den, die realistisch, erreichbar und ethisch verantwortbar sind. Dazu müssen drei Fragen 
unterschieden werden: 1. Welche Ziele müssen die Anstrengungen für eine politische 
Neuordnung in Afghanistan – vorläufig nicht ohne Hilfe der Staatengemeinschaft – un-
bedingt erreichen, wenn die idealen Ziele »Demokratie und Menschenrechte“ kurz- und 
mittelfristig nicht erreichbar zu sein scheinen, auch wenn diese prinzipiell anzustreben 
sind? 

2. Wie sehen notwendige und verantwortbare Zwischenziele aus? 
3. Welche politischen Ziele sind in einer gestuften Dringlichkeit vorrangig?
Elementar sind physische Grundbedürfnisse: die Sicherheit vor Anschlägen auf das 

eigene Leben, also eine Situation, in der das physische Überleben weitgehend gesichert 
ist. Über die Herstellung minimaler Sicherheit hinaus gehört dazu auch, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, in denen Menschen fundamentale Grundbedürfnisse nach Nahrung, 
Kleidung und Behausung befriedigen können. Schon dies leistet der afghanische Staat 
nach neun Jahren Aufbauhilfe nicht.10 Die Verantwortung dafür liegt bei der afghani-
schen Regierung, aber nicht nur dort.

Trotz entgegengesetzter Zusagen ist die Staatengemeinschaft von Anfang an nicht be-
reit gewesen, die erforderlichen personellen und materiellen Mittel bereit zu stellen, um 
physische Sicherheit landesweit durchzusetzen. Dadurch erschien die Kooperation mit 
Milizenführern und warlords unvermeidlich, um minimale, aber durch diese Koopera-
tion auch sehr fragwürdige ‚Sicherheit‘ zu erzielen. Viele Afghanen sehen die durch diese 

10 Vgl. Thier 2009, 5 ff.
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Kooperation quasi legitimierten warlords und Milizenführer eher als Bedrohung an, da 
die Willkürherrschaft schnell zur Gefahr ihrer auch physischen Sicherheit werden kann.

Physische Sicherheit bedarf immer auch zugleich eines Minimums an Rechtssicherheit. 
Hierzu hat sich die Staatengemeinschaft in Afghanistan offenkundig die falschen Verbün-
deten gesucht. Im Gleichklang muss also der afghanische Sicherheits- wie der Justizsektor 
aufgebaut werden. Im Unterschied zu vielen warlords oder Milizenführern können die 
afghanische Justiz und Polizei Legitimität in den Augen der afghanischen Bevölkerung 
erwerben, aber nur wenn und insofern sie die Bevölkerung nicht unterdrücken, sondern 
deren Rechte schützen. Dabei wird beispielsweise von der OECD geraten, auf bestehen-
de, traditionelle Rechtsstrukturen wie Ältestenräte zurückzugreifen, da sie »bisweilen ef-
fektiver, zugänglicher, schneller und kosteneffizienter als die staatliche Justiz« sind.11

Da aber das state building auf massive Schwierigkeiten stößt und die Kooperation mit 
Milizenführern kontraproduktiv erscheint, stellen sich weitere Fragen: 

Wie kann das erste Ziel des physischen Überlebens erreicht werden und zugleich die 
Perspektive auf eine Weiterentwicklung der rudimentären Staatlichkeit auf die Sicherung 
darüber hinaus gehender Menschenrechte offen gehalten werden? Notwendig und auch 
anzustreben, aber in der Priorität nachrangiger sind beispielsweise Bildung, Verwaltung, 
Medien und Strukturen politischer Teilhabe. Nachrangig heißt nicht unwichtig, sondern 
weniger dringlich für das unmittelbare Überleben. Es geht mir also um die Frage, wie ein 
politischer Prozess in Gang gesetzt und gehalten werden kann, der mit dem vorrangigen 
Ziel ‚physisches Überleben‘ einsetzt und dann realisierbare Zwischenziele anstrebt, die die 
Lebensbedingungen nachhaltig verbessern? 

Ohne dies zunächst weiter auszufalten, geht es mir um den Gedanken der Priorisie-
rung.12 Er würde den alten moraltheologischen Grundsatz ultra posse nemo tenetur (nie-
mand ist über das Können hinaus verpflichtet) konkretisieren helfen auf die Fragen 
hin: Wozu sind die in Afghanistan intervenierenden Staaten angesichts der gegebenen 
Umstände gegenüber der Bevölkerung vorrangig verpflichtet und welche Ziele sollen in 
einem zweiten und dritten Schritt angestrebt werden?

Wenn Einigkeit über die Priorität der politischen Ziele besteht, wird man anschließend 
zu fragen haben, durch welche Maßnahmen diese Ziele unter den gegebenen Umständen 
am besten erreichbar sind.

Im Sinn der Subsidiarität: Rechtlosigkeit und Willkür muss Afghanistan zuerst selbst 
bekämpfen wollen 

Für Afghanistan bedeutet der politische Prozess im Kern, das Land in die Rechtsge-
meinschaft zurück zu holen und zwar in die Gemeinschaft der Völker und Staaten, die 
zwischen ihren Bürgern wie untereinander ihre Konflikte grundsätzlich durch die An-

11 Krempel 2010, 2.
12 Conrad Schetter konstatiert das Fehlen von Prioritäten im Wiederaufbau Afghanistans bis 2006: vgl. 

Schetter/ Mielke 2008, 85.
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erkennung der berechtigten Interessen der anderen und auf dem Rechtswege zu lösen 
gewillt sind.13 Dieser Prozess ist für einen fragilen Staat wie Afghanistan noch lange nicht 
zu Ende und es ist nicht absehbar, ob das Land diesen Prozess in übersehbarer Zeit er-
folgreich bewältigen wird! Aber er wird in der kirchlichen Friedensethik als der Weg zur 
Überwindung von Krieg und Gewalt beschrieben.14

Während nun das Modell zur innerstaatlichen Herrschaft des Rechts durch den demo-
kratischen Rechtsstaat vorliegt, befindet sich das Völkerrecht noch in der Transformation. 
Das Völkerrecht ist im 20. Jahrhundert von einem zwischenstaatlichen Recht ansatzweise 
fortentwickelt worden hin zu einem Recht, in dem die Menschenrechte und der Schutz 
des Individuums eine zentrale Rolle spielen.15 Wichtige Indikatoren dafür sind die inter-
nationalen Menschenrechtserklärungen. So kann weltweit das Bewusstsein dafür wach-
sen, dass fundamentale Menschenrechte vorstaatliches Recht sind und staatliche Gewalt 
binden.16 Die Souveränität der Staaten findet an fundamentalen Menschenrechten eine 
Grenze. 

In dem Gedanken eines alle Völker und Staaten gleichermaßen bindenden Rechts fin-
det der gerade auch im Christentum tief verwurzelte Gedanke der Einheit des Men-
schengeschlechts einen hervorragenden Ausdruck. Alle Menschen sind unabhängig von 
Geschlecht, Rasse, Nationalität oder Religion gleichberechtigte Glieder der einen Völker-
familie. Im Prinzip soll das internationale Recht alle diese Glieder in gleicher Weise schüt-
zen und zur Einhaltung verpflichten. Faktisch besteht nach wie vor eine große Ungerech-
tigkeit zwischen denen, die als Bürger starker Staaten hohen Schutz genießen, und denen, 
die als Bürger schwacher Staaten Unrecht erdulden müssen: Zum Teil durch diesen Staat 
und seine Mitbürger selbst, zum Teil durch Unrecht, das von außen zugefügt wird.

Dies ist aus ethischer Perspektive auf Dauer unakzeptabel. Ein wesentlicher Schritt 
zur Überwindung dieser Art von Ungerechtigkeit besteht also in der Herstellung von 
Rechtsverhältnissen innerhalb der Staaten und in der Völkergemeinschaft.17 Nicht nur ist 
Deutschland im Grundgesetz Art. 25 auf das Völkerrecht verpflichtet, sondern auch die 
Europäische Union verpflichtet sich im Europäischen Verfassungsvertrag in Artikel 2 (5) 
genau in diesem Sinn auf die »strikte (...) Einhaltung und Weiterentwicklung des Völker-
rechts«.18 Gerade angesichts der Unzulänglichkeiten des internationalen Rechts und der 
Notwendigkeit der Reform der internationalen Institutionen besteht diese Verpflichtung.

Die nach wie vor grassierende Rechtlosigkeit und Willkür in Afghanistan sind in Ver-
bindung mit einer weit verbreiteten Korruption ein Problem, das sich nicht von außen 
lösen lässt. Die Staatengemeinschaft kann einen Reformprozess nur unterstützen, bei-

13 Grundlegend dazu Höffe 2002, 40 ff.
14 Vgl. Die deutschen Bischöfe 2000, 48 f.; Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 2007, 57 ff.
15 Vgl. Ziegler 2007, 244.
16 Vgl. Reuter 2007, 180.
17 Vgl. Koller 2000, 111 f.
18 Fischer 2008, 111.
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spielsweise durch die Aus- und Weiterbildung von Juristen und Verwaltungsbeamten. 
Wenn die relevanten Machteliten keine Lösung des Problems wollen, kann subsidiäre 
Hilfe von außen, z.B. durch den Aufbau von Polizei und Justiz, nichts Entscheidendes 
bewirken. Das Subsidiaritätsprinzip fordert, dass der Einzelne oder die Familie zuerst 
selber für das zuständig ist, was er/sie leisten kann. Erst dort, wo sie überfordert sind, 
soll die Gesellschaft unterstützen. Die Subsidiarität fordert Selbstverantwortung soweit 
möglich und Hilfe sofern nötig.19 Die Defizitanalyse zeigt, wie gravierend das Problem 
auf allen Ebenen ist:

Nach wie vor tyrannisieren aufständische Taliban große Teile der Bevölkerung, um 
dieser ihre radikale Vorstellung einer gesellschaftlichen Ordnung aufzuzwingen. Zugleich 
ist eine bürgerkriegsähnliche Situation entstanden, in der rivalisierende Fraktionen um 
die Macht im Land kämpfen; die westlichen Truppen können kaum vermeiden, Partei in 
diesem Machtkampf zu sein.

Es wird aber auch immer deutlicher, dass mit dem Ende der Talibanherrschaft 2001 
die Willkürherrschaft nicht beendet wurde, sondern durch eine neue Form der Recht-
losigkeit ersetzt worden ist. Die Regierung Karsai entpuppte sich in den vergangenen 
Jahren immer mehr als korrupt. »Die Regierung veranlasste gegen hochrangige Beamte, 
von denen allgemein vermutet wurde, dass sie in Menschenrechtsverletzungen und il-
legale Aktivitäten verwickelt waren, weder Ermittlungen noch Strafverfolgungsmaßnah-
men. Personen, die schwerer Menschenrechtsverletzungen verdächtigt werden, können 
sogar für öffentliche Ämter kandidieren und diese bekleiden.«20 Im Alltag erleben viele 
Afghanen, dass das Recht des Stärkeren und Einflussreicheren regiert. Sie beklagen, dass 
Richter das Urteil zugunsten des Meistbietenden fällen.21 Staatliche Posten, wie die des 
Gouverneurs, werden verkauft; diese Gouverneure refinanzieren die Kosten durch den 
Verkauf nachgeordneter Posten wie z.B. den eines Polizeichefs, die sich ihrerseits genau-
so refinanzieren.22 Es fehlt der politische Wille der Herrschenden in Kabul wie in den 
meisten Provinzhauptstädten, ein Rechtssystem umzusetzen. Daraus folgt, dass nicht nur 
viele gesetzliche Grundlagen fehlen, sondern auch kaum jemand Verwaltungen zur Ver-
antwortung für übertragene Aufgaben zieht, obwohl dies im London Compact 2006 
explizit vereinbart worden ist.23

Acht Jahre nach der Petersberger Konferenz geht die Internationale Gemeinschaft das 
Problem der Korruption erstmals auf der Londoner Konferenz im Januar 2010 gemein-
sam mit der afghanischen Regierung an. So wird die Ermächtigung eines »Hohen Auf-
sichtsamtes zur Untersuchung und Bestrafung der Taten korrupter Amtsträger und zur 

19 Vgl. Sutor 1991, 37-39.
20 Amnesty International 2010.
21 Vgl. Merey 2008, 134.
22 Vgl. Bliesemann de Guevara/Kühn, 128.
23 Vgl. Der Afghanistan-Pakt, Anhang I, Regierungsfähigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.
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Führung des Kampfes gegen die Korruption«24 vereinbart. Die von der Konferenz gewür-
digte Absicht von Präsident Karsai, »eine Verordnung zu erlassen, die die Beschäftigung 
enger Verwandter von Ministern, … Gouverneuren … auf allen staatlichen Ebenen ver-
bietet«.25 kann nur als Spiegel einer dramatischen Lage verstanden werden.

Und schließlich müssen die seit neun Jahren in Afghanistan intervenierenden Staaten 
und Organisationen ihr Handeln gegenüber der afghanischen Bevölkerung an Rechts-
standards orientieren. Dazu gehört die Anerkennung der afghanischen Bevölkerung und 
damit der afghanischen Bürger und Bürgerinnen als gleichberechtigte Rechtsgenossen. 
Diese Haltung haben die intervenierenden Staaten in den Jahren seit 2001 eher zögerlich 
eingenommen; erst seit der Londoner Konferenz 2010 setzt sich diese Einsicht durch. 
Für den Aufbau des Rechtssystems in Afghanistan hatten Deutschland und Italien be-
sondere Verantwortung übernommen, allerdings ist dies bislang noch nicht gelungen. 
Mit der Londoner Konferenz ist aber eine erneute Anstrengung in dieser Richtung unter-
nommen worden. Bisher scheiterte die Forderung, die in Afghanistan herrschende »Kul-
tur der Straflosigkeit“ zu beenden und mit dem Aufbau eines Rechtsstaats zu beginnen, 
am gemeinsamen Unwillen der afghanischen Verantwortlichen wie der Verantwortlichen 
der internationalen Staatengemeinschaft. Für den weiterhin notwendigen Aufbau eines 
afghanischen Rechtsstaates bedarf es vor allem aber der Zustimmung der Bevölkerung, 
denn Recht lebt von der Anerkennung der Rechtsgenossen, nicht primär von der ge-
waltsamen Durchsetzung. Weil aber die intervenierenden Staaten Recht nicht von außen 
durchsetzen können, braucht dieser Prozess Zeit, die sich nicht in Monaten oder wenigen 
Jahren bemisst, sondern eher in Jahrzehnten. Hierbei ist immer vorauszusetzen, dass alle 
Beteiligten in gleicher Weise den Aufbau einer funktionierenden unparteilichen Rechts-
ordnung wollen. Genau hieran müssen aber im Blick auf die afghanische Machtelite 
nicht nur um Präsident Karzai erhebliche Zweifel angemeldet werden.26 Eine gewisse 
Hoffnung besteht jedoch, wenn es gelingt, die Beschlüsse der »National Consultative 
Peace Jirga« vom Juni 2010 umzusetzen, dies wird weiter unten thematisiert.

Partikularinteressen dürfen nicht dominieren 

Noch immer dominieren zu sehr Einzelinteressen mächtiger Staaten das Handeln der 
Vereinten Nationen. Der ausbleibende Erfolg in Afghanistan hat nicht zuletzt mit un-
koordinierter Hilfe und dem Fehlen einer starken UN zu tun, so dass die wohlwollende 

24 Die Londoner Konferenz 2010, Nr. 23.
25 Die Londoner Konferenz 2010, ebd.
26 Diese These vertritt u.a. US-Botschafter Karl Eikenberry, wenn er sagt: „Mr. Karzai was not an adequate 

strategic partner and was interested only in using foreign troops to keep himself in power“, in: ‘Nobody 
is winning’, admits McChrystal. The Independent, 16. May 2010, www.independent.co.uk/news/world/
asia/nobody-is-winning-admits-mcchrystal-1974697.html
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Aufbauhilfe der Staaten ohne effektive Koordination vonstatten geht.27 Die deutsche Re-
gierung gibt dieses Defizit in ihrem Fortschrittsbericht Afghanistan (Dezember 2010) für 
die Jahre 2001 – 2009 unumwunden zu, wenn dort konstatiert wird: »Die internationale 
Gemeinschaft verfolgt nun (sic!) eine gemeinsame Strategie.«28 Es wird dort geholfen, wo 
es der eigene Vorteil nahe zu legen scheint. Dies gilt nicht nur für Afghanistan, sondern 
auch in vergleichbaren anderen internationalen Engagements. Deshalb unterstreicht das 
II. Vatikanische Konzil die Notwendigkeit einer internationalen Ordnung mit wirksamen 
Institutionen; das Friedenswort der deutschen Bischöfe »Gerechter Friede« betont die 
Notwendigkeit einer Reform der UN.29 Das derzeitige strukturelle Problem der Staa-
tengemeinschaft ist solange nicht überwindbar, solange den Staaten als internationalen 
Akteuren nicht eine zumindest gleichrangige UN gegenübersteht, die in der Lage ist, die 
Partikularinteressen in Ausgleich zu bringen und das für das globale Gemeinwohl Not-
wendige zu realisieren. Von einer an ethischen Prinzipien ausgerichteten Außenpolitik ist 
demnach zu fordern, die Weiterentwicklung der Vereinten Nationen auf das beschriebene 
Ziel hin nicht nur nicht zu untergraben, sondern die Weiterentwicklung auch aktiv zu 
fördern.30

Wer das Ziel will, muss auch die Mittel bereitstellen

Politische Zielvorgaben müssen mit den entsprechenden Mitteln unterlegt sein, sonst 
ist vorhersehbar, dass der Erfolg ausbleibt. Dies gilt – nicht nur mit Blick auf das Af-
ghanistan-Engagement – sowohl für den zivilen Wiederaufbau als auch für den mili-
tärischen Auftrag. Die Erfahrungen des internationalen Engagements lehren, dass der 
zivile Wiederaufbau staatliche Verwaltungsstrukturen genauso umfasst wie Justiz, Polizei, 
grundlegende Infrastruktur und den Bildungssektor – all dies abhängig vom Grad der 
Zerstörung – und nicht zuletzt die Organisation politischer Teilhabe, um nicht gleich von 
Demokratie zu sprechen. Drei Probleme haben sich in den letzten Jahren gezeigt:

Erstens wird auf die anschwellende Aufstandsbewegung seit 2002 mit der Bereitstellung 
weiterer Ressourcen geantwortet, insbesondere mit dem Entsenden zusätzlicher Truppen, 
ohne die offenkundig falsche politische Strategie zu hinterfragen, die die aufständischen 
Taliban in den vergangenen neun Jahren nicht stoppen und auch die  Bevölkerung mehr-
heitlich nicht überzeugen konnte.31 Aus diesem Grund stellt Gilles Dorronsoro fest, 
»the focus on resources continues to prevent proper debate on strategy and objectives«32: 

27 Vgl. Fishstein 2010, 34 ff.
28 Die Bundesregierung 2010.
29 Vgl. Die deutschen Bischöfe 2000, 60 ff.
30 Diese These hat Gerhard Beestermöller entwickelt; vgl. Beestermöller 2002, 41ff.
31 Vgl. Afghanistan Study Group 2011
32 Dorronsoro 2009, 25.
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Wenn aber die implementierte politisch-militärische Strategie offenkundig nicht zum 
Ziel führt, muss sie überprüft werden; die Verlagerung auf die Mittelebene führt nicht 
zum Erfolg.

Zweitens werden auf Geberkonferenzen finanzielle und personelle Mittel zugesagt, die 
in den wenigsten Fällen dann auch konkret für den Wiederaufbau bereitgestellt werden. 
Auch Deutschland hat über Jahre seine Zusagen beispielsweise für die Entsendung von 
Polizeiausbildern nicht eingelöst. Seit 2002 hatte Deutschland die Ausbildung der afgha-
nischen Polizei (Afghan National Police ANP) zugesagt. Zwar wurde eine Ausbildungs-
akademie für Führungskräfte aufgebaut und die Organisationsstruktur reformiert, aber 
das eigentliche Ziel, eine funktionsfähige Polizei aufzubauen, wurde verfehlt: Statt den 
zugesagten 62.000 Polizisten wurden bis Anfang 2010 nur 5.000 Polizisten des mittleren 
und gehobenen Dienstes ausgebildet und 14.000 fortgebildet. Die Übertragung dieser 
Aufgabe auf die EU in 2007 kaschiert dieses Defizit auch nicht: »Zu dem Zeitpunkt, als 
die USA mit 3000 Polizeiausbildern in Afghanistan vertreten waren, schlug Deutschland 
vor, die EU-Mission mit 200 Polizeiexperten auszustatten. Vergeblich forderte der dama-
lige EU-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Francesc Vendrell, EUPOL auf, mindestens 
2000 Experten zur Verfügung zu stellen. Weder die Bundesregierung noch der Bundestag 
unterstützten den Plan.«33 Zwischenzeitlich ist die Zahl der EU-Polizeiausbilder auf 400 
aufgestockt worden, doch von deutscher Seite kann das Personal nicht entsandt wer-
den, da es für solche Fälle nicht bereitgehalten wird. Während mit der Bundeswehr die 
Truppe für den militärischen Teil des Einsatzes vorgehalten wird, fehlen in Deutschland 
vergleichbare personelle Ressourcen, beispielsweise für die Ausbildung der Polizei in Af-
ghanistan. Italien oder Spanien haben mit den Carabinieri oder der Guardia Civil seit 
langem entsprechende Polizeieinheiten; Deutschland hat erst mit der Strukturreform der 
Bundespolizei am 1. März 2008 zwei Auslandseinsatzhundertschaften, insgesamt 240 
Polizisten, im Verantwortungsbereich des Bundesinnenministers aufgestellt.34 Dies ist 
angesichts der ursprünglichen Zusagen der Bundesregierung allerdings nur ein erster An-
fang. Gleiche Defizite bestehen für andere Bereiche des zivilen Wiederaufbaus: Es fehlen 
entsendbare Verwaltungsbeamte, Richter, Ausbilder für Lehrpersonal etc.35

Drittens beklagten Soldaten über Jahre, dass ihnen seitens der politischen Führung 
militärische Aufträge erteilt werden, für die die notwendigen personellen oder techni-
schen Ressourcen nicht oder nur unzureichend zur Verfügung stehen. Der Hinweis auf 
die fehlenden Hubschrauber in Afghanistan mag an dieser Stelle genügen. Entsprechend 
fragt der ehemalige Generalinspekteur Harald Kujat: »Haben wir Oberst Klein, der den 
Angriff am 4.9.09 in Kundus befahl, überhaupt die entsprechenden Mittel an die Hand 
gegeben, dass er auch anders hätte entscheiden können?«36 Mit dem Hinweis auf die 

33 Kempin 2010.
34 Vgl. ausführlich: Kempin/Kreuder-Sonne 2010, 21ff.
35 Vgl. Behrendt 2011.
36 zitiert nach: Hanfeld, 2010.
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fehlenden Mittel streicht General a.D. Kujat die Mitverantwortung derjenigen heraus, 
die die politische Verantwortung für den Einsatz unter mangelnder Materialausstattung 
 verantworten. Militärische Einsätze werden in Deutschland durch Beschluss des Bundes-
tages durchgeführt. Damit übernimmt der Souverän nicht nur die prinzipielle Verantwor-
tung für den militärischen Einsatz, sondern auch dafür, dass die für die Durchführung 
des Einsatzes angemessenen Mittel zur Verfügung stehen: Dies betrifft den personellen 
Umfang wie auch die materielle Ausstattung. Wenn ein zu ehrgeiziges politisches Ziel mit 
unzureichenden Mitteln durchgeführt werden soll, sind negative Folgen vorhersehbar. 
Nur eine Konsequenz wird ein sich ausbreitender Zynismus unter Soldaten sein; eher 
gewissenhafte Menschen werden den Soldatendienst meiden. Dies wäre eine wirkliche 
Katastrophe für eine Parlamentsarmee.

Wer also das Ziel will, muss auch die notwendigen Mittel wollen und sie zur Verfügung 
stellen. Umgekehrt gilt: Wer die notwendigen Mittel nicht zur Verfügung stellt, will auch 
das Ziel nicht ernsthaft!

Prinzip ownership – Ihr politisches System muss die  
afghanische Gesellschaft selbst entwickeln

Nur wenn die politischen Entscheidungen für den Wiederaufbau des Landes wesent-
lich von der afghanischen Bevölkerung getroffen werden und damit zu ihrer eigenen An-
gelegenheit werden, kann ein nachhaltiger Staats- und Wirtschaftsaufbau gelingen. Die-
ses aus der Entwicklungszusammenarbeit bekannte Prinzip ist bei der Entscheidung über 
die politische Zukunft Afghanistans offenkundig zu wenig berücksichtigt geblieben.37 So 
ist der Versuch, ein demokratisches System einzuführen, für den Moment gescheitert, 
weil die Entscheidung über das politische Modell offenkundig im Westen gefallen ist und 
trotz der Loja Jirga keine afghanische Handschrift trägt; wir sehen heute deutlicher als 
vor neun Jahren, dass die Voraussetzungen für den Aufbau eines demokratischen Rechts-
staates in Afghanistan zumindest kurzfristig nicht gegeben sind.38

Afghanistan hat sich im Laufe der Geschichte nicht als Staat durch von innen gesteu-
erte Prozesse formiert, sondern ist eher als ein loser Stammesverbund zu beschreiben, der 
höchstens einen embryonalen Status entwickelt hat. »Der Kampf zwischen dem Autono-
mieanspruch der Stämme und dem Herrschaftsanspruch des Staates durchzieht den ge-
samten Prozess der Staatsentwicklung in Afghanistan.«39 Darüber hinaus sind die Landes-
grenzen von den Kolonialmächten Britisch Indien und Russland festgelegt worden und 
durchtrennen traditionelle Stammesgebiete. So werden die Staatsgrenzen als künstlich 

37 So auch Etzioni 2010, 98f.
38 Vgl. Schetter/ Mielke 2008, 76.
39 Brzoska/ Ehrhart 2009, 64.
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und weniger relevant für politische Entscheidungen erlebt; wichtiger ist die Orientierung 
auf traditionelle Stammesgebiete, die auch außerhalb der Landesgrenzen liegen können.

Der seit 1979 tobende Bürgerkrieg hat zur weitgehenden Erosion staatlicher Ordnung 
geführt, die auch die Taliban nicht wieder aufgebaut haben. Mit der Petersberger Kon-
ferenz (2001) ist das Ziel vorgegeben worden, einen demokratischen Staat aufzubauen. 
Dahinter stand die in der westlichen Politik und Wissenschaft breit geteilte Annahme, 
dass durch die Institutionalisierung formaler demokratischer Strukturen eine demokra-
tische politische Kultur entstehe, die langfristig friedliche Konfliktaustragungsmechanis-
men hervorbringe. 

Allerdings sind nach Almut Wieland-Karimi wesentliche Grundvoraussetzungen für 
eine Demokratie in Afghanistan bisher nicht entwickelt: So kann man nicht für politische 
Ideen oder Bewegungen votieren, sondern nur Einzelpersonen wählen. Weil aber der 
afghanischen Gesellschaft die Voraussetzungen für eine Demokratie fehlten, wurde auf 
die bestehende Klientelstruktur zurückgegriffen, um Mehrheiten z.B. für die Wahl von 
Präsident Karsai zu organisieren.40 Die Kooperation mit und Einbindung von regionalen 
Führern (warlords, Kommandeuren, Stammesführern) war hierzu unausweichlich. Dies 
hat die Idee der Demokratie in den Augen der westlich orientierten urbanen Afghanen 
diskreditiert.

Weiterhin hat Florian Kühn in seiner bemerkenswerten Untersuchung darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Regierenden in Kabul sich an den Interessen der internationalen 
Geber ausrichten, da ihre Macht daran hängt, dass sie von diesen finanziert werden. Die 
Interessen der afghanischen Bevölkerung seien für den Machterhalt nicht von Belang, 
da sie keine Steuern zahlten, daher keinen wirksamen Druck auf die Regierung ausüben 
könnten und folglich keine Möglichkeit hätten, von den Regierenden Rechenschaft zu 
fordern. Solange Afghanistan mehr von ausländischem Gelde abhängt als vom eigenen 
Steueraufkommen, so Kühn, wird sich jede Regierung eher an den Interessen der auslän-
dischen Geldgeber als an den Interessen der Bevölkerung ausrichten.41

Die internationale Gemeinschaft hat ein eigenes Interesse daran, den afghanischen 
Staat aufzubauen, um die eigenen Sicherheitsinteressen zu realisieren, auch wenn die 
Mittel nur teilweise bereitgestellt wurden und werden. Ob die afghanische Machtelite 
dies auch will, daran muss man wirklich Zweifel haben. Wenn aber die Inhaber regionaler 
Macht sowie die Regierung um Präsident Karzai selber kein echtes Interesse daran haben, 
den Staat aufzubauen, wie soll es dann gelingen?

Schließlich hat der Westen die Idee einer afghanischen rechtsstaatlichen Demokratie 
selber diskreditiert, weil er einerseits zwar die Einführung einer formalen Demokratie 
unterstützt, andererseits aber mit warlords kooperiert hat, um die eigenen Sicherheits-

40 So Almut Wieland-Karimi während der Podiumsdiskussion der Katholischen Friedensstiftung am 22. 
April 2010 in der Katholischen Akademie Berlin.

41 Bliesemann de Guevara/Kühn 2010, 130-136.
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interessen zu realisieren: So wurden einige Milizen entgegen den Vereinbarungen nicht 
entwaffnet, da sie als Verbündete zur Bekämpfung der Al Qaida oder für die Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit benötigt wurden. Diese Einbindung von warlords wirkte sich 
ebenfalls kontraproduktiv aus und diskreditierte die »Idee Demokratie« und den Westen 
in den Augen der Bevölkerung.42

Was folgt daraus? Die Frage, ob Afghanistan jemals eine Demokratie werden kann oder 
wie politische Partizipation aussehen kann, muss die afghanische Gesellschaft selber ent-
scheiden.43 Dies betrifft auch die Frage der Integration der Taliban.44 Im günstigen Fall 
können die intervenierenden Staaten durch Bildung und Unterstützung entsprechender 
Entwicklungen diesen Prozess befördern. Eine Chance hat ein politischer Prozess auf eine 
demokratische Entwicklung aber nur, wenn er ein afghanisches Projekt wird und kein 
westlicher Import. In diesem Sinn ist die Resolution der »National Consultative Peace Jir-
ga (NCPJ)« in Kabul vom 2.-4. Juni 2010 ein ganz wesentlicher Schritt der afghanischen 
Gesellschaft, die Zukunft Afghanistans zu gestalten. Diese Friedens-Jirga repräsentiert 
die afghanische Gesellschaft umfassender als die im Dezember 2001 auf dem Petersberg 
zusammengetretene Versammlung.45 Im Juni haben sich in Kabul 1.600 Delegierte aus 
den folgenden staatlichen Gremien und gesellschaftlicher Gruppen getroffen: aus bei-
den Häusern des Parlamentes, aus den Provinzräten, Religionsgelehrte, Stammesführer, 
Vertreter zivilgesellschaftlicher Gruppen sowie Vertreter afghanischer Flüchtlingsgruppen 
aus dem Iran und Pakistan. Diese NCPJ hat Kriterien verabschiedet, um den politischen 
Prozess in Afghanistan zu gestalten: 

Während die Taliban in einen Versöhnungsprozess eingeladen werden, gilt dies nicht 
für »foreign extremist elements and international terrorist networks«46.

Die Verantwortung für den Friedensprozess soll in der Hand der afghanischen Re-
gierung liegen, die internationale Gemeinschaft wird um Unterstützung des Prozesses 
gebeten.

-  Die afghanische Regierung wird auf good governance und die Bekämpfung der Kor-
ruption verpflichtet.

-  Die Rechte der Bürger einschließlich der Frauen und Kinder sollen durch einen ge-
rechten Frieden gewährt werden. 

- Gleichheit vor dem Gesetz soll gelten.
- Moscheen und Medien sollen Frieden befördern und gegen Gewalt predigen.
Während die afghanische Gesellschaft selber über die Rahmenbedingungen des Staats-

aufbaus zu entscheiden hat, kommt der internationalen Gemeinschaft eine subsidiäre 
Rolle zu. Diese muss sich an den Notwendigkeiten und Entscheidungen in Afghanistan 

42 Vgl. Bell 2010, 110.
43 Vgl. Jones 2010.
44 Vgl. hierzu Barakat/Zyck 2010. 
45 Vgl. Bliesemann de Guevara/Kühn 2010, 122.
46 The National Consultative Peace Jirga Resolution 2011.
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orientieren. Zu den Fehlern der vergangenen Jahre gehörte die mangelnde Balance zwi-
schen militärischem Engagement und Mitteln für den politisch-ökonomischen Aufbau: 
Die Staatengemeinschaft hatte in Afghanistan die Priorität faktisch auf die militärische 
Sicherung gelegt, aber entgegen den politischen Zusagen die Bedeutung des politischen 
Wiederaufbaus nur unzureichend mit Mitteln unterlegt. Im Sinne des Prinzips der Nach-
haltigkeit ist hier erheblicher Nachholbedarf.47 Zugleich ist auch offenkundig, dass nach 
Lage der Dinge der politisch-ökonomische Aufbau noch solange abgesichert werden 
muss, bis der afghanische Staat hierzu selber in der Lage ist, d.h. auch der ISAF-Ein-
satz muss solange dauern, bis die Herstellung von Sicherheit in afghanischer Verantwor-
tung wahrgenommen werden kann. In Bezug auf den Verwaltungsaufbau in Afghanistan 
spricht die Bundesregierung dann auch von »einem auf Jahrzehnte angelegten interna-
tionalen Engagement«.48 Sollen Investitionen in Bildung, Wirtschaft und Verwaltungs-
aufbau nachhaltig sein, werden sie also an Jahrzehnten orientiert zu konzipieren sein, 
nicht an Wahlperioden, darauf hat der frühere litauische Außenminister und jetztige EU 
Sondergesandte für Afghanistan, Vygaudas Usackas, hingewiesen.49
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mehr als nur „gerechter Krieg“ in  
einem entstehenden Paradigma des Völkerrechts

Der Einfluss der Lehre vom gerechten Krieg bzw. der Idee des gerechten Friedens auf 
den Umgang mit heutigen Konflikten lässt sich besonders gut anhand der so genannten 
„humanitären Interventionen“ und dem aus dieser Praxis entwickelten neuen Ansatz der 
„Responsibility to Protect“ (RtoP/ R2P) bzw. Schutzverantwortung zeigen. Bei der Be-
gründung als humanitär erachteter Interventionen seit den 1990er Jahren wurde und 
wird auf die Kriterien des gerechten Krieges bzw. gerechten Friedens zurückgegriffen. 
Nachfolgend spielten diese auch bei der Formulierung des Prinzips der Schutzverantwor-
tung eine wichtige Rolle und sind so erneut für die Ausbildung völkerrechtlicher Normen 
herangezogen worden. Im Folgenden soll zunächst kurz das Kernproblem humanitär be-
gründeter Interventionen skizziert werden und in einem zweiten Schritt dann gezeigt 
werden, wie die Konzepte von gerechtem Krieg und gerechtem Frieden in der Denkweise 
und den Prinzipien der Schutzverantwortung verankert sind.

1. Humanitär begründete Interventionen als Vorläufer der RtoP

Als „humanitäre Interventionen“ oder auch „humanitär begründete Interventionen“ 
werden (meist militärische) Interventionen eines oder mehrerer Staaten auf dem Staats-
gebiet eines anderen Staates bezeichnet, die das Ziel haben, massive Menschenrechtsver-
letzungen zu verhindern oder zu beenden, welche innerhalb des intervenierten Staates 
stattfinden. Auch wenn es um große militärische Einsätze gehen kann, handelt es sich bei 
humanitären Interventionen nicht um klassische Kriege. Denn die eingreifenden Staaten 
versuchen nicht einfach ihre eigenen Interessen durchzusetzen, sondern sie handeln im 
Namen der Achtung der Menschenrechte. Völkerrechtlich und moralisch problematisch 
sind derartige militärische Interventionen einerseits, weil sie offensichtlich gegen das Ge-
waltverbot in Artikel 2 der UN-Charta verstoßen. Dieser fordert, dass die Mitglieds-
staaten

 „in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder 
die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unter-
lassen“1

1 Art. 2, Ziffer 4 ChVN.
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Problematisch sind humanitäre Interventionen andererseits, da sie auch gegen das Prin-
zip der staatlichen Souveränität verstoßen, das eine Einmischung in die inneren Angele-
genheiten anderer Staaten verbietet. Es hat sich aber gezeigt, dass sowohl das Intervenie-
ren (wie z.B. im Kosovo 1999 oder in Libyen 2011) als auch unterlassenes Eingreifen (wie 
in Ruanda 1994, in Srebrenica 1995 oder in Syrien 2011) als problematisch angesehen 
werden und zu Debatten führen kann. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als bei den 
so genannten humanitären Interventionen mit der staatlichen Souveränität und dem Ge-
waltverbot auf der einen Seite und dem Schutz der Menschenrechte auf der anderen Seite 
zwei Grundpfeiler der internationalen Ordnung miteinander in Konflikt geraten. Inso-
fern gibt es auch nicht unbedingt den einen richtigen Handlungsweg, sondern die Frage 
der Intervention muss von Fall zu Fall entschieden werden. Es hat sich aber zunehmend 
die Einsicht durchgesetzt, dass ein frühzeitiges Einmischen mit diplomatischen und an-
deren friedlichen Mitteln anzustreben ist, das bestenfalls militärische Interventionen un-
nötig macht. Das ist die Idee hinter dem Konzept der Schutzverantwortung, auf das im 
folgenden Abschnitt eingegangen wird.

2. ICISS: The Responsibility to Protect (RtoP/ R2P)

2Die gesamte Debatte zur Frage humanitär begründeter Interventionen in Völkerrecht, 
Politik und Philosophie kann hier nicht dargestellt werden. Es soll vielmehr gezeigt wer-
den, wie in dem entstehenden Paradigma der Schutzverantwortung (englisch Responsibil-
ty to Protect) moralische Überlegungen aus der Tradition der Lehre vom gerechten Krieg 
bzw. der Idee des gerechten Friedens eine zentrale Rolle spielen.3 Damit soll die Relevanz 
dieser Lehre bzw. von moralischen Überlegungen im Allgemeinen für Fälle illustriert 
werden, in denen das Völkerrecht keine verbindlichen oder adäquaten Richtlinien liefert 
und seine Weiterentwicklung notwendig erscheint.

Der Begriff der Responsibilty to Protect (RtoP) wurde von der International Commission 
on Intervention and State Sovereignty (ICISS) geprägt, die im Dezember 2001 einen Be-
richt unter diesem Titel veröffentlicht hat.4 In diesem stellt sie Prinzipien vor, mit denen 
die Frage angegangen werden soll, wie das Verhältnis von staatlicher Souveränität und 
dem Schutz der Menschenrechte neu interpretiert werden kann. Die Kommission war 
zuvor von der Kanadischen Regierung auf Anregung des damaligen UN-Generalsekretärs 
Kofi Annan eingesetzt worden und mit internationalen Experten aus verschiedenen Be-
reichen besetzt.

2 In der folgenden Zusammenstellung greife ich teilweise auf Ideen zurück, die ich auch in Meßelken 2011, 
Abschnitt 4.2. ähnlich formuliert habe.

3 Vgl. zu einer Darstellung dieser Konzepte den entsprechenden Text im Modul 3.2.
4 ICISS 2001.
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2.1. Bisherige Verankerung im Völkerrecht

Völkerrechtlich ist das Prinzip der Schutzverantwortung und die mit ihm verbundene 
leichte Auflösung der staatlichen Souveränität noch nicht fest verankert. Die Idee hat 
aber in letzter Zeit vermehrt Anhänger gefunden und man kann von einem entstehenden 
Paradigma sprechen. Bislang gibt es drei wichtige Meilensteine.

Zunächst ist der oben genannte Abschlussbericht der ICISS zu nennen. In diesem wur-
de einerseits der Begriff der Schutzveranwortung/ RtoP geprägt und andererseits deren 
Prinzipien grundlegend beschrieben.5 Völkerrechtliche Verbindlichkeit hat dieser Bericht 
freilich nicht, auch wenn er vielfach positiv begrüßt worden ist und Auswirkungen auch 
auf das Handeln innerhalb der UNO hatte. So findet sich als nächster wichtiger Meilen-
stein im Schlussbericht des UN World Summit 2005 erstmals die gemeinsame Erklärung 
der teilnehmenden Staaten, dass sie die Verpflichtungen aus der Schutzverantwortung 
anerkennen.6 Mit der Erwähnung des Prinzips in dem Protokoll ist der Begriff und das 
Konzept der Schutzverantwortung als völkerrechtliche Idee anerkannt.

Zum ersten Mal in einem konkreten Fall angewandt wurde das Prinzip dann 2011. In 
den Resolutionen 1970 und 1973, in denen sich der UN-Sicherheitsrat mit der Situation 
in Libyen befasst, wird zum ersten Mal in einer Resolution auf das Prinzip der Schutzver-
antwortung verwiesen und weitere Schritte auf es aufbauend begründet.7 Somit ist auch 
der NATO-Einsatz in Libyen als eine Intervention im Rahmen der RtoP zu verstehen. 
Das Konzept der Schutzverantwortung ist damit auch in der Praxis des Völkerrechts an-
gekommen. Seine weitere Operationalisierung und Ausgestaltung steht freilich noch aus, 
ebenso muss es sich als wirksames Instrument beweisen.

2.2. Bausteine der Schutzverantwortung

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat in seinem Bericht über den Stand der Um-
setzung der RtoP an die UN-Vollversammlung im Januar 2009 die Prinzipien der RtoP 
in drei Säulen eingeteilt.8 Alle drei Säulen werden dort als gleichermaßen wichtig für das 
Funktionieren der Idee angesehen. Wie bei einem Haus, so sein Bild, kann nur ein gleich-
mäßiger Aufbau und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung für Stabilität sorgen.9 Diese 
Säulen stellen drei verschiedene Ebenen dar, denen teilweise unterschiedliche Akteure 
und unterschiedliche Mittel korrespondieren.

5 ICISS 2001.
6 UN Doc A/60/L.1. Weiter unten wird dieses Dokument noch genauer betrachtet. Vgl. Abschnitt 2.2.
7 UN Doc S/RES/1970 und UN Doc S/RES/1973.
8 UN Doc A/63/677.
9 UN Doc A/63/677, Ziffer 12.
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Erste Säule: Schutzverantwortung des Einzelstaates
Unter die erste Säule fällt die fundamentale Verantwortung jedes einzelnen Staates, 

seine Bevölkerung (d.h. diejenigen Menschen, die auf seinem Boden leben) zu schützen. 
Diese Verantwortung wird zum einen aus dem Prinzip der Souveränität abgeleitet und 
wurde zum anderen von den UN-Mitgliedsstaaten auf dem World Summit 2005 auch 
akzeptiert und bekräftigt. Im Abschlussdokument heißt es:

 „Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails 
the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and 
necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it.“10

In klaren Worten und ohne die Formulierung von Ausnahmen wird hier die staatliche 
Aufgabe der Schutzverantwortung als Basis für die Akzeptanz der Souveränität formuliert 
und von den Staaten auch angenommen. Zugleich wird hervorgehoben, dass diese Auf-
gabe zuerst und allermeist dem Einzelstaat zukommt und damit seine (prima facie anzu-
erkennende) Souveränität implizit anerkannt.

Zweite Säule: Subsidiäre Verantwortung der Staatengemeinschaft
Die zweite Säule beschreibt die subsidiäre Verantwortung der internationalen Staaten-

gemeinschaft, die Einzelstaaten bei der Erfüllung ihrer Schutzverantwortung zu unter-
stützen. Dabei kann es z.B. darum gehen, schwelende Konflikte frühzeitig zu erkennen 
und zu lösen. Auch diese internationale Schutzverantwortung ist bereits im World Sum-
mit-Bericht enthalten:

 „We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States 
build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing 
and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises 
and conflicts break out.“11

Das Ziel dieser zweiten Säule ist eine Art ständige Kontrollfunktion, ob die Einzel-
staaten ihrer Verantwortung aus der ersten Säule gerecht werden. Die Kontrollfunktion 
soll vor allem durch kooperative Maßnahmen erfüllt werden, mit denen sich die Staaten 
gegenseitig unterstützen. Die Aktivitäten sollen auch zivilgesellschaftliche Akteure ein-
beziehen und können zudem eine ganze Palette von Möglichkeiten abdecken. Ihnen ist 
gemeinsam, dass sie in erster Linie auf Prävention gerichtet sind und der Vorbeugung 
bzw. Früherkennung von Problemen und des Ausbruchs von Gewalt dient.

Dritte Säule: Rechtzeitige und entschlossene Reaktion
Erst und nur wenn alle präventiven Bemühungen erfolglos sind, kommt die dritte 

Säule der RtoP ins Spiel. Sie legt fest, dass die Staatengemeinschaft dann eine Verantwor-
tung zur Intervention hat, um Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberung und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern und zu beenden. Die Intervention 

10 UN Doc A/60/L.1, Ziffer 138.
11 UN Doc A/60/L.1, Ziffer 139.
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kann mit diplomatischen Bemühungen beginnen, über Sanktionen verschärft werden 
und schließlich im Notfall auch auf ein militärisches Eingreifen hinauslaufen. Der World 
Summit Report schreibt dazu wiederum: 

 „The international community, through the United Nations, also has the responsibility 
to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance 
with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are pre-
pared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security 
Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case 
basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should 
peaceful means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their 
populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against human-
ity.“12

Ein derartiges Intervenieren sollte nicht ohne Vorankündigung geschehen und wird 
es auch nicht, wenn die Staatengemeinschaft ihre Verpflichtungen aus der zweiten Säule 
ernst nimmt. Militärische Schritte sind dann tatsächlich nur eine notwendige Reaktion 
in seltenen Einzelfällen, wenn sämtliche präventiven Maßnahmen keine Wirkung gezeigt 
haben.

Hinsichtlich möglicher Interventionen werden im ICISS-Bericht die Möglichkeiten 
innerhalb der RtoP etwas anders als mit den drei Säulen in drei Phasen eingeteilt, die 
einen zeitlichen Bezug zu problematischen Situationen haben:

 „A. The responsibility to prevent: to address both the root causes and direct cau-
ses of internal conflict and other man-made crises putting populations at_ risk. 
B. The responsibility to react: to respond to situations of compelling human need 
with appropriate measures, which may include coercive measures like sancti-
ons and international prosecution, and in extreme cases military intervention. 
C. The responsibility to rebuild: to provide, particularly after a military intervention, 
full assistance with recovery, reconstruction and reconciliation, addressing the causes of 
the harm the intervention was designed to halt or avert.“13

Nationale und internationale Schutzverantwortung besteht also in einem sehr breiten 
Rahmen, der weit über das eng begrenzte Mittel militärischer Interventionen hinausgeht. 
Diese bleiben ein Instrument für Extremfälle, in denen die Vorsorge versagt hat. Ein 
weitaus größeres Gewicht kommt demgegenüber der Prävention und dem Bereich der 
Konfliktnachsorge (ius post bellum) zu, um den Wiederausbruch geschlichteter Konflikte 
zu verhindern.

Die RtoP fordert ein früh- und rechtzeitiges Einmischen, dessen Mittel so lange und so 
weit wie möglich nicht militärische sein sollen. Nur ein kleiner Teil der nach dem ICISS-

12 UN Doc A/60/L.1, Ziffer 139.
13 ICISS 2001, 101, Fettdruck im Original.
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Bericht „humanitären Interventionen“ sind also militärische Interventionen. Für solche 
militärischen Interventionen werden ganz explizit einschränkende Regeln formuliert.

2.3. Regeln für militärische Interventionen

Für den Fall, dass präventive Maßnahmen versagen und ein militärisches Eingreifen 
als notwendig erachtet wird, gibt der ICISS-Bericht zur RtoP recht konkrete Prinzipien 
vor. Diese orientieren sich stark an den Ideen aus der Tradition des gerechten Krieges 
und greifen deren Bezeichnungen teilweise wörtlich auf. Die folgende Gegenüberstellung 
verdeutlicht dies:

 Kriterium in der RtoP  Analogie im gerechten Krieg
 (1) Just Cause Threshold  causa iusta
 (2) Precautionary Principles  weitere Prinzipien des ius ad bellum
 (3) Right Authority   auctoritas principis
 (4) Operational Principles  Regelungen des ius in bello

Die Anknüpfungspunkte können also schwerlich verleugnet werden. Es geht aber um 
mehr als ein bloßes Kopieren der alten Ideen, denn die RtoP liefert auch an ihren Anwen-
dungskontext und die heutige Zeit angepasste Neuinterpretationen der Kriterien. Diese 
lesen sich – ganz in der Tradition der kritischen Auslegung der Lehre vom gerechten Krieg 
– eher als „Vorsichtsregeln“ denn als eine Checkliste an Bedingungen. Im Einzelnen sieht 
das folgendermaßen aus.

(1)  Just Cause Threshold. Als grundlegendste Voraussetzung muss ein rechtfertigender 
Grund für ein militärisches Eingreifen vorliegen. Ein ernsthafter und irreparabler 
Schaden muss den betroffenen Menschen bereits zugefügt worden sein oder bei 
Nicht-Eingreifen unmittelbar drohen. In der RtoP wird dieser genauer beschrieben: 
 A. large scale loss of life, actual or apprehended, with genocidal intent or not, which 
is the product either of deliberate state action, or state neglect or inability to act, or 
a failed state situation; or

  B. large scale ‘ethnic cleansing’, actual or apprehended, whether carried out by kil-
ling, forced expulsion, acts of terror or rape.14

  Im Unterschied zur causa iusta in der klassischen Tradition des gerechten Krieges 
geht es hier um einen Schaden, der einer Gruppe von Individuen erlitten hat bzw. 
den sie zu erleiden droht. Es ist also nicht ein Staat, dem Unrecht zugestoßen ist 
oder der sich verteidigen muss, sondern eine Gruppe einzelner Menschen. Diese 
Fokusverschiebung, die mit der starken Rolle der Menschenrechte einhergeht, ist 
von großer Bedeutung.

14 ICISS 2001, 102.
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(2)  The Precautionary Principles. Unter dem Begriff der “Vorsichtsregeln“ werden weite-
re Bedingungen vereint, die in der Lehre vom gerechten Krieg noch zum ius ad bel-
lum gehören: (A.) die Forderung nach der ehrlichen Absicht der Intervenierenden, 
(B.) die Ausschöpfung friedlicher Mittel und folglich die militärische Intervention 
als letztes Mittel, (C.) der Einsatz proportionaler Mittel und (D.) der Verzicht auf 
eine militärische Intervention, wenn keine realistischen Erfolgsaussichten bestehen. 
Eine Neuinterpretation dieser klassischen Prinzipien ist praktisch nicht notwendig 
und wird in der RtoP auch nicht geliefert.

(3)  Right Authority. Spannender und mit größeren Problemen behaftet ist hingegen die 
Frage der berechtigten Autorität. Die Auslegung des Prinzips der auctoritas principis 
hat auch in einigen konkreten Fällen humanitär begründeter Interventionen (wie 
etwa beim Kosovokrieg) zu Widersprüchen und letztlich zur Gründung der ICISS 
geführt. Diese stellt hinsichtlich der right authority fest, dass im Moment und in 
den aktuellen Strukturen der Vereinten Nationen noch kein besser geeignetes Gre-
mium als der UN-Sicherheitsrat existiert, das die Rolle der berechtigten Autorität 
erfüllen könnte; nur aus diesem Grund komme ihm die de facto-Autorität zu, über 
die Berechtigung zu einer konkreten Interventionen zu entscheiden. In der RtoP 
werden die im Sicherheitsrat vertretenen Staaten aber zugleich angemahnt, der ih-
nen übertragenen Verantwortung gerecht zu werden und politische Erwägungen 
und eigene staatliche Interessen zurückzustellen. Dies könne z.B. auch den Verzicht 
auf die Ausübung des Veto-Rechts beinhalten.

  Die RtoP sieht allerdings auch in der UN-Generalversammlung ein Gremium, das 
als right authority in Frage kommen könnte. Und zwar etwa dann, wenn der Si-
cherheitsrat aufgrund der Vetoregelung blockiert ist. Auch regionale Institutionen 
könnten in solchen Fällen eine hinreichende Legitimationsbasis liefern.

(4)  Operational Principles. Abschließend listet die RtoP einige Richtlinien für den Fall 
einer militärischen Intervention auf, die als Konkretisierung des ius in bello verstan-
den werden können. In erster Linie wird hier ein gemeinsames und koordiniertes 
Vorgehen der Intervenierenden gefordert. Es sollen klare Ziele definiert werden, 
diese mit geeigneten Mitteln verfolgt werden und der Gewalteinsatz auf ein not-
wendiges Minimum reduziert sein. Denn schließlich geht es bei Interventionen im 
Rahmen der RtoP um den Schutz der Bevölkerung und nicht um den Sieg über 
einen Staat oder dessen Regierung.

Da es sich bei dem ICISS-Bericht nicht um ein völkerrechtlich bindendes Dokument 
handelt, sind allerdings auch die in ihm genannten und eben dargestellten Handlungs-
richtlinien nur Empfehlungen. Sie sind bislang nicht in völkerrechtliche Regelungen um-
gesetzt worden, auch wenn einige der Kriterien für militärische Eingriffe offensichtlich 
bereits angewandt wurden.
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3. Fazit/ Zusammenfassung

Mit der Idee der Schutzverantwortung und humanitär begründeter Interventionen soll 
versucht werden, staatliche Souveränität und den Schutz der Menschenrechte gleicher-
maßen adäquat zu berücksichtigen. Neu ist dabei die Ansicht, dass der Schutz der Men-
schenrechte im Fall eines Konfliktes über dem Prinzip der Souveränität steht und dass die 
Menschenrechte von der gesamten Staatengemeinschaft verteidigt werden können. Auch 
wenn die hohe Bedeutung, die dadurch den Menschenrechten zugemessen wird, unein-
geschränkt zu begrüßen ist, muss das Konzept der RtoP doch auch kritisch betrachtet 
werden. Insbesondere gibt es bislang keine einheitliche Interpretation und folglich auch 
keine einheitliche Praxis, so dass sich folgende Probleme ergeben, die einer genaueren 
Betrachtung und Klärung bedürfen.

Erstens herrscht Unklarheit darüber, wie lange die staatliche Souveränität zu achten ist 
und wann die Schwelle zu internationalem Eingreifen (auch auf diplomatischer Ebene) 
erreicht ist. Hier wurde und wird nicht einheitlich gehandelt und dabei zeigt sich ein 
zweites Problem: Interventionen sind (fast) immer auch anders als über die Schutzverant-
wortung motiviert. Auch diese Tatsache führt zu einer ungleichmäßigen Anwendung des 
Prinzips, das die Glaubwürdigkeit konkreter Interventionen bzw. letztlich des gesamten 
Ansatzes schmälern kann.

Schließlich stellt sich immer auch die Frage nach der tatsächlichen Wirksamkeit inter-
nationaler Interventionen. Insbesondere wenn es um militärische Interventionen geht, 
muss zu Beginn der Intervention das Ziel formuliert werden und die konkreten Maß-
nahmen müssen sich an diesem Ziel orientieren. Denn wenn mit dem militärischen Ein-
greifen tatsächlich die Zivilbevölkerung geschützt werden soll, muss das Eingreifen, das 
kurzfristig zu einem Anstieg der Gewalt führt, zeitlich möglichst begrenzt sein und eine 
klare Perspektive haben. Wenn bei der Prävention versagt wurde, muss größeres Gewicht 
auf die Nachsorge des Konfliktes gelegt werden. An dieser Stelle lassen sich Parallelen 
zwischen der RtoP und dem Konzept des „gerechten Friedens“ feststellen: beide betonen 
die Notwendigkeit der präventiven Arbeit zur Verhinderung von Konflikten. Und beide 
legen großen Wert auf eine angemessene und langfristig den Frieden sichernde Strategie 
zur Beendigung von Konflikten. Militärische Interventionen werden in beiden Ansätzen 
als Notlösung und ultima ratio betrachtet.
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Gewalt als Mittel der Politik

Grundsätzlich Überlegungen zum Thema am Beispiel Deutschlands im 20. Jahrhundert

„Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt 
antun“ (Matthäus 20, 25).

1. Einleitung

Nach drei Jahrzehnten intensiver Beschäftigung mit sicherheitspolitischen, militärhis-
torischen und militärsoziologischen Fragestellungen reizt es mich, grundsätzliche Gedan-
ken über das Verhältnis von Politik und Gewalt zu Papier zu bringen. Ich muss dabei geste-
hen, dass von dem Phänomen ‚politische Gewalt’ durchaus eine gewisse, wissenschaftliche 
Neugier weckende Faszination ausgeht (vgl. hierzu z.B. auch Kümmel 2002: 38). Um die 
Behandlung dieses Themas nicht ausufern zu lassen, beschränke ich mich in Bezug auf 
praktische Beispiele für meine prinzipiellen Überlegungen zumeist auf Deutschland im 
20. Jahrhundert. Erfreulicherweise ist hierzulande mittlerweile in der Regel Gewalt kein 
Mittel der Politik mehr – sieht man einmal in der Innenpolitik von singulären Gewalt-
taten politischer Extremisten (rechts- und linksterroristisch bzw. islamistisch) oder in der 
Außenpolitik von begrenzten Kampfeinsätzen der Bundeswehr einmal ab. Das war in der 
Vergangenheit bekanntlich nicht immer so. Gerade das 20. Jahrhundert ist voll von ent-
sprechenden deutschen Gegenbeispielen: Erster Weltkrieg, politische Gewalt am Anfang 
und am Ende der Weimarer Republik, ‚Drittes Reich’, Zweiter Weltkrieg, Auftragsmorde 
der DDR-Staatssicherheit, Niederschlagung des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 und 
Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze, RAF-Terrorismus in Westdeutschland und 
NSU-Anschläge im wiedervereinigten Deutschland – um nur die Wichtigsten zu nen-
nen. Wenn auch in Deutschland im Allgemeinen Gewalt kein Mittel der Politik mehr 
ist, so begegnen uns in den Medien hingegen auch heute noch ständig unterschiedliche 
Formen von weltweit stattfindender politisch induzierter Gewaltanwendung. 

Grundvoraussetzung für jede sozialwissenschaftliche Arbeit ist der präzise Gebrauch 
von Sprache. Deshalb stellt ein wichtiger Gegenstand meiner Ausführungen das hier 
vorliegende Verständnis zentraler Begriffe wie ‚Herrschaft’ und ‚Macht’ dar. Nach dem 
‚Übervater’ der deutschen Soziologie, Max Weber (1864-1920), ist es für die wissen-
schaftliche Betrachtung unerlässlich, sog. ‚reine Idealtypen’ zu konstruieren, um eindeu-
tige Verständlichkeit mittels zuordenbarer Merkmale zu erzeugen und mit real vorkom-
menden Erscheinungen zu vergleichen (vgl. Weber 2006:12 ff.). Anhand entsprechender 
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Begriffsklärungen wird sich dem Thema analytisch gewidmet entlang folgender Fragen: 
Welche spezifischen Merkmale machen ‚Gewalt’ generell im sozialen und speziell im 
politischen Verkehr aus? Deshalb ist danach zu fragen, was überhaupt unter ‚Politik’ zu 
verstehen ist? Was ist der Unterschied zwischen politischer und ‚unpolitischer’ bzw. nicht-
politischer Gewalt? Was gibt es für Formen politischer Gewalt? Da die praktischen An-
schauungsbeispiele mehrheitlich aus dem Deutschland des 20. Jahrhunderts stammen, 
soll zum Abschluss danach gefragt werden, wie die Bundesrepublik gegenüber politischer 
Gewalt im 21. Jahrhundert aufgestellt ist.

2. Gewalt zwischen Menschen

Beginnen möchte ich mit einem Zitat des Erlanger Historikers Karl Heinz Metz (Jg. 
1946): „In der Geschichte ist immer Gewalt – und immer das Streben nach Frieden. 
Die Frage nach der Gewalt ist womöglich die Urfrage des Menschen“ (Metz 2010: 7).1 

Dabei kann soziale Gewalt, d.h. Gewalt zwischen Menschen, zwei völlig unterschiedliche 
Dimensionen umfassen: zum einen die Androhung von Gewalt und zum anderen deren 
tatsächliche Anwendung. Zwangsandrohung entspricht somit einer Form psychischer, 
d.h. seelischer Gewalt, während Zwangsausübung physische, d.h. körperlich erfahrbare 
Gewaltanwendung darstellt. Das deutsche Polizeirecht beispielsweise spricht bei staat-
licher Gewaltanwendung von sogenanntem ‚unmittelbaren Zwang’2. Während die Aus-
übung psychischer Gewalt, d.h. beispielsweise die vorsätzliche Androhung bestimmter 
Handlungen, gemessen an Unmittelbarkeit, Wirksamkeit und Wirkungsdauer in Bezug 
auf die Betroffenen der Anwendung physischer Gewalt häufig in nichts nachsteht (vgl. 
Reemtsma 1998: 128), so besitzen doch physische Gewaltmittel aufgrund ihrer Eingriffs- 
bzw. Verletzungstiefe und Reichweite eine grundsätzlich andere Qualität. Der Kreis der 
durch den Einsatz physischer Gewalt Betroffenen kann weit über den der unmittelbar an 
einer Gewaltbeziehung Beteiligten hinausreichen (z.B. sog. Kollateralschäden); die An-
zahl potentieller Opfer und die Höhe der bei physischer Gewaltanwendung entstehenden 
Kosten sind in aller Regel ungleich größer als bei psychischer Gewaltanwendung. Des-
halb interessiert im hiesigen Zusammenhang hauptsächlich die tatsächliche Anwendung 

1 ‚Gewalt’ ist dabei grundsätzlich ein negativ besetzter Begriff. Gleichwohl darf nicht übersehen werden, 
„dass Gewalt (und Aggression) in der Geschichte der Menschheit eine wichtige Funktion für das Über-
leben der Menschen übernommen haben“ (Kümmel 2002: 36).

2 Die Anwendung unmittelbaren Zwangs wird definiert als „den Pflichtigen zur Handlung, Duldung oder 
Unterlassung durch körperliche Gewalt, entsprechende Hilfsmittel oder durch Waffen (zu) zwingen“ 
(Avenarius 1985: 465).
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von physischer Gewalt als Mittel der Politik.3 Physische Gewalt lässt sich danach differen-
zieren, ob sie gegen Gegenstände (strafrechtlich als Sachbeschädigung verstanden) oder 
gegen Menschen4 (das Strafrecht unterscheidet von leichter Körperverletzung bis hin zu 
Tötungsdelikten) gerichtet ist.

Keine moderne Gesellschaft, d.h. kein komplex organisierter Zusammenschluss von 
Menschen, kann funktionieren, „wenn es ihr nicht gelingt, jede Gewalttätigkeit zwischen 
ihren Mitgliedern zu minimieren, d.h. unter Gebot und Zwang der Vermeidung zu stellen 
und jede Ausnahme zu sanktionieren“ (Metz 2010: 299). Gewaltverzicht ist dabei nicht 
nur eine Frage rechtlichen Gebots, sondern auch eine Frage ökonomischer Nützlichkeit 
gegenüber zu erwartenden Kosten der Gewaltanwendung. „Geregelter Gewaltverzicht ist 
schlicht eine Methode des Utilitarismus: Er maximiert den Nutzen für die größtmögliche 
Zahl“ (Pinker 2011: 155). Mit dem größtmöglichen Schutz der Mitglieder von Gesell-
schaft(en) vor Gewalt wird in aller Regel gerade Politik legitimiert.5

3. Politik und Gewalt

Der Mensch als zoon politicon, als Gemeinschafts- bzw. soziales Wesen, bewegt sich in 
unterschiedlichen vertikalen und horizontalen zwischenmenschlichen Handlungsfeldern. 
Politik stellt ein wesentliches solches Handlungsfeld dar, das sich vertikal unterscheidet 
vom Privaten dadurch, dass ersteres in aller Regel im und stets für den öffentlichen Raum 
– im Unterschied zum privaten – betrieben wird.6 Die Strukturierung menschlichen 
Zusammenlebens außerhalb familiärer und freundschaftlicher Beziehungsgeflechte ist 
somit ein Wesensmerkmal von Politik. Politik zielt dabei stets auf die Gestaltung bzw. 
Ausgestaltung gruppenübergreifender sozialer Ordnung(en) und ist deshalb – außer für 

3 Auch die Anwendung von psychischer Gewalt als Mittel der Politik kann effektiv sein – gleich ob sie 
offensiv oder defensiv motiviert ist. Ein Beispiel für eine erfolgreiche offensive Drohung ist die Zerschla-
gung der sog. ‚Rest-Tschechei’ durch das nationalsozialistische Deutschland. In der Nacht vom 14. auf 
den 15 März 1938 wurde die tschechische Delegation in der Berliner Reichskanzlei u. a. mit folgender 
Drohung erpresst: „Hunderte von Bombern warten auf den Startbefehl, der um 6 Uhr hinausgeht, wenn 
die Unterschriften nicht geleistet werden“ (zit. bei Knopp/Schott 2000: 181). Ein Beispiel für eine erfolg-
reiche defensive Drohung ist die nukleare Abschreckungsdoktrin der NATO gegenüber dem Warschauer 
Pakt während des Kalten Krieges. Der atomare ‚Schutzschirm’ des Bündnisführers USA galt ab den 1950er 
Jahre auch für die alte Bundesrepublik (vgl. z.B. Schmidt 1968; Glucksmann 1984).

4 Seit jeher erfordert der gewaltsame Tod eines Menschen eine stets ganz besondere Rechtfertigung im 
sozialen Zusammenleben (so der Historiker Reinhart Koselleck bei Leonhard 2011: 434)..

5 Für Aufsehen sorgte seinerzeit der norwegische Friedens- und Konfliktforscher Johan Galtung (Jg. 1930) 
mit seinem Begriff der ‚strukturellen Gewalt’. Für ihn ist Gewalt ohne einen Akteur als strukturelle oder 
indirekte Gewalt zu bezeichnen, wonach diese Art von Gewalt in das jeweilige soziale System eingebaut 
sei und sich in ungleichen Machtverhältnissen und folglich in ungleichen Lebenschancen äußere (vgl. 
Galtung 1981: 12). Doch Vorsicht: „Ein zu weiter Gewalt-Begriff erfasst nichts mehr“ (Narr 1988: 159).

6 „Politik ist“, so mein Doktorvater Jürgen Domes, „die Regelung öffentlicher Angelegenheiten durch Ent-
scheidungen zur Auswahl zwischen interessenbestimmten Handlungsalternativen“ (Domes 1980: 9).
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Puristen – kein Selbstzweck. Des Weiteren unterscheidet sich Politik horizontal von den 
anderen drei wichtigen sozialen Handlungsfeldern Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 
dadurch, dass Politik sich im weitesten Sinne auf eine wie auch immer geartete Form 
von Herrschaft von Menschen über Menschen bezieht – sei es als tatsächliche bzw. an-
gestrebte Ausübung oder zumindest als Beeinflussung derselben. Nach Max Weber ist 
unter ‚Herrschaft’ die Chance zu verstehen, „für einen Befehl bestimmten Inhalts bei an-
gebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (Weber 2006: 62).7 Herrschaft setzt dabei stets 
ein Mindestmaß an institutioneller Ausdifferenzierung voraus. Darin unterscheidet sich 
Herrschaft zentral von Macht, die ihrerseits ausgesprochen häufig im Zusammenhang 
mit Politik genannt wird.

‚Macht’ bedeutet – wieder nach Max Weber – „jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel wo-
rauf diese Chance beruht“ (Weber 2006: 62). Daran orientiert, definiert der Philologe 
Jan Philipp Reemtsma (Jg. 1952) Macht als „die Unterstützung, die ich von anderen 
für die Verfolgung meiner Ziele erhalte“ (Reemtsma 1998: 126). Somit kann Macht in 
allen vertikalen und horizontalen Handlungsfeldern vorkommen, ist also – entgegen der 
landläufigen Meinung – kein Spezifikum von Politik. Deshalb greift z. B. die bekannte 
Politik-Definition von Karl Loewenstein (1891-1973) zu kurz, wonach „Politik nichts 
anderes (ist) als der Kampf um die Macht“ (Loewenstein 1975:3). Ein funktionierendes 
Herrschaftssystem basiert folglich auf einem weitgehend regelmäßigen Gehorsam oder 
gar Zustimmung der Beherrschten, so dass Herrschaftsausübung nur ausnahmsweise 
gegen Widerstreben durchgesetzt werden muss.

Die tatsächliche Gestaltung bzw. Ausgestaltung von Herrschaftsordnung(en) findet da-
bei – empirisch feststellbar – teils friedlich, teils gewaltsam statt. Normativ rechtfertigt 
Herrschaft sich einerseits ausdrücklich durch die Befriedung des jeweils eigenen Herr-
schaftsbereichs. Befriedung bzw. „Friede in der politischen Gemeinschaft aber heißt Ab-
wesenheit von Gewalt“ (Metz 2010: 295). Auf der anderen Seite definieren die beiden 
Soziologen Günter Hartfiel (1931-1977) und Karl-Heinz Hillmann (1938-2007) Gewalt 
empirisch gerade als „Mittel zur Begründung, zur Aufrechterhaltung oder zur Zerstörung 
von Macht- bzw. Herrschaftsverhältnissen“ (Hartfiel/Hillmann: 264) zwischen Men-
schen, wobei hier allerdings offenkundig nicht deutlich zwischen Macht und Herrschaft 
differenziert wird. Gewalteindämmung ist somit zum einen Herrschaftsrechtfertigung, 
Gewaltandrohung und Gewaltanwendung sind zum anderen aber auch ausdrückliche 
Herrschaftsinstrumente.

7 Der Ausdruck „Personen“ zeigt, dass Weber von Hause aus gelernter Jurist war. Unwillkürlich denkt man 
in diesem Zusammenhang auch an das militärische Führungsprinzip von ‚Befehl und Gehorsam’, wobei 
Weber seinen Herrschaftsbegriff sicherlich nicht auf die Streitkräfte begrenzt verstanden haben wollte. An 
dem Begriff ‚Gehorsam’ stieß sich in diesem Zusammenhang allerdings die bekannte politische Philoso-
phin Hannah Arendt (1906-1975). Für sie war Gehorsam eine Kategorie aus der Kinderstube, nicht aus 
der Politik (vgl. Reemtsma 1998: 133).
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Für Max Weber war Gewaltsamkeit zwar nicht das einzige und normale, aber das „spe-
zifische Mittel“ (Weber 2006: 64) politischer Verbände, d.h. öffentliche Gewalt ist damit 
immer politisch, während ‚private Gewalt’ eher den sozialen Handlungsfeldern Gesell-
schaft, Wirtschaft oder Kultur zuzuordnen ist. In diesen Zusammenhang passt gut die 
Aussage von Karl Heinz Metz, wonach „Politik als Versuch einer praktischen Bewältigung 
der Gewalt durch eine Herrschaft, die sie zu zähmen vermag“ (Metz 2010: 7), verstanden 
werden kann. Bereits nach dem Begründer der modernen Philosophie der Politik, Tho-
mas Hobbes (1588-1679), sollte der ‚Naturzustand’ des Menschen im ‚Kampf aller gegen 
alle’ durch das ‚Naturrecht’ auf Gewaltfreiheit eingehegt werden (vgl. Reemtsma 1998: 
138). Doch Politik umfasst nicht nur die Dimension der Zähmung oder Eindämmung 
von Gewalt als Ziel von Politik, sondern auch die Dimension der bewussten und gewoll-
ten Anwendung von Gewalt als Mittel der Politik.

Durch den öffentlichen Charakter von Politik ergibt sich bei politischer Gewaltan-
wendung das spezifische Problem, dass politische Gewalt gemäß eigenem Anspruch stets 
nicht einem egoistischen, weil individuellen Zweck, sondern einem vermeintlich höheren 
kollektiven Zweck diene, der bekanntlich häufig die Mittel – also auch Gewalt – ‚heili-
ge’. „Die größten Massenmörder (…) haben in der Überzeugung gehandelt, ihre Gesell-
schaften oder die Welt als solche bedürften einer gründlichen Umgestaltung. (…) Und 
sie machten das Morden zu einem konstitutiven Merkmal ihres Kulturraums, weil ihre 
Ideologien, so unterschiedlich sie auch waren, ihnen unaufhörlich nahelegten, andere 
Menschen zu eliminieren, um die Gegenwart zu bewahren und eine radikal neue Zukunft 
zu schaffen“ (Goldhagen 2009: 50 f.). In diesem Bewusstsein ließ Adolf Hitler (1889-
1945) etwa 17 bis 20 Millionen Menschen töten (vgl. Brzezinski 1994: 11; Goldhagen 
2009: 51).8 Auch in ‚kleinerem Rahmen’ wird mit ideologisch reinem Gewissen brachiale 
Gewalt angewendet, so z.B. bei der kommunistischen Niederschlagung des Volksaufstan-
des in der DDR im Jahre 1953. Die Erhebung erfasste zwischen dem 17. und 21. Juni 
mehr als 560 Ortschaften. „Genaue Zahlen über die Toten existieren nicht. Die Angaben 
schwanken von etwa 50 bis 125“ (Kowalszuk/Wolle 2001: 174).9

8 An dieser Stelle sollen die kommunistischen Menschenschlächter des 20. Jahrhunderts nicht unerwähnt 
bleiben. Da sind zu nennen Wladimir Lenin (1870-1924) und Josef Stalin (1879-1953) mit schätzungs-
weise 10 bis 30 Millionen Opfern, Mao Zedong (1893-1976) mit 30 bis 50 Millionen, die nordkorea-
nische Kim-Dynastie (seit 1945) mit vermutlich mehr als 4 Millionen und der Kambodschaner Pol Pot 
(1925-1998) mit insgesamt 1,7 Millionen Toten (vgl. Brzezinski 1994: 11 ff.; Goldhagen 2009: 50 f.). 
Dass dies kein auf das vorhergehende Jahrhundert begrenztes Phänomen ist, belegen zurzeit anschaulich 
der Menschenschlächter Baschar al-Assad (Jg. 1965) und sein Regime in Syrien.

9 Die westdeutsche Tageszeitung Die Welt berichtete am 15 Juli 1953, der damalige Minister für Staats-
sicherheit Wilhelm Zaisser (1893-1958) habe den Sowjets die offizielle Zahl von 569 deutschen und 18 
russischen Toten mitgeteilt (vgl. Knopp 2003: 283). Bereits wenige Tage nach dieser Meldung wurde Zais-
ser wegen ‚parteifeindlicher, fraktioneller Tätigkeit aus dem Politbüro und dem Zentralkomitee der SED 
ausgeschlossen und als Stasi-Minister abgesetzt (vgl. Müller-Enbergs/Wielgohs/Hoffmann 2000: 947). 



168

Dr. Gerd Portugall

4. Der Staat als Täter und Opfer von politischer Gewalt

Die wesentliche Kategorie bei der analytischen Betrachtung von politisch induzierter 
wie verhinderter Gewalt stellt immer noch der Staat als das nach wie vor dominieren-
de Ordnungsprinzip institutionalisierter Herrschaft dar. Grob kann man im politischen 
Raum daher empirisch zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Gewaltakteuren unter-
scheiden. Unter dem Aspekt der Gewalt sind hierbei die staatlichen Akteure wichtiger, 
aber auch problematischer, da sie – ähnlich wie beim oben genannte Verhältnis von phy-
sischer und psychischer Gewalt – in aller Regel über umfangreichere und zerstörerischere 
Gewaltmittel verfügen als nicht-staatliche Akteure.10

Die Allgemeine Staatslehre in Deutschland betrachtet die Gewährleistung von Schutz 
vor zwischenmenschlicher – wie auch vor zwischenstaatlicher – Gewalt normativ-philo-
sophisch als zentrale Rechtfertigung des Staates schlechthin. „Als organisiertes Macht- 
und Wirkungsgefüge“, so der Staatsrechtler Reinhold Zippelius (Jg. 1928), „hat der Staat 
die Funktion, ein widerspruchsfrei und verlässlich geordnetes Zusammenleben von Men-
schen zu garantieren, insbesondere Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu gewährleisten“ 
(Zippelius 1999: 53). Im Grunde genommen kann man bei beiden Komposita „Rechts-“ 
wegkürzen, ohne dass der gemeinte Sinn verfälscht wird, da es letztlich um die staatliche 
Gewährleistung von Frieden und Sicherheit geht (vgl. Dörfler-Dierken/Portugall 2010: 
19). Eine geltende Rechtsordnung ist letztlich nichts anderes als institutionalisierte Herr-
schaft bzw. ‚geronnene’ Politik.

Gemäß der klassischen Drei-Elemente-Lehre des deutsch-österreichischen Staatsrecht-
lers Georg Jellinek (1851–1911), welche dieser in seinem Standardwerk ‚Allgemeine 
Staatslehre’ aus dem Jahr 1900 entwickelt hat, setzt sich jeder Staat zusammen aus den 
konstitutiven Bestandteilen Staatsgewalt11, Staatsvolk und Staatsgebiet. Für die Gewähr-
leistung von Sicherheit nach innen und außen, d.h. letztlich für effektiven Schutz vor 
Gewalt, steht damit die Staatsgewalt normativ in der Pflicht. „Die Aufgabe, Rechtsfrieden 
und Rechtssicherheit (bzw. Frieden und Sicherheit; G.P.) zu gewährleisten, verlangt, dass 
die Inhaber staatlicher Rollen (im Rahmen ihrer Kompetenzen) das Monopol legitimer 
physischer Gewalt gegen Gewalttätigkeiten energisch und wirksam behaupten“ (Zippeli-
us 1999: 54). Der Jurist Zippelius orientiert sich hier erkennbar an der bekannten Staats-
definition des Rechts- und Sozialwissenschaftlers Max Weber. „Staat soll“, so Weber, „ein 

10 An dieser Stelle soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass in der Summe die Mehrzahl der Menschen, 
die jedes Jahr weltweit bei der Ausübung politischer Gewalt ums Leben kommen, durch importierte 
Kleinwaffen getötet wird (vgl. Schmidt 2008: 210 f.) – und nicht durch schwere Kriegswaffen.

11 Die doppelte Bedeutung des Begriffs ‚Gewalt’ im Deutschen stellt ein irreführendes sprachliches Problem 
dar, das so in anderen Sprachen nicht besteht. Die deutsche Sprache kennt den Begriff ‚Gewalt’ nämlich 
zum einen in dem hier gemeinten Sinne von hoheitlicher Gewalt (englisch power, französisch pouvoir) und 
zum anderen im Sinn von Gewalttätigkeit (englisch wie französisch violence) (vgl. Portugall 2009a: 46). 
‚Volk’ und ‚Gebiet’ hingegen beschreiben den Staat eindeutig als „territorial und personal begrenzte[n] 
Herrschaftsbereich“ (Isensee 1988: 24).
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politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich 
das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in 
Anspruch nimmt“ (Weber 2006: 63). Das Besondere an einem Staat als Gewaltakteur 
ist – wieder nach Max Weber -, „dass es ‚legitime’ Gewaltsamkeit heute nur noch insoweit 
gibt, als die staatliche Ordnung sie zulässt oder vorschreibt“ (Weber 2006: 65) – sei es 
explizit gegen sich selbst (z.B. Widerstandsrecht nach Art. 20 Abs. 4 des Bonner Grund-
gesetzes [GG] von 1949), sei es implizit bei Tyrannenmord oder Volksaufstand. Deshalb 
spricht Weber auch vom „Monopolcharakter der staatlichen Gewaltherrschaft“ (Weber 
2006: 65).12 Natürlich besagt dieser Monopolcharakter nicht, dass es keine nicht-staat-
liche Gewalt gebe. Man denke hier zuerst an kriminelle Gewalt. Selbst politische Gewalt 
fand – und findet noch heute – im öffentlichen Raum statt, ohne dass sie auf Angehörige 
einer Staatsgewalt begrenzt wäre – siehe z.B. Gewalttaten von politischen Extremisten 
(Freikorps13, KPD, NSDAP vor 1933, RAF etc.). Die Gewaltanwendung durch nicht-
staatliche Akteure kann jedoch – im Unterschied zur staatlichen Gewaltanwendung – 
keine staatsrechtliche Legalität und Legitimität für sich beanspruchen. Außerdem besitzt 
ein funktionierender Staat das Monopol an bestimmten Gewaltmitteln, zum Beispiel an 
schweren Kriegswaffen.

Mit dem Weber’schen „Verwaltungsstab“ des „politischen Anstaltsbetriebs“ Staat ist 
natürlich im Gewaltenteilungsjargon die Exekutive als kon stitutives Element der Staats-
gewalt gemeint, die sich ihrerseits zusammensetzt aus Regierung und Verwaltung. Um 
allgemeinen Gehorsam zu erzwingen bzw. jegliches ‚Widerstreben’ zu brechen, werden 
nötigenfalls staatliche Gewaltmittel eingesetzt. Staatliche Gewaltmittel bzw. Waffenträ-
ger als Ausführungsorgan(e) der Regierung und damit als Bestandteil der Verwaltung 
umfassen üblicherweise Polizei, Strafvollzug, Grenzschutztruppen, Gendarmerie, Militär, 
Geheimdienst u. ä. Damit ist per se noch nicht gesagt, ob diese Gewaltmittel mehr für den 
innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Einsatz vorgesehen sind. Indikatoren für tota-
litäre Regime (vgl. Friedrich/Brzezinski 1965) sind häufig gewaltbereite bzw. gewalttätige 
Sonderorganisationen, wie z.B. Gestapo, SD, Waffen-SS, Stasi, Betriebskampfgruppen 
u. ä.

Während das Sicherheitskonzept der Allgemeinen Staatslehre im Innern ‚legitimes 
staatliches Gewaltmonopol’ lautet, gilt für die äußere Sicherheit als Grundregel des Völ-
kerrechts der Gewaltverzicht im zwischenstaatlichen Verkehr. Das internationale Staaten-
system, wie wir es heute kennen, geht zurück auf den Westfälischen Frieden von 1648 

12 Für den Breslauer Soziologen Norbert Elias (1897-1990) stellt die „Monopolisierung der körperlichen 
Gewalt, die Konzentrierung der Waffen und der Bewaffneten in einer Hand“ (Elias 1976: 326) sogar den 
Prozess der menschlichen Zivilisation schlechthin dar, da die Gewaltmonopolisierung die waffenlosen 
Menschen in den befriedeten Räumen zur individuellen wie kollektiven Selbstbeherrschung zwinge.

13 Die bekanntesten Opfer wurden am 15. Januar 1919 die beiden Führer des Spartakusbundes und Grün-
der der KPD, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, sowie am 26. August 1921 der Zentrumspolitiker 
Matthias Erzberger und am 24. Juni 1922 der linksliberale Außenminister Walther Rathenau (s. u.) (vgl. 
Grevelhörster 2000: 28 u. 75).
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(Fukuyama 2004: 131), in dessen Mittelpunkt die deutschen Fürstentümer standen. 
Staatlichkeit als moderne soziale Organisationsform hat die physische Gewaltsamkeit in-
nerhalb von Personengruppen und –verbänden außerordentlich stark zentralisiert und 
monopolisiert. Sie erlangte damit ein bis dato unerreichtes Maß an administrativer Effek-
tivität und Effizienz bei der autoritativ ordnenden Gestaltung von sozialen Lebensberei-
chen (vgl. Merle 1982: 297 ff.). Dieses Phänomen wirkte sich zwischenstaatlich erstmals 
im Gefolge der Französischen Revolution von 1789 aus. Sie ist gleichsam die ‚Mutter 
aller modernen staatlichen Gewalt’ aufgrund der neuartigen Ideologisierung zwischen-
staatlicher Konflikte, die sich aus ihr ergaben. Der neuzeitliche ‚moderne Krieg’ zeigte 
sich fortan als alle Ressourcen mobilisierender Kampf zwischen verschiedenen Ideologien 
bzw. Weltanschauungen: zuerst des jeweiligen Nationalismus im 19. Jahrhundert, dann 
des Kommunismus und Rassismus im 20. Jahrhundert (vgl. Metz 2010: 8).14

Der Mainstream der aktuellen deutschen Friedens- und Konfliktforschung relativiert 
dabei die Rolle des Staates an sich. Dies gilt zunächst für den Staat als Täter bzw. Ag-
gressor. „Die Ära des klassischen Staatenkrieges“, so der Politikwissenschaftler Herfried 
Münkler (Jg. 1951), „dürfte zu Ende gegangen sein. Aber die Geschichte des Krieges ist 
damit keineswegs zu Ende. Das besagt das Theorem der neuen Kriege“ (Münkler 2005: 
26).15 Dies gilt aber auch für den Staat als Opfer von Gewalt, nämlich den allmählich 
zerfallenden Staat, den failing state, oder den bereits gescheiterten Staat, den failed state, 
wie beide in der internationalen Politik bezeichnet werden. Als Indikator für viele de-
formierte Staaten ist dabei der „Defekt eines staatlichen Gewaltmonopols“ (Chojnacki 
2005: 87) anzutreffen. An der Frage des Gewaltmonopols entscheidet sich letztlich in 
diesem Zusammenhang die staatliche Existenz. Wenn aber die Rolle des Staates relati-
viert wird, wird sein Beitrag zur Lösung von Gewaltproblemen ebenfalls geringer veran-
schlagt. So ist in Krisengebieten zunehmend eine „Arbeitsteilung zwischen Staaten und 
humanitären Hilfsorganisationen“ (Götze 2005: 124) zu beobachten. Den staatlichen 
wie nicht-staatlichen Akteuren „geht es nicht mehr nur um Armutsbekämpfung, sondern 
um umfassende Interventionen in Krisenregionen, in denen mit militärischen, entwick-
lungspolitischen und humanitären Mitteln stabile Staaten hervorgebracht werden sollen“ 
(Götze 2005: 144).16 

14 Nach dem amerikanischen Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington (1927-2008) wird das 21. Jahr-
hundert hingegen nicht vom Zusammenprall der Ideologien, sondern vom Zusammenprall der Weltkultu-
ren bestimmt werden (vgl. Huntington 1993: 22 f.).

15 Münkler lässt hier jedoch den angloamerikanischen Feldzug vom Frühjahr 2003 gegen den Irak Saddam 
Husseins außer Acht, der sowohl ein klassischer Landkrieg als auch ein klassischer Staatenkrieg war. Ein 
späteres Beispiel für einen begrenzten Staatenkrieg stellt der Kaukasuskrieg zwischen Georgien und Russ-
land vom Sommer 2008 dar.

16 Eine solche Arbeitsteilung innerhalb der internationalen Gemeinschaft – unter deutscher Beteiligung – ist 
gegenwärtig in Afghanistan zu beobachten. Dass dieser ‚vernetzte Ansatz’ (vgl. z.B. Bundesministerium der 
Verteidigung 2006: 29 f.) von Erfolg gekrönt sein wird, darf allerdings bezweifelt werden.
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Auch wenn das Theorem der failed states in der Politikwissenschaft relativ neu ist, sind 
es seine Erscheinungsformen nicht. So entwickelte sich bereits die Weimarer Republik 
nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 1929 zunehmend zu einem failing state. 
Erst diese Erschütterung der ersten deutschen Demokratie in ihren Grundfesten ermög-
lichte die stufenweise Macht- bzw. Herrschaftsübernahme durch die Nationalsozialisten. 
Es war deren Gewaltpolitik wiederum, die bewirkte, dass das Deutsche Reich am 8. Mai 
1945 als failed state ganz von der politischen Weltbühne abtrat. Aber erst seit dem Ende 
des Kalten Krieges 1989 bis 1991 rückte dieses Phänomen zunehmend in den Fokus 
weltpolitischer Aufmerksamkeit. Seither „stellen schwache oder gescheiterte Staaten 
vermutlich das gravierendste Einzelproblem für die internationale Ordnung dar“ (Fu-
kuyama 2004: 131f.). Von dieser gefährlichen Entwicklung ist auch das wiedervereinigte 
Deutschland zunehmend betroffen. So entsandte die damals noch Bonner Bundesregie-
rung im ersten größeren Auslandseinsatz der Bundeswehr out of area, d.h. außerhalb des 
NATO-Verantwortungsgebietes, 1992/93 Soldaten nach Somalia, das mittlerweile als ge-
radezu klassisches Beispiel für einen failed state gilt. Im Unterschied zu anderen Truppen-
kontingenten17 im Rahmen jener UN-Mission hatten die deutschen Soldaten am Horn 
von Afrika keine Verluste zu beklagen (Kammerhoff 2000: 134 f.). Auch die allerersten 
Kampfeinsätze der Bundeswehr erfolgten in gescheiterten Staaten, nämlich auf dem Bal-
kan auf den Trümmern der vormaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
und später am Hindukusch in den Wirren der Islamischen Republik Afghanistan.18

Bei allem Verständnis für die wachsende Bedeutung nicht-staatlicher Akteure in der 
internationalen Politik darf die Rolle wie Verantwortung der Staatenwelt nicht wegdis-
kutiert werden. Zwar haben sicherlich die Staaten „als die faktischen Monopolisten des 
Krieges abgedankt“ (Münkler 2002: 7). Auch wird Münkler vermutlich mit seiner These 
Recht behalten, „dass der Krieg kein politisches Instrument europäischer Politik mehr 
sein wird“ (Münkler 2005: 14) – zumindest innerhalb von EU-Europa, was für sich allein 
schon eine große Leistung wäre, wenn man sich gerade die erste Hälfte des 20. Jahrhun-
derts vergegenwärtigt. Gleichwohl „ist die Staatenwelt absehbar zwar nicht das einzige, 
aber das wichtigste Strukturmuster der internationalen Beziehungen“ (Hartmann 2001: 
230). Das zwischenstaatliche System sieht sich im 21. Jahrhundert dabei allerdings zweier 
gegensätzlicher Entwicklungen ausgesetzt, nämlich zum einen der Fragmentierung (s. o.), 
zum anderen auch der fortschreitenden Globalisierung (vgl. Kissinger 1995: 23). Somit 
werden die Staaten gleichzeitig aus zwei verschiedenen Richtungen bedrängt.

17 Nachdem die USA 1993 insgesamt 18 Elitesoldaten ihrer Delta Force verloren hatten – Hollywood setzte 
diesen mit ‚Black Hawk Down’ ein filmisches Denkmal -, zog die Clinton-Administration die US-Trup-
pen unilateral ab und läutete damit das Ende des multinationalen Militäreinsatzes ein (vgl. Portugall 
2009b: 50).

18 Der frühere CIA-Direktor George Tenet (Jg. 1953) brachte die neuartige Lage in Afghanistan wie folgt auf 
den Punkt: „Erstmals in der Geschichte hatten wir es nicht mit staatlich gefördertem Terrorismus zu tun, 
sondern mit einem Staat, der seinerseits vom Terrorismus gefördert wurde“ (Tenet 2007: 103).
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5. Formen politischer Gewalt: Kampf, Konflikt und Krieg

Gewalteinsatz ist stets auch Kampf, aber nicht jeder Kampf muss gewaltsam ausgetra-
gen werden – weder in der Politik (siehe zum Beispiel die Wahlkämpfe in der Bundes-
republik), noch in anderen sozialen Handlungsfeldern (siehe Wettkämpfe im Sport u. 
ä.).19 „Kampf“, so definiert der unerlässliche Max Weber, „soll eine soziale Beziehung 
insoweit heißen, als das Handeln an der Absicht der Durchsetzung des eigenen Willens 
gegen Widerstand (…) orientiert ist“ (Weber 2006: 47). Damit ist noch nicht gesagt, 
wie der jeweils eigene Wille gegen Widerstand realisiert werden soll. Implizit steck darin 
gleichwohl zumindest die Möglichkeit, etwaigen Widerstand gegen die Durchsetzung 
des eigenen Willens gewaltsam zu brechen. Die Wahl der Mittel und der Umfang ihres 
Einsatzes zur Überwindung von Widerständen bestimmen dabei Intensität und Gewalt-
samkeit. Dies gilt auch für politische Gewalt.

So kann gerade die innerstaatliche politische Auseinandersetzung über ein weites Spek-
trum hinweg entsprechend gewaltsam ausgefochten werden. Das Gewaltspektrum in 
der Politik beginnt bei der Wahlkampfprügelei, wie z.B. zwischen Kommunisten und 
Nationalsozialisten in der Schlussphase der Weimarer Republik, und reicht über politi-
schen Mord, wie z.B. das tödliche Attentat vom 24. Juni 1922 auf den deutsch-jüdischen 
Außenminister Walther Rathenau durch antisemitische Rechtsradikale (s. o.)20, bis hin 
zu massenmörderischem Bürgerkrieg und Genozid. So beteiligte das ‚Dritte Reich’ sich 
zwischen 1937 und 1939 am Spanischen Bürgerkrieg durch die ‚Legion Condor’21 auf 
Seiten der Frankisten, während deutsche Sozialisten und Kommunisten in sog. ‚Interna-
tionalen Brigaden’ auf Seiten der Republikaner kämpften – gleichsam eine Art deutscher 
‚Stellvertreterkrieg’ auf spanischem Boden. Kulminationspunkte der Gewalt bei sehr ein-
seitigen politischen Kämpfen waren der Genozid an den christlichen Armeniern während 
des Ersten Weltkriegs durch den deutschen Verbündeten Osmanisches Reich22 und der 

19 Kampf wird in der Regel heruntergebrochen bis auf die Ebene des geradezu klassisch zu nennenden 
Zweikampfes, sei es im wörtlichen Sinne zweier tatsächlicher Antagonisten oder sei es im übertragenen 
Sinne, dass der Kampf zwischen einer unbekannten Anzahl von Akteuren in die Form eines Zweikampfes 
stilisiert wird (vgl. z.B. Clausewitz 2000: 27).

20 Auch der NS-Staat selbst beging skrupellos politische Morde noch vor Beginn des Weltkrieges, wie z.B. 
beim sog. ‚Röhm-Putsch’ 1934, dem ca. 200 Menschen zum Opfer fielen (vgl. Benz 2000: 56).

21 Deutschland entsandte ab 1937 insgesamt knapp 19.000 Wehrmachtsoldaten auf die Iberische Halbinsel, 
von denen bis Kriegsende 315 Mann fielen (vgl. Godicheau 2006: 47).

22 Zwischen 1915 und 1916 fielen den Türken schätzungsweise 1,2 bis 1,5 Millionen Armenier zum Opfer 
(vgl. Ghazarian 2005: 35; um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, sich hierbei ausschließlich auf eine 
armenische Quelle zu stützen, vgl. auch Goldhagen 2009: 50). 
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Holocaust an den europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs durch das ‚Dritte 
Reich’23.

Der Konflikt ist im Vergleich zum Kampf24 sprachlich die komplexere Erscheinungs-
form einer antagonistischen sozialen Beziehung. Konflikte bezeichnen „Auseinanderset-
zungen, Spannungen, Gegnerschaften, Gegensätzlichkeiten, Streitereien und Kämpfe (!) 
verschiedener Intensität und Gewaltsamkeit (!) zwischen einzelnen Personen, Personen 
und Gruppen oder Gruppen, Organisationen, Verbänden, Gesellschaften, Staaten (!) u. 
a. untereinander über Werte, Lebensziele, Status-, Macht- (!) oder Verteilungsverhältnisse 
knapper Güter“ (Hartfiel/Hillmann 1982: 395).25 Diese Definition lässt bereits erahnen, 
wie weit das wissenschaftliche Feld der Konfliktforschung ist. In jedem Fall hat der in 
Harvard lehrende Evolutionspsychologe Steven Pinker zweifelsohne recht, wenn er fest-
stellt: „Konflikte gehören zum menschlichen Wesen“ (Pinker 2011: 155). Entscheidend 
für deren Bewertung ist im hiesigen Kontext letztens, wie sie ausgetragen werden, d.h. 
mit welchen Mitteln.

Im politischen Zusammenhang werden mit ‚Konflikt’ häufiger außenpolitische als in-
nenpolitische Antagonismen bezeichnet. Die Austragung eines zwischenstaatlichen Kon-
flikts mittels planvoller, organisierter und koordinierter Anwendung von Waffengewalt 
nennt man üblicherweise ‚Krieg’. „Der Krieg“, so der preußische Militärtheoretiker Carl 
von Clausewitz (1780-1831), „ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung 
unseres Willens zu zwingen“ (Clausewitz 2000: 27).26 Geradezu legendär ist seine For-
mulierung, „dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches 
Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit 
anderen Mitteln“ (Clausewitz 2000: 44). Dieser Formulierung von Clausewitz möchte 
ich dahin gehend widersprechen, dass für mich Krieg sehr wohl ein politisches Mittel dar-
stellt. Im Grunde widerspricht er sich selbst, wenn er auf der einen Seite Krieg als „poli-
tische(n) Akt“ und als „politisches Instrument“ bezeichnet, auf der anderen Seite Krieg 
aber als Durchführen des politischen Verkehrs „mit anderen Mitteln“ umschreibt, was 
nur als ‚mit nicht-politischen Mitteln’ verstanden werden kann. Vermutlich differenziert 
der preußische General einfach nicht zwischen Politik und Diplomatie.27 In jedem Fall 

23 Fast 6 Millionen Juden fielen dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer (vgl. Knopp 2000: 18). 
Bereits vor der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges beging das Hitler-Regime politische Gewaltverbre-
chen an den deutschen Juden. Das bekannteste und größte wurde mit Hunderten von Toten in der sog. 
‚Reichspogromnacht’ vom 9. auf den 10. November 1938 begangen (vgl. Benz 2000: 145).

24 ‚Konflikt’ kommt aus dem lateinischen confligere für ‚zusammenstoßen’. Damit zeigt sich, wie unglücklich 
die deutsche Übersetzung von Sam Huntingtons Clash of Civilizations als ‚Kampf der Kulturen’ (Hunting-
ton 1997) geraten ist.

25 Wie der Leser unschwer erkennen kann, sind in dieser Definition zahlreiche Begriffe enthalten, die in 
diesem Aufsatz eine zentrale Rolle spielen. Die Hervorhebungen stammen vom Verfasser.

26 Max Weber ist bei seinen Definitionen von ‚Macht’ und ‚Kampf ’ in Bezug auf den Aspekt ‚Willenserzwin-
gung’ offensichtlich von Clausewitz beeinflusst worden.

27 „[D]ie politische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel“ (Clausewitz 2000: 44) – in diesem Ver-
hältnis sieht er offenkundig die beiden Begriffe zueinander.
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beinhaltet Krieg „die denkbar größte Entfesselung von Gewalt“ (Fleischhauer 2011: 43), 
die Menschen einander antun.28 Kriegerische Gewalt ist deshalb, wie Erzherzog Karl von 
Österreich (1771-1847), Generalissimus während der napoleonischen Kriege, feststellte, 
„das größte Übel, was einem Staate, was einer Nation widerfahren kann“ (zit. bei Nemetz 
1960: 299). Die schlimmsten Kriegswaffen sind zweifelsohne die sog. Massenvernich-
tungswaffen, d.h. atomare, biologische und chemische Kampfmittel.

Im Unterschied zur innerstaatlichen Organisation funktionierenden zwischenmensch-
lichen Zusammenlebens gibt es zwischenstaatlich de facto kein legitimes Gewaltmonopol. 
De jure gilt seit der Verabschiedung der Charta der Vereinten Nationen im Jahre 1945 für 
die internationale Gemeinschaft die Fiktion der ausschließlichen Legitimierung grenz-
überschreitender Gewaltanwendung durch den UN-Sicherheitsrat (siehe Kapitel VII der 
UN-Charta: „Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffs-
handlungen“).29 Mangels Gewalt legitimierender Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 
waren der Kosovokrieg von 1999 – inklusive deutscher Beteiligung – und der Irakkrieg 
von 2003 international entsprechend umstritten.

Während Kriegsvölkerrecht und UN-Charta ihren Schwerpunkt immer noch bei zwi-
schenstaatlichen Konflikten setzen, findet jedoch die Mehrzahl der Kriege insgesamt in-
nerstaatlich statt – sei es als Anti-Regime-Kriege, sei es als Sezessionskriege (vgl. Choj-
nacki 2005: 93). Gleichwohl verändert sich im Laufe der Zeit auch der Charakter von 
Kriegen (vgl. das Theorem von den ‚Neuen Kriegen’ bei Münkler – damals unter dem 
Eindruck der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA entstanden, s. o.). Im 
internationalen Konfliktgeschehen zeigt sich darüber hinaus ein weiteres, ebenfalls neu-
eres Phänomen: die Ökonomisierung von politischer Gewalt. In sog. „Kriegsökonomien“ 
(Lock 2005: 59) werden von den Gewaltakteuren wirtschaftliche Strategien entwickelt, 
um notwendige Ressourcen für bewaffnete Kampfhandlungen zu sichern. Der Politöko-
nom David Keen bezeichnet deshalb viele Kriege heute – in Anspielung an Clausewitz 
– als die „Fortsetzung der Ökonomie mit anderen Mitteln“ (zit. bei Chojnacki 2005: 73).

Gewalt ist heutzutage ein weitgehend geächtetes Mittel der Politik – zumindest in 
liberal-demokratischen Repräsentativsystemen. Die Versuche, sie einzudämmen, sind 
Legion. Gleichwohl kommt sie immer noch vor – überall. Dies ist zweifelsohne zu be-
dauern. Nicht nur, dass es nichts bringen würde, sich vor der Realität politischer Gewalt 

28 Strenggenommen ist es nicht der Krieg, sondern der Völkermord, der „schlimmer als Krieg“ ist, wie 
Daniel Goldhagen sein Buch von 2009 genannt hat. Das komplizierte Verhältnis zwischen Genozid und 
Krieg wäre jedoch einen eigenen Beitrag wert. 

29 In früheren Zeiten wurden Kriege häufig legitimiert als ‚gerecht’ oder gar als ‚heilig’. Begründer der Lehre 
vom gerechten Krieg ist der frühchristliche Kirchenlehrer Aurelius Augustinus (354-439); der heilige Krieg 
hingegen spielt vor allem eine Rolle im Alten Testament wie auch im Koran (vgl. Kimminich 1997: 179). 
Im antiken Judentum galt der Krieg „als ein notwendiges Übel und die Ausübung des Kriegshandwerks 
führte zum Ausschluss von Teilen des religiösen Kults“ (Homolka 2010: 36). Im Islam wird der Jihad 
(wörtlich „Anstrengung“ oder „Bemühung“) nach kleinem Krieg gegen die Polytheisten und nach großem 
Krieg gegen das Böse differenziert (vgl. Ruthven 2000: 161). 
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zu verschließen, es wäre darüber hinaus auch kontraproduktiv: Nur die Gefahr kann ge-
bannt werden, die auch erkannt wird.

6. Wie ist Deutschland gegenüber politischer Gewalt im 21. Jahrhundert aufgestellt?

Das heutige Deutschland ist aufgrund der gerade geschilderten, teils sehr schmerzli-
chen Erfahrungen mit politischer Gewalt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts relativ 
gut aufgestellt. Dies belegt anschaulich der Umgang mit Gewaltsamkeit in der Politik 
während der zweiten Hälfte jenes Jahrhunderts sowohl in Bezug auf die alte westdeutsche 
Bundesrepublik (1949-1990), als auch in Bezug auf den wiedervereinigten Gesamtstaat 
(seit 1990). Gerade ausländische Beobachter stellen das immer wieder anerkennend fest. 
So sieht etwa der amerikanische Historiker Donald Abenheim (Jg. 1953) „eine gesunde, 
wirksame deutsche Demokratie“ (Abenheim 2007: 101)30, in welcher gerade die Vergan-
genheitsbewältigung eine zwar durchaus kontroverse, aber letztlich zentrale Eigenschaft 
der Zivilgesellschaft darstelle.

Im Innern gibt auf Bundesebene primär das Grundgesetz, das sich über die Jahrzehnte 
hinweg eindeutig bewährt hat, den staatsrechtlichen und verfassungspolitischen Rahmen 
für den Umgang mit bzw. die Vermeidung von Gewalt als Mittel der Politik vor. Insbe-
sondere die Festlegungen des Art. 20 Abs. 1 GG, wonach Deutschland ein „demokrati-
scher und sozialer Bundesstaat“ zu sein habe, ziehen direkte Lehren aus dem Scheitern 
der Weimarer Republik. Auch Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG enthält eine entsprechende 
Kernaussage: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Nur es bzw. seine Repräsentanten 
können demnach den Einsatz von Gewaltmitteln als Ultima Ratio legitimieren. Art. 20 
gilt gemeinhin als „Verfassung in Kurzform“ (Hesselberger 1999: 171) und fällt zusam-
men mit Art. 1 GG (Menschenwürde, Grundrechtsbindung der Staatsgewalten) unter 
die ‚Ewigkeitsklausel’ von Art. 79 Abs. 3 GG31. Damit soll verhindert werden, dass die 
Grundpfeiler der freiheitlich-demokratischen Grundordnung scheinbar legal ausgehebelt 
werden können wie einst die Weimarer Reichsverfassung durch das nationalsozialistische 
Regime (vgl. Hesse 1984: 259).

30 Dass hier ausgerechnet auf einen Amerikaner verwiesen wird, ist kein Zufall, wenn man bedenkt, wie 
wohlwollend die Unterstützung der USA gegenüber der Wiedervereinigung war. Briten und Franzosen 
hatten hingegen – historisch bedingt – große Vorbehalte. Premierministerin Margaret Thatcher (Jg. 1925) 
sprach damals von der Hoffnung, „die deutsche Wiedervereinigung aufzuhalten oder zumindest zu ver-
langsamen“ (Thatcher 1993: 1101). Auch der damalige Regierungssprecher von Staatspräsident François 
Mitterand (1916-1996) und spätere Außenminister, Hubert Védrine (Jg. 1947), schilderte noch in einem 
Interview aus dem Jahre 2005, als wie „problematisch“ (Védrine 2009: 165) er 1989/90 die Wiederver-
einigung erlebte.

31 „Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche (…) die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten 
Grundsätze berührt werden, ist unzulässig“ (Art. 79 Abs. 3 GG). 
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Auch bei der Bundeswehr als dem militärischen Waffenträger West- bzw. Gesamt-
deutschlands ist man stets bemüht gewesen, sinnvolle Lehren aus dem failing state Wei-
marer Republik und dem failed state ‚Drittes Reich’ (s. o.) zu ziehen. Die wichtigsten 
Schlussfolgerungen hieraus flossen in das Konzept der sog. ‚Inneren Führung’, das un-
trennbar verknüpft ist mit dem Namen des Militärreformers Wolf Graf von Baudissin 
(1907-1993). Im Rahmen seiner konzeptionellen Überlegungen forderte der Graf wie-
derholt die ausdrückliche „Einbürgerung der Soldaten“ (zit. bei Rautenberg 1981: 92). 
Für von Baudissin war der legitime staatliche Waffenträger – ganz im o. g. Sinne Max 
Webers – nämlich „Staatsbürger und Staatsdiener in einer Person“ (zit. bei Dörfler-Dier-
ken 2006: 210). Das Konzept der Inneren Führung umfasst dabei nicht nur eine ideelle, 
aus der Historie heraus begründete Dimension, sondern sehr wohl auch eine funktio-
nal-militärische, getreu dem Motto: Der Soldat, der von Wert und Sinn der eigenen 
freiheitlichen Gesellschaftsordnung zutiefst überzeugt ist, dient besser und setzt– zur 
Not – seine militärische Gewalt auch besser ein. An anderer Stelle betonte der Graf mit 
Blick auf die Bundeswehr, dass nur eine „Armee aus freien Staatsbürgern (…) allein ihre 
Aufstellung rechtfertigen könnte“ (zit. bei Dörfler-Dierken 2005: 71), was in der Auf-
bauphase der Bundeswehr gerade wegen der negativen historischen Erfahrungen auf das 
Heftigste umstritten war. Höchstens ein fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehender 
‚Staatsbürger in Uniform’32 sei überhaupt zu legitimieren. Überhaupt stellt ausdrücklich 
das Menschenbild des Grundgesetzes, wie es bereits in Art. 1 Abs. 1 GG33 anklingt, den 
eigentlichen Kern der Inneren Führung dar (vgl. Hoffmann 1997: 4). Dass gerade die 
Würde des Menschen in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG als unantastbar definiert wird, wird 
gerade im Kontext christlicher Soziallehre gesehen (vgl. Rauch 2005:28).

Letzte moralische Instanz, so die Väter der Inneren Führung, kann 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). Das eigene Gewissen soll letztlich den Soldaten davor schützen, dass 
er illegitim – oder gar illegal – als bloßes Gewaltmittel eingesetzt und damit missbraucht 
wird. Im Oktober 1953 pointierte von Baudissin in einem Referat bei einer Soldatenta-
gung in der Evangelischen Akademie Bad Boll, dass die grundlegende Militärreform „im 
Wesentlichen 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. 
Im Grunde genommen handelt es sich letztlich um eine Weiterentwicklung der poli-

32 Nachweislich vorgeschlagen wurde der Begriff ‚Staatsbürger in Uniform’ am 24. April 1952 von Friedrich 
Beermann (1912-1975), Oberstleutnant a. D. und wehrpolitischer Berater der SPD (vgl. Portugall 2011: 
27).

33 „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.
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tischen Umerziehungsbemühungen der angelsächsischen Westalliierten gegenüber den 
besiegten Deutschen, die unter dem Kürzel der vier „D“34 firmierten.

Nicht nur das Grundgesetz und die Bundeswehr haben sich bei der Einhegung bzw. 
beim Umgang mit politischer Gewalt bewährt, auch die Verfassungsorgane erfüllten bis-
her im Großen und Ganzen die in sie gesetzten Erwartungen – insbesondere das Bundes-
verfassungsgericht, das sich als Hüter von Buchstaben und Geist des Grundgesetzes ver-
steht. Dies zeigt sich anschaulich beim Grundsatzurteil vom 12 Juli 1994, das den Einsatz 
der Bundeswehr ausdrücklich auch außerhalb der Landes- und Bündnisverteidigung er-
laubt, hierfür aber den Parlamentsvorbehalt, d.h. die Erteilung eines Bundestagsmandats, 
zwingend vorschreibt (vgl. Gareis 2004: 252 f.).35 Unter dem Maßstab der Verfassungs-
treue erscheint Altkanzler Helmut Schmidt (Jg. 1918) „die heutige Bundeswehr als die 
beste Armee, die es bisher in Deutschland gegeben hat. Gleichwohl bleibt auch künftig 
die kontinuierliche Aufrechterhaltung politischer und parlamentarischer Kontrolle not-
wenig“ (Schmidt 2008: 130).

Für Aufsehen sorgte im Herbst 2005 der damalige Bundespräsident Horst Köhler (Jg. 
1943) auf der Bonner Kommandeurtagung, als dieser vortrug: „Die Deutschen vertrauen 
der Bundeswehr, mit Recht, aber ein wirkliches Interesse an ihr oder gar Stolz auf sie 
sind eher selten. Noch seltener sind anscheinend der Wunsch und das Bemühen, den 
außen- und sicherheitspolitischen Wandel zu verstehen und zu bewerten, der da auf die 
Bundeswehr einwirkt“ (zit. bei Biehl/Jacobs 2007: 53). Auch wenn empirische Studien 
dieses ‚freundliche Desinteresse’ der Bevölkerung an Bundeswehr und Sicherheitspolitik 
so nicht belegen (vgl. Biehl/Jacobs 2009: 245), war das Schlagwort in der öffentlichen 
Debatte doch gesetzt und hallt seitdem nach.

Aus der politischen Kultur Deutschlands verschwand ohnehin schon vor langer Zeit 
das Streben nach staatlichem Ruhm und Weltgeltung (vgl. Abenheim 2007: 72).36 Teil-
weise haben sich diese Akzente auch verschoben – weg vom machtpolitischen Sektor, hin 
zum ökonomischen Sektor.37 Die historisch bedingte Aversion der deutschen Gesellschaft 
gegen jegliche Form politischer Gewalt im Allgemeinen und militärischer Gewalt im 

34 „De-militarization, de-Nazification, de-cartelization, and democratization“ (Abenheim 2007: 84). West-
deutschland machte damit einen Wandel durch von der Entmilitarisierung zum “Militär als Bildungsan-
stalt” (Hagen 2006: 13).

35 Ein „verfassungspolitischer Geniestreich“ (Wiefelspütz 2003: 27) gelang dem höchsten deutschen Gericht 
mit der Schaffung des konstitutiven Parlamentsvorbehalts als gänzlich neuem Recht.

36 Aufgrund von verfassungsrechtlichen und außenpolitischen Restriktionen war ein souveräner Einsatz 
militärischer Macht vor der Wiedervereinigung ohnehin nicht möglich. Während verbündete Armeen in 
den Krieg zogen, betrieb die alte Bundesrepublik „Scheckbuchdiplomatie“ (Meyer 2006: 54), indem sie 
sich an den Kosten beteiligte.

37 Dessen Auswüchse, die Helmut Schmidt als „Raubtierkapitalismus“ (Schmidt 2008: 255) bezeichnet hat, 
können dabei mittel- bis längerfristig durchaus die soziale Kohäsion und Stabilität der Bundesrepublik 
gefährden – bis hin zu politisch motivierter Gewaltkriminalität.
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Besonderen38 hat sich darüber hinaus weiterentwickelt hin zu einer partiell postheroi-
schen Ablehnung jeglicher eigener Verluste (vgl. Kümmel/Leonhard 2004: 134) getreu 
dem Motto: Außer zur unmittelbaren Landesverteidigung oder – allerhöchstens – zur 
Bündnisverteidigung sei kein Kriegsdienst deutscher Soldaten zu rechtfertigen. Sei ein 
humanitärer Militäreinsatz doch vonnöten, so könnten nach der Auffassung vieler in 
Deutschland doch andere Staaten Soldaten oder auch private Sicherheitsdienstleister39 in 
die Krisenregionen der Welt entsenden. Münkler spricht in diesem Zusammenhang von 
der „Freikaufmentalität postheroischer Gesellschaften“ (Münkler 2002: 239).40 

Das heißt aber nicht, dass Deutschland gänzlich vor politischer Gewalt gefeit sei – 
weder als ‚Täter’, noch als ‚Opfer’. „Wir Deutschen“, so Helmut Schmidt, „bleiben eine 
gefährdete Nation – gefährdet sowohl von innen als auch von außen“ (Schmidt 2008: 
10). Wo früher Waffengewalt als Mittel der Politik eingesetzt wurde, ist es heute die 
„Waffe der politischen Moral“ (Gareis 2005: 225). Dort kann die Versuchung entste-
hen, der eigenen, vermeintlich moralischen Überlegenheit nötigenfalls doch gewaltsam 
Geltung zu verschaffen. Rechtfertigt z.B. das hehre Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes 
nötigenfalls die Anwendung von Gewalt – und sei es ‚nur’ gegen Sachen? Der jüngste Ver-
fassungsschutzbericht registrierte für 2010 rund 27.000 politisch motivierte Straftaten, 
von denen knapp 10 Prozent der politisch motivierten Gewaltkriminalität zuzuordnen 
sind (vgl. Bundesministerium des Innern 2011: 34). In Bezug auf die Tätergruppen diffe-
renziert der Bericht dabei nach extremistischem Hintergrund (von politisch rechts, links 
bzw. islamistisch) und nach ausländischen nachrichtendienstlichen Aktivitäten. 

Außenpolitisch hat sich die Bundesrepublik mit ihren Beitritten zur Nordatlantischen 
Allianz (1955), zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1957) und zur Organisation 
der Vereinten Nationen (1973) so stark selbst gebunden, dass ein unilateraler Einsatz 
militärischer Gewalt nach außen, der die Zustimmung der internationalen Partner nicht 
finden würde, äußerst unwahrscheinlich erscheint. Allerdings nimmt die deutsche Öf-
fentlichkeit die Anwendung politischer Gewalt im Ausland nur sehr begrenzt wahr. Zum 
einen „ist das Land ganz überwiegend auf sich selbst und seine inneren Angelegenhei-
ten fixiert“ (Gareis 2005: 221). Zum anderen ist die Berichterstattung in den deutschen 
Nachrichtenmedien in Bezug auf den Rückgriff auf Gewalt als Mittel von Politik im 
besten Fall nur sehr selektiv.41 Dadurch entsteht häufig ein geradezu naives Meinungsbild 
in der deutschen Öffentlichkeit – und teilweise auch in der politischen Klasse – gegen-

38 Abenheim spricht in diesem Zusammenhang von „im Grunde selbstzerstörerischen allergischen Reaktio-
nen auf den Gebrauch von bewaffneter Gewalt“ (Abenheim 2007: 123) – insbesondere auf dem linken 
Parteienspektrum. Vgl. hierzu auch Varwick 2004: 103.

39 Vgl. hierzu Ortiz 2007: 55 ff. 
40 Diese Formulierung leitet sich ab vom Ausdruck „postheroische Kriegführung“ (Luttwak 1995: 109) des 

amerikanischen Politikwissenschaftlers und Strategietheoretikers Edward N. Luttwak (Jg. 1942). Vgl. hier-
zu auch Leonhard 2011: 434.

41 Wenn man sich ein Bild von der Gewalttätigkeit von Politik in der Welt machen will, sollte man sich bei-
spielsweise die englischsprachigen Sendungen auf Al Jazeera anschauen.
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über dem internationalen Umfeld. Dies liegt zum einen an der – durchaus erfreulichen – 
Ächtung politischer Gewalt sowohl im Innern als auch – dank der durchaus beachtlichen 
Integrationserfolge – in der europäischen Nachbarschaft. Daraus schließen zu wollen, 
dass dem auch außerhalb Europas so sei, wäre jedoch ein gefährlicher Trugschluss.42

Die jüngsten Verteidigungspolitischen Richtlinien des BMVg vom27. Mai 2011 zäh-
len aktuelle äußere sicherheitspolitische Bedrohungen auf, die von staatlichen wie nicht-
staatlichen Gewaltakteuren ausgehen (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 2011: 2 
ff.) – wie z.B. die Proliferation von Massenvernichtungswaffen, international agierende 
Terrornetzwerke, Piraterie und selbst grenzüberschreitende Organisierte Kriminalität. 
Aber Deutschland sieht sich auch von neuartigen, unkonventionellen Gefahren bedroht 
– wie z.B. von ‚Cyber-Attacken’, Migrationsbewegungen und Klimawandel, die zwar 
selbst nicht unter den hier bearbeiteten Gewaltaspekt fallen, ihrerseits sich aber sehr wohl 
als Gewalt auslösend erweisen könnten. Diese Aufzählungen dürfen jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Bundeswehr im Vergleich zu ihren einsatzerfahrenen Bündnis-
partnern noch deutlich hinterherhinkt – dies gilt für Organisation ebenso wie für Strate-
gie und Technologie (vgl. Sloan 2002). Entsprechende Defizite zeigen sich beispielsweise 
sowohl bei Network Centric Warfare43 (vgl. Boemken 2008: 84) als auch bei Cyber War44 
(vgl. Sauer 2008: 110). Trotz allen bisher ausgesprochenen Lobes können und dürfen sich 
Bundesrepublik und Bundeswehr nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen.

„Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Ge-
walt antun“ – dieses Jesus-Zitat steht am Anfang meiner Ausführungen. Es klingt wie 
eine betrübliche und durchaus auch aktuelle Bestandsaufnahme in Bezug auf politische 
Gewalt – man denke in diesem Zusammenhang etwa an Syrien oder Nordkorea. Jesus 
wäre nicht der Messias, würde er es bei dieser pessimistischen Feststellung belassen. Die 
hoffnungsvolle Wendung ist schon im nächsten Satz bei Matthäus nachzulesen: „Bei euch 
soll es nicht so sein“! Diesen christlichen Aufruf wider Gewaltherrschaft und Machtpoli-
tik scheint zumindest im Ergebnis der ganz überwiegende Teil der Deutschen mittlerwei-
le verinnerlicht zu haben. Gleichwohl kann dieser Aufruf nicht oft genug wiederholt und 
ins Bewusstsein gerufen werden, soll Gewalt nach Möglichkeit kein Mittel der Politik 
sein.

42 Wie weltfremd und gleichzeitig vermeintlich moralisch deutsche Außenpolitik immer noch sein kann, 
zeigt anschaulich die Stimmenthaltung durch Außenminister Guido Westerwelle (Jg. 1961) im UN-Si-
cherheitsrat bei der Abstimmung über einen multinationalen Militäreinsatz in Libyen. Auch gegenüber 
dem Bürgerkrieg in Syrien wirkt die Berliner Diplomatie recht hilflos.

43 Network Centric Warfare ist ein von den US-Streitkräften entwickeltes und auf Informationsüberlegenheit 
basierendes operationelles Konzept digitaler Vernetzung von militärischen Entscheidungsträgern, Auf-
klärungsmitteln und Ausführungseinheiten (vgl. Meier/Nelte/Huhn 2008: 333).

44 Unter Cyber War versteht man eine informationsbasierte Kriegsführung, die ausschließlich mit digitalen 
Steuerungsmitteln der „Informationstechnologie und nicht mit physischer Waffengewalt“ (Sauer 2008: 
106) ausgeübt wird.
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Das „Projekt Weltethos“ in  
der Diskussion.

Globale Verantwortung und der Beitrag der Religionen

1. „Clash of civilisations“ oder ein globales Ethos als Basis einer Weltfriedenspolitik?

1996 machte ein Buchtitel Furore: Samuel Huntingtons „Clash of civilisations“1. Die 
entscheidende These Huntingtons lautet: Ursache des Krieges im 19. Jahrhundert war 
die Idee der Nationalität, im 20. Jahrhundert der Kampf der Ideologien und im 21. Jahr-
hundert werde es der Zusammenstoß der Kulturen sein. So schreibt Huntington:

„Politische Orientierungen, die durch Ideologie und das Verhältnis der Supermächte 
definiert waren, machen Orientierungen Platz, die durch Kultur und Zivilisation defi-
niert werden. Politische Grenzen werden in zunehmenden Maße neu gezogen, um mit 
kulturellen, ethnischen, religiösen und zivilisationsbedingten Grenzen zusammenfallen.“2

Huntington macht vor allem drei Kulturkreise aus, die die weltpolitischen Konflikte 
des 21. Jahrhunderts bestimmen werden: der christlich geprägte Westen, der islamische 
Kulturkreis und die konfuzianisch-asiatische Zivilisation. Neben dem westlichen, dem 
islamischen und dem asiatischen Kulturkreis identifiziert er noch fünf weitere Zivilisatio-
nen, die in den kommenden Auseinandersetzungen eine Rolle spielen können und um 
deren Unterstützung die drei Hauptgruppen konkurrieren werden: einen japanischen 
Kulturkreis, einen hinduistischen Kulturkreis um Indien, einen orthodoxen Kulturkreis 
mit Russland als Kernstaat, einen lateinamerikanischen und einen afrikanischen Kultur-
kreis. Die „Bruchlinien“ zwischen diesen acht Zivilisationen werden – so die These Hun-
tingtons – die zentralen Konfliktlinien der Zukunft sein.

Unabhängig von aller Kritik und berechtigten Zweifeln an Huntingtons These vom 
unausweichlichen „Zusammenprall der Kulturen“3 ist seine Kernaussage herausfordernd, 
dass kulturell-religiöse Differenzen eine entscheidende Rolle in der internationalen Poli-

1 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, in: Foreign Affairs 72 (1993) 3, 22-49; in deutscher 
Übersetzung erschienen: Samuel P. Huntington, Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Welt-
politik im 21. Jahrhundert, München 1996 [= Huntington (1996)].

2 Huntington (1996) 193.
3 Zur Kritik, auf die in diesem Kontext nicht näher eingegangen werden kann: vgl. Volker Rittberger, And-

reas Hasenclever, Religionen in Konflikten, in: Volker Rittberger, Andreas Hasenclever (Hrsg.), Wissen-
schaft und Weltethos, München 1998, 161-200 [= Rittberger u.a. (1998)].
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tik spielen. Hier setzt auch Hans Küng in seinem Buch „Projekt Weltethos“4 an. Pointiert 
formuliert er, dass Weltfriede ohne Religionsfriede unmöglich sei. Trotz dieser Gemein-
samkeit schlägt Küng aber eine radikal gegenläufige Strategie zur Bearbeitung interkultu-
reller und -religiöser Konflikte vor. Während Huntington auf die klassischen Instrumente 
der Eindämmung und Abschreckung setzt, liegen für Küng die Chancen einer friedlichen 
Konfliktlösung – nicht nur interreligiöser, sondern auch innergesellschaftlicher und inter-
nationaler politischer Auseinandersetzungen – im Dialog und in der Verständigung zwi-
schen den Weltreligionen auf gemeinsame Grundwerte und -prinzipien.5

Seit dem Erscheinen des Buches „Projekt Weltethos“ hat der interreligiöse und inter-
kulturelle Dialog eine besondere – eine ethische Grundierung bekommen.6 Gefordert 
werden nämlich nicht mehr nur ein pragmatisch erwirtschafteter Religionsfrieden und 
ein intellektueller Austausch über religiöse Grundwahrheiten, sondern eine substantielle 
moralische Basis für das Zusammenleben der Menschheit. „Weltethos“ meint in diesem 
Zusammenhang einen globalen, alle Kulturen, Gesellschaften und Nationen umspannen-
den Rahmen von moralischen Prinzipien, Regeln und Wertvorstellungen.7

Diskussionen über die Notwendigkeit von weltweit moralisch (und rechtlich) verpflich-
tenden Standards sind zwar keine völlige Neuerscheinung der letzten beiden Jahrzehnte8, 
sich beschleunigende Globalisierungsprozesse und die Verdichtung weltweiter ökologi-
scher und wirtschaftlicher Interdependenzen scheinen das Bewusstsein vom ethischen 
Verständigungsbedarf auf Weltebene jedoch verstärkt zu haben. Die Liste (be-)drängen-
der Menschheitsprobleme, für deren Lösung nach globalen Ansätzen auf verschiedenen 
Ebenen gesucht wird, verweist immer (auch) auf eine ethische Dimension.9 Angesichts 
dieser Herausforderungen wird von den Weltreligionen erwartet, dass sie sich ihnen unter 

4 Hans Küng, Projekt Weltethos, München 1990.
5 Zu Parallelen und Unterschieden in den Ansätzen beider Autoren: vgl. Richard Schenk, Zwischen „Projekt 

Weltethos“ und „The Clash of Civilization“. Religiöse Identität im Zeitalter der Globalisierung, in: Anton 
Rauscher (Hrsg.), Nationale und kulturelle Identität im Zeitalter der Globalisierung, Berlin 2006, 111-
124. Ebenso: Rittberger u.a. (1998).

6 Vgl. Hans J. Münk, Weltethos im Dialog der Religionen, in: Stimmen der Zeit, 222 (2004) 33-41 [= 
Münk (2004 a)], hier 34.

7 Vgl. Thomas Hausmanninger, Artikel „Weltethos“, in: Lexikon für Theologie und Kirche 9, 1074-1075, 
hier 1075. Vgl. ebenso: Hans Küng, Ein neues Paradigma von Weltinnenpolitik, Vortrag „Wissen und 
Verantwortung“, München 5. Juli 2002, zitiert nach: Ulrich Bartosch, Vom Weltethos zur Weltinnen-
politik?, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Sozialethik zwischen Ohnmacht und Notwendigkeit, Aachen 
2004, 145-166, hier 166: „Ein Weltethos („global ethic“), das nicht eine neue Ideologie oder „Superstruk-
tur“ ist, sondern die gemeinsamen religiös-philosophischen Ressourcen der Menschheit bündelt, die nicht 
gesetzlich auferlegt, sondern bewusst gemacht werden sollen.“

8 Vgl. Hans Kramer, Uniformiertes „Weltethos“ als Einheitsmodell?, in: Reinhard Göllner (Hrsg.), Das 
Christentum und die Weltreligionen, Münster 2000, 81-101 [= Kramer (2000)], hier 85-88; vgl. Christa 
Hasselmann, Parlament der Weltreligionen: die Weltethoserklärung von Chicago 1993, in: Concilium, 37 
(2001) 409 -420 [= Hasselmann (2001)].

9 Geradezu apokalyptisch muten die gegenwärtigen Katastrophenmeldungen an, die die Hintergrundfolie 
zur Abfassung des Aufsatzes bilden: Erdbeben, Tsunami und Nuklearunfälle in Japan, Krieg und brennen-
de Ölfelder in Lybien.
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dem Vorzeichen des Transzendenzbezugs zu stellen wissen. Dabei sollen sie sich von den 
Konvergenzen her einbringen, die die Entwürfe einer sittlichen Lebensordnung in den 
verschiedenen Religionen in sich tragen.10 Die mit dem Begriff „Weltethos“ im Sinne 
der „Schnittmenge“ jener ethischen Prinzipien und Normen, die den Weltreligionen ge-
meinsam sind, verbundenen Inhalte berühren nach Hans J. Münk nicht unmittelbar den 
Kernbereich jener Glaubensinhalte, die im Zentrum der dogmatischen Wahrheitsfrage 
und den damit verknüpften, unter Umständen absoluten Verbindlichkeitsanspruch ste-
hen. Vielmehr fokussiere ein Weltethos die Aufmerksamkeit auf wenige Prinzipien und 
moralische Grundregeln, auf konkrete Fragen der Friedensgestaltung sowie insgesamt auf 
das Wohlergehen der Menschheit. 11

In den nun folgenden Abschnitten werden zunächst die von Hans Küng in seinem 
Werk „Projekt Weltethos“ entworfenen, zentralen Grundzüge skizziert. Anschließend 
wird kursorisch auf die weitere Entwicklung des Projekts Weltethos verwiesen. Der 
Schwerpunkt der Darstellung liegt auf einer Auseinandersetzung mit den Kritikpunkten 
an der Küngschen Weltethos-Konzeption aus der Perspektive der theologischen Ethik. 
Die hierbei zu erörternden, m. E. zentralen Fragen in der Diskussion um ein Weltethos 
liegen in der Universalisierbarkeit und in den Begründungsgrundlagen von Moralvor-
stellungen sowie in dem Verhältnis von Religion und Ethik bzw. Ethik und Recht. Eng 
verbunden ist die Diskussion um ein Weltethos mit dem Menschenrechtsdiskurs.12

2. Das Projekt Weltethos

Hans Küngs vielfach zitierte Grundthese lautet: „Kein Überleben ohne Weltethos. Kein 
Weltfriede ohne Religionsfriede. Kein Religionsfriede ohne Religionsdialog.“13 In dieser 

10  Vgl. Thomas Hausmanniger, Diskurs „Weltethos“. Programmatische Notizen zur Diskussion um ein 
globales Rahmenethos, in: Catholica 48 (1994) 303-314 [= Hausmanniger (1994)], hier 309: „[auch] 
scheint in der Frage der Deutehorizonte der einzelnen Religionen nicht jede Hoffnung auf Konvergenzen 
und Übereinstimmungen vergebens. [ ] die jeweiligen inhaltlichen Deutungen von Welt und Mensch 
[lassen] auch einige basale Verwandtschaften erkennen: Grundvorstellungen von der Heilsbedürftigkeit des 
Menschen, der Vorläufigkeit und Kontingenz der Welt, der Notwendigkeit der Überwindung des Leides 
und des Todes u.ä. Gerade da, wo Religionen eine Daseinshermeneutik betreiben, konvergieren viele ihrer 
existentialen Erkenntnisse und Bestimmungen.“

11  Vgl. Münk (2004 a) 35. Kontrovers zu seiner These vgl. Punkt 4.4. Angesichts der heutigen pluralen 
Verfasstheit von Kulturen, Religionen und Traditionen muss das Wort „inter-religiös“ jedoch differenziert 
verstanden werden. Die im Begriff „Dialog“ ausgesagte Kommunikation findet nicht zwischen starr ab-
gegrenzten monolithischen Blöcken statt, sondern zwischen (in sich) plural und dynamisch strukturierten 
Formationen.

12  Vgl. Otfried Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999, 229-348; vgl. Thomas 
Hoppe, Weltinnenpolitik durch Weltethos?, in: Herder Korrespondenz 51 (1997) 8, 410-414 [= Hoppe 
(1997)]; vgl. Bartosch (2004) 145-166; vgl. Konrad Raiser, Weltordnung und Weltethos, in: Concilium 
37 (2001) 403-409.

13  Küng (1990) 13.
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Kurzformulierung bündelt sich die normative Quintessenz seiner Analyse der heutigen 
konfliktträchtigen und global bedrohten Weltlage, die ein möglichst weltweit akzeptiertes 
Minimalethos als Fundament der Wahrnehmung globaler Verantwortung dringend er-
forderlich mache. Ohne die Möglichkeit eines religionslosen humanen Ethos bestreiten 
und die gewünschte „ethische Koalition“ von Glaubenden und Nichtglaubenden durch 
„Rangstreitigkeiten“ belasten zu wollen, spricht sich Küng eindeutig für einen religiösen 
moral point of view aus, von dem allein aus sich letztlich eine unbedingte Begründung der 
geforderten universalen Sollensbasis erwarten lasse: „Nur das Unbedingte selbst vermag 
unbedingt zu verpflichten, nur das Absolute absolut zu binden“14.

Durch religions- und kulturwissenschaftliche Forschungsvergleiche lassen sich Paralle-
len in den Weltreligionen erheben, die Küng – im Sinne eines idealtypischen Programms 
– in sechs ethische Perspektiven zusammenfasst:

1.  das Wohl des Menschen auf der Basis einer umfassenden, unbedingten Begründung 
von Menschenwürde und Menschenrechten,

2.  Maximen elementarer Humanität (nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht Un-
zucht treiben, die Eltern achten und die Kinder lieben),

3.  vernünftige Mitte zwischen Libertinismus und Legalismus,
4. Goldene Regel,
5. sittliche Motivationen,
6. Sinnhorizont und letzte Zielbestimmung.15

Die hinsichtlich der Weltreligionen formulierten moralischen Leitvorstellungen macht 
er anschließend am christlichen Beitrag fest, von dem er eine überzeugende Legitimation 
der Unverfügbarkeit der menschlichen Person, der Unveräußerlichkeit der Freiheit, der 
prinzipiellen Gleichheit und der Solidarität aller Menschen erwartet.16 

Küng weiß darum, dass das im Interesse des Weltfriedens zu festigende und die Re-
ligion zu friedlicher Kooperation verbindende Grundethos sich auch dem Problem der 
interreligiösen Wahrheitsfrage stellen muss. Hierzu schlägt er eine, der eigenen Identität 
fest verpflichtete, ökumenische Strategie vor, deren Gelingen am Kriterium eines integral 
interpretierten Humanum („Respekt vor menschlicher Würde und Grundwerten“) zu 
bemessen ist. Religion bilde wegen ihrer fundamentalethischen Bedeutung eine „Opti-
malvoraussetzung für die Realisierung des Humanum“17 im Blick auf den Universal- und 
den Unbedingtheitscharakter ethischer Pflicht. Unerlässlich seien hier Grundhaltungen 
der Stand- und der Dialogfestigkeit, die letztlich Tugenden der Friedensfähigkeit seien.18 

In der Einschätzung der realen Chancen eines solchen Dialogs kommt Küng zu dem 
Schluss, dass die Weltreligionen in ihren Grundlagen und Traditionen so viel an Kon-

14 Küng (1990) 116.
15 Vgl. Münk (2004 a) 37, vgl. Kramer (2000) 83-85; vgl. Bartosch (2004) 146-152.
16 Vgl. Münk (2004 a) 37.
17 Küng (1990) 121.
18 Vgl. Küng (1990) 134f.
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vergenzen und Gemeinsamkeiten aufzuweisen hätten, dass der ausgewiesene Weg einer 
konsensorientierten Kooperation zwar als ein ehrgeiziges, aber doch auch „realistisches 
Programm“ gelten dürfe.19

3. Rezeptionsprozess des Projekts Weltethos20

Zentrale Aussagen der Küngschen Konzeption eines Weltethos sind schon wenige Jahre 
später in die Erklärung des „Zweiten Parlaments der Weltreligionen“ im Jahr 1993 ein-
geflossen.21

Die von der „Assembly of Religious and Spiritual Leaders“ angenommene Endfassung 
besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil („Einführung“)22 gibt einen Überblick über die 
gesamte Erklärung. Der zweite Teil („Die Prinzipien eines Weltethos“)23 gibt jenes Mi-
nimum an moralischen Gemeinsamkeiten wieder, die nach Meinung der Versammlung 
in den Religionen bereits existieren und erstmals auch in einer gemeinsamen Erklärung 
festgehalten werden.24 Der bestehende interreligiöse Grundkonsens wird als moralische 
Grundlage zur Weltverantwortung im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen der 
Menschheit gesehen.25 Ein solches Minimalethos könne aber „keine direkten Lösungen 
für all die immensen Weltprobleme, wohl aber die moralische Grundlage für eine bessere 
individuelle und globale Ordnung“26 anbieten. Auch diese Erklärung – wie schon Küngs 
Projekt Weltethos – versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern als Bestätigung und Ver-
tiefung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948.27

Die ethische Quintessenz der Erklärung liegt in der Forderung nach einem unbeding-
ten Engagement zugunsten von Menschenrechten, Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung. Sie sollte von „allen Menschen mit ethischen Überzeugun-

19 Vgl. Küng (1990) 138-171.
20 Vgl. hierzu ausführlich: Hasselmann (2001); vgl. Karl-Josef Kuschel, Weltethos und Menschenpflichten, 

in: Deutsches Sekretariat (Hrsg.), World Conference on Religion and Peace, Stuttgart (1999) 53, 4-12, 
hier 9-10; Karl-Josef Kuschel, Weltethos – zur Grundlegung einer Kultur des Friedens unter den Religio-
nen und Zivilisationen, in: Detlef Kröger (Hrsg.), Religionsfriede als Voraussetzung für den Weltfrieden, 
Osnabrück 2000, 65-80, hier 76-80.

21 Vgl. Parlament der Weltreligionen, Erklärung zum Weltethos, in: Hans Küng (Hg.), Ja zum Weltethos. 
Perspektiven für die Suche nach Orientierung, München 1995, 19-44 [= Küng (1995)]

22 Vgl. Küng (1995) 21-24. In dieser Erklärung sucht man den Namen Gottes übrigens vergeblich. Dies 
ging auf eine Intervention mehrerer buddhistischer Würdenträger zurück, vgl. Hasselmann (2001).

23 Vgl. Küng (1995) 24-44.
24 Vgl. Küng (1995) 25: „Wir sind Männer und Frauen, welche sich zu den Geboten und Praktiken der 

Religionen der Welt bekennen. Wir bekräftigen, daß es bereits einen Konsens unter den Religionen gibt, 
der die Grundlage für ein Weltethos bilden kann: einen minimalen Grundkonsens bezüglich verbindender 
Werte, unverrückbarer Maßstäbe und moralischer Grundhaltungen.“

25 Vgl. Küng (1995) 24f.
26 Küng (1995) 25.
27 Vgl. Küng (1995) 27f.
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gen, religiös begründet oder nicht, mitgetragen werden“28. „[R]eligiöse und spirituell orien-
tierte Menschen“29 hätten überdies „eine ganz besondere Verpflichtung für das Wohl der 
gesamten Menschheit und die Sorge um den Planeten Erde“30. Das universale Minimal-
ethos bündelt sich in der Grundforderung „Jeder Mensch muß menschlich behandelt 
werden.“31 Dieses Minimalethos umfasst nicht nur grundlegende Moralprinzipien wie 
die unantastbare Würde aller Menschen32, sondern auch das Grundprinzip „Gutes ist zu 
tun und Böses zu lassen“ und die Jahrtausende alte „Goldenen Regel“.33 Dieser Ansatz 
wird nachfolgend in den „Vier unverrückbaren Weisungen“34 konkretisiert. Unter dem 
Titel „Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor dem Le-
ben“35 lautet die erste Weisung „Du sollst nicht töten! Oder positiv: Hab‘ Ehrfurcht vor dem 
Leben!“36 Diese Weisung umfasst sowohl den Schutz des menschlichen Lebens wie auch 
der außerhumanen, natürlichen Lebensgrundlagen.

Die zweite Weisung („Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirt-
schaftsordnung“)37 fordert: „Du sollst nicht stehlen! Oder positiv: Handle gerecht und fair!“38.

Die dritte Weisung („Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahr-
haftigkeit“)39 verlangt: „Du sollst nicht lügen! Oder positiv: Rede und handle wahrhaftig!“

Die vierte Weisung („Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die 
Partnerschaft von Mann und Frau“)40 ruft dazu auf: „Du sollst nicht Unzucht treiben! 
Oder positiv: Achtet und liebet einander!“ Einzelne Weisungen weisen klare Parallelen zur 
zweiten Tafel des Dekalogs auf.

Abschließend sei noch kurz ein Überblick über den Rezeptionsprozess bis Ende des 
zwanzigsten Jahrhunderts gegeben: Mit der Gründung der „Stiftung Weltethos“ im Jahr 
1995 gelang es, eine praktisch-organisatorische und wissenschaftlich-theoretische Grund-
lage zu schaffen. Eine Reihe von nachfolgenden Initiativen betrifft den interreligiösen 
Bildungs- und Erziehungsbereich, für die bereits differenzierte Modelle zur Umsetzung in 
verschiedenen Schulstufen entwickelt wurden.41

28 Vgl. Küng (1995) 26.
29 Küng (1995) 26.
30 Ebd.
31 Vgl. Küng (1995) 29-32.
32 Küng (1995) 30.
33 Küng (1995) 31.
34 Vgl. Küng (1995) 32-42.
35 Küng (1995) 32.
36 Küng (1995) 33.
37 Vgl. Küng (1995) 34-37.
38 Küng (1995) 35.
39 Vgl. Küng (1995) 37-40.
40 Vgl. Küng (1995) 40-42.
41 Vgl. hierzu ausführlich: Günther Gebhardt, Projekt Weltethos, in: Werner Haußmann (Hrsg.), Handbuch 

Friedenserziehung, Gütersloh 2006, 193-197; vgl. Hasselmann (2001) 416-419.
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Maßgeblich durch Küngs Konzeption eines Menschheitsethos beeinflusst wurde auch 
der Entstehungsprozess der „Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten“ des „Inter-
ActionCouncil“ (1997).42 Entsprechend der Einsicht, dass das Recht einer Grundlage 
in der Ethik bedarf, wurde diese Erklärung als ethische Verstärkung und Ergänzung der 
Menschenrechte konzipiert.43

Der Leitbegriff der Pflicht und Verantwortung ist – wie Helmut Schmidt als einer der 
federführenden Protagonisten betont – sowohl zur Gegensteuerung gegen einen Miss-
brauch menschenrechtlicher Garantien im Sinne einer rein individualistisch verkürzten 
Anspruchshaltung wie auch als Angebot zur stärkeren ethischen Identifikation an die eher 
gemeinschaftsbezogenen Kulturkreise gewählt worden.44

Diese anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der AEMR von 1948 im Jahr 1998 an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen und an die nationalen Regierungen der Welt 
verschickte Erklärung weist deutliche inhaltliche Parallelen zur Weltethos-Erklärung von 
Chicago (1993) auf: Als Grundpflicht einer jeden Person wird die humane Behandlung 
von unterschiedslos allen Menschen gefordert (Art. 1)45; sowohl die Goldene Regel46 wie 
auch die nachfolgenden Pflichten zu „Gewaltlosigkeit und Ehrfurcht vor dem Leben“47, 

42 Helmut Schmidt (Hrsg.), Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten. Ein Vorschlag, München 1997. 
Auf Initiative von Helmut Schmidt und Hans Küng entstand die „Erklärung der Menschenpflichten“ 
– ausgearbeitet von einem Zusammenschluss bedeutender „elder statesmen“, wie Jimmy Carter, Felipe 
Gonzáles und Valéry Giscard dEstaing. In der Veröffentlichung wurden die Erklärung selbst, Reaktionen 
darauf aus Indien, China und der UNO sowie eine Stellungnahme von Helmut Schmidt aufgenommen, 
warum eine Pflichtenerklärung gerade auch für Deutschland wichtig ist. Näheres zum Entstehungsprozess: 
vgl. Johannes Frühbauer, Von der Erklärung der Religionen zur Erklärung der Staatsmänner. Entste-
hungsetappen der Menschenpflichten-Erklärung, in: Helmut Schmidt (Hrsg.), Allgemeine Erklärung der 
Menschenpflichten. Ein Vorschlag, München 1997, 49-72.

43 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten, in: Helmut Schmidt (Hrsg.), Allgemeine Erklärung 
der Menschenpflichten. Ein Vorschlag, München 1997, 20-35, hier 21.

44 Vgl. Helmut Schmidt, Zum Geleit, in: Helmut Schmidt (Hrsg.), Allgemeine Erklärung der Menschen-
pflichten. Ein Vorschlag, München 1997, 7-17.

45 Die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten des InterAction Council, in: Helmut Schmidt (Hrsg.), 
Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten. Ein Vorschlag, München 1997, 130-153, hier 136.

46 Art. 4: „Alle Menschen, begabt mit Vernunft und Gewissen, müssen im Geist der Solidarität Verantwor-
tung übernehmen gegenüber jedem und allen, Familien und Gemeinschaften, Rassen, Nationen und 
Religionen: Was du nicht willst, daß man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.“ zitiert nach: Die 
Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten, in: Helmut Schmidt (Hrsg.), Allgemeine Erklärung der 
Menschenpflichten. Ein Vorschlag, München 1997, 130-153 [= Allgemeine Erklärung der Menschen-
pflichten (1997)], hier 138.

47 Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten (1997) 140.
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„Gerechtigkeit und Solidarität“48, „Wahrhaftigkeit und Toleranz“49, „Gegenseitige Ach-
tung und Partnerschaft“50 verweisen auf die unübersehbare inhaltliche Nähe.51

4. Das Projekt Weltethos in der Diskussion

Küngs Konzeption eines weltumspannenden Ethos löste eine Reihe zustimmender Äu-
ßerungen aus – allerdings meist eher grundsätzlicher Art –, verbunden mit mehr oder 
weniger gravierenden Einwendungen und Korrekturvorschlägen.52 In der deutschspra-
chigen theologischen Ethik ging die Zustimmung zu Küngs Projekt Weltethos und zu 
zentralen Dokumenten seines Rezeptionsprozesses einher mit zum Teil weitreichenden 
Differenzierungs- und Präzisierungsvorschlägen.53

Grundsätzliche Kritik und Klärungsbedarf wurden in Bezug auf die Möglichkeitsbedin-
gungen eines Weltethos und generell auf den erkenntnistheoretischen Status seiner Konzep-
tion angemeldet. Bei der Bestimmung dieses Status komme nur die philosophische Vernunft 
als Erkenntnis-, Argumentations- und Kommunikationsbasis in Betracht.54 Verschiedene 
Autoren ziehen aus der zurückliegenden Universalismus- versus Kommunitarismusdebatte 
die Konsequenz, dass sie für eine zweistufige Konzeption votieren: die lebensgeschichtliche 

48 Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten (1997) 142.
49 Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten (1997) 146.
50 Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten (1997) 148.
51 Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten (1997) 140-150. Die inhaltlichen Parallelen und Bezüge zur 

„Erklärung zum Weltethos des Parlaments der Weltreligionen“ wurden auch durch die synpotische Anlage 
dieses Kapitels hervorgehoben.

52 Vgl. Hans J. Münk, Das Projekt Weltethos in der Diskussion, in: Stimmen der Zeit, 222 (2004) 101-113, 
hier 101 [= Münk (2004 b].

53 Vgl. ebd.
54 Vgl. Hausmanninger (1994) 304-306: „Als Verkehrsmedium, mit dem Normvorstellungen und ihre 

Quellen einsichtig gemacht und dabei verglichen werden können, soll die Vernunft eingeführt werden. [ ] 
Dies versteht sich nicht von selbst: Vernunft hat keineswegs in allen Kulturen denselben Stellenwert für 
den Welt- und Selbstbezug sowie für die Lebens- und Gesellschaftsorganisation [ ]. Trotz anderslautender 
kulturrelativistischer [ ] Ansichten dürfte unstrittig sein, daß Vernunft ein anthropologisches Faktum, ein 
mit dem Menschsein selbst allgemein gegebenes Vermögen darstellt. [ ] Nur mit Hilfe von Vernunft und 
Diskurs lassen sich Geltungsansprüche argumentativ einsichtig und intersubjektiv überprüfbar machen. 
[ ] Zum einen müssen moralische Prinzipien und Normen logisch konsistent und sachgerecht (kohärent) 
sein, wenn sie die Realität treffen und regeln wollen [ ]. Zum anderen begründet Kulturspezifität noch 
keine moralische Dignität. [ ] Zur kritischen Prüfung der Realitätsgerechtigkeit wie auch der moralischen 
Tragbarkeit solcher Horizonte und ihrer spezifischen Prinzipien und Normen sind Vernunft und Diskurs 
unabdingbar“ Vgl. ebenso Hoppe (1997) 411: „Vielmehr eignet für Küng der Religion vor allem eine 
unaufgebbare ethische Begründungsleistung. Sie liege in der Rückbindung ethischer Sollensansprüche an ein 
dem Menschen unverfügbares Unbedingtes und bewirke damit erst die Sicherstellung der Verbindlichkeit 
solcher Ansprüche. Hier wäre ein Gespräch mit Küng über die Verhältnisbestimmung von Theonomie und 
Autonomie im Bereich des Sittlichen reizvoll: ist es nicht unaufgebbar, im Sinn von Röm 2,14 f. daran fest-
zuhalten, daß die sittliche Forderung auch für den Nichtglaubenden prinzipiell erkennbar ist, daß auch er 
den Unterschied zwischen „menschlich“ und „unmenschlich“ (nicht nur deskriptiv) erfassen kann?“
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Ausbildung eines Ethos sei nicht denkbar ohne den lebensweltlichen Kontext und somit 
immer auch verwiesen auf die lokale Verankerung. Ein Universalethos setze als Möglich-
keitsbedingung immer ein lebensgeschichtlich primäres, kulturell-partikulares Ethos der 
Herkunftsgemeinschaft voraus und bleibe immer auf diese Quelle angewiesen.55

Eine Reihe von Einwänden ist unter der Perspektive systematisch-theologischer Refle-
xion zweifellos berechtigt. Dies gilt zunächst für die teilweise mangelnde methodische 
Differenzierung von individual- bzw. sozial- und metaethischen Problemebenen. Außer-
dem gilt dies für den erkenntnistheoretischen Status der Inhalte des Weltethos vor dem 
Hintergrund der behaupteten Unbedingtheitsthese, für die Uneindeutigkeit der grund-
legenden Maximen und für die strukturell zu wenig reflektierte Zuordnung von Men-
schenrechten und Menschenpflichten. Generell bleibt die für die Eigenart der Menschen-
rechte grundlegende Beziehung von Moral und Recht ein kritischer Punkt des Konzepts 
Weltethos.56 Im Folgenden werden die Kritikpunkte systematisch zusammengefasst und 
diskutiert.

4.1 Grundsätzliche Kritik

Ein einheitliches Menschheitsethos sei illusorisch, weil die entsprechenden Voraus-
setzungen nicht gegeben, nicht zu erwarten, nicht einmal wünschenswert seien, so der 
Moraltheologe Josef Fuchs. Er hat in den fünfziger Jahren eine grundlegende Arbeit über 
das Naturrecht verfasst57:

„Es gibt keine gemeinsame Moral, wenigstens nicht eine solche, die inhaltlich gefüllt 
wäre und der Menschheit konkret den Weg zeigte, den sie – als ganze – gehen soll. Eine 
solche Moral, ein Weltethos, wird zwar von manchen als ein für die Menschheit und die 
ihr aufgetragene Selbstrealisierung bedeutsames Desiderat betrachtet; aber es gibt sie nicht 
und es kann sie nicht geben. […] Problematisch ist […] der einfache Rückgriff auf (und 
der Glaube an) ein inhaltlich gefülltes und detailliertes sittliches Naturrecht; denn dieses 
wird bekanntlich als solches nicht nur in verschiedenster Weise aufgefaßt, sondern bietet, 
wie die Geschichte einer langen Vergangenheit und auch die gegenwärtige Morallehre 
zeigen, auch bei konkreter Antwortsuche verschiedene und einander widersprechende 
Interpretationen an. […] Es gibt also keine uns von oben zugereichte Moral. Sie müß-
te uns denn in oder mit einem uns allen gleichermaßen geschenkten Glauben gegeben 
sein. Der den verschiedenen Religionen entsprechende Glauben ist aber verschiedenartig, 
plural.“58 Auch die Beschwörung der großen religiösen Traditionen suggeriere nur eine 
vordergründige Plausibilität für die Behauptung, man sei sich „im Grunde“ einig, man 

55 Vgl. Münk (2004 b) 101.
56 Vgl. Münk (2004 b) 102.
57 Vgl. Josef Fuchs, Lex naturae. Zur Theologie des Naturrechts, Düsseldorf 1955.
58 Josef Fuchs, Weltethos oder säkularer Humanismus?, in: Josef Fuchs, Für eine menschliche Moral, Bd. 4: 

Auf der Suche nach der sittlichen Wahrheit, Freiburg (Schweiz) 1997, 44-53, hier 44f [= Fuchs (1997)].



194

Veronika Bock

müsse es nur formulieren. Tatsächlich divergierten die Glaubens- und die ihnen jeweils 
zugeordneten Lebensformen und Moralauffassungen.59

Die Vertreter dieser Gegenthese zu Küngs Weltethos-Projekt schließen damit aber auch 
die Möglichkeit einer zukünftigen, dynamischen Entwicklung in Richtung einer Univer-
salmoral aus.

Die Behauptung, dass ein solches Weltethos nicht wünschenswert sei, ist problema-
tisch: Sollte zum Beispiel eine universale Übereinkunft in Bezug auf die Ächtung von 
Massenvernichtungswaffen nicht wünschenswert sein? Oder ist etwa ein Auseinander-
driften der Menschheit in völlig unverbundene Moralwelten erstrebenswert?60 

Auch ein Pluralismus in der Moral kann sinnvollerweise nicht auf einige gemeinsame 
verbindliche Regeln und Werte verzichten, die ihn vor einer zerstörerischen Selbstauf-
lösung bewahren.61 Gerade in unserer globalisierten Welt ist der Schutz kultureller Dif-
ferenzen auf die Anerkennung von verbindlichen Grundgemeinsamkeiten angewiesen. 
Kulturbedingte Verschiedenheiten können nur dann verglichen werden, wenn eine aus-
reichende Vergleichsbasis zur Verfügung steht. Auf diese Weise lässt sich zunächst jene ext-
reme Position des ethischen Relativismus entkräften, die – in letzter Konsequenz – selbst 
noch die universale Verbindlichkeit der Toleranzforderung einem radikalen Relativismus 
opfern müsste.62

4.2 Kritik am Ethosbegriff der Küngschen Weltethos-Konzeption

„Ethos“ betreffe sittliche Lebensformen, die jeweils einer partikularen Konzeption des 
guten Lebens verhaftet seien. Letztere kommen als kulturell geprägte Größen aber nur 
im Plural vor und eignen sich nicht als Grundkategorie einer universalistisch-normativen 
Moral. Eine solche universalistisch-normative Moral müsse sich auf eine Minimalposi-

59 Vgl. Fuchs (1997) 45.
60 Vgl. Münk (2004 b) 102f.
61 Zur Auseinandersetzung mit Positionen des ethischen Relativismus: vgl. Annemarie Pieper, Einführung 

in die Ethik, Tübingen (3. Aufl.) 1994 [= Pieper (1994)], 49-57, hier 50f: „Wer [ ] aus der kulturellen 
Verschiedenheit von Normen den Schluß zieht, in der Moral sei letztlich alles relativ, daher dürfe und 
könne man keine normativ verbindlichen ethischen Aussagen über die Gültigkeit von moralischen Nor-
men machen, übersieht zwei Dinge. Erstens hat er den Unterschied zwischen Basisnormen und den aus 
diesen abgeleiteten Folgenormen nicht beachtet. Zweitens ist er nicht in der Lage, seine eigene normative 
Schlußfolgerung zu begründen, denn wenn in der Moral schlechthin alles relativ ist, kann niemand bean-
spruchen, ein gültiges normatives Urteil darüber abzugeben, wie man sich in moralischen Angelegenheiten 
generell verhalten soll. [ ] Herskovits folgerte [ ] daraus, daß moralische Normen und Werte relativ im 
Blick auf die Kultur sind, aus der sie stammen bzw. zu der sie gehören, und daß es nicht erlaubt sei, sich 
zu diesen kritisch zu äußern; man müsse sie so achten, wie sie seien, also Toleranz in bezug auf fremde Ver-
haltensweisen üben [ ]. Wie aber läßt sich diese Norm der Toleranz selbst als allgemeingültige Forderung 
begründen? Inwiefern beinhaltet sie mehr als ebenfalls bloß kulturspezifische Wertvorstellung, die dem 
Relativitätsverdikt verfällt?“

62 Vgl. Münk (2004 b) 103.
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tion reduzieren: „Ein Ethos [aber] verträgt sich nicht mit Minimalkonstrukten“, so die 
Frankfurter Ethikerin Hille Haker.63

Mit dem Begriff des Ethos verbindet sich – von seiner Herkunft her – die Lebenswirk-
lichkeit des Partikularen, meint doch Ethos sowohl „den normativen Inbegriff der in einer 
gegebenen Gruppe eingelebten und von ihr für verbindlich gehaltene Sitte bzw. Moral 
[…] als auch den sittlichen Charakter des einzelnen Handelnden bzw. einen bestimmten 
Typus guten und richtigen Handelns im Sinne des Entwurfs des guten Lebens.“64 Dies 
heißt aber nicht zwangsläufig, dass sich in einem Ethos keine Elemente des Allgemein-
Menschlichen ausmachen ließen. Das Ethos ist grundsätzlich vielmehr als dessen Konkre-
tion in einer bestimmten, geschichtlich-kontingenten moralischen Gestalt zu verstehen.65 
Die Partikularität eines Ethos hebt den Einzelnen als moralisches Verantwortungssubjekt 
nicht auf, der sich ja gerade durch seine Fähigkeit ausgezeichnet, Handlungen unter den 
allgemeinen Begriffen von Gut und Böse zu analysieren und zu beurteilen.66 Dieses All-
gemeine in der Konkretion ist auch die Voraussetzung dafür, dass die Normen eines Ethos 
überprüfbar sind, inwieweit sie Konkretisierungen des Allgemein-Menschlichen, d.h. ob 
sie verallgemeinerbar bzw. universal legitimierbar sind.67

Daraus folgt aber nicht unmittelbar, dass sich aus diesem Allgemeinen ein bestimmtes 
universal verbindliches Ethos zwingend ableiten ließe. Dem Begriff Ethos im „dichten“ 
Sinne haften die Konnotationen des Partikularen, des Kontingent-Faktischen und des 
Geschichtlichen an. Diese Charakteristika sind auch nicht völlig aufgehoben bei der 
heute in der ethischen Fachliteratur anzutreffenden „dünneren“ Verwendung des Ethos-

63 Zitiert nach ebd.
64 Wolfgang Kluxen, Probleme und Chancen einer Kultur des ethischen Universalismus heute, in: Gerhard 

Höver (Hrsg.), Verbindlichkeit unter den Bedingungen der Pluralität, Hamburg 1999, 111. Vgl. ebenso: 
Pieper (1994) 24-57.

65 Vgl. Pieper (1994) 55f: „Keine Moral ist absolut und allgemeingültig. Aber daraus zu schließen, daß 
moralisches Handeln überhaupt relativ und letzten Endes beliebig ist, scheint mir ein Fehlschluß zu sein. 
Auch wenn sich auf der Ebene der Moral keine einzige materiale Form, kein einziger Wert finden ließe, 
der in jeder Gesellschaft Verbindlichkeit beansprucht, so würde das nicht bedeuten, daß in Sachen Moral 
am Ende alles gleich-gültig ist. Zu diesem Schluß kann man nur kommen, wenn man die ethische Prin-
zipienebene wegstreicht und damit den unbedingten Anspruch auf Moralität, der sich in jeder Moral, die 
diesen Namen verdient, als Sinnanspruch zum Ausdruck bringt. [ ] [Die] bleibende Aufgabe [der Ethik] 
besteht vielmehr darin, die Begriffe Moral und Moralität so aufeinander zu beziehen, daß das Bedingte 
vom Unbedingten, das Veränderliche vom Unveränderlichen, faktische Geltung von normativer Gültigkeit 
her begriffen und umgekehrt das Unbedingte, Unveränderliche, Normative auf das Bedingte, Veränder-
liche, Faktische bezogen wird. Der Begriff der Moral bezieht sich auf etwas Relativierbares, nicht so der 
Begriff der Moralität, der als Prinzipienbegriff den Anspruch der Moral begründen soll, und zwar im 
Sinne einer Letztbegründung durch Rekurs auf ein Unbedingtes, hinter das per definitionem nicht mehr 
zurückgegangen werden kann.“

66 Vgl. Münk (2004 b) 103.
67 Vgl. ebd. Vgl. ebenso: Walter Lesch, Ethik und Moral / Gut und Böse / Richtig und Falsch, in: Jean-Pierre 

Wils, Dietmar Mieth, Grundbegriffe der christlichen Ethik, Paderborn 1992, 64-83 [= Lesch (1992)], hier 
69-72.
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begriffs.68 Dies ist z.B. der Fall, wenn moderne Gesellschaften in ihrem Binnenbereich 
Raum für unterschiedliche Ethosformen („Binnenmoralen“) bieten, deren verbindende 
Klammer in Form von wenigen gemeinsamen Prinzipien, Grundhaltungen und Über-
zeugungen auch als Gesamtethos bezeichnet wird, wenn z.B. von einem „interkulturellen 
Menschenrechtsethos“ gesprochen wird.69

4.3 Weltethos versus Menschenrechtsethos?

Eines solchen Weltethos bedürfe es gar nicht – so der nächste Einwand –, denn die 
notwendigen universal-moralischen Grundlagen seien im Menschenrechtsethos gegeben. 
In dem anthropologischen Minimalanspruch des Menschenrechtsethos verdichte sich das 
immer und überall Gleiche des Menschseins, dem als kritischem Ethikmaßstab über-
epochale und kulturumspannende Geltung zukomme.70 Dieser Ansatz sei normativ aus-
reichend gehaltvoll, um die Grundgüter des menschlichen Lebens zu schützen. Er bleibe 
andererseits für die interkulturelle Perspektive offen und ergänzungsfähig durch gefülltere 
Sinnentwürfe – bis hin zur Spitzenforderung der Bergpredigt.71

Konrad Hilpert formuliert vier Thesen im Blick auf das Verhältnis von Welt- und Men-
schenrechtsethos: Das Weltethos solle bestätigen, ergänzen und ethisch abstützen, was die 
AEMR von 1948 als Rechte proklamiert hat. Hilpert nennt dies die Verstärkungsthese. 
Sie enthalte einerseits eine Aussage darüber, dass es eine Übereinstimmung in den fun-
damentalen Anliegen gebe. Andererseits gehe die Verstärkungsthese von der Feststellung 
aus, dass die Menschenrechtserklärung ergänzungsbedürftig sei, und zwar nicht so sehr 
in ihren einzelnen Inhalten als vielmehr darin, dass sie sich auf die Ebene des Rechts 

68 Vgl. Münk (2004 b) 103f. Vgl. ebenso Lesch (1992) 69-72.
69 Vgl. Münk (2004 b) 104. Vgl. auch Hoppe (1997) 412f: „[Küng] knüpft an Michael Walzers Unterschei-

dung zwischen einer „dünnen“ und einer „dichten“ Moral an: „Bezüglich der elementaren („dünnen“) 
Moral, die sich auf einige grundlegende Forderungen beschränkt, ist ein globaler Konsens möglich. Nur 
eine solche „dünne“ Moral kann auch von anderen Nationen, Kulturen und Religionen erwartet und 
weltweit befördert werden. [ ] Bezüglich der kulturell differenzierten („dichten“) Moral, die notwendig 
zahlreiche spezifische kulturelle Elemente enthält [ ] ist ein Konsens nicht nötig“ [ ] Das heißt [ ], daß ein 
Differenzkriterium benötigt wird, anhand dessen sich entscheiden ließe, wo eine legitime Pluralität ethi-
scher Anschauungen ihre Grenze findet. Walzers Unterscheidung hat deshalb ihre entscheidende Pointe 
dort, wo der „dünnen“ Moral jene normativ-ethischen Überzeugungen vom Wert oder Unwert einer 
[ ] Handlungsweise zugerechnet werden, von denen gesagt werden kann, daß sie kulturübergreifend in 
vergleichbarer Weise vorliegen. [ ] Dabei läßt sich als gemeinsame Grundstruktur immer wieder feststellen, 
daß Menschenrechtspostulate und ihre rechtliche Kodifizierung als politisch-institutionelle Antwortver-
suche auf systemisch verursachte Erfahrungen schwerwiegenden Unrechts und Leids verstanden werden 
müssen. Das universale Prinzip, dessen auch Küngs Weltethos-Konzeption bedarf, um jenseits aller kultu-
rellen Differenzen kommunikabel zu sein, besteht in der gleichzeitigen Einsicht in die ethische Negativi-
tät solchen Leids wie in dessen zumindest partielle, in politisch-gesellschaftliche Strukturen einprägbare 
Überwindbarkeit.“

70 Vgl. Eberhard Schockenhoff, Brauchen wir ein neues Weltethos? Universale Ethik in einer geschichtlichen 
Welt, in: Theologie und Philosophie 70 (1995) 224-244 [= Schockenhoff (1995)], hier 244.

71 Vgl. ebd.
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beschränke, die Bedingungen in Kopf und Herz der Menschen jedoch, unter denen das 
Recht Geltung erlange, ausklammere.72

Zu diesen Bedingungen in Kopf und Herzen der Menschen gehöre insbesondere das 
Bewusstsein von Pflichten. Ohne Anerkennung von Verpflichtungen könnten die Rechte 
nicht funktionieren. Diese Annahme könne man die Pflichtenthese nennen.73 Sie besage, 
dass alle Menschenrechte mit Menschenpflichten korrelieren und die den fundamenta-
len Menschenrechten entsprechenden Pflichten die ältere und ursprünglichere Form von 
Verhaltensregeln bildeten, die auch den meisten religiösen und moralischen Traditionen 
zugrunde lägen. Rechte bezögen ihre normative Substanz aber von der Moral. Auf diesen 
Zusammenhang brauchte man solange nicht hinzuweisen, wie es allen Beteiligten selbst-
verständlich war, dass alle Rechte mit Pflichten korrelierten und zu einem gelingenden 
menschlichen Leben weitere Verpflichtungen gehörten, die sich nicht unmittelbar aus 
Rechten ableiten ließen. Deshalb müsse man gerade beim Ethos ansetzen:

„Das Recht hat ohne Ethos auf Dauer keinen Bestand, und es wird deshalb keine neue 
Weltordnung geben ohne ein Weltethos.“ 74

Diese ethischen Pflichten sieht das Projekt Weltethos nicht ausschließlich, aber vor 
allem schon sehr früh und umgreifend in den ethischen Traditionen der Religionen the-
matisiert. Die Bedeutung der Religionen gehe allerdings weit über die Funktion hinaus, 
allein kulturelle „Tresore“ der ethischen Tradition zu sein. Religionen seien für das ethi-
sche Bewusstsein des Einzelnen sowie der Gesellschaft auch aus dem Grunde wichtig, 
weil sie die Fehlbarkeit und Mangelhaftigkeit des Menschen im Bewusstsein hielten, weil 
sie zur Umkehr von einer als falsch erkannten Lebenseinstellung motivieren könnten, 
weil sie über spirituelle Kräfte verfügten und weil sie das Vorfindliche nicht einfach als 
das Letzte und Höchste betrachteten, sondern es noch einmal relativierten. Diese Aussage 
bildet den Inhalt der Religionsthese.75

Die Tatsache, dass die verschiedenen Religionen über ethische Traditionen verfügen, 
zwischen denen es Gemeinsames und Verwandtes gebe, ist schließlich Grundlage für 
das, was Hilpert die Akzeptanzthese nennt. Die bereits verabschiedete Erklärung zum 
Weltethos, welche immerhin beansprucht, einen minimalen Grundkonsens bezüglich 
verbindender Werte, unverrückbarer Maßstäbe und moralischer Grundhaltungen unter 
den Religionen gefunden zu haben, soll Basis und Ausgangspunkt eines umfangreichen 
Diskussions- und Akzeptanzprozesses in allen Religionen sein. Am Endpunkt dieses Pro-
zesses soll die Selbstverpflichtung auf eine Allgemeine Erklärung des Weltethos stehen, 
welche die moralischen Dringlichkeiten und Vorschläge aller Religionen für die ethischen 

72 Vgl. Konrad Hilpert, Globale Verantwortung und der Beitrag der Religionen. Das „Projekt Weltethos“ 
in der Diskussion, in: Konrad Hilpert, Menschenrechte und Theologie: Forschungsbeiträge zur ethischen 
Dimension der Menschenrechte, Freiburg (Schweiz) 2001, 318-331 [= Hilpert (2001)], hier 321.

73 Vgl. Hilpert (2001) 321f.
74 Hans Küng, Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, München 1997, 147.
75 Vgl. Hilpert (2001) 322.



198

Veronika Bock

Grundprobleme der Welt und damit die Bedingungen des Weltfriedens beinhalte. Dabei 
gehe es nicht um die Entwicklung neuer, sondern um das Finden der schon vorhandenen 
gemeinsamen Inhalte sowie um den Synergie- und Mobilisierungseffekt, der durch das 
bewusst werden dieser Gemeinsamkeiten entstehe.76

Wichtig und richtig ist es, die konstitutive Beziehung zwischen Menschenrechten und 
Menschenpflichten ins Bewusstsein zu heben. Eine Demokratie würde von innen heraus 
brüchig, wenn sich etwa nicht mehr genügend Menschen fänden, die bereit wären, sich 
aus freien Stücken für die Belange der Allgemeinheit zu engagieren und politische Ämter 
zu übernehmen.77 Die Menschenrechte können in der konkreten Realität von Gesell-
schaft nur dann wirkungsvoll sein und auf Dauer gesichert bleiben, wenn ihnen ein ent-
sprechendes Sich-verpflichtet-Wissen korrespondiert.

Die AEMR und die aus ihr hervorgegangene Entwicklung gelten ausschließlich den 
Fragen zwischenmenschlichen Zusammenlebens als Staat und Gesellschaft. Das Projekt 
Weltethos möchte erheblich mehr: In seinem Zentrum steht die Frage nach dem Frieden 
im Sinne der Vermeidung gewalttätiger, zerstörerischer Konflikte – und zwar weltweit. 
Anders als bei den Menschenrechten, die sich darauf beschränken, kollektive Erfahrun-
gen massiven Unrechts für die weitere Entwicklung abstellen zu wollen, ist sein Anliegen 
eine umfassende Weltordnung.

Vieles von dem, was im Rahmen der Menschenrechtsbewegung inzwischen als interna-
tionaler Konsens gesichert werden konnte, ist – bei aller Uneinheitlichkeit des Menschen-
rechtsverständnisses und bei allen Mängeln ihrer Implementierung – jedoch erheblich 
konkreter.78

Kann und sollte tatsächlich eines Tages an die Stelle der AEMR von 1948 und ihrer Re-
zeption eine von allen als verbindlich anerkannte Erklärung des Weltethos treten? Daraus 
müsste sich ergeben, dass es eine gemeinsame, der UNO vergleichbare Organisation aller 
oder wenigstens der großen Mehrzahl der Religionen auf der Welt existiere. Das Parla-
ment der Weltreligionen ist zwar ein achtenswerter Versuch, ein weltweites Forum für die 
interreligiöse Begegnung zu schaffen. Bei diesem sogenannten Parlament handelt es sich 
aber um nicht mehr als eine freiwillige Vereinigung von hoch motivierten Persönlich-

76 Vgl. ebd.
77 Vgl. Arno Anzenbacher, Menschenrechte – Menschenpflichten. Eine ethische Reflexion, in: Thomas 

Hoppe (Hrsg.), Menschenrechte – Menschenpflichten. Beiträge eines gemeinsamen Symposiums der 
Deutschen Kommission Justitia et Pax und der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Auf-
gaben vom 7. Dezember bis 8. Dezember 1998 in Köln, Bonn 1999, 6-23 [= Anzenbacher (1999)], hier 
17: „Der moderne Staat in seiner rechtlich-prinzipiellen weltanschaulichen und ethischen Neutralität ist 
unabweisbar darauf angewiesen, daß die Bürger in diesen rechtlich garantierten Spielräumen der Hand-
lungsfreiheit ethisch gut leben, also von sich aus zumindest die minima moralia der virtus realisieren. Tun 
sie das nicht, so machen sie sich nicht nur das Leben im Gehäuse des modernen Rechtsstaats zur Hölle, 
sondern der Rechtsordnung selbst droht dann die Erosion.“

78 Vgl. Heiner Bielefeldt, Der Anspruch der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, in: Veronika Bock 
(Hrsg.), Die Würde des Menschen unantastbar? 60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
Berlin 2010, 19-35, hier 28-34.
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keiten aus den Religionen – ohne offiziellen Auftrag, ohne Anspruch, die eigene Gruppe 
als solche repräsentieren und ohne jede Vollmacht, die eigene religiöse Gruppe zu irgend-
etwas verpflichten zu können.79

Die Möglichkeiten, ein Verhalten für sittlich verbindlich zu erklären – und seien auch 
nur allgemeine Prinzipien oder gar gemeinsame Verhandlungen anzuordnen –, sind un-
gleich geringer als im Falle der völkerrechtlichen Sicherung der Menschenrechte.80

Wolfgang Huber hat in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen, ob die Men-
schenrechtskonzeption nicht doch realistischer sei als das Projekt Weltethos, weil sie sich 
von vornherein auf die Minimalbedingungen für ein globales Ethos in Gestalt von Rech-
ten beschränke und damit für kulturelle, weltanschauliche, religiöse und ethische Ver-
schiedenheit offen bliebe, während das Projekt Weltethos noch zusätzlich zu den Rechten 
die Übereinstimmung in ethischen Prinzipien verlange.81

Dieser universal ausgerichtete, auf eine Minimal-Anthropologie bezogene menschen-
rechtliche Begründungsansatz82 repräsentiert die Notwendigkeit einer normativ tragfähi-
gen Fundierung, die vor einem Abgleiten in extreme Formen des ethischen Relativismus 
zu bewahren vermag. Diese Anthropologie umreißt einen Minimalbegriff menschenwür-
digen Lebens, wobei Menschenwürde primär als Begrenzung instrumentalisierender Zu-
griffe – grundsätzlich auch darüber hinaus als Ansatz für das Wohl des Menschen – zu 

79 Vgl. Hilpert (2001) 327.
80 Vgl. Thomas Hoppe, Universale Menschenrechte? Das Problem der kulturellen Differenz, in: Veronika 

Bock (Hrsg.), Die Würde des Menschen unantastbar? 60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
Berlin 2010, 37-56 [vgl. Hoppe (2010)], hier 40f. Vgl. ebenso Anzenbacher (1999) 18-23.

81 Vgl. Wolfgang Huber, Die Zukunft gewinnen. Wir brauchen ein planetarisches Ethos, in: Universitas 48 
(1993) 563-574, hier 565-568.

82 Vgl. Hoppe (2010) 46f.
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deuten ist.83 Ohne sie fehlt eine Basis zur Identifikation von Unrechtserfahrungen, auf die 
die universalen Menschenrechtsdokumente eine Antwort darstellen.84

Die These, dass Menschenrechte durch einen moralischen Grundkonsens im Sinne 
des Weltethos besser zu sichern seien als durch Androhung juristischer Sanktionsgewalt, 
trifft zwar eine Eigenart des Rechts, nicht aber dessen wesensmäßiges Konstitutivum, das 
nicht „auf der Zwangsandrohung des Gesetzgebers, sondern auf der gegenseitigen An-
erkennung freier Vernunftwesen“85 basiert.

Auch lässt es die „Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“ (1997) an Differen-
zierungen zwischen Rechts- und Tugendpflichten fehlen.86 Die genaue Zuordnung zur 
AEMR bleibt unter diesen Voraussetzungen unklar. Es sei missverständlich, „wenn der 
Verpflichtungscharakter, der auch Menschenrechten innewohnt, wie etwas Zusätzliches 
konzipiert würde – als ob das Anliegen der Menschenrechte ohne die Annahme korres-
pondierender Pflichten überhaupt angemessen formuliert werden könnte.“87

83 Vgl. Die deutschen Bischöfe, Gerechter Friede vom 27. September 2000, Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz (Hrsg.), II.3.1 „Menschenrechte: Mindestgarantien für die Menschenwürde“ (Ziffer 
72-82), 44-48, hier Ziffer 72, 44: „Die Menschenrechte bringen zum Ausdruck, dass den Menschen eine 
spezifische Würde eigen ist, die sie von ihren Mitgeschöpfen unterscheidet. Ungeachtet aller individuellen 
Besonderheiten und kultureller Eigenarten, ungeachtet von Rasse, Nation und Geschlecht gleichen sich 
die Menschen im Hinblick auf das, was ihre Würde ausmacht und was ihnen aufgrund dieser Würde 
gebührt. Daraus ergeben sich Rechte, die jedem Menschen zustehen, weil er Mensch ist. Sie benennen die 
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand menschenwürdig leben kann. Die Menschenrechte 
sind deshalb vorstaatliche Rechte; sie werden nicht vom Staat gewährt, sondern binden und verpflichten 
ihn.“ Vgl. ebenso Ziffer 62 („Weltgemeinwohl“), 37: „Gegen den Begriff des Gemeinwohls wird immer 
wieder geltend gemacht, er tauge nicht für die praktische Politik. Denn niemand wisse genau, was er 
eigentlich meint und wer seinen Inhalt festlegt. Es handele sich daher um eine Leerformel, die zum ideolo-
gischen Missbrauch einlade. Demgegenüber halten wir den Begriff gerade für das Verständnis zukunftsfä-
higer internationaler Politik für unverzichtbar. Wir verstehen darunter nicht das größtmögliche Glück für 
die größtmögliche Zahl von Menschen, sondern die Gesamtheit jener gesellschaftlichen Bedingungen, die 
einer Person ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.“

84 Vgl. Hoppe (2010) 42: „Menschenrechtspostulate und ihre rechtliche Kodifizierung lassen sich als 
politisch-institutionelle Antwortversuche auf systemisch verursachte Erfahrungen schwerwiegenden 
Unrechts und Leids deuten.“ Ebenso: Ders., Menschenrechte im Spannungsfeld von Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität. Grundlagen eines internationalen Ethos zwischen universalem Geltungsanspruch und 
Partikularitätsverdacht, Stuttgart 2002, 145-151; Klaus Dicke, Die Frage nach dem Recht des Menschen 
im Schnittpunkt politischer, rechtlicher und ethischer Diskurse, in: Thomas Hoppe (Hrsg.), Friedens-
ethik und internationale Politik. Problemanalysen – Lösungsansätze – Handlungsethik, Mainz 2000, 
17-33, hier 26; Heiner Bielefeldt, Menschenrechte als Antwort auf historische Unrechtserfahrungen. Zur 
Kritik des ideengeschichtlichen Entwicklungsschemas, in: Jahrbuch Menschenrechte. Privat oder Staat? 
Menschenrechte verwirklichen, Frankfurt a. M. 2006, 135-142.

85 Schockenhoff (1995) 238; Anzenbacher (1999) 14-23.
86 Ausführlich dazu: vgl. Anzenbacher (1999) 8-15; vgl. Thomas Hoppe, Priorität der Menschenrechte. Zur 

Diskussion um eine „Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“, in: Herder Korrespondenz 51 (1998) 
6, 293-298 [= Hoppe (1998)].

87 Hoppe (1998) 296.
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4.4 Ortsbestimmung des religiösen Ethos

Ein Weltethos drohe – so dieser Kritikpunkt – kontraproduktiv zu werden, insofern 
es nicht nur unter dem Niveau des Gesamt an originären, ethischen Implikationen einer 
Religion bleibe, sondern zur Verdrängung und Schwächung letzterer beitragen könne; 
zudem verfehle es die angemessene Ortsbestimmung eines religiösen Ethos.88

Barbara Gerl-Falkovitz fragt, ob von der Innenperspektive oder vom Geltungsanspruch 
der Religionen her der Gegenstand der Religion nur im „zwecklichen Sinn“ Gegenstand 
einer postaufklärerischen Ethik sein könne? Sei die Angleichung der „Rede von Gott“ an 
die gegenwärtigen Ethos-Bedürfnisse möglicherweise nicht sogar suizidal für die Sinn-
aussagen in den Religionen? Könne es genügen, nur von den sekundären ethischen Wir-
kungen der Gottesrede auszugehen, das „verursachende Prinzip“ aber nicht zur Sprache 
zu bringen?89

Religionen seien Träger von Sinn und nicht von Zwecken. Sie seien – genau in die-
sem Sinne – „unverwaltbar“ und dem staatlichem Gebrauch oder staatlichem Nützlich-
keitsbestrebungen entzogen.90 Wo ein Zusammenleben auf engem Raum im „Weltdorf“ 
gelingen solle, müsse es von Sinnentwürfen, Sinngefügen getragen werden – nicht von 
zwecklichen Absprachen, und seien sie noch so gut gemeint.91

Diese Kritik berücksichtigt jedoch nicht angemessen, dass ein universales Rahmen-
ethos im Sinne des Weltethos keineswegs als Ersatz der in einzelnen Religionen entwi-
ckelten „dichten“ Ethosformen gedacht ist. Vielmehr setzt es aus seiner inneren Logik 
heraus die Vitalität solcher Ethosformen voraus.92 Hierbei ist entscheidend, Universalität 
und Partikularität nicht gegeneinander auszuspielen, sondern aufeinander zu beziehen. 
Die hermeneutische Grundeinsicht, dass wir das Universale jeweils im Blick auf unsere 
kulturelle, d.h. partikular geprägte Weise verstehen, enthält eine doppelte Perspektive – 
die des Verbindenden wie die des Trennenden.93

Motiv, Verpflichtungskraft und Begründungsfragen eines universalen Rahmenethos 
bleiben immer auf das jeweilige partikulare (religiöse) Ethos verwiesen. Das Universal-
ethos selbst muss als „begründungsoffen“, d.h. als anschlussfähig an die unterschiedlichen 

88 Vgl. Gerl-Falkovitz (2003) 294f; Spämann (1996) 897f.
89 Vgl. Gerl-Falkovitz (2003) 295.
90 Vgl. Gerl-Falkovitz (2003) 296.
91 Vgl. ebd. Zur Veranschaulichung ihrer Kritik greift die Autorin auf die Polemik von Bernd Beuscher in 

einem Artikel der FAZ zurück: „Komplexe Probleme verführen oft zu einfachen, falschen Antworten. [ ] 
angesichts aller ethisch- religiösen Probleme gilt: Wenn man nur der Sache ihren Kern nimmt, wird alles 
kompatibel. Objektivitätsphantasien, Moralinformatoren und Aufklärungsfanatiker [ ] sowie Normali-
tätsbeschwörer [ ] bedienen eine große Entkernungsmaschinerie [ ] Aus dem entkernten, religiösen Gen-
material könne man dann etwas Vernünftiges, Liebes und Gutes bauen.“, Bernd Beuscher, Ein bißchen 
Frieden? Wie Religion gelehrt werden muß, in: FAZ vom 24. April 2002, 8; zitiert nach Gerl-Falkovitz 
(2003) 296.

92 Vgl. Münk (2004 b) 105.
93 Vgl. ebd.
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(religiösen) Ethosformen gedacht werden.94 Damit liegt letztlich eine ähnliche Konstel-
lation wie im Fall des Diskurses über die Begründungsoffenheit der Menschenrechte vor. 
Aus eben diesem Grund wird auch die angemessene Ortsbestimmung eines religiösen 
Ethos nicht wirklich unterbestimmt.

4.5 Religiöse versus vernünftige Begründung

Küngs These, dass zur unbedingten Ethos-Begründung die Fundierung in einer un-
bedingten religiösen Wirklichkeit unabdingbar bleibe, sei unhaltbar. Darin komme eine 
bedenkliche Abwertung der menschlichen Vernunft zum Ausdruck. Eine Konsequenz ist 
der umstrittene Erkenntnisstatus: Sind die Aussagen des Weltethos also genuin religiöse 
Gehalte oder allgemeine Vernunftpostulate?95

Mit Recht ist eine angemessene Differenzierung verschiedener Ebenen des Unbedingt-
heitsverständnisses einzufordern, die eine – tatsächlich kritisierbare – Konkurrenz zu je-
ner vernunftbestimmten Unbedingtheit bringt. Genau dieser Punkt verweist aber auf die 
umfassendere Aufgabe, die darin liegen würde, dass im Zusammenhang mit einem inter-
religiösen Ethos das Verhältnis von religiös-theologischen zu allgemein-philosophischen 
Inhalten noch einer vertiefenden Reflexion bedarf.96

4.6 Unbestimmtheit des Humanitätsprinzips

Das „Humanum“ eigne sich nicht als Wahrheitskriterium der Religionen; es bleibe 
auf einer abstrakt-unbestimmten Ebene und könne so auch nicht in einer interkulturell 
durchweg akzeptierten Form als ethisches Grundkriterium fungieren, lautet ein weiterer 
Einwand gegen das Weltethos-Projekt.97

Das Humanum – als eine auf das gute Leben bezogene Größe – gebe es stets nur 
im Plural. Dieser Einwand trifft eine „offene Flanke“ des Projektes Weltethos. Insofern 
aber bei diesem Projekt an Minimalbedingungen zur Sicherung von menschenwürdigen 
Lebensbedingungen gedacht ist, könnte hier – analog zur Argumentation für die inter-
kulturelle Anerkennung und Durchsetzung von Menschenrechten – auf den Standpunkt 
der Mindestbedingungen zur Überwindung ungerechten, vermeidbaren Leids abgehoben 
werden. Damit bewegen wir uns noch nicht auf der Ebene einer partikularen Theorie des 
guten Lebens. Der moralische Impetus zur Bekämpfung elementarer Unrechtserfahrun-
gen ist vielmehr der Ebene eines moralisch-politischen Universalismus, einem kulturen- 
und epochenübergreifenden, universalen Kernbegriff von Gerechtigkeit zuzuordnen.

94 Vgl. ebd.
95 Vgl. dazu die Position Thomas Hausmanningers (Fußnote 54).
96 Vgl. Münk (2004 b) 106.
97 Vgl. Gerl-Falkovitz (2003) 292; Spämann (1996) 894, 898; Ulrich von den Steinen, Fluchtpunkt der 

Friedensethik? Hans Küngs Projekt „Weltethos“, in: Die Zeichen der Zeit – Lutherische Monatshefte, 1 
(1998) 9, 12-14.
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4.7 Allgemeine Normen und inhaltliche Konkretisierung

Hier lautet der Vorwurf an die Küngsche Konzeption des Weltethos, dass sich die Vag-
heit des Begriffs Humanum in der Unbestimmtheit und Inhaltsleere der moralischen 
Forderungen des Weltethos fortsetze. Die als Humanitätsprinzip formulierte Grundfor-
derung („Jeder Mensch muss menschlich behandelt werden“) sei nichts anderes als eine 
Tautologie. Diese Defizite würden sich nachteilig auch in den postulierten interreligiösen 
Maximen elementarer Humanität auswirken, und zwar insbesondere in der Gleichset-
zung von Verbotsformulierungen mit positiven Wendungen (z.B. „nicht töten“ = „an-
deren nicht Schaden zufügen“!). Beide Formulierungen seien nicht kongruent und aus 
dem schon traditionell eingeschränkten Tötungsverbot folge nicht schon unmittelbar ein 
undifferenziert-umfassendes Schadensverbot.98

Die rein formale Übereinstimmung bei Werten und Normen gebe noch keine hin-
reichende Auskunft über die wirkliche Tragweite des inhaltlichen Konsenses. Auch weite-
re Faktoren, wie z.B. unterschiedliche Vorzugsregeln und Urteilsbildungsverfahren oder 
Auslegungsregeln verbindlicher Texte, eine andere Verhältnisbestimmung von Individu-
um und Gemeinschaft/Gesellschaft könnten sich nachhaltig auswirken.99

In komparativen Studien werden grundsätzlich empirisch-deskriptive Aussagen vergli-
chen. Der normative Anspruch ist damit aber noch nicht geklärt. Auch die Berufung auf 
die in verschiedenen Varianten der zweifellos quer durch alle Religionen und Kulturen 
hindurch bezeugten Goldenen Regel erweist sich bei näherer Betrachtung weder als zu-
reichender noch als hinreichend genauer Maßstab. Sie bedarf vielmehr eines beträcht-
lichen Aufwandes an Präzisierung. Im interreligiösen Dialog kommen weitere Fragen 
hinzu: Wie unterläuft z.B. die Anerkennung bestimmter Statusunterschiede zwischen 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Kategorien einen solchen moralischen Maßstab?100

Nicht nur die Unterschiede zwischen den Religionen oder Kulturen, sondern auch der 
jeweilige Binnenpluralismus in jeder Religion beziehungsweise Kultur müssen berück-
sichtigt werden.101

5. Fazit

Insgesamt kann das „Projekt Weltethos“ zu den Bemühungen um eine Intensivierung 
der interreligiösen/interkulturellen Kommunikation gezählt werden. Die Weiterführung 
und Intensivierung der – auf methodisch-komparativem Weg – ermittelten Gemeinsam-
keiten ist unverzichtbar, sollte aber in Zukunft verstärkt auch das ethische Entwicklungs-

98 Vgl. Hoppe (1997) 12; Hoppe (1998) 294f.
99 Vgl. Münk (2004 b) 107.
100 Vgl. Bielefeldt (2010) 24f.
101 Vgl. Kramer (2000) 90-101.
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potential und die entsprechende Lernfähigkeit der beteiligten Religionspartner einbezie-
hen102:

„Genügt die Feststellung bereits vorhandener und nur noch nicht genügend ins Be-
wusstsein gedrungener Gemeinsamkeiten oder führt nicht gerade diese Weichenstellung 
in die Vergeblichkeit unüberbrückbarer Pluralitäten? […] Überspitzt formuliert lautet die 
Aufgabe, die heute ansteht, gerade nicht nur die Feststellung des bereits Gemeinsamen, 
sondern lernendes Erarbeiten von neuen Gemeinsamkeiten.“103

Für nicht wenige globale Herausforderungen, die man auch als Sicherung von globa-
len öffentlichen Gütern interpretieren kann, muss man eine erhebliche Dringlichkeit 
annehmen. Zur Wahrung von Verantwortung gehört auch die Zeitperspektive, ist die 
Rechtzeitigkeit des Handelns selbst ein Aspekt von Verantwortung.104 Der Einsatz für 
die Sicherung öffentlicher globaler Güter ist zwar Sache aller Menschen, den Religionen 
stünde es indes gut an, wenn sie sich in der Weltgesellschaft nicht nur für strenge Gerech-
tigkeitsfragen, sondern gerade auch für die Ausbildung und Stärkung jener moralischer 
Haltungen – darunter insbesondere für ein Weltgemeinwohl – einsetzten, die über das 
streng Geschuldete hinausgehen.

Hier ist der Bewährungsort für jene „Mitleidenschaftlichkeit“, für die Johann Baptist 
Metz das Wort „Compassion“ geprägt hat. Von ihr geht der Impuls aus, die „Autorität 
der Leidenden“ zu achten. Diese Compassion ist in unterschiedlichen Ausprägungen und 
Kontexten in den Weltreligionen anzutreffen: „Die großen ethischen Traditionen der ver-
schiedenen Religionen und Weltanschauungen könnten […] als Modelle verstanden wer-
den, wie sie dieses Ziel der Beseitigung oder wenigstens Linderung vermeidbaren Leids 
[…] angestrebt werden kann.“105

Ein kulturübergreifendes Ethos sollte die Sicherstellung jener Minima anstreben, die 
sich im Interesse der Überwindung ungerechten und vermeidbaren Leids als unverzicht-
bar erweisen.106 Dabei gilt es, eigene Anliegen in die kulturspezifische Sprache des Gegen-
übers zu übersetzen107, wobei damit zu rechnen ist, dass sich etliches an vorfindlichen 
Ethosformen als partikular erweist:

„Die Erklärung zum Weltethos formuliert […] eher die Regeln, die helfen können beim 
Prozeß des wechselseitigen Erkennens im Wissen um gelingendes Leben. Sie können die 
Vergegenwärtigung verschütteten Wissens anregen und so zum Bewußtseinswandel an-
stoßen. Sie können die unterschiedlichen Traditionen füreinander durchsichtig machen 
und aus der Abgrenzung voneinander befreien. Die Gültigkeit und Verbindlichkeit der 
Weisungen läßt sich jedoch nur in je konkreten Traditionszusammenhängen begründen. 

102 Vgl. Münk (2004 b) 111, 
103 Hilpert (2001) 328f.
104 Vgl. Münk (2004 b) 111.
105 Hoppe (1997) 414.
106 Vgl. Hoppe (2010) 55.
107 Vgl. ebd.
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Dies bleibt die Grenze jedes ‚Weltethos‘. […] Der Wurzelgrund jeder lebbaren Moralität 
ist eine konkrete Gemeinschaft von Menschen, ihre Geschichte, ihre Überlieferungen, 
ihre Weltdeutung. Es ist mit dem Ethos wie mit der Sprache: Wir können die Regeln der 
Übersetzung von einer Sprache in die andere lernen, aber die Regeln selbst ergeben noch 
keine Weltsprache.“108
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„Angewandte“ Militärethik im  
postmodernen niederländischen Militär  
aus katholisch-theologischer Perspektive

Vortrag am 21. März 2011 am Zebis in Hamburg

1. Einführung

Meine Damen und Herren,
zuerst möchte ich dem zebis und vor allem Frau Dr. Veronika Bock und Herrn Profes-

sor Dr. Justenhoven recht herzlich danken für die freundliche Einladung, Sie zu besuchen 
und einen Austausch im Bereich der Militärethik zu organisieren. Es ist meine Über-
zeugung, dass die Militärethik im Grunde viel fruchtbarer funktionieren kann, wenn die 
NATO-Partner international zusammenarbeiten. Das gilt vor allem für die Bereiche der 
Paradigmen, in den Kernthemen, bei den normativen Ausgangspunkten und bezüglich 
der Methoden.

Heute Abend möchte ich Ihnen zeigen, wie sich die Militärethik in den Niederlanden 
in der Praxis entwickelt hat. In diesem Prozess habe ich in verschiedenen Phasen unter-
schiedliche Aufgaben erfüllt, die ich auch skizzieren werde, aber nicht aus autobiografi-
scher Sicht, sondern aus der Sicht der inhaltlichen Entwicklung der Militärethik in den 
Niederlanden.

Ich bin ein katholischer Theologe. Ich habe meine Karriere angefangen als Schüler 
von Professor Edward Schillebeeckx in Nimwegen. Nach meinem Studium in Nimwe-
gen habe ich einige Jahre nicht etwa Dogmatik, sondern kirchliche Soziallehre in Bezug 
auf Kriegs- und Friedensfragen, sowie Ekklesiologie in Bezug auf Kirche und Staat ge-
lehrt. Dann wurde ich durch Prof. Johannes van der Ven zurückgerufen nach Nimwegen, 
und zwar für eine Doktorarbeit über die empirischen Lerneffekte des Ethikunterrichts 
in Kriegs- und Friedensfragen in katholischen Pfarrgemeinden. Nach diesem Projekt bin 
ich 1988 zu den Streitkräften gegangen, und zwar zur theologischen Unterstützung der 
katholischen Militärseelsorge. 1994 wurde ich Inhaber des Lehrstuhls für Militärseelsorge 
und Ethik in den Streitkräften an der Universität in Tilburg. Aufgrund dieser Position 
habe ich später in meiner Laufbahn, nämlich zwischen 1999 und 2002 – Anlass war der 
Fall von Srebrenica im Jahr 1995 – im direkten Auftrag des damaligen Verteidigungsmi-
nisters, zusammen mit dem Juristen Dr. Th. van Baarda, alle Ausbildungs- und Trainings-
programme zum Thema Ethik für Soldaten in allen Funktionen und Rängen sowie in 
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allen Teilstreitkräften empirisch und normativ ausgewertet und anschließend verbessert. 
Ich erzähle Ihnen das jetzt, weil mein Ansatz in der Theologie und Ethik von Kriegs- 
und Friedensfragen daher verständlicherweise immer sowohl katholisch als auch säkular 
war. Ich bin der Überzeugung, dass dies notwendig ist, um die katholische Soziallehre in 
Bezug auf Kriegs- und Friedensfragen anzuwenden und dass dies auch durchaus legitim 
und möglich ist wegen der naturrechtlichen Argumentationsstruktur dieser kirchlichen 
Friedenslehre.

Mein professioneller Ansatz im Bereich der Militärethik kann gleichzeitig als substan-
ziell und normativ wie auch als zugleich funktionell und empirisch bezeichnet werden. 
Im Grunde würde ich sagen, ich bin beruflich ein praktischer Theologe mit dem thema-
tischen Schwerpunkt Ethik. Aus der Sicht der Streitkräfte bin ich aber eher ein Ethiker, 
der empirisch forschen möchte über die Ergebnisse aus dem, was er die Soldaten und 
Militärpfarrer lehrt.

Aber, wie unsere amerikanischen Freunde sagen: „Who cares?“ Tatsächlich ist es mein 
langjähriges Anliegen, Substanz und normative Qualität der Friedensmoral und der 
Kriegsethik nicht nur zu formulieren oder zu aktualisieren, sondern sie wirken zu lassen 
in ganz unterschiedlichen institutionellen Kontexten, wie in den Kirchen und Streitkräf-
ten, aber auch für das Wohlbefinden der postaktiven Veteranen, die sich ja sehr oft mit 
der moralischen Qualität ihres beruflichen Handelns beschäftigen und ebenfalls Seelsorge 
inklusive moralischer Nachhilfe benötigen, wie ich auch untersucht habe.

Heute Abend möchte ich Ihnen zeigen, wie sich in den Niederlanden in den letzten 
Jahrzehnten eine Praxis der Militärethik entwickelt hat und welche Faktoren deren Dy-
namik bestimmen. Außerdem möchte ich Ihnen auch ganz kurz zeigen, was – sozusagen 
– der Kern der Militärethik in den Niederlanden ist.

2. Skizzen der Geschichte der Militärethik in den Niederlanden

Während des Kalten Krieges gab es in der Militärethik der Niederlande vor allem zwei 
Hauptthemen. Das erste Hauptthema war die Ethik der Waffentechnologie und Technik. 
Die Hauptfrage dabei war: Kann ein Nuklearkrieg je proportional sein und kann man 
Abschreckung moralisch legitimieren, wenn eine Option zur Kriegsführung im Grunde 
zur Abschreckung gehört? Und was bedeutete moralisch eine Option für nukleare Ab-
rüstung? Zweitens gab es während des Kalten Krieges die Frage nach Wehrpflicht und 
Gewissensfreiheit, nach dem Recht also, diesen Dienst auch aus religiösen, moralischen, 
politischen oder sogenannten selektiven, antinuklearen Gründen eventuell zu verweigern. 
Diese Diskussionen bezogen sich auf die mögliche Verpflichtung, töten zu müssen – 
wenn auch legal(isiert) –, in Kombination mit der Pflicht zum Gehorsam, der ja üblich 
ist in Streitkräften, weil sie sonst im Einsatz nicht funktionieren können. Also insgesamt 
bezogen sich die Fragen zuerst auf Waffentechnik und Militärstrategie und zweitens auf 
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Kasuistik im Bereich der persönlichen moralischen Integrität von jugendlichen Wehr-
dienstpflichtigen, Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten. Für Berufssoldaten gab es 
inzwischen ein Podium für Ethik im Rahmen der Diskussion über den nationalen Eid 
bzw. das Gelübde.

Nach dem Kalten Krieg, vor allem seit 1989, tauchten in den Niederlanden ganz vor-
sichtig andere Themen auf, so wie die Ethik der Leitung in den Streitkräften – die eigent-
lich schon seit Sun Tzu und von Clausewitz als wichtig angesehen wurde, aber durch 
Samuel Huntingtons schon 1959 formulierte These über Offiziersethik als Grundlage der 
Militärethik wieder zu einem klassischen Thema wurde. Immerhin war es vor 1989 seit 
den antiautoritären sechziger und siebziger Jahren zwar ein gesellschaftliches Thema, es 
wurde aber in unserem Land jedenfalls in Innenbereich der professionellen Militärethik 
einigermaßen vernachlässigt.

Dieses Thema der ethisch zu verantwortenden Leitung wurde verbunden mit dem neu 
aufkommenden Thema der Multikulturalisierung der Streitkräfte – heute würde man 
lieber von kultureller Diversität oder von kulturellem Pluralismus sprechen.

Es galt jedenfalls, Respekt und Toleranz innerhalb der Streitkräfte zu fördern, beson-
ders in der Menschenrechtsbildung, damit die aus Indonesien stammenden muslimischen 
oder die aus Surinam stammenden hinduistischen Soldaten sich nicht diskriminiert fühl-
ten und der Zusammenhalt – die „Cohesion“ – der Streitkräfte gewahrt werden konnte. 
Also kurz: Es ging um die Menschenrechte als Instrument der Integration von kulturellen 
Minderheiten in den Streitkräften. Dazu kamen andere, eher inzidentelle Themen wie 
Gewaltmissbrauch innerhalb der Streitkräfte – natürlich nach einem konkreten Vorfall. 
Diese zwei Hauptthemen waren analytisch gesehen dadurch gekennzeichnet, dass sie das 
ethische Problem teilweise am öffentlichen „Image“ der Streitkräfte festmachten – also im 
Imago ad extra. Das Ziel der „Ethikpolicy“ war die Verbesserung der Funktionsfähigkeit 
der Streitkräfte, während die Lösungswege gesucht wurden in Richtung einer besseren 
Ausbildung und eines besseren Trainings. Für eine Organisation ist es ja relativ einfach, 
wenn ein Problem im Rahmen der Ausbildung lösbar erscheint. Das bedeutet ja auch, 
dass die Organisation kein Problem bzw. keine Herausforderung in ihrer Kernstruktur 
und in ihrer Strategie hat, sondern nur auf einer operationellen Ebene.

Diese Sichtweise passt sehr gut zum niederländischen Pragmatismus, denn man kann 
diese Fragen “wegorganisieren”, ohne in eine Grundlagendiskussion einsteigen zu müs-
sen. Ich meine dies überhaupt nicht zynisch, sondern als faktische Wahrnehmung. In 
unserem Land werden Diskussionen über Werte, Verbote, Rechte und Pflichten stets 
nicht nur aus einem substanziellen und normativen Blickwinkel geführt, sondern auch 
aus einer pragmatischen Sicht, nämlich mit der Hauptfrage, welches die Auswirkungen 
dieser normativen Einsichten sein sollen. Das ist schließlich ein typisches Kennzeichen 
der „Poldergesellschaft“, die sich ein zu ihrer Kultur passendes Militär schafft. Der erste 
Golfkrieg hat der Welt gezeigt, dass das Ende des Kommunismus nicht zum „Fukuya-
mischen“ Ende der Geschichte führte. Es ergaben sich neue Themen in der Militärethik.
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Ich nenne hier:
· Welche Rolle soll das Internationale Recht spielen in Ethik und Politik?
·  Wie geht es weiter mit der Spannung zwischen Souveränität und Menschenrechten als 
Grundlagen einer legitimen und stabilen Friedensordnung?

·  Welche Rolle könnte, dürfte, sollte die UNO erfüllen in Bezug auf eine Friedens-
ordnung?

Der Sturz des Kommunismus hat tatsächlich zu der vom sowjetischen Dissidenten An-
drej Amalrik in seinem Essay „Überlebt die Sowjetunion 1984?“ vorhergesagten nationa-
listischen und ethnozentrischen und eben genozidalen Politik geführt, mit einer starken 
Neigung der Identifizierung von Volkssouveränität und Staatssouveränität.

Die Niederlande haben aktiv reagiert auf diese internationalen Entwicklungen. Zum 
Beispiel wurde die Wehrpflicht außer Kraft gesetzt und in der Folge fand 1993 eine 
Umstellung hin zu einer Berufsarmee statt. Das hat von diesem Zeitpunkt an in den 
Streitkräften zu einer ganz starken Intensivierung der Berufsethik geführt wie auch zu 
einer Neudefinition der Rolle der Militärseelsorge, vor allem bei den Landstreitkräften. 
Sie wurde recht schnell umgestellt auf ein Angebot der Seelsorge für die Berufssoldaten. 
Hieran war auch mein Lehrstuhl beteiligt.

Im Jahr 2000 wurde nach einem siebenjährigen politischen Denkprozess und ausführ-
licher Debatte ins Grundgesetz aufgenommen, dass die niederländischen Streitkräfte 
nicht nur bei der Landesverteidigung, sondern auch für die Überwachung der internatio-
nalen Rechtsordnung eingesetzt werden können.

3. Der Fall Srebrenica und sein Einfluss auf die Militärethik

Diese Übergang sieht aber zu einfach aus. Denn zwischen 1993 und 2000 fand eine 
Tragödie statt, die eine massive Auswirkung auf die Militärethik haben sollte, nämlich 
die ethnische Säuberung der Enklave Srebrenica im Juli 1995. 8000 Muslime kamen ums 
Leben, während die niederländischen „Blauhelme“ die Aufgabe hatten, die Enklave zu 
schützen als „safe haven“. Natürlich ist Srebrenica ein Fall für sich, über den man stun-
denlang sprechen könnte.

Der Einfluss auf die Entwicklung in Bezug auf die Militärethik ist kaum zu unterschät-
zen. Von Anfang an stellte sich bei der Auswertung die Frage nach der politisch-ethischen 
Verantwortung – konkret die Frage, wie Politiker Soldaten zur Friedensmission schicken 
konnten, ohne die Bedingungen für eine effektive Erfüllung dieser Aufgabe zu schaffen, 
wenn es um Mandatierung, Rules of Engagement und Rüstung, aber auch um die Frage 
nach der Verantwortung für diese Mission ging, weil die Fehler nicht als nationale Streit-
kräfte, sondern unter der Verantwortung der UNO gemacht wurden. Auch die Quali-
tät der Politik der internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel mit der französischen 
Luftwaffe, führte zu Fragen im Bereich der politischen Ethik.
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Dennoch gab es auch militärische Fehler bei der Ausführung der Mission. Diese betra-
fen die Leitung der Mission und die Frage, ob sich das niederländische Militär an Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt hatte. Wenn man diese 
Frage stellt, wird deutlich, dass die Militärethik hier auch eine juristische Dimension 
hatte und hat. Innerhalb der Streitkräfte fungiert das Recht auch als „Minimale Moral“, 
jedenfalls gilt das für die Abwägung, was „noch“ erlaubt ist und was nicht mehr; eine 
Frage, die zwar wichtig und notwendig ist, aber dennoch offenlässt, wie man im positiven 
Sinn zu guten und gut funktionierenden Streitkräften kommen kann und was darunter 
zu verstehen wäre.

Im Kontext der Militärethik wurde auch die Vorbereitung des Militärs, also Ausbildung 
und Training diskutiert, diesmal auch in der Öffentlichkeit, und zwar in den Medien 
und auch in der politischen Öffentlichkeit. Es gab offizielle Stellungnahmen seitens der 
militärischen Führung, Berichte der Militärpolizei und politische Auswertungen im Par-
lament.

Die Fragen, die dann aufkamen, bezogen sich natürlich auf den Prozess der politischen 
Entscheidung zur Friedensmission, aber auch auf den geschichtlichen Hintergrund zur 
Ausgestaltung dieser Mission. Unser Land blickt auf eine neutralistisch-pazifistische Tra-
dition seit dem Ersten Weltkrieg zurück. Diese Tradition wurde niemals ganz aufgegeben.

4. Dimensionen der Legitimationsfragen des Militärs in  
einer postmodernen Gesellschaft

Die Vorfälle in Srebrenica waren auch Auslöser für eine grundsätzliche Diskussion der 
aktuellen Kultur der postmodernen Ablehnung militärischer Einsätze. Die moderne Ge-
sellschaft hatte den Pazifismus hervorgebracht, und zwar als Reaktion auf die Erfindung 
von Massenvernichtungswaffen. Sie glaubte noch an das internationale Recht und dessen 
Verstärkung als Weg zum Frieden, in Kombination mit ihrem Glauben an der Lernfähig-
keit der Bevölkerung.

Die postmoderne Gesellschaft dagegen ist in Bezug auf internationale Konflikte eine 
postideologische und dadurch eher reaktive, nicht proaktive Gesellschaft. Sie hasst es 
– zum Teil glücklicherweise – militärische Gewalt zu sehen, aber nicht zuerst aus prinzi-
piellpazifistischen Gründen, sondern weil das Wahrnehmen der Gewalt eine scheußliche 
moralische Erfahrung ist.

Aber wenn die postmoderne Bevölkerung dennoch mit Genoziden oder ethnischen 
Säuberungen konfrontiert wird, will sie eingreifen, allerdings unter der Bedingung des 
Selbstschutzes der eigenen Truppen. Die postmoderne Gesellschaft legt daher aus kultu-
rellen Gründen viel Wert auf „force protection“, vor allem bei Friedensoperationen, was 
aber zugleich natürlich zu allen Zeiten und in allen Kontexten Aktualität hat.
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Militäreinsätze in der postmodernen Gesellschaft führen jedoch wieder zu neuer Ge-
walt und natürlich auch zu Opfern bei den anderen und den eigenen Streitkräften, was 
wiederum die Legitimität der Friedensoperation unterminiert. Es gibt also so etwas wie 
einen typischen postmodernen Legitimationszyklus in Bezug auf Friedensoperationen. 
Für das Militär und die einzelnen Soldaten bedeutet dies im Bereich der Militärethik, 
dass sie sozusagen „ihr eigenes Brot backen müssen“. Sie werden immer ein von Hannah 
Arendt formuliertes Dilemma erfahren, nämlich dass sie einerseits nicht selbst über ihren 
Einsatz entscheiden können, aber im Nachhinein dennoch für die Legitimität der Ope-
ration mit ihren politischen Auswirkungen und für die Qualität der Ausführung haften. 
Deshalb müssen Soldaten immer fähig sein, ihr Handeln selbst zu legitimieren, und zwar 
in acht Dimensionen der Verantwortung:

· erstens auf kulturell-gesellschaftlicher Ebene,
· zweitens im politischen Bereich – wie bei einer parlamentarischen Untersuchung –,
·  drittens moralisch und ethisch – das heißt vor dem Gewissen und vor dem Forum 
der Berufsethik –,

·  viertens religiös – das heißt in der Konfrontation mit den Quellen der Religion und 
Traditionen wie zum Beispiel der Tradition der legitimen Verteidigung,

·  fünftens juristisch – das heißt vor den nationalen und eventuell internationalen Straf-
gesetzen,

· sechstens managementmäßig und 
·  siebstens aus der Sicht des Professionalitätskonzepts, wobei es beispielsweise um die 

Interpretation der Machtlosigkeit der Soldaten in Friedensmissionen geht, aber auch 
um die Kompetenz, in schwierigen Entscheidungssituationen (bei Dilemmas) han-
deln zu können und zum Beispiel um die Implementierung eines Verhaltenskodex.

·  Achtstens gibt es eine Verantwortungsebene in Bezug auf die gesellschaftlichen Aus-
wirkungen der Friedenseinsätze, also wirtschaftliche, ökologische und psychologische 
Effekte.

Das Militär benötigt jedenfalls in den Niederlanden ein ausbalanciertes Verhältnis zwi-
schen diesen acht Dimensionen der postmodernen Legitmationsfrage der Streitkräfte.

Die Auseinandersetzung der postmodernen Kultur mit dem Arendt-Dilemma und die 
Abschaffung oder, wie in den Niederlanden, die Suspendierung der Wehrpflicht, führen 
zur Konsequenz, dass sowohl das Militär wie auch die einzelnen Soldaten eine elaborierte 
Militärethik benötigen.

Dies impliziert aber auch, dass Militärethik eine eigene Disziplin bildet, die im Aus-
tausch mit anderen Disziplinen steht und über verschiedene Forschungsmethoden 
verfügt. Ganz wichtig ist, dass ein demokratischer Rechtsstaat inhaltlich keine Ethik 
vorschreiben kann. Er kann lediglich die Voraussetzungen schaffen für eine Gewissens-
bildung auf methodischer Ebene. 

Der praktische Kontext der Ethik in den Streitkräften ist der Unterricht. Unterricht 
und Training tragen dazu bei, dass eine Organisation zukunftsfähig und lernfähig wird.
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Andererseits ist eine edukative, moralpädagogische Strategie zwar notwendig, aber 
nicht hinreichend. Auch bei der Förderung der Militärethik braucht man klare Vorstel-
lungen, welche Probleme sie lösen könnte und welche nicht; welche Problemanalyse im 
Bereich der Ethik vorliegt und welche konkreten Ziele angestrebt werden.

5. Die konkrete Formulierung der Militärethik

Wenn das Militär in ethischer Hinsicht ein schlechtes Image hat, benötigt man mög-
licherweise im Prinzip nur eine effektive Kommunikationsstrategie und einen für Ethik 
zuständigen Presseoffizier. Das heißt für mich Militärethik – ad extra. Das war die erste 
Phase der Ethik in unserem Land, nachdem in der Presse von einigen Vorfällen berichtet 
worden war, bei denen sich Soldaten außerhalb ihrer Dienstzeit nicht korrekt verhalten 
hatten.

Für manche ethischen Fragen ist dagegen ein Verhaltenskodex sehr sinnvoll, obwohl 
man hier ein strategisches Dilemma hat, weil man einen Kodex zwar top-down imple-
mentieren kann, er deshalb aber noch nicht umgesetzt wird. Ein Offizier sagte einmal, 
nicht auf den Kodex komme es an, sondern auf das Kodieren, also die Umsetzung.

Oder, wenn man einfach Anständigkeitsnormen umsetzen möchte, ist eigentlich kein 
tiefgründiger Ethikunterricht erforderlich, sondern nur praktikable Normen, die in der 
Leitung eingeführt und auf diese Weise nach der Theorie der senkende Kulturgüter in der 
gesamten Organisation umgesetzt werden.

Wenn man aber – auf der anderen Seite – annimmt, dass Werte, Normen, Rechte 
und Pflichten grundsätzlich eindeutig sind, aber zum Beispiel Verantwortung während 
der Einsätze dezentralisiert werden muss, dann ist es lediglich erforderlich, die Entschei-
dungskompetenz der handelnden Personen zu verbessern. Dann werden sie moralische 
Dilemmas besser und sicherer lösen können oder vielleicht auch nur lernen, deren Un-
lösbarkeit zu akzeptieren.

Dilemmatraining zielt ja zuerst auf die Aufklärung und Auslegung der Dilemmas, oft 
nicht auf deren Lösung. So etwas passt zwar in eine postmoderne, relativistische Kultur, 
trägt aber nicht zur Lösung bei. Man benötigt in der Praxis eine Hierarchie der Werte 
und Normen oder Pflichten, aber auch hilfreiche Prinzipien wie die Lehre des occasio 
proxima oder das Prinzip des indirekten Effekts und die „ignorantia invincibilis“, mit der 
man meines Erachtens viele scheinbare Dilemmas lösen kann.

Neben den schon genannten Instrumenten der Militärethik gibt es auch sogenannte 
„Ethische Entscheidungsmodelle“ (ethical decision making). Sie sind meines Erachtens 
vor allem nützlich im Rahmen einer Ex-post-Auswertung einer militärischen Aktion. 
Dieses Instrument ist nämlich ziemlich kognitivistisch orientiert und als als solches ist es 
häufig nicht geeignet für die Art und Weise, wie Menschen in der Praxis Entscheidungen 
treffen. Das gilt ebenso für die erforderliche Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen 
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während eines Einsatzes getroffen werden müssen. Wenn man sich ex post aber fragt, 
ob eine Maßnahme richtig gewesen ist, dann steht mehr Zeit zur Rekonstruktion der 
implizit benutzten moralischen Argumentation zur Verfügung. Dann erst kommen diese 
Entscheidungsmodelle zum Tragen.

Im Grunde benötigt eine Armee auch eine Ethik auf der Ebene der Sicherheitskonzep-
te, der Militärdoktrine und Strategien. Ohne diesen konzeptionellen Rahmen gibt es im 
Bereich der Ethik nur Pragmatik ohne Zielrichtung.

Eine solche Ethik könnte und müsste sich also entwickeln von einer Dimension der 
reinen Vermittlung durch die externe Kommunikation über die Implementierung und 
moralpädagogische Vorbereitung für die Praxis zu einer Dimension der Strategie, Dokt-
rin und Sicherkeitskonzepte.

Wiederum anders ist es, wenn man nicht nur professionell-funktionelle Kompetenzen 
entwickeln möchte, sondern sich auf die Beziehung der Person zu ihrer militärischen 
Arbeit fokussiert, und also eher an der Gewissensbildung arbeitet. Ich glaube, dass dies 
essenziell ist, weil eine Ethik, die das Gewissen im beruflichen Bereich ausschaltet, im 
Prinzip totalitär ist.

Persönliche, moralische Integrität, wie sie beispielsweise gestaltet wird über die soge-
nannte innere Führung, ist – meine ich – sehr sehr wichtig auf allen Ebenen und in allen 
Sparten des Militärs.

In der nächsten Stunde möchte ich Ihnen auseinandersetzen, welchen Ansatz wir im 
vom Verteidigungsminister errichteten Büro für Militärethik gewählt haben, und aus wel-
chen Gründen.

Meine Damen und Herren, im zweiten Teil dieser Vorlesung möchte ich den Überblick 
über die Geschichte verlassen und einige systematische und methodische Bemerkungen 
zur angewandten Militärethik in den Niederlanden machen.

6. Es gibt keine Staatsethik und es sollte auch keine geben

Zuerst – und vielleicht nicht ganz überflüssig zu erwähnen, möchte ich sagen: Es gibt 
in den Niederlanden keine Staatsethik für das Militär. Wir kennen ja die Freiheit von 
Religion und Weltanschauung im Grundgesetz. In unserem Land ist die Gewissenheits-
freiheit Teil dieser Freiheit. Der Staat darf also seinen Bürgern, aber auch seinen Arbeit-
nehmern keinen Gewissenszwang auferlegen. In diesem Sinn kann man sagen: Es gibt 
keine staatlich geprägte normative Militärethik in unserem Rechtsstaat. Was der Staat 
aber schon tut, ist das Schaffen der Bedingungen für die Gewissensbildung innerhalb des 
Militärs.

Die Religionsfreiheit wird im Militär unter anderem konkret in der Verfügbarkeit der 
Militärpfarrer, die zwar vom Staat bezahlt werden, aber von ihrer Position und Rolle 
im Militär her dazu beitragen, die Gewissensfreiheit für Soldaten zu gewährleisten. Dies 
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geschieht natürlich in persönlichen Gesprächen unter Wahrung des Amtsgeheimnisses, 
aber auch in Aktivitäten zur Gewissensbildung im Ethikunterricht und bei weiteren Ak-
tivitäten zur moralischen Bildung und auch in der Veröffentlichung in der Zeitschrift 
„Kernvraag“. Die Militärseelsorge hat in der Vergangenheit eine wichtige Rolle erfüllt bei 
der ethischen Reflexion über das Militär, über die moralische Qualität der Kriege und 
Friedenseinsätze und im Kontext von individueller moralischer Entscheidung und deren 
Verarbeitung als Soldat und Veteran. Die Militärseelsorge hat dank ihres Status den Vor-
teil, dass man da nicht beurteilt wird aufgrund von Leistungen in der Praxis oder während 
der Unterrichtsstunden. Das mag von außen her gesehen manchmal so aussehen, als sei 
das Angebot der Seelsorge nicht ernsthaft oder nicht professionell, aber tatsächlich geht 
es mehr um das Bürgen der Gewissensfreiheit.

Neben diesen seelsorgerlichen Aktivitäten gibt es im niederländischen Militär zwei In-
itiativen im Bereich der Militärethik. An der niederländischen Verteidigungsakademie 
gibt es ein Researchprogramm für Philosophie und Ethik, wo interdisziplinär gearbeitet 
wird. Wie bei mir an der Universität, geschieht das auch in der Verteidigungsakademie 
sowohl empirisch als auch normativ-juristisch. Aber natürlich gibt es auch in diesem 
Kontext keine Staatsphilosophie oder Staatsethik, auch nicht eine säkulare. Im staatlich 
organisierten Ethikunterricht wird vor allem deskriptive Ethik herangezogen (so wie Fall-
beispiele), oder eine methodisch-ethische statt inhaltlich-normativer Reflexion.

7. Beispiele: Rawls und Kohlberg

Zweitens gibt es das Büro für Miltärethik, das ich 1999 gemeinsam mit Dr. van Baarda 
errichtet habe. Auch dieses Büro bietet keine normative Ethik. Es hat nur in zwei Hand-
büchern exemplarisch aufgezeigt, wohin eine Orientierung auf John Rawls’ Theorie der 
Gerechtigkeit im Kontext des Ethikunterrichts führen könnte, weil dieser Philosoph von 
ganz verschiedenen politischen Parteien in den Niederlanden herangezogen wird zur Le-
gitimation der Parteiprinzipien und -programme. Auf moralpädagogischem Gebiet hat 
man sich damals entschieden für Lawrence Kohlbergs Theorie der moralischen Entwick-
lung, weil dieser an die Rawlsche Theorie anknüpft. Es war also der Wunsch, methodisch 
konsistent zu sein, der zu dieser Entscheidung geführt hat.

Meiner Meinung nach bietet Rawls’ Ansatz zum politischen Liberalismus, jedenfalls in 
der Dombrowski-Interpretation, hinreichend Spielraum für die Religionen, ihr Beiträge 
zu liefern, ohne dass ein Zwang zum Konsens entstehen muss. Kohlberg ist natürlich 
nicht unumstritten mit seinem im Grunde rationalistischen Gewissenkonzept, seiner Ver-
nachlässigung der moralischen Sozialisation in Gemeinschaften, seiner Vernachlässigung 
von Emotionen und Bindungen als Dimension von Dilemmas und seiner Idee, dass das 
Gewissen auf der höchsten Ebene über den rechtsstaatlichen Prinzipien steht. Zu diesen 
Gründen für die Skepsis kam noch, dass ein Militär nicht nur Soldaten auf der höchsten 
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Ebene der moralischen Entwicklungen benötigt, sondern eben viele eher „konventionel-
le“ Soldaten, die aber dennoch imstande sind, in dezentralen Einsätzen selbstständig zu 
entscheiden – was aber nicht unbedingt Kohlbergsches höchstes Niveau voraussetzt.

Diese von uns getroffene Wahl für Rawls und Kohlberg war niemals ausschließlich 
gemeint. In der Praxis hat sich das Büro für Militärethik darum gekümmert, seinen poli-
tisch legitimierten Top-Down-Ansatz zu operationalisieren in einer Bottom-up-Methode, 
indem wir die Soldaten selber gefragt haben, in welche Richtung sich ihre Professionalität 
in ethischer Hinsicht entwicklen sollte. Diese Frage lieferte methodische Ansätze für die 
Implementierung der Verbesserungen. Die Veröffentlichung des zweiteiligen Handbuchs 
für Militärethik mit Koautoren aus dem Militär war Teil dieser Bottom-up-Methode, 
weil wir so Multiplikatoren einer eher professionellen Ethik sammelten, die auf ihrer 
eigenen Funktionsebene unseren Ansatz weiterführen konnten, nachdem wir sie über-
zeugt hatten.

Meine Damen und Herren, ich habe in meinen verschiedenen Positionen und Auf-
gaben immer die Rolle der Militärseelsorge befürwortet. Die Rolle setzt aber voraus, dass 
sie selbst auch professionell ausgeführt wird, vor allem in Streitkräften ohne Wehrpflicht. 
Die Rolle setzt aber auch ein Engagement der Kirchen voraus.

8. Die Rolle der Kirche

Die kirchliche Friedensmoral bietet einen inhaltsreichen und nützlichen Rahmen für 
die Reflexion. Sie müsste von der Militärseelsorge vertreten, aber vor allem angeboten 
werden. Es macht die Sache nur komplizierter, dass die heutigen Dilemmas für Soldaten 
oft weder den Krieg betreffen noch polizeiliche oder humanitäre Dilemmas wie bei der 
Friedensmission, sondern eher, wie in Afghanistan, das Paradoxon von Kriegshandlungen 
im Rahmen einer Friedensoperation. Es wäre ganz wertvoll, wenn die Kirche sich hierzu 
anhand eines moralischen Rerefenzrahmens für Friedensoperation äußern würde. Viel-
leicht wäre es eine Idee, die Kirche dazu einzuladen, und zwar im Rahmen der Feier aus 
Anlass des Jubiläums der Enzyklika Pacem in Terris im April 2013. Man könnte fragen: 
Wo steht die Kirche in der Konfrontation mit den neuen Zeichen der Zeit, insbesondere 
in Friedenseinsätzen?

Die Kirche wird gebraucht, weil, meiner Meinung nach, eigentlich nur sie imstande ist, 
das postmoderne Militär aus seinem Unvermögen zur ethischen Antizipation zu führen 
und postmodernen Soldaten zu helfen, ihren spontanen Relativismus und Nihilismus zu 
überwinden und klare Prinzipien für Friedensethik auf der Makro-Ebene der nationalen 
und internationalen Politik wie auch auf der Meso-Ebene des Militärs und der Mikro-
Ebene der einzelnen Soldaten zu bieten – und zwar weil sie ihre objektivistische Moral zu 
verbinden weiß mit der subjektiven Aneignung und Verarbeitung der Moral und natur-
rechtliche Werte, Pflichten und Ziele verbindet mit moralischer Freiheit. Gerade durch 
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diese Synthese-Möglichkeiten kann die Kirche dazu beitragen, die Grenzen der von Re-
ligion und Lebensanschauung losgelösten „Angewandten Ethik“ aus ihren kontextuellen 
Anpassungsmechanismen zu befreien und der angewandten Ethik ihre richtige Stelle zu 
geben.

So möchte ich diese Vorlesung damit beenden, dass ich hoffe, dass die Entwicklung 
einer moraltheologisch verantwortbaren und praktisch anwendbaren und unterrichtba-
ren Militärethik auf internationaler Eben gefördert wird von der Kirche und ihrer Mi-
litärseelsorge, aber zum Beispiel auch vom Apostolat Militaire International (AMI) und 
seinen nationalen Niederlassungen.
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