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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Beiträge der hier vorliegenden Ausgabe aus der Reihe Dokumentation der Zeit-
schrift Militärseelsorge erinnern und vergegenwärtigen noch einmal so manche Sta-
tionen und Ereignisse, die im vergangenen Jahr im Raum der Militärseelsorge von 
Bedeutung waren.

Bei den verschiedensten Gelegenheiten nahm der Katholische Militärbischof für 
die Deutsche Bundeswehr Dr. Franz-Josef Overbeck zum einen die Gelegenheit wahr, 
im Zusammenhang mit Gottesdiensten aus besonderem Anlass Geistliche Impulse zu 
setzen und im Glauben zu stärken, so etwa bei der Internationalen Soldatenwallfahrt 
nach Lourdes, bei der sog. „Woche der Begegnung“ bzw. der Vollversammlung des Ka-
tholikenrates, im Pontifikalamt beim „Tag der Militärseelsorge“ auf dem Katholiken-
tag in Mannheim und anderswo. Zum anderen war und ist es dem Militär bischof 
immer auch ein Anliegen, zu aktuellen friedensethischen Grundfragen Stellung zu 
nehmen. So ging er nicht nur in einem Interview auf die einsetzende Diskussion 
über das Vor haben der Bundesregierung, bewaffnete Drohnen anzuschaffen, ein, son-
dern beleuchtete auch in einem ausführlichen Vortrag die völkerrechtliche Norm der 
 „Responsibility to protect“. 

Einen besonderen Höhepunkt für die katholische Militärseelsorge stellten die Feier-
lichkeiten anlässlich der Vollendung des 70. Lebensjahres von Militärgeneralvikar und 
Apostolischem Protonotar Walter Wakenhut dar. Die vorliegende Ausgabe dokumen-
tiert nicht nur die Predigt des Militärbischofs im Pontifikalamt sowie dessen Anspra-
che beim Empfang, sondern auch den Festvortrag von Prof. em. Alfred E. Hierold, 
der über das Staat-Kirche-Verhältnis unter besonderem Bezug auf die Militärseelsorge 
referierte.

Am 5. September 2011 erschien das Schreiben der Deutschen Bischöfe mit dem 
Titel „Terrorismus als ethische Herausforderung – Menschenwürde und Menschen-
rechte“. Ein Studientag in der Katholischen Akademie in Berlin nahm am 5. Juni 2012 
dieses Schreiben zum Anlass, aus friedensethischer Perspektive zu vielen Fragen der 
Terrorismusbekämpfung Stellung zu nehmen und die von den Bischöfen vorgetrage-
nen Überlegungen differenziert und kritisch zu beleuchten. Einige der dort vorgetra-
genen Beiträge werden in dieser Ausgabe dokumentiert.

Für den Beruf des Soldaten ist die Frage nach Krieg und Frieden und all dem, was 
damit zusammenhängt, elementar und charakteristisch. Eine Militärseelsorge, die das 
Leben von Soldaten im Fokus hat, zählt dementsprechend friedensethische Reflexio-
nen zu einem ihrer Schwerpunkte. Das findet auch in dieser Ausgabe seinen Nieder-
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schlag. Bei verschiedenen Anlässen vorgetragen und damit aus verschiedener Perspek-
tive beleuchtet, thematisieren die dokumentierten Beiträge moralische Fragen und 
Herausforderungen, vor die Soldaten immer wieder zu stehen kommen und mit denen 
sie sich auseinanderzusetzen haben.

Wir wünschen Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, eine anregende Lektüre!

Manfred Suermann



Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck:  
Predigten – Ansprachen – Vorträge
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Predigt im Pontifikalamt anlässlich des  
„Tages der Militärseelsorge“ auf dem  
Katholikentag in Mannheim am 18. Mai 2012 

Texte: Jes 32,15-18; 
 Mt 5,1-12 a. 

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, 
liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Soldatinnen und Soldaten, 
liebe Gemeinde.

I.

„Gerechtigkeit schafft Frieden“ ist der Titel eines wichtigen Papiers unserer Deut-
schen Bischofskonferenz zu vielen Fragen der Ethik im Umgang mit Gewalt, wie auch 
des Selbstverständnisses des katholischen Soldaten/der Soldatin in den zahlreichen 
Konfliktfällen, die zu bewältigen sind.

Wie denn der Frieden immer wieder hergestellt werden könne, ist eine uralte Mensch-
heitsfrage. Der Friede an sich ist mehr als die Abwesenheit von Gewalt. Er ist das ausge-
wogene Leben der berechtigten Anliegen aller Beteiligten, immer auf dem Hintergrund 
der Überzeugung, dass die Menschenwürde und die Menschenrechte unveräußerlich 
sind, weil sie ihre Quelle in Gott und seinen Schöpfungshandeln an uns Menschen fin-
den. Frieden ist i. d. R. ein Idealzustand, der niemals erreicht wird, da es kein mensch-
liches Leben ohne Spannungen gibt, seien sie psychischer, geistlicher, körperlicher Art. 
Darum ist nie nur das Erreichen des Idealzustandes, sondern immer der Mensch von 
großer Bedeutung, der von diesem Ziel, in Frieden zu leben, nicht ablässt.

Schon die große Friedensvision des Propheten Jesaja im 11. Kapitel seines Buches 
spricht in packenden Bildern davon, wenn es dort heißt, dass der Geist des Herrn auf 
dem Messias ruhe, dieser die Hilflosen gerecht mache, für die Armen gerecht richte 
und für sie sorge. Hier wird deutlich, dass nicht in menschlichen Zuständen, sondern 
in einer Person, die von Gott kommt, der Friede letztlich verwirklicht wird. Die Frie-
densvision des Jesaja weiß darum davon zu reden, dass dieser Friedensbringer die Ge-
rechtigkeit als Gürtel um seine Hüften und die Treue als Gürtel um seinen Leib trägt 
(vgl. Jes 11,5). Dann verwirklicht sich die Vision eines endgültigen Friedens. Es wohnt 
dann „der Wolf beim Lamm, der Panter liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden 
zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten … der Löwe frisst Stroh wie das Rind … 

Franz-Josef Overbeck
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der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter … man tut nichts Böses mehr und 
begeht kein Verbrechen …; denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, 
sowie das Meer mit Wasser gefüllt ist“ (Jes 11,6-9). Wenn all die Gegensätze, die Span-
nungen und damit Unfrieden erzeugen, zusammenfallen, weil sie von einer Person, die 
von Gott kommt, zusammengehalten werden, dann wird endgültiger Friede sein (vgl. 
Jes 11,10-16).

All dies gipfelt im Selbstverständnis Jesu und somit unserer christlichen Erkenntnis, 
wer Jesus Christus für uns ist. Jesus selbst ist unser Friede, so der Epheserbrief (Eph 
2,14). Es ist Jesus selbst, der Frieden gestiftet hat durch das Blut, das er am Kreuz ver-
gossen hat (Kol 1,20). Und schließlich ist es immer wieder das Evangelium, das davon 
spricht, dass Jesus das Gottesreich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude im 
Heiligen Geist bringt (vgl. Lk 10,5, vgl. Mt 10,12, vgl. Röm 14,17). Von hier aus ver-
stehen wir, dass die Optik des Christen den Frieden nicht nur als Idealzustand im Sinne 
einer Verhinderung von Gewaltzuständen versteht, sondern immer als ein Tun Gottes 
mit uns und für uns Menschen, das in Jesus schon seine Erfüllung gefunden hat. Das 
bedeutet, dass überall da, wo wir Frieden erfahren, Gott selbst gegenwärtig ist und mit-
wirkt.

Wir sind sodann der Überzeugung, dass ein solcher Friede wenigstens Anteilmäßig 
überall da erreicht wird, wo Gerechtigkeit geübt wird. Ein gerechter Friede ist aus dieser 
Logik heraus ein Friede, der die Würde des Menschen achtet und in der einen Welt, 
in der es den meisten Menschen verwehrt ist, ein menschenwürdiges Leben zu führen, 
dafür Sorge trägt, mit den Mitteln einer Politik der Gewaltvorbeugung und gleichzei-
tig der Verpflichtung, diese zu verwirklichen, auf dem Weg zu einem wahren Frieden 
voranzuschreiten (vgl. Vat. II, GS 26; vgl. Die Deutschen Bischöfe, Gerechter Friede, 
vom 27. September 2000, Nr. 66, SS. 35-36.). Dahinter verbirgt sich die Idee, dass ein 
internationales Gemeinwohl eine Herausforderung für jede Form von Friedenspolitik 
darstellt und immer mehr verwirklicht wird, welche als Leitprinzipien die Verwirkli-
chung von Recht und Solidarität um der Würde des Menschen und der Menschenrech-
te willen, wie auch der nachhaltigen Entwicklung dieser in die Mitte stellt.

Dieser Text von uns Deutschen Bischöfen ist bereits vor fast zwölf Jahren verfasst 
worden. Seitdem ist mit dem Datum vom 11. September 2001, verbunden mit un-
geahnten Formen des Terrorismus´ und größter Gewalt, ein Maß an ethischen Heraus-
forderungen auf uns zugekommen, das früher in dieser Weise unbekannt war. Deutli-
cher als früher wissen wir, was es bedeutet, dass Konfliktnachsorge Konfliktvorbeugung 
heißt und gleichzeitig eine permanente Friedensarbeit, die jeder Ideologisierung von 
Religion und von Lebensüberzeugungen vorbeugt, der Zivilgesellschaft und der Würde 
vieler Menschen am Besten dient. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, würde sich die 
Vision des Jesaja, die wir als heutige Lesung aus dem 32. Kapitel des Propheten hören, 
niemals verwirklichen. Denn nur so kann in der Wüste das Recht wohnen und die Ge-
rechtigkeit in den Gärten weilen; nur so kann das Werk der Gerechtigkeit der Friede 
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sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit (vgl. Jes 32,16-17). Sonst 
auch werden die Seligpreisungen Makulatur. Wie sollen wir denn sonst verstehen, dass 
die, die Frieden stiften, Söhne Gottes genannt werden, wenn das Werk des Friedens 
nicht mit der Gerechtigkeit und mit der Würde des Menschen, mit dem Recht und mit 
dem Gemeinwohl als erfahrbarer Wirklichkeiten zusammenhängt?

II.

1. Was bedeutet eine solche Konzeption des „Gerechten Friedens“ konkret? Ich bezie-
he mich bei meiner Antwort auf das weite Feld der Probleme in Afghanistan. Angesichts 
der schwierigen Lage, die dort entstanden ist, und den internationalen Verpflichtungen 
wie Verflechtungen, ist ein kluges Vorgehen geboten, das möglichst einem drohenden 
Bürgerkrieg vorbeugt und zugleich immer mehr darauf aus ist, Gewaltmittel zur Lö-
sung der Konflikte zu vermeiden. Ich möchte an diesem Punkt deutlich machen, dass es 
zu den Erfahrungen der letzten Jahre gehört – mehr als für Viele gewohnt – dass Kultur 
und Religion mehr als reine Machtfragen, die mit militärischer Kraft und politischen 
Konstellationen zu tun haben, über das Wohl und Wehe von Völkern mitbestimmen, 
ja oft sogar ausschlaggebend sind. Eine Kultur, die so wenig vom Christentum be-
stimmt ist wie in Afghanistan, wird mit den aus dem Westen herangetragenen Begriffen 
der Friedenssicherung und des gerechten Friedens weniger anfangen können, da die 
Grundlagen im Verstehen, die sich der Tradition und Wirkungsgeschichte des Chris-
tentums verpflichtet wissen, nicht gegeben sind.

Gleiches gilt erst recht für die beständige Kritik an jeder Form von Gewaltanwen-
dung durch Jesus selbst, die uns Christen immer wieder verpflichtet, Gewalt als „ultima 
ratio“, als äußerstes Mittel, das i. d. R. ein letztes Mittel ist, zu begreifen.

2. Und was, so frage ich weiter, ergibt sich daraus, dass der Terrorismus in seinen 
vielfältigen Erscheinungsformen immer mehr zu einer Bedrohung für alle Lebenswel-
ten auf unserem Planeten wird. Wo Recht als Solidaritätsstruktur für Freiheit und Si-
cherheit der Menschen in Frage steht und die Ordnungs- und Friedensfunktion des 
Völkerrechtes und die immer wieder in Erinnerung zu rufende Rückbesinnung auf die 
Würde des einzelnen Menschen bezweifelt wird, müssen wir all denen, die in diesen 
dann entstehenden Gewaltzusammenhängen eine Rolle als Soldatin und Soldat spielen, 
Perspektiven auf die entstehenden Gewissenskonflikte und Handlungsmaximen geben. 
Dies betrifft z. B. das Problem der so genannten Schutzverantwortung. Gibt es dazu 
ein Recht oder sogar eine Pflicht? Es bedarf eines Konzeptes vernetzter Sicherheit, dass 
die Perspektiven der Verantwortungsproblematik in aller nötigen Schärfe in den Blick 
nimmt und diskutiert. Deutlich wird dabei, dass die Erzielung eines Friedens als Prozess 
zu denken und zu gestalten ist, und dass es auf verschiedenen Ebenen ein Krisenma-
nagement vom zivilen bis zum militärischen Bereich braucht.
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3. Diese Fragen verschärfen sich noch, nämlich angesichts der Folgen eines solchen 
Einsatzes für die Soldatinnen und Soldaten im persönlichen und privaten, im psycholo-
gischen und geistlichen Bereich, wie auch besonders für ihre Familien. Was bedeutet es 
auf Dauer, in einem solchen Tun- und Ergehenszusammenhang, der zur Schuld führen 
kann, zu leben? Was bedeutet es, ständig in Angst und Bangen um Familienangehörige 
zu sein, die solchen Herausforderungen ausgesetzt sind? Die möglichen Antworten auf 
diese Fragen zeigen die Komplexität dieser Problemfelder scharf auf.

III.

Die Kirche kann darauf mit ihrem Dienst im Kontext von Globalisierung antworten, 
in dem sie im Blick auf die Lehre von der „ultima ratio“ und im Blick auf Gewaltan-
wendung feststellt, dass normalerweise das äußerste Mittel i. d. R. das letzte Mittel 
ist, damit auch alle anderen sicherheitsrelevanten und vor dem Gewissen zu verant-
wortenden Maßnahmen ausgeschöpft sind, um Fehler zu vermeiden und friedvollere 
Zustände ohne Gewalt herbeizuführen. Dies bedeutet, durch eine permanente Schu-
lung des Gewissens zu einer Schärfung des Gewissens der Handelnden beizutragen. 
Es bedeutet zivilisatorisch im Alltag, immer wieder Versöhnungsarbeit im Kleinen zu 
leisten, um anhand von Kriterien zu zeigen, was dies im Großen bedeutet. Es bedeutet 
schlicht für die Kirche, eine Seelsorge für den Frieden ins Werk zu setzen, die sich den 
Maßstäben weltweiter Solidarität stellt und dabei möglichst genau deutlich macht, dass 
jede Anwendung von Gewalt immer ein Übel ist und einer genauen Rechtfertigung im 
Blick auf das Ziel, nämlich die Erreichung des Guten, also des Friedens, benötigt. Es 
heißt schließlich auch, auf die Kraft des Betens zu setzen und das Beten durch Zeugen-
schaft zu lehren, wie es der heilige Franz von Assisi getan hat, der uns in seinem großen 
Friedensgebet einen nüchternen Blick für die Wahrnehmung der oft spannungsreichen 
Wirklichkeit zeigt. Er hält uns an, uns am Beispiel Jesu auszurichten. In seinem Gebet 
wird konkret, was es heißt, dass für uns Christen der letzte Maßstab unseres Handelns 
Jesus Christus selbst ist, der nicht nur den Frieden gebracht hat, sondern der der Friede 
ist. Franz von Assisi betet:

„Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung droht;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
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Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern das ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern das ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werden, sondern das ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum Ewigen Leben.“
Amen.
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Lourdes als ein Ort der Ermutigung, Grenzen zu überschreiten

Franz-Josef OverbeckLourdes als ein Ort der Ermutigung,  
Grenzen zu überschreiten

Predigt im Pontifikalamt bei der 54. Lourdeswallfahrt der Katholischen Militärseelsorge 
am 12. Mai 2012

Texte:  Apg 16,1-10;  
Joh 15,18-21.

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, 
liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 
liebe Soldatinnen und Soldaten und Angehörige der Militärseelsorge, 
liebe Mitfeiernde!

I.

Grenzen zu überschreiten und Gewohntes hinter sich zu lassen, gehört immer wieder 
für uns Menschen zu unseren Herausforderungen. Viele von uns betrifft das Tag für Tag. 
Wer in seinem Beruf Ungewohntes verlassen und Neues beginnen muss, wer sich in 
seinem Auftrag als Soldatin und Soldat mit ethischen Fragen ungewohnten Ausmaßes 
auseinanderzusetzen hat oder in bisher völlig fremden Umgebungen seinen Dienst tun 
muss, wer im familiären Bereich und im Feld von Partnerschaften und Beziehungen neue 
Erfahrungen macht, muss immer wieder Gewohntes hinter sich lassen, Grenzen über-
schreiten und auf Neues zugehen. Dies gehört zu den Lebensgesetzen. Wäre es nicht so, 
würden wir ein Zeichen von Sterben und später von Tod setzen. Leben hat immer mit 
der Überschreitung von Gewohntem zu tun. Wo Lebendigkeit ist, da öffnen sich immer 
wieder Grenzen und tut sich Neues auf. 

Auf Neues zuzugehen und Grenzen zu überschreiten, gehört auch zu den umstürzen-
den Ostererfahrungen der Jünger. Mit dem Leiden, Sterben und Tod Jesu glaubten sie, 
dass alles zu Ende sei. Plötzlich erfahren sie: der gekreuzigte und tote Jesus lebt! Hier 
werden Grenzen überschritten und neue Perspektiven geöffnet, die die Jünger verwirren. 
Sie schlagen sich sprichwörtlich an den Kopf und fragen: Wie kann das geschehen? In 
den vergangenen Wochen haben uns die Feier von Ostern wie auch die vielen Texte der 
Heiligen Schrift, die davon berichten, gezeigt, dass die Jünger begreifen, was geschehen 
ist. Dies hängt vor allem mit ihrer Erfahrung zusammen. Ohne die Erfahrung, dass Jesus 
lebt, indem er ihnen begegnet, würden sie nicht verstehen, welche Grenzen sie zu über-
schreiten und worauf sie zuzugehen hätten.
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Eine der ungewöhnlichsten Grenzüberschreitungen und fast ungeheuerlichsten Per-
spektiven, die ihnen begegnen, berichtet die Apostelgeschichte. In der Lesung gerade 
haben wir davon gehört. Im 16. Kapitel der Apostelgeschichte, der Biografie der ersten 
Schritte der Kirche in unserer Welt, wird erzählt, dass Paulus begreift, dass er von Klein-
asien nach Europa gehen soll. Es heißt dort, dass er eine Vision hatte und nach Maze-
donien gehen solle (vgl. Apg 16,9). Alle, die mitzogen, wie auch Paulus, so steht es dort, 
„waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden“ 
(Apg 16,10 b-c). Dies ist nichts anderes als eine der geschichtlichen Gründe, dass Viele 
heute in Europa Christen sein können. Paulus und die ihn Begleitenden machen einen 
ungewöhnlichen Schritt. Sie überschreiten die Grenzen des Gewohnten und Bekannten, 
sie verlassen ihren eigenen Kulturraum, nicht wissend, was auf sie zukommt, nur darauf 
vertrauend, dass Gott sie dazu gerufen hat. Der Autor der Apostelgeschichte ist davon 
überzeugt: Grenzen zu überschreiten bedeutet für den Christen, ganz auf Gott zu setzen 
und loszugehen. Was wir bereits menschlich kennen, wird hier für uns Christen deutlich 
gemacht. Wir Menschen sind in der Regel nur mit viel Kraftaufwand willens, auf Dauer 
ungewohnte Grenzen zu überschreiten, unsere Ängste zu überwinden und uns auf ganz 
Neues einzulassen. Die Bibel beschreibt uns, dass wir das auch nicht müssen. Die Kraft 
dazu schenkt uns Gott; das gehört zu unserem Glauben und zu unserem Verständnis von 
Leben. Es gibt kein Leben ohne Gott und die Kraft dazu, die er gibt, um Neues zu er-
obern, Grenzen zu überschreiten und sich auf Ungewohntes einzulassen.

II.

Grenzen zu überschreiten, sich auf Ungewohntes einzulassen und Neues zu erobern, 
dass geschieht auch nicht wenigen von uns und Ihnen, die wir uns in diesen Tagen hier 
in Lourdes zur 54. Soldatenwallfahrt der Katholischen Militärseelsorge aufhalten. Es ist 
keineswegs gewöhnlich und normal, unter unseren Bedingungen an einem so großen 
Marienwallfahrtsort, der nach dem Zweiten Weltkrieg ein Ort des Friedens und der Ver-
söhnung gerade für die Länder Frankreich und Deutschland geworden ist, zu pilgern. Die 
Motive hierher zu kommen, sind, so glaube ich, so unterschiedlich wie wir Menschen 
sind. Es wird einige unter uns geben, die immer wieder gerne und mit Herzblut nach 
Lourdes fahren, weil sie die Gemeinschaft im Miteinander, die Orte der Stille und des 
gemeinsamen Gebetes und das Ungewöhnliche dieser besonderen Stätten schätzen und 
lieben gelernt haben. Es gibt andere, die haben nicht vergessen, welche guten Erfahrun-
gen sie hier gemacht haben und deswegen wiederkehren. Schließlich gibt es solche, die 
schlecht weg neugierig sind und sehen wollen, was die Katholiken an einem solchen Ort 
besonderes tun. Schließlich gibt es die, die dienstlich hier sind und diejenigen, bei denen 
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sich Berufliches und Privates miteinander mischt. Auf alle Fälle bindet uns in aller unse-
rer Unterschiedlichkeit eines zusammen: wir verbringen Tage an einem Ort, von dem 
wir Katholiken glauben, dass er uns auf eine besondere Weise Gott näher bringt. Jenem 
Gott, der nicht nur die junge Bernadette Soubirous, der 1858 hier die Mutter Gottes 
erschienen ist, über ihre gewohnten Grenzen hinaus gewiesen hat, sondern jenen Gott, 
der, so glauben wir Christen, auch uns die Kraft gibt, uns auf Neues und Ungewohntes 
einzulassen und dabei nicht nur auf unsere eigenen Kräften zu vertrauen, an denen wir, 
wie wir wissen, auch verzweifeln können, sondern ganz auf Gott zu setzen. Lourdes kann 
für jede und jeden von uns zu einem Ort der Ermutigung werden, alle Grenzen, welche 
auch immer es im Leben gibt, mit der Zuversicht, dass Gott bei uns ist, zu überschreiten, 
sich neue Horizonte zu erwerben und auf das spannende Abenteuer des Ungewohnten 
einzulassen. 

Die Bibel weiß von einer solchen Haltung wunderbare Lieder zu singen. Paulus kann, 
weil er auf diese Kraft Gottes setzt, in völlig neues Land vordringen und das Evangelium 
bis nach Rom bringen und bezeugen. Nicht wenige, so auch ich, wären heute nicht hier, 
hätten wir nicht irgendwann in unserem Leben einmal ganz auf Gott gesetzt, gewohnte 
Grenzen hinter uns gelassen und uns auf das Neue, das Gott uns gibt, mit Neugier ein-
gelassen. Dasselbe sehen wir an der Lebensgeschichte der heiligen Bernadette Soubirous, 
die auf völlig ungeahnte Weise hier an den Fluss Gave kommt und Neues erfährt. Und 
schließlich: Wie viele Kranke sind nicht wegen großer Hoffnung bereits schon hierher 
gekommen und tun es weiterhin, weil sie glauben, mit der Kraft Gottes die Grenzen ihrer 
Behinderung, die Grenzen ihrer Krankheit, die Begrenzung ihres irdischen Lebens auf oft 
ungeahnte Weise überschreiten zu können. Es gehört zu uns, dass wir letztlich mit einer 
Kraft, die größer ist als wir, auf Neues zugehen und Grenzen zu überwinden wagen. Diese 
Kraft hat einen Namen – Jesus Christus und sein Evangelium. Das ist der Gott, der auf 
uns Menschen auf menschliche Weise zugeht und uns zum Neuen und Ungewohnten 
ermutigt.

III.

Für uns Christen gibt es keinen Lebensbereich, keinen Bereich von Verantwortung und 
Weltgestaltung, der ohne Gott ist. Überall, wenn auch auf sehr verschiedene Weise zu 
erkennen, können wir durch Reflexion und mit Glauben sehen, dass Gott ungewohnte 
Perspektiven öffnet und uns Neues wagen lässt. Angesichts der vielfältigen Bedrohungen, 
die Ihr Einsatz, liebe Soldatinnen und Soldaten, im Blick auf die Verantwortung über 
Leben und Tod nach sich ziehen, denke ich an den Einsatz in Afghanistan oder an der af-
rikanischen Küste oder sonstwo, möchte ich an die vielen ethischen Fragen und Probleme 
erinnern, die sich aus dem Einsatz militärischer Gewalt ergeben. Alle damit verbundenen 
Fragen sind hochkomplex und moralisch höchst bedrängend, denn der Einsatz von Ge-
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walt, ganz gleich auf welche Weise und bei wem, bringt in der Regel Tod, Verletzung, Zer-
störung, Verstümmelung und ungeahntes Leid mit sich. Dieses Leid bezieht sich immer 
auf das Äußere des Menschen und auf sein Inneres. Diejenigen, die Gewalt angewandt 
haben, müssen ein Leben lang damit leben, dass sie mit diesen zerstörerischen Mächten 
möglicherweise den Tod anderer Menschen und fremdes Leid mit verursacht haben. So 
möchte ich diese Herausforderungen, die wesentlich mit der Überschreitung von Gren-
zen, die uns Menschen in der Regel nicht erlaubt sind, zu tun haben, mit verschiedenen 
Perspektiven verbinden und danach fragen, an welcher Stelle Gott dabei ins Spiel kommt. 

1. Gewalt gehört aufgrund der Freiheit des Menschen, die immer auch neben dem Gu-
ten die Möglichkeit zum Bösen einschließt, in die Wirklichkeit menschlicher Erfahrung. 
Da sie aber immer Schaden zufügt, ist ihre Anwendung immer begründungbedürftig, 
nie selbstverständlich und verlangt die Wahrnehmung hoher Verantwortung. Gewalt an-
zuwenden ist immer ein Übel und bedarf eines gefestigten Gewissens und eines klaren 
Charakters, um im Umgang mit ihr in den Grenzen des Moralischen legitim zu bleiben. 
Eine besondere Gefahr sehe ich vor allen Dingen dort, wo es durch die Gewöhnung an 
Gewaltanwendung zu einer großen Gefährdung der moralischen Integrität und Identität 
derjenigen kommen kann, die Gewalt anwenden. Die Gefahr der Überschreitung des 
sittlich Gebotenen ist niemals schnell gebannt. 

2. Mit allen Menschen guten Willens sind wir Christen im Tiefsten davon überzeugt, 
dass wir uns mit der Gewalt als einer scheinbar unüberwindlichen Wirklichkeit dieser 
Welt niemals abfinden dürfen und müssen. Darum sind wir der Überzeugung, dass wir 
jede Form von Gewalt durch eine klare Rechtsordnung immer wieder zu überwinden 
trachten müssen, weil der Mensch aufgrund seiner Möglichkeiten zu einem sittlichen 
Leben und seiner Gewissensentscheidungen dazu im Stande ist. Höher als jede Form 
von Gewalt steht die moralische Macht des Rechts. Gerade auch darum hat die Kirche 
und haben wir katholischen Bischöfe in Deutschland das Leitbild vom gerechten Frie-
den entwickelt, das in allem die Würde des Menschen zu respektieren sucht. Die Men-
schenrechte stellen dabei eine Mindestgarantie für die Menschenwürde da. Darum sind 
rechtsstaatliche Verhältnisse immer die Bedingungen, unter denen Menschenrechte am 
Besten geschützt werden. Leider ist dies bei nicht vielen Ländern dieser Erde der Fall. Zu 
oft werden Interessenskonflikte, aus welchem Grund auch immer, mit einer Gewalt, die 
die Menschenwürde außer Acht lässt, ausgefochten. Es gehört zu unseren moralischen 
Verpflichtungen und zu unseren vorrangigsten Aufgaben, dafür einzutreten, dass jeder 
Mensch vor Gott und alle voreinander gleich ist. Hier liegt eine Quelle für die Ermög-
lichung gerechten Friedens. Dabei bleiben wir ganz nüchtern: „Das Ziel, Gewaltanwen-
dung aus der internationalen Politik zu verbannen, kann auch in Zukunft mit der Pflicht 
kollidieren, Menschen vor fremder Willkür und gewaltwirksam zu schützen“ (vgl. Die 
Deutschen Bischöfe, „Gerechter Friede“ Nr. 150). Hier können wir deutlich sehen, dass 
uns, so sehr dies auch mit der Vernunft einsichtig ist, unser Gottglaube helfen kann, aus 
den Quellen des Rechts zum Wohl der Menschen zu schöpfen und Gewalt immer nur als 
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„ultima ratio“, d. h. in der Regel als letztes Mittel, zu nutzen. Diese Einsicht kann helfen, 
in der eigenen Haltung und im eigenen Verhalten auf zivilisatorisch hohem Niveau zu 
bleiben. Soldatinnen und Soldaten sind in solchen Konfliktfällen nämlich immer großem 
Druck ausgesetzt, können sie doch durch Fehleinschätzung selbst zu Tätern ungerechtfer-
tigter Gewalt oder durch ungerechte Gewalt selbst zum Opfer werden. Auch aus diesem 
Grund sehe ich, dass nicht nur rechtliche und psychologische, sondern auch seelsorgliche 
Unterstützung, die das Leben auf Gott hin öffnet, hilfreich und nötig ist. So kann Un-
gewohntes und Neues beginnen. 

Ein solch ethisch reflektiertes soldatisches Selbstverständnis kann nur in einem um-
fassenden Bildungsprozess geprägt werden. Sich der Verantwortung über Leben und Tod 
in der Komplexität der heutigen Wirklichkeit bewusst zu sein und dafür einzustehen, 
bedarf angesichts der immer wieder realistisch einzuschätzenden Möglichkeit von Ge-
waltanwendung einer Haltung, die auf einem Halt gründet. Den finden wir Christen in 
Gott, der uns nicht nur die Grenzen des gewöhnlich Menschlichen zu überschreiten hilft, 
sondern auch zu neuen Perspektiven möglicher ungeahnter Friedenssicherung ermutigen 
kann. 

IV.

All dies zusammengenommen zeigt uns, dass das, was zu uns Menschen gehört und 
uns Christen ausmacht, auch den beruflichen Alltag in extremen Situationen bestimmt. 
Die Überschreitung von Grenzen kann ins Unheil führen, sie kann aber auch Neues, Ge-
wagtes und Ungewohntes eröffnen. So wie die Liebe den Menschen ungewohnt Schönes 
und Neues eröffnet, aber auch in den Abgrund reißen kann, so kann das Evangelium und 
der Glaube, wenn er auf das Wohl des Menschen um Gottes Willen achtet, zum Guten 
führen. In den schwierigen Fragen einer ethischen Verantwortung der Anwendung von 
Gewalt hilft es, die moralische Macht des Rechts anzuwenden, weil jede Tat begrün-
dungsbedürftig und niemals selbstverständlich ist. So möge uns aus unserem Besuch hier 
in Lourdes und aus der Erfahrung, dass Gott ist und wirkt, die Fähigkeit erwachsen, die 
Grenzen unserer Einsicht zum Wohle der anderen und zur Mitwirkung an einem ge-
rechten Frieden weiter zu entwickeln. Dabei dürfen wir auf den Gott des Evangeliums 
vertrauen, der selber ungewohnte Grenzen überschreitet und Tod in Leben verwandelt.

Amen.
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„Die Tür des Glaubens in uns selbst immer  
wieder neu aufschließen“

Ansprache / Geistliches Wort an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der  
„Woche der Begegnung“ und der Vollversammlung des Katholikenrates beim  
Katholischen Militärbischof am Mittwoch, 12. September 2012

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
verehrte Soldatinnen und Soldaten,
liebe Schwestern und Brüder!

I.

Papst Benedikt XVI. hat ab dem 11. Oktober 2012, also dem 50. Jahrestag der Wie-
derkehr des Beginns des Zweiten Vatikanisches Konzils, ein „Jahr des Glaubens“ ausge-
rufen. Der Papst erinnert uns daran, dass die Tür des Glaubens (vgl. Apg 14,27), die in 
das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt, 
jedem Menschen immer offen stehe (vgl. Papst Benedikt XVI., Porta Fidei, 11. Okto-
ber 2011, Nr. 1). Dies ist die besondere 
Aufgabe der Kirche, nämlich in die Mitte 
des Glaubens zu führen, d. h. zur Freund-
schaft mit Jesus Christus. In unserer Kul-
tur wird dabei deutlich, dass dieses Zent-
rum unseres Glaubens immer weniger als 
selbstverständliche Voraussetzung des all-
gemeinen Lebens betrachtet werden kann 
und von daher alle sozialen, kulturellen 
und politischen Auswirkungen unsers 
Einsatzes als Christen und unsere alltäg-
liche Lebensgestaltung neu zu bestimmen 
und zu bewältigen sind.

Wie es in der Bergpredigt heißt, ist es 
wichtig, dass wir nicht zulassen, dass das 
Salz schal wird und das Licht des Glau-
bens verborgen bleibt (vgl. Mt 5,13–16). 
Immer wieder neu Geschmack an dieser 
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inneren Mitte unseres Seins und unserer Sendung zu bekommen, also die Tür des Glau-
bens in uns selbst immer wieder neu aufzuschließen und den Glauben von daher neu zu 
leben, ist eine große Herausforderung. Jesus selbst gibt auf die Frage der Menschen, was 
sie denn tun müssten, um Gottes Werke zu vollbringen (Joh 6,28), eine einfache Ant-
wort: „Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat“ (Joh 6,29).

II.

In diesem Zusammenhang möchte ich an eine bedeutsame Voraussetzung erinnern, die 
für das Verstehen des Glaubens wichtig und für unser Tun auf Zukunft hin fundamental 
ist. Wir haben uns angewöhnt, von der „Weitergabe des Glaubens“ zu reden. Wenn wir 
darunter verstehen, dass wir die Glaubenssätze weitergeben, den Glauben vernünftig dar-
stellen und den Gesetzen der Vernunft gemäß erläutern und beschreiben, dann ist dies 
in der Tat möglich.

Das Glaubensbekenntnis, das wir sprechen, und die Glaubensinhalte, die wir bis hin 
zu den Katechismen unserer Kirche lernen und kennen, geben davon Zeugnis. Auch der 
Glaube als eine Haltung, die sich öffnet für Gott und sich von ihm berühren lässt, gehört 
in diesen weiten Rahmen der von uns Menschen zu verantwortenden Seite des Glaubens. 
Der Glaube aber ist weit mehr. Er ist vor allem und zuerst ein Geschenk Gottes an uns 
Menschen. Dieser Glaube ist nicht machbar. Er ist nicht weiterzugeben. Dafür können wir 
uns nur öffnen, offen halten, suchen, fragen und uns auf einen Weg des Findens machen.

In unserer Welt wird, so mein Eindruck, ganz häufig diese wesentliche Perspektive des 
Glaubens unterschlagen. Dabei führt sie mehr als alles andere in den Kern der Herausfor-
derungen, vor denen wir heute stehen, nämlich solche Wege der Öffnung und Offenheit 
des Glaubens für das Geheimnis des Menschen zu zeigen, dass jeder Mensch persönlich 
wieder mehr bereit wird, den Glauben als Geschenk empfangen zu können, weil er sich 
selbst als Hörender, Suchender und auf Gott hin Geöffneter begreift, versteht und lebt.

Paulus sagt sehr deutlich, dass der Glaube vom Hören kommt, der sich dem Akt der 
Freiheit des Menschen, ganz auf Gott zu setzen, verdankt. Wenn wir darum im Glaubens-
bekenntnis, das wir als Gemeinschaft sprechen, persönlich sagen „Ich glaube“, dann ist 
dies der Glaube der Kirche, den wir je persönlich bekennen. Darum sprechen wir, wenn 
es um den Glauben geht, immer gleichzeitig „Ich glaube“ und „Wir glauben“.

III.

Dieser Glaube mit seiner doppelten Perspektive ist, so mein Eindruck, in Deutschland 
und Europa müde geworden. Unsere sich dem Christentum verdankende Kultur ist nicht 
nur alt, sondern oft auch ziemlich verstaubt. Es fehlen uns die jungen Leute nicht nur, 
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weil es wenige junge Menschen gibt, sondern weil wir neu die Schönheit und Lebendig-
keit des Glaubens entdecken müssen. Dabei reicht es nicht, auf die alten Gegensätze von 
„konservativ“ und „liberal“ hinzuweisen, um sich der Mühe eines neuen Prozesses, näm-
lich der Aufarbeitung des Gewesenen und der Entdeckung des Neuen zu stellen, sondern 
es bedeutet, sich klassisch mit den Schätzen der heiligen Schrift und Tradition auseinan-
derzusetzen und modern Zeitgenosse und Zeitgenossin zu sein. Oft jedoch binden wir zu 
sehr unsere Kräfte, weil wir uns nicht mehr kritisch genug fragen, ob das, was wir leben, 
vor allem den Menschen in Not dient.

Der Reichtum des Glaubens ist immens. Ihn neu zu entdecken und nicht vom Reichtum 
einer langen Geschichte, die auch eine Belastung sein kann, zugedeckt sein zu lassen, gehört 
zu unseren Aufgaben. Darum ist der Glaube neu mit der Freiheit zusammen zu denken und 
zu leben und gleichzeitig mit einer neuen Verantwortung von Gemeinschaft, die sich auf 
das konkrete Zusammenleben aller bezieht, wie auch auf die Gemeinschaft mit unserer 
Tradition und den Glaubenszeuginnen und -zeugen vor uns. Beides gehört zusammen.

IV.

Was kann diesem Glauben heute helfen? Oft denke ich an das Bild von P. Karl Rahner 
SJ, der einmal gesagt hat, dass unter der vielen Asche unserer Zeit immer auch noch 
die Glut zu finden sei. Diese Glut aufzuspüren, die wesentlich mit Glaube, Hoffnung 
und Liebe zu tun hat, gehört zu unseren Aufgaben. Am einfachsten gelingt uns, diese 
Glut aufzuspüren, wenn wir auf Menschen schauen, die von dieser Glut des Glaubens 
gebrannt haben und brennen. Wo sind zum Beispiel die Menschen des Glaubens, die 
hilfreich sind wie der barmherzige Samariter? Wo solche, die Vertrauen haben, wie der 
heidnische Hauptmann des Evangeliums? Die begeistert sind, wie Johannes der Täufer, 
und die Neues wagen, wie Paulus, die schließlich treu sind wie Maria von Magdala (vgl. 
das letzte Interview des kürzlich verstorbenen Kardinals Martini: Gespräch von P. Georg 
Sporschill SJ mit Carlo Maria Kardinal Martini, Mailand, 8. August 2012).

Es braucht immer wieder diese Auseinandersetzung mit Menschen, die brennen von der 
Glut des Evangeliums, die diese nicht zuschütten lassen von der Asche der Geschichte, der 
Gewohnheiten, der Traditionen, aber auch der eingefahrenen Muster der Schuldzuweisun-
gen und der Besserwissereien, die eben schlicht aufbrechen, weil sie vom Geist bewegt sind.

Eines ist all diesen Menschen gemeinsam: Das Wort Gottes und seine Gegenwart hat 
sie getroffen, und zwar, weil sie suchende und finden wollende Menschen sind mit einem 
hörenden Herzen.

Dazu braucht es die Möglichkeit, still zu werden, um zu hören. Es braucht die Einsicht in 
das Suchen und das Findenwollen des Neuen, es braucht aber auch ein kluges Fragen und 
Wartenkönnen, um in der inneren Mitte des Menschen, seines Selbst und das der anderen 
ankommen zu können. Um diese innere Stimme des Menschen zu klären, gibt es Regeln, 
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Gesetze, ja auch Dogmen. Sie helfen, die Geister zu unterscheiden, zuerst aber geht es um 
die Suche und die Not des Menschen, der das einfache Wort Gottes hören kann und mit 
einem hörenden Herzen begabt ist. Wo dieses wahrgenommen wird, da ist schon Glaube, der 
wachsen kann. Ein schlechter Ratgeber für diese Entwicklung sind die Angst und die Furcht.

Nicht umsonst ist es Jesus, der unzählige Male in den Evangelien zu den Jüngern und 
den Leuten sagt: „Fürchtet euch nicht!“ Denn Furcht macht eng, Furcht zieht sich zu-
rück, Furcht wagt nichts Neues. Wer die Furcht ablegt, der beginnt ein Abenteuer der 
Liebe, ohne die es den Glauben nicht gibt; und er beginnt ein Abenteuer der Hoffnung, 
zu der der Glaube befähigt. Dies gehört zum selbstbewussten Angebot unseres Glaubens, 
wie es uns am Glauben Jesu und der jungen Kirche des Evangeliums und der Menschen, 
die von der Glut des Glaubens brennen, gezeigt wird.

V.

Um praktisch zu werden, lade ich Sie darum ein, die Tür des Glaubens anhand von 
Menschen zu durchschreiten, die im Glauben brennen.

–  Ein erster ist der barmherzige Samariter, der sich von der Not des anderen das Herz um-
drehen lässt. Wichtig ist die Richtung. Er fragt nicht, wem er helfen könne, sondern er  
lässt sich von der Not der anderen berühren und wird dann praktisch. Das ist gelebter 
Glaube, der von Gott her den Menschen berührt und ihn zur Tat befähigt. Wo sind die 
barmherzigen Samariter unter uns in den schwierigen Auseinandersetzungen des All-
tags und in der Bewältigung der ethischen und moralischen Probleme? Wo sie sind, da 
beginnt der Glaube zu brennen. Und wo lassen wir uns selbst zu einem solchen barm-
herzigen Samariterdienst anspornen, weil uns die Not der anderen, z. B. in der Frage 
von Verarbeitung von Gewalterfahrungen und der Suche nach Frieden, direkt trifft?

–  Es gibt das unglaubliche Vertrauen des heidnischen Hauptmanns in Jesus, der ihn 
bittet, zu ihm zu kommen und gleichzeitig jenen Satz sagt, den wir in jeder Messe 
vor dem Empfang der Heiligen Kommunion sprechen: „Herr, ich bin nicht würdig, 
dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele 
gesund.“ (Im Evangelium ist es der Sohn des Hauptmanns, der gesund werden soll). 
Es gibt in jedem von uns, so behaupte ich, den Heiden, denjenigen, der fern und 
weg ist vom Glauben an Jesus und vom Vertrauen auf Gott, der sich den magischen 
Verhältnissen mehr anvertraut als der feurigen Nüchternheit des christlichen Gottes. 
Es gibt in jedem von uns den Heiden, der lieber den Götzen opfert, als sich mit dem 
Opfer Christi, d. h. mit dem Kreuz, zu verbinden. Darum ist es gut, an der Hand des 
heidnischen Hauptmanns durch die Tür des Glaubens zu gehen, um ehrlich zu sein 
und um Zeitgenossenschaft zu üben mit den Vielen, die nicht glauben wollen, die 
nicht glauben können, die von Glauben noch nie wirklich etwas gehört haben und 
die den Prozess der Öffnung auf Gott hin noch vor sich haben.
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–  Eine Schwellengestalt zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund ist Johannes 
der Täufer. Er ist begeistert von Jesus. Ihm verdanken wir das große Wort: „Er muss 
wachsen, ich aber geringer werden“ (Joh 3,30). Dies müssen wir, so meine ich, auf 
uns selbst anwenden und auf unsere Kirche. Die Kirche kann kleiner werden und 
geringer, größer werden muss Jesus. Alle Anziehungskraft der Kirche hängt an der 
Anziehungskraft ihres Kerns, und das ist der Herr, das ist Christus, der lebt und 
der uns den Glauben schenkt und in dessen Kraft wir den Glauben bezeugen. Die 
Begeisterung des Johannes war eine der Demut, die sich nicht in den Vordergrund 
schob, sondern den groß sein ließ, der wirklich groß ist: Gott in Jesus von Nazareth.

–  Ohne das Glaubenszeugnis des Paulus wäre das Evangelium nicht nach Europa ge-
kommen. Er hat in der Tat Neues gewagt, Ungeahntes. Er verbindet den Mut, das 
Neue zu tun, mit der Gelassenheit, die aus der Unerschütterlichkeit der Verbindung 
mit Jesus stammt. Dies entsteht in einem Prozess des Dialoges mit Jesus selbst nach 
der Bekehrung des Paulus vor Damaskus. Sie hat drei lange Jahre in der arabischen 
Wüste gedauert. Wer Neues wagt und Neues wachsen lassen will, muss in diese inne-
re Auseinandersetzung gehen, die eigenen Abgründe und Fähigkeiten kennenlernen 
und sich mutig nach vorne aufmachen. Neues zu wagen, wie Paulus, kann das Leben 
im Glauben nicht nur stärken, sondern erst erwecken. Wer so glaubt, wird auch 
lernen, dass der Glaube vom Hören kommt. Er wird sich auf die Kirche einlassen, er 

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck auf der Vollversammlung des Katholikenrates bei 
der 52. Woche der Begegnung am 12.09.2012 in Berlin
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wird sich auf die Glaubenszeugnisse Vieler, die Kirche bilden, auf die Tradition, auf 
die Heilige Schrift und auf das Zeugnis der Menschen heute beziehen.

–  Glaube hat mit Treue zu tun. Auch die lateinische Fassung des Wortes für „Glaube“ 
erinnert in vielfacher Weise daran. Am Ende am Kreuz sind es wenige, die Jesus treu 
bleiben – Johannes und Maria. Und es ist auch Maria von Magdala, die nicht fassen 
kann, dass ihr geliebter Jesus nicht mehr ist. Sie bleibt ihm treu, und doch ist sie 
blind. Weil sie sich aber von Jesus ansprechen lässt mit ihrem Namen, erkennt sie ihn. 
In einer solchen Treue im Glauben, auch in den Dunkelheiten und Schrecknissen 
der Verlassenheit, zu bleiben, ist ein Zeugnis für den Glauben selbst. Also anhand 
der Maria Magdalena die Tür des Glaubens zu durchschreiten, ist eine Einladung, 
sich allen Glaubenszweifeln, wie auch denen des Thomas, zu stellen. Dabei kann ein 
Grundgesetz des Evangeliums aufgehen, das uns Paulus im Zweiten Korintherbrief 
so weitergibt: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“ (2 Kor 12,10). In einer 
Welt scheinbarer Stärken aller kann es gelassen machen, sich die eigene Schwachheit 
einzugestehen, weil von daher deutlich wird, was Glaube ist: Das Wesentliche kommt 
nicht aus uns und von uns Menschen, sondern von Gott. Dass ist die Haltung des 
Christen und das ist unsere Lebensform, die Lebensform unseres Glaubens.

VI.

In dieser Weise das Jahr des Glaubens zu beginnen heißt, in die Dynamik des Neu-
werdens der Kirche einzutreten und lebendige Erbinnen und Erben des Zweiten Vati-
kanischen Konzils zu werden. Hier wird persönlich angeeignet und in die Gemeinschaft 
der Kirche getragen, was die Energie des Anfangs der Kirche war, nämlich der lebendige 
Glaube an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, das lebendige Evange-
lium, das nach dem hörenden Herzen eines jeden fragt, es verwandelt und umwandeln 
kann. Dabei geht es schließlich um das Ziel unseres Glaubens, nämlich um das erfüllte 
Leben. Das Evangelium nennt es „das Heil“ – darum geht es (vgl. 1 Petr 1,6–9).

Ich wünsche uns ein Jahr des Glaubens, das uns in unserem Christsein als Kirche in 
dieser Dynamik stärkt, unsere Aufgaben im beruflichen wie im privaten Bereich mutig 
angehen lässt und eine Gelassenheit entwickelt, die aus dem Wissen des Glaubens, wie 
aber auch aus der Geschenkhaftigkeit des Glaubens stammt. Dies, so meine Überzeu-
gung, trägt zu einer Erneuerung der Kirche und zu jener Haltung bei, die wir immer wie-
der neu erwerben müssen, um das Neue des Evangeliums im Heute zu leben, eingedenk 
der Schuld- und Gewinngeschichte der 2.000 Jahre der Kirche und Glaubensgeschichte 
und eingedenk der Dynamik, zu der uns Jesus selbst in der Kraft seines Geistes immer 
wieder aufruft, damit wir gemeinsam den Weg zu seinem und unserem Vater gehen. 
Dies wünsche ich uns als Haltung für das Jahr des Glaubens und für unseren alltäglichen 
Dienst, jeder und jedem an seiner Stelle.
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„Ethische Kriterien müssen höchsten  
Maßstäben genügen“

Interview bei domradio.de auf der 52. „Woche der Begegnung“ der katholischen Sol-
daten unter dem Motto „Kirche unter Soldaten – Verantwortung durch Gottvertrauen“ 
am 12.09.2012 in Berlin

domradio.de: 
Gestern war 11. September, ein einschneidendes Datum für die Welt, auch militärisch 

gesehen. Die Terroranschläge in den USA wurden als Begründung für die Kriege in Af-
ghanistan und im Irak herangezogen. Im Nachhinein betrachtet: War die Begründung für 
das militärische Eingreifen in den beiden Ländern richtig? 

Bischof Overbeck: 
Das ist in der Tat ein weltgeschichtliches Datum, das gezeigt hat, dass Terrorismus viele 

Menschen auf unterschiedliche Weise bedrängen und verfolgen kann. Und zwar auf eine 
ganz neue Weise, die sich nicht mehr durch Rechtstaatlichkeit eingrenzen lässt. Darauf 
zu reagieren war für die USA staatspolitisch nötig und notwendig. Mit dem Abstand 
von 11 Jahren betrachte ich diesen Einsatz als kritisch. Das betrifft vor allen Dingen die 
Frage, was das religiös und kulturell heißt im Blick auf die Gemeinschaft der Menschen, 
die dort in Afghanistan zusammenleben, die ja nicht ein einfaches Staatengebilde dar-
stellen. Schließlich ist die Perspektive der politischen Verantwortung, die auf der ganzen 
Weltgemeinschaft liegt, so schwierig zu beantworten, dass aus einem solchen Einsatz viele 
kritische Rückfragen zu schließen sind.

domradio.de: 
Sie als Militärbischof sind vor allem mit Fragen der Seelsorge beschäftigt. Immer wie-

der wird über die Nachsorge für traumatisierte Afghanistan-Veteranen berichtet. Wird 
ihrer Meinung nach genug getan in der Bundeswehr, um die seelischen Leiden der Sol-
daten zu mindern? 

Bischof Overbeck: 
Auch das ist eine immense Lerngeschichte, wo ich feststellen kann, dass mir die Seel-

sorgerinnen und Seelsorger aber auch das Militärbischofsamt sagen: Die Bundeswehr selbst 
tut immens mehr in den letzten Zeiten, weil sie weiß, wie schwierig es ist, wenn Menschen 
mit Traumata nach Hause zurückkehren. Wir selber in ökumenischer Verbundenheit und 
Verantwortung mit der evangelischen Kirche leisten unseren Teil auch dazu und sorgen mit 
dafür, dass es eine ordentliche Begleitung gibt, die die vielen Perspektiven, die mit solchen 

Franz-Josef Overbeck
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Erlebnissen und ihrer Verarbeitung zusammenhängen, in den Blick nehmen. D.h. eben die 
seelsorgerischen, religiösen, aber auch die therapeutischen. Ich habe den Eindruck, dass da 
viel getan wird, und dass auf diese Weise vielen geholfen wird. Und zwar nicht nur den be-
troffenen Soldatinnen und Soldaten, sondern auch dem Umfeld, sprich den Ehefrauen und 
Ehemännern und Kindern, Freunden und allen die sonst dazu gehören.

domradio.de: 
Derzeit wird auch darüber debattiert, ob die Bundeswehr bewaffnete Drohnen kaufen 

sollte. Welche Meinung vertreten Sie in dieser Frage?

Bischof Overbeck: 
Waffen selbst unterliegen immer einem hohen Verantwortungsethos wenn sie benutzt 

werden sollen. Und in diesen Zusammenhang gehören auch die Drohnen. Das weckt 
die Verantwortung, den Einsatz der Drohnen sehr sorgfältig und hochkritisch zu prüfen. 
Waffen dürfen nur eingesetzt werden im Verteidigungsfall oder um Schaden von anderen 
abzuhalten. Insofern sind die unbemannten, bewaffneten Drohnen eine große ethische 
Herausforderung an diejenigen, die ihren Einsatz zu verantworten haben. Die ethischen 
Kriterien müssen höchsten Maßstäben genügen, da die Würde des Menschen unbedingt 
geachtet werden muss. 

domradio.de: 
Was erhoffen Sie sich von der „Woche der Begegnung“, die gerade in Berlin stattfindet 

und bei der Sie sich u.a. mit der Bundeskonferenz der Gemeinschaft Katholischer Sol-
daten austauschen?

Bischof Overbeck: 
Diese Woche hat verschiedene Perspektiven. Die erste war die des Zusammentreffens 

mit dem Laienapostulat, also mit den vielen, die in den Gemeinderäten und sonstigen 
Laienorganisationen unseres katholischen Militärbischofsamtes ihren Dienst tun. Dabei 
ging es auch um einen Strategieprozess, den ich zusammen mit meinem Militärgeneral-
vikar auf den Weg gebracht habe, um die Seelsorge den heutigen Verhältnissen mehr 
anzupassen. Das ist auf einem guten Weg. Gleichzeitig ist es auch immer ein wichtiges 
Austauschgremium, das auf diese Weise einander an den Erfahrungen und Erlebnissen 
der vergangenen Zeit Anteil nehmen lässt. Die GKS beschäftigt sich noch einmal sehr 
mit den ethischen Perspektiven, die sich heute ergeben aus der Verantwortung der Bun-
deswehr. Das gehört zur ethischen Bildung in den Streitkräften, die wir nach unseren 
Möglichkeiten unterstützen und wo wir gerade in der katholischen Kirche aus einem 
reichen Fundus an Reflexion und Erfahrung schöpfen können. 

Das Interview führte Christian Schlegel. 
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Franz-Josef Overbeck„Gesellschaftliche Pluralität –Vielfalt und  
Einheit des Katholischen“

Impuls zum Zukunftsbild „Vielfalt als Bereicherung erleben“ auf dem Gesprächsforum 
„Zivilisation der Liebe“ am 14. September 2012 in Hannover

„Unsere Kirche hat große Ausstrahlungskraft, wenn sie Vielfalt als Bereicherung er-
lebt.“ – So ist im vergangenen Jahr in Mannheim ein Zukunftsbild beschrieben worden, 
mit dem wir jetzt hier in Hannover weiter arbeiten wollen.

Wir leben in einer bunten und vielfältigen Welt. Die Möglichkeiten, unter denen ich 
wählen kann, nehmen ständig zu, nicht nur bei den Fernsehprogrammen oder den Pro-
duktpaletten im Supermarkt. Die Menschen rücken im Zeitalter der Globalisierung und 
zunehmender Mobilität immer enger zusammen und nehmen sich dabei in ihrer Viel-
fältigkeit und Viel-Gesichtigkeit stärker als früher wahr. Im Internet, in sozialen Netzen 
können wir mit unzähligen „friends and followers“ täglich mehrere Stunden intensiven 
lebendigen Austausch erleben. Unser Leben, unser Zusammenleben wird geprägt von 
einer Vielfalt von Lebensentwürfen, Weltanschauungen, Kulturen und Religionen. Was 
früher einmal von anderen festgelegt wurde, kann ich heute selbst entscheiden.

Vielfalt erweitert den Horizont; Vielfalt erfordert Toleranz; Vielfalt verlangt aber auch 
meine eigene Entscheidung und Entschiedenheit.

Im Bereich des Religiösen stellt uns die Pluralität vor große Herausforderungen. Wie 
kann ich im bunten Reigen der unterschiedlichsten Sinnanbieter den wahren Sinn des 
Lebens entdecken? Als Katholiken spüren wir, dass wir weniger werden. Unsere Stimme 
ist nur eine unter vielen. In manchen Schulklassen sind katholische Kinder und Jugend-
liche die kleinste Minderheit. Kann ich mein Christsein noch konsequent leben, wenn 
ich sehe, wie Menschen mit anderen religiösen Überzeugungen oder ganz ohne Glauben 
an Gott ihr Leben scheinbar problemlos gestalten?

Pluralität, Vielfalt hat etwas ungemein Faszinierendes, aber auch etwas sehr Herausfor-
derndes. Wachsende Pluralität macht es schwer, den Überblick zu behalten. Wie soll ich 
mich entscheiden, wenn ich gar nicht alles kennen lernen und prüfen kann? Wie kann 
ich im Wirrwarr der Stimmen und Meinungen das Wahre finden, das mich zum Glück 
führt? Gibt es in einer pluralen Welt noch Verbindlichkeit und Festigkeit oder führt Plu-
ralität unweigerlich zur Beliebigkeit? Wo in der pluralen Gesellschaft bleibt der Mensch 
mit seiner Sehnsucht nach Halt und Schutz?

Nun ist Vielfalt für uns Katholiken eigentlich gar nichts Neues. Von Anfang an hat sich 
unsere Kirche in Vielfalt entwickelt: Die Apostel konnten unterschiedlicher gar nicht 
sein. Und jeder hat auf seine Weise das Wort des Evangeliums weitergegeben. Schon sehr 
schnell kam das Christentum mit unterschiedlichen Kulturen und Denkweisen zusam-
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men. Wir kennen ja die frühen Auseinandersetzungen zwischen den jüdisch und grie-
chisch geprägten christlichen Gemeinden.

Die Gemeinschaft der Christen ist keineswegs eine homogene Masse. Wir bekennen 
uns im Credo zwar zu der „einen“ Kirche; allerdings ist unsere Kirche alles andere als eine 
„Einheitskirche“. Die katholische Kirche präsentiert sich heute als eine weltumfassende 
Gemeinschaft von Ortskirchen. Der Papst hat die schwierige Aufgabe des Dienstes an 
der Einheit der Kirche. Nicht nur unterschiedliche Sprachen und Kulturen, auch unter-
schiedliche Liturgien, Theologien, Mentalitäten und Zivilisationen prägen das vielfältige 
Bild unserer Kirche, oft sogar auch in unseren Gemeinden vor Ort.

Und immer geht es um den Menschen, wie, wo und wann auch immer er lebt. Der 
selige Papst Johannes Paul II. hat in seiner Antrittsenzyklika den programmatischen Satz 
geprägt: „Der Weg der Kirche ist der Mensch“ (Redemptor hominis 14). Der universalen 
Sorge Gottes um jeden Menschen muss auch die universale Sorge der Kirche um die 
gesamte Menschheit in ihrer Vielfalt entsprechen.

Pluralität ist also etwas, vor dem wir uns nicht fürchten müssen. Die plurale Gesell-
schaft ist der Kontext, in den hinein sich heute die Kirche inkulturiert. Wir dürfen uns 
als Kirche nicht abschotten von der Welt, wie wir sie vorfinden. Es gibt keine Sonderwelt 
für die Kirche, sondern nur die, in der wir leben.

Die plurale Gesellschaft fordert von uns Christen ein klares und entschiedenes Be-
kenntnis. Die plurale Gesellschaft zeigt uns in besonderer Weise die Vielseitigkeit und 
Größe des Menschen und damit die Würde, mit der uns der Schöpfer ausgestattet hat. 
Die plurale Gesellschaft ist die Einladung an uns Christen, auf immer wieder neue Weise 
die Botschaft von der Liebe Gottes zu verkünden.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat im Artikel 44 der Pastoralkonstitution mutig for-
muliert, was die Kirche von der heutigen Welt – und damit auch von ihrer Pluralität 
– lernen kann.

Lassen Sie mich drei Sätze zitieren:
„… die Reichtümer, die in den verschiedenen Formen der menschlichen Kultur liegen, 

durch die die Menschennatur immer klarer zur Erscheinung kommt und neue Wege zur 
Wahrheit aufgetan werden, gereichen auch der Kirche zum Vorteil.“

„Zur Steigerung dieses Austauschs [zwischen der Kirche und den verschiedenen (…) 
Kulturen] bedarf die Kirche vor allem in unserer Zeit mit ihrem schnellen Wandel der 
Verhältnisse und der Vielfalt ihrer Denkweisen der besonderen Hilfe der in der Welt  
Stehenden, die eine wirkliche Kenntnis der verschiedenen Institutionen und Fachgebiete 
haben und die Mentalität, die in diesen am Werk ist, wirklich verstehen, gleichgültig, ob 
es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt.“

„Da die Kirche eine sichtbare gesellschaftliche Struktur hat (…), sind für sie auch Mög-
lichkeit und Tatsache einer Bereicherung durch die Entwicklung des gesellschaftlichen 
Lebens gegeben, (…) weil sie so tiefer erkannt, besser zur Erscheinung gebracht und zeit-
gemäßer gestaltet werden kann.“



31

„Gesellschaftliche Pluralität – Vielfalt und Einheit des Katholischen“

Nicht zu verschweigen ist jedoch, dass Pluralität auch zu Fragmentierung und Orien-
tierungslosigkeit führen kann. Die Vielfalt auf der einen Seite benötigt die Einheit auf 
der anderen Seite. Und genau das ist der Beitrag, den unsere Kirche mit der ihr eigenen 
Erfahrung von Vielfalt und Einheit für die plurale Gesellschaft leisten kann. Die Kirche 
versteht sich als „Sakrament, das heißt [als] Zeichen und Werkzeug für die innigste Ver-
einigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (Lumen Gentium 1). Das 
bedeutet, dass die Kirche ihre Aufgabe genau darin sieht, die Einheit der Menschen durch 
die Einheit der Kinder Gottes zu stärken.

Der Bund, den Christus mit seiner Kirche geschlossen hat, stellt eine verlässliche Be-
ziehung dar, die uns Christen Kraft und Halt verleiht, um der pluralen Gemeinschaft 
der Menschen zu Aufbau und Festigung zu verhelfen. Die Kirche versteht sich als eine 
Einheit in Vielfalt.

Da die Kirche kraft ihrer Sendung und Natur an keine besondere Form menschlicher 
Kultur und an kein besonderes politisches, wirtschaftliches oder gesellschaftliches System 
gebunden ist, kann sie kraft dieser ihrer Universalität ein ganz enges Band zwischen den 
verschiedenen menschlichen Gemeinschaften bilden (vgl. Gaudium et spes 42).

Wo Unverbindlichkeit, Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit drohen, bringen 
Christen den Wert verlässlicher Beziehungen, das Verbindende und Verbindliche, Halt 
und Orientierung, die allesamt aus der Verlässlichkeit der Gottesbeziehung herrühren, in 
die plurale Gesellschaft ein.

Die Vielfalt innerhalb der Kirche selbst ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, der die 
Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und Charismen ausstattet. Diese verschie-
denen Begabungen gilt es in gegenseitiger Ergänzung für die Kirche, für die Gesellschaft 
fruchtbar zu machen. Im ersten Petrusbrief des Neuen Testamentes heißt es unter der 
Überschrift „Rechtes Verhalten in der Welt“: „Dient einander als gute Verwalter der viel-
fältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat“ (1 Petr 4,10).

Ich möchte im Folgenden noch einige Aspekte von Vielfalt benennen, die für uns als 
Kirche eine besondere Herausforderung darstellen:

Da denke ich zunächst an die Pluralität der Lebensverhältnisse und Lebensformen: 
Wenn auch für die Mehrzahl der Bevölkerung die Ehe noch ein hohes und erstrebens-
wertes Gut darstellt, wird sie aber von vielen nicht mehr als einzig gültige Form von 
Partnerschaft angesehen. Die wachsende Zahl nichtehelicher Lebensgemeinschaften wird 
in zunehmendem Maß von der Gesellschaft akzeptiert. Die von der Kirche verkündeten 
Orientierungen zu Geschlechtlichkeit und Ehe finden in der Vielfalt unterschiedlicher 
Anschauungen und Theorien über Sexualität und Ehe weniger Gehör.

Eine besondere Form nichtehelicher Lebensformen stellt die gleichgeschlechtliche 
Partnerschaft dar. Wenn die Kirche diese Lebensform zwar nicht als Institution anerken-
nen kann, verbietet die Kirche jegliche Diffamierung und ungerechte Zurücksetzung 
gleichgeschlechtlich veranlagter Menschen und fordert Achtung und seelsorgliche Unter-
stützung für sie.
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Aufgabe der Kirche ist es, „im Geist des Evangeliums die Botschaft von der Beziehung 
der Geschlechter so zu verkünden, dass sie sich als menschenfreundliche Sexual- und 
Ehemoral erweist; sie hat jene Werte zu erschließen, die in den Sinnbezügen menschlicher 
Geschlechtlichkeit angelegt sind und zum Ausdruck kommen“ (Kath. Erwachsenenkate-
chismus, Zweiter Band, 343).

Mit ihrer Wertschätzung von Liebe und Sexualität will die Kirche den Menschen in 
ihren unterschiedlichsten Lebensweisen Halt und Orientierung geben. Sie „will mit 
Menschen, die in nichtehelichen Gemeinschaften leben, im Gespräch bleiben oder Ver-
bindung mit ihnen halten“, damit sie „nicht durch harte Urteile aus dem Lebensraum 
der Kirche ausgestoßen werden, sondern im Rahmen des Möglichen zum Mitleben mit 
der Kirche ermutigt werden“ (vgl. Kath. Erwachsenenkatechismus, Zweiter Band, 383).

Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt von Vielfalt zu sprechen kommen, der 
zunächst eine binnenkirchliche Angelegenheit zu sein scheint, aber bei genauerem Hinse-
hen eine große Bedeutung für den Weltauftrag der Kirche besitzt. Es geht um die Vielfalt 
von Charismen und Diensten in der Kirche.

Wir sind auf der Suche nach einem neuen Miteinander von Priestern und Laien oder 
– um mit der Kirchenkonstitution des Konzils zu sprechen – nach einem neuen Mitei-
nander von „Priestertum des Dienstes“ und „gemeinsamem Priestertum“ der Getauften. 
Wir müssen neu lernen, was es heißt, Leitung in unserer Kirche wahrzunehmen. Wir 
müssen neu entdecken, was die Verantwortung der Getauften und Gefirmten für unsere 
Kirche bedeutet.

Vor allem aber müssen wir das Miteinander von Frauen und Männern im Leben und 
Wirken der Kirche bedenken. Wir Bischöfe und Priester geben der Kirche ein männ-
liches Angesicht. Um aber überzeugender unseren Dienst für die Welt wahrnehmen zu 
können, müssen wir der Kirche auch ein weibliches Angesicht verleihen. Wir müssen 
darüber nachdenken, welche Leitungsfunktionen in unserer Kirche – die nicht an die 
Weihe gebunden sind – verstärkt von Frauen wahrgenommen werden können und diese 
dann auch darin fördern und unterstützen. Wenn wir in unsere Pfarreien und Verbände 
schauen, stellen wir immer wieder fest, wie sehr das Leben der Kirche doch von Frauen 
getragen wird. Es sind häufig besonders die Frauen, die ihre Kreativität und Weisheit, ihr 
tatkräftiges Engagement und solidarisches Vermögen zum Wohle aller als Glaubenszeug-
nis der Kirche einbringen.

„Unsere Kirche hat große Ausstrahlungskraft, wenn sie Vielfalt als Bereicherung er-
lebt.“ – Das ist kein utopisches Zukunftsbild, sondern bereits Wirklichkeit, die wir uns 
bei den Gesprächen heute und morgen bewusst machen sollten. Dabei wollen wir be-
denken, wie wir die Vielfalt als Beitrag für eine Zivilisation der Liebe fruchtbar machen 
können.
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Franz-Josef OverbeckDie ‘Responsibility to Protect’. 

Eine kritische Evaluierung aus der Perspektive kirchlicher Friedenslehre und 
 theologischer F riedensethik

Vortrag im Rahmen des Akademiegesprächs der Katholischen Akademie in Bayern  
am 6. November 2012 in München

1. Hinführung

Während des Kalten Krieges wurde viel darüber gestritten, ob es angesichts einer dro-
henden Allesvernichtung durch einen atomaren Krieg überhaupt noch legitim sein kön-
ne, militärische Sicherheitspolitik zu betreiben. Das Schreckensszenario eines nuklearen 
Winters über der ganzen Erde hatte damals viele Pazifisten hervorgebracht. Als dann der 
Kalte Krieg zu Ende ging, keimte für kurze Zeit die Hoffnung auf, Krieg strukturell und 
nicht nur fallweise aus der Geschichte zu verbannen. Diese Hoffnung fand ihre Anhänger 
in allen sicherheitspolitischen Lagern. Spätestens mit dem Kriegsausbruch im ehemaligen 
Jugoslawien kehrte jedoch der Krieg nach Europa zurück. Die Hoffnung, ihn für immer 
zu überwinden, schwand dahin. 

Diese Enttäuschung hat aber keineswegs zu einem Siegeszug des sogenannten ‚politi-
schen Realismus‘ geführt, dem zufolge es in der Politik immer nur um Macht und par-
tikulare Interessen gehe. Im Gegenteil! Gerade diejenigen, die vorher aus Sorge um die 
Menschenrechte der militärisch gestützten Sicherheitspolitik mit großer Skepsis gegen-
überstanden, entdecken militärische Gewalt als ein Instrument des Menschenrechts-
schutzes. Berühmt ist der Ausspruch des ehemaligen Grünen-Außenministers Joschka 
Fischers am Vorabend des Krieges der NATO gegen Ex-Jugoslawien: 

„Frieden setzt voraus, dass Menschen nicht ermordet, dass Menschen nicht vertrieben, 
dass Frauen nicht vergewaltigt werden... Auschwitz ist unvergleichbar. Aber ich stehe auf 
zwei Grundsätzen, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, (...) beides gehört für mich zu-
sammen.“ 1

Dem Kosovo-Krieg der NATO zum Schutz der von Vertreibung bedrohten Albaner 
– so jedenfalls die Rechtfertigung seiner Befürworter – waren schreckliche Gräuel voraus-
gegangen, die das Gewissen des Westens nicht erschüttert hatten. Der Westen mit den 
USA als einzig verbliebener Supermacht musste sich fragen, ob er nicht fürchterlich ver-

1 Fischer 1999, S. 4.
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sagt hatte. In Ruanda war es zu einem Völkermord an den Tutsi gekommen. Die Schät-
zungen gehen von bis zu einer Million getöteter Menschen aus. Der Westen hatte trotz 
eindeutiger Warnungen nichts zu deren Schutz unternommen. Ein Jahr später wurden 
in den Wäldern um Srebrenica in Bosnien-Herzegowina etwa 8000 Jungen und Männer 
erschossen, nachdem sie aus der UN-Schutzzone entführt worden waren. Wiederum war 
der Westen untätig geblieben. Mit dem Kosovo-Krieg sollte mit dieser unverantwort-
lichen Untätigkeit endlich Schluss sein. An die Stelle der Hoffnung auf eine Welt ohne 
Krieg war eine neue Vision getreten: die Gnade der historischen Stunde, dass nämlich 
die menschenrechtsverpflichteten Demokratien des Westens der übrigen Welt mit einzig-
artiger militärischer Überlegenheit gegenüberstanden, zu nutzen und Krieg in den Dienst 
des Menschenrechtsschutzes zu stellen.

Diese Überzeugung war und ist von ungemeiner Wirkmächtigkeit, was auch immer 
unverbesserliche, politische Realisten sagen mögen. In der Millenniumerklärung der UN-
Vollversammlung von 2005 taucht ein Begriff auf, den das Völkerrecht bis dahin nicht 
kannte: die Responsibility to protect. Damit anerkennen die Staaten grundsätzlich, dass 
massenhafte und systematische Menschenrechtsverletzungen nicht mehr in den Bereich 
der innerstaatlichen Angelegenheiten gehören, die vom Interventionsverbot geschützt 
sind. 

Ich möchte im Folgenden zunächst einen Blick auf die Erfolgskarriere dieses neuen 
Entwurfs eines militärischen, grenzüberschreitenden Menschenrechtsschutzes werfen. 
Hierauf werde ich die Frage verfolgen, was die kirchliche Lehre zu diesem Themenfeld 
sagt. Wie sich zeigen wird, steht die Kirche dieser Vorstellung grundsätzlich sehr posi-
tiv gegenüber. In einer abschließenden Reflexion möchte ich dennoch kritische Fragen 
aufwerfen, die bei der Ausgestaltung dieser neuen Idee des militärischen Eingreifens für 
verfolgte Menschen bedacht werden müssen, so dass am Ende den Menschen wirklich 
gedient wird. Dabei werde ich mich von der kirchlichen Lehre leiten lassen. 

2. Die Responsibility to protect: Die erstaunliche Karriere eines neuen Konzepts  
militärischen Menschenrechtsschutzes

Es war der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan, der im Licht der schon er-
wähnten Katastrophen im Jahr 2000 auf dieses gravierende ordnungspolitische Problem 
aufmerksam machte, vor dem die Weltgemeinschaft steht, wenn sie in Zukunft nicht 
entweder hilflos untätig gegenüber Völkermord und Völkervertreibung bleiben oder ihr 
eigenes Recht brechen will: 

„… Falls die Humanitäre Intervention wirklich einen unakzeptablen Angriff auf die 
Souveränität darstellt, wie können wir dann auf ein Ruanda, auf ein Srebrenica antwor-
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ten – auf massenhafte und systematische Verletzungen von Menschenrechten, die jede Norm 
unserer gemeinsamen Menschlichkeit verletzt?“ 2

Diese Frage wurde von der kanadischen Regierung aufgegriffen, die eine Kommission 
berief, die aus Experten aller Kulturen und Erdteile bestand: Die International Commis-
sion on Intervention and State Sovereignty. Wenige Wochen nach den Terroranschlägen 
von 2001 wurde ihr Bericht veröffentlicht. Obwohl er damals zunächst kaum Beachtung 
fand, erlebten seine Vorschläge doch eine erstaunliche Karriere. Die Millenniums-Resolu-
tion spricht von der Responsibility to protect der einzelnen Staaten und Staatengemein-
schaft. Darauf spielte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit seiner Resolution 
1973 vom 17. März 2012 an, in der er die libysche Regierung an ihre Schutzverantwor-
tung für ihre Bevölkerung erinnerte, bevor er ein militärisches Vorgehen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung in dem nordafrikanischen Land mandatierte. Werfen wir einen Blick 
auf den Bericht der internationalen Kommission. 

Der Bericht will das Spannungsverhältnis von Menschenrechtsschutz und Souveränität 
grundlegend neu definieren. Die Vorstellungen, die er hierzu entwickelt, stellte er unter 
die Überschrift eines neu geprägten Begriffs: The Responsibility to protect. Im Deut-
schen wird der Begriff im Regelfall mit ‚Schutzverantwortung‘ wiedergegeben. 

Dieser Terminus soll den herkömmlichen Begriff der ‚Humanitären Intervention‘ er-
setzen. Sinn dieser Neuprägung ist sicherlich einmal, aus dem Schatten der belasteten 
Geschichte des völkerrechtlichen Instituts der Humanitären Intervention herauszutreten, 
das im 19. Jahrhundert entwickelt wurde und häufig zu nichts anderem diente, als krude 
Imperialinteressen zu verdecken.3  Ein zweiter Grund besteht darin, dass die Kommission 
von der Frage wegkommen wollte, ob es ein Recht der Staaten auf Intervention gibt oder 
nicht. An die Stelle dieses Staatszentrismus soll Schutz der von Massenverbrechen be-
drohten Menschen treten.4

Der Bericht definiert das Verständnis von staatlicher Souveränität also neu. Sie konsti-
tuiert sich nicht mehr nur aus dem Dreiecksverhältnis von Staatsmacht, Staatsvolk und 
Staatsterritorium. In Zukunft soll ein Staat nur dann als souverän gelten, wenn er seine 
Bevölkerung wirksam schützt. Versagt er hierin, geht diese Aufgabe auf die Staatenge-
meinschaft über, die daher in diesen Staat notfalls auch militärisch intervenieren darf.  

„Wo eine Bevölkerung gravierend als Ergebnis eines inneren Krieges, eines Aufstandes, einer 
Unterdrückung oder dem Zusammenbruch des Staates Schaden leidet, und der fragliche Staat 

2 „‚... if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we 
respond to a Rwanda, to a Sebrenica - to gross and systematic violations of human rights that affect every 
precept of our common humanity?‘“ (Report of the International Commission on Intervention and State 
Sovereignty 2001 (= ICISS-Report), S. VII).

3 Vgl. Hoppe 2007.
4 „Our preferred terminology refocuses the international searchlight back where it should always be: on the 

duty to protect communities from mass killing, women from systematic rape and children from starva-
tion.” (ICISS-Report, 2.29; Übersetzung d.Verf.).
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nicht gewillt oder unfähig ist, derartiges zu beenden oder abzuwenden, tritt das Prinzip der 
Nicht-Intervention hinter das der internationalen Schutzverantwortung zurück.“ 5

Die internationale Schutzverantwortung ruht dem Bericht gemäß auf drei Säulen: 
–  Die ‚Responsibility to prevent‘, die erste Säule der Schutzverantwortung, besteht in 

der Verantwortung, der Eskalation von Konflikten zuvorzukommen. Dazu sollen so-
wohl die tiefer liegenden Ursachen als auch die unmittelbaren Anlässe eines inneren 
Konfliktes oder einer von Menschen gemachten Krise adressiert werden. 6

–  Die zweite Säule bildet die ‚Responsibility to react‘, die greift, falls die Prävention ver-
sagt. Hier geht es darum, in Situationen von überwältigender menschlicher Bedräng-
nis mit angemessenen Mitteln einzugreifen. Dazu können Erzwingungsmaßnahmen 
gehören wie Sanktionen oder internationale Strafverfolgung und in extremen Fällen 
eine militärische Intervention. 7

–  Wenn es denn zu einer Intervention gekommen ist, verlangt die Schutzverantwor-
tung auch, die Verantwortung für den Wiederaufbau zu übernehmen. Das ist die 
dritte Säule, die ‚Responisibilty to rebuild‘. Den betroffenen Staaten soll volle Unter-
stützung bei dem Wiederaufbau und der innergesellschaftlichen Versöhnung gewährt 
werden, indem die Ursachen für die humanitäre Katastrophe angegangen werden, die 
die Intervention aufhalten oder abwenden sollte. 8

Halten wir also fest, dass es eine unverantwortliche Verkürzung der Responsibility to 
protect wäre, wenn man sie nur auf das militärische Eingreifen reduzieren würde. Im 
Gegenteil! Der Bericht stellt mit großer Eindeutigkeit klar: Prävention ist die bei weitem 
wichtigste Dimension der Responsibility to protect.9 Leider gibt es aber keine Garantie 
dafür, dass Prävention greift. Dann bleibt manchmal nur das so problematische Mittel 
des militärischen Eingreifens.

Schauen wir uns daher die Überlegungen der Kommission zur Responsibility to react 
etwas genauer an. Wenn alle Bemühungen versagt haben, Situationen von überwälti-
gender Bedrängnis zu verhindern, stellt sich letztlich die Frage nach einem militärischen 

5  „(1) Basic Principles 
A. State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection of its people 
lies with the state itself.  
B. Where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state 
fail-ure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-interven-
tion yields to the international responsibility to protect.” (ICISS-Report, XI).

6 „The responsibility to prevent: to address both the root causes and direct causes of internal conflict and 
other man-made crises putting populations at risk.” (ICISS-Report, XI).

7 „The responsibility to react: to respond to situations of compelling human need with appropriate mea-
sures, which may include coercive measures like sanctions and international prosecution, and in extreme 
cases military intervention.” (ICISS-Report, XI).

8 „The responsibility to rebuild: to provide, particularly after a military intervention, full assistance with re-
covery, reconstruction and reconciliation, addressing the causes of the harm the intervention was designed 
to halt or avert.” (ICISS-Report, XI).

9 „Prevention is the single most important dimension of the responsibility to protect” (ICISS-Report, XI).
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Eingreifen. Um diese zu entscheiden, stellt der Bericht der internationalen Kommission 
sechs Kriterien auf, die sämtlich der Tradition des gerechten Krieges entspringen: „Rechte 
Autorität, gerechter Grund, rechte Intention, ultima ratio, Verhältnismäßigkeit der Mit-
tel sowie eine begründete Erfolgsaussicht.“10 Von besonderem Interesse ist hier, was die 
Kommission zur rechten Autorität und dem gerechten Grund zu sagen hat. 

Die Frage nach der rechten Autorität ist besonders heikel, da es hier um das Problem 
geht, ob die Wahrnehmung der Schutzverantwortung auch ohne Mandat des UN-Sicher-
heitsrates erlaubt sein kann. Denn diese Frage berührt doch die große Sorge der ärmeren 
und schwächeren Staaten, die reichen und mächtigen Staaten des Westens wollten sich 
mit einem Recht auf unilaterale Intervention vielleicht nur ein Instrument schaffen, um 
das letzte und einzige Bollwerk einzureißen, das sich deren ungehemmter Interessen-
durchsetzung noch entgegenstellt: Das Gewalt- sowie das Interventionsverbot. Die Kom-
mission widmet diesem Problembereich ein ganzes Kapitel. Ihre Antwort bleibt in der 
Schwebe. Einerseits betont sie mit starken Worten, dass die erste Zuständigkeit (port of 
call; 6.28) für alle Fragen militärischer Gewalt der Sicherheitsrat ist. Dann aber weist der 
Bericht darauf hin, dass der Sicherheitsrat seiner Verantwortung in der Vergangenheit 
keineswegs immer gerecht geworden ist. Daher stelle sich die Frage, ob der Sicherheitsrat 
nicht nur die erste, sondern auch die letzte Zuständigkeit für die militärische Schutzver-
antwortung besitze. Es folgt dann der deutungsoffene Satz:  

„Wenn der Sicherheitsrat ausdrücklich einen Antrag auf Intervention zurückweisen sollte, 
wo humanitäre Belange oder Menschenrechte auf dem Spiel stehen, oder der Rat darin versagt, 
einen derartigen Vorschlag innerhalb eines angemessenen zeitlichen Rahmens zu behandeln, 
ist es schwierig zu argumentieren, dass alternative Wege, die Schutzverantwortung wahrzu-
nehmen, abgewiesen werden können.“ 11

Die Alternativkandidaten zum Sicherheitsrat wären die Generalversammlung oder regio-
nale Organisationen. Letztlich konnte sich die Kommission auf keine Antwort zur Frage ver-
ständigen, ob eine unilaterale Wahrnehmung der Schutzverantwortung legitim sein könne:

„Es ist der politischen Realität geschuldet, dass es unmöglich war, in der Kommission einen 
Konsens über einen der Vorschläge zur militärischen Intervention zu finden, der die Berechti-
gung einer Intervention anerkennen würde, die nicht vom Sicherheitsrat oder der Generalver-
sammlung autorisiert wurde.“ 12 

10 „right authority, just cause, right intention, last resort, proportional means and reasonable prospects.” 
(ICISS-Report, 4.16).

11 „In view of the Council’s past inability or unwillingness to fulfill the role expected of it, if the Security 
Council expressly rejects a proposal for intervention where humanitarian or human rights issues are sig-
nificantly at stake, or the Council fails to deal with such a proposal within a reasonable time, it is difficult 
to argue that alterna-tive means of discharging the responsibility to protect can be entirely discounted.“ 
(ICISS-Report, 6.28).

12 „As a matter of political reality, it would be impossible to find consensus, in the Commission’s view, 
around any set of proposals for military intervention which acknowledged the validity of any intervention 
not authorized by the Security Council or General Assembly.” (ICISS-Report, 6.37).
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Halten wir also fest: Über die schwierige Frage, ob und wann eine unilaterale militä-
rische Intervention ohne Mandatierung durch die UN erlaubt sein könne, konnte kein 
Konsens gefunden werden. Zu groß war die Angst der unterentwickelten und militärisch 
schwächeren Staaten vor dem Missbrauch einer Berechtigung zur selbstermächtigten 
Intervention. 

Von besonderer Bedeutung ist auch die Frage, was die Kommission unter einem „ex-
tremen Fall“ versteht, der nach militärischer Intervention ruft. Als oberstes Prinzip for-
muliert der Bericht: Derartige Situationen „schockieren derart fraglos das Gewissen der 
Menschheit oder stellen eine derart klare und gegenwärtige Gefahr der internationalen 
Sicherheit dar, dass sie nach einer zwingenden militärischen Intervention verlangen“ 13.

Diese ethische Intuition konkretisiert der Text in zwei Schritten. Im ersten entwickelt 
er zwei vermittelnde Prinzipien. Nach diesen ist eine Intervention geboten, wenn Situa-
tionen gegeben sind, in denen es darum geht, 

–  „einen umfangreichen Verlust von Leben, schon stattfindend oder drohend, mit ge-
nozidaler Intention oder nicht, welcher das Ergebnis einer wissentlich-willentlichen 
staatlichen Aktion oder einer staatlichen Pflichtvergessenheit oder einer Unfähigkeit 
zu handeln oder der Situation eines kollabierten Staates, oder

–  eine umfangreiche ‚ethnische Säuberung‘, schon stattfindend oder drohend, ob sie 
durch Tötungen, gewaltsame Verteidigung, Terroraktionen oder Vergewaltigung aus-
geführt wird,“ 14

aufzuhalten oder zu verhindern.
Der Bericht konkretisiert den gerechten Interventionsgrund, was wir hier nicht wei-

ter nachzeichnen müssen. Entscheidend ist, dass der Bericht die Interventionsschwelle 
sehr hoch ansetzt: Es muss sich um massenhafte Schwerstverbrechen handeln. Damit 
kommen weniger schwere Verbrechen wie „Menschenrechtsverletzungen, die unterhalb 
offenen Mordens oder ethnischer Säuberungen bleiben, wie beispielsweise Rassendiskri-
minierung oder die systematische Inhaftierung oder andere Formen von Unterdrückung 
politischer Opposition“ als Interventionsgrund für eine Maßnahme von Schutzverant-
wortung nicht in Frage. Das gleiche gelte für den Fall, dass eine demokratisch gewählte 
Regierung durch eine Diktatur gestürzt wird. 

13 „Generally expressed, the view was that these exceptional circumstances must be cases of violence which so 
genuinely “shock the conscience of mankind,” or which present such a clear and present danger to interna-
tional security, that they require coercive military intervention.” (ICISS-Report, 4.13).

14 „In the Commission’s view, military intervention for human protection purposes is justified in two broad 
sets of circumstances, namely in order to halt or avert: 
– large scale loss of life, actual or apprehended, with genocidal intent or not, which is the product either of 
delib-erate state action, or state neglect or inability to act, or a failed state situation; or 
– large scale “ethnic cleansing,” actual or apprehended, whether carried out by killing, forced expulsion, 
acts of terror or rape.” (ICISS-Report, 4.19).
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Halten wir also fest: Die Kommission legt die Schwelle zur Intervention sehr hoch. 
Nur schwerste und massenhaft begangene Völkerrechtsverbrechen, erheblichstes Staats-
versagen und ungeheure Naturkatastrophen können eine Responsibility to react auslösen. 

Damit will ich meinen Blick auf die neue Idee einer Responsibility to protect beenden. 
Es wäre spannend, die Veränderungen nachzuzeichnen, die dieses Konzept in der Mill-
enniums-Erklärung der UN-Hauptversammlung erfahren hat. Dazu fehlt aber die Zeit. 
Wir können uns hier auf die Grundgedanken beschränken. Was sagt die Kirche zu ihnen? 
Schauen wir uns erst ihr eigenes Konzept zum Menschenrechtsschutz an. 

3. Subsidiärer Menschenrechtsschutz durch eine supranationale Weltautorität:  
Ein halbvergessenes Konzept der kirchlichen Lehre

Die Kirche hat sich immer schwer getan mit der Idee absoluter staatlicher Autorität. 
Die Vorstellung, der Staat sei eine moralische Letztgröße, die unter keiner normativen 
Beschränkung stehe, und für die alles erlaubt sei, was ihren Interessen diene, ist mit einer 
Religion unvereinbar, für die Gott seine Herrschaft über die ganze Welt und alle Bereiche 
des menschlichen Lebens errichtet. Aus der Perspektive christlicher Ethik kann es keine 
menschlichen Handlungen geben, die nicht unter dem Anspruch der Sittlichkeit stehen. 
Das gilt nicht nur, sondern insbesondere auch für Politik. 

Schon 1963 hatte die katholische Kirche mit der Enzyklika ‚Pacem in terris‘ den Ent-
wurf einer Weltfriedensordnung vorgelegt. Der Papst äußert hier Gedanken, die denen 
des ICISS-Reportes recht nahe kommen. Er entwirft eine Ordnung des Friedens, die ganz 
im Dienst der einzelnen Person steht. Dazu zeichnet der Papst ein Ordnungsbild, das aus 
den Größen Individuum, Staat, Völkergemeinschaft und supranationale Weltordnung 
besteht. Ihr Verhältnis zueinander soll von dem für die katholische Sozialethik so bedeut-
samen Subsidiaritätsprinzip geprägt sein. Zunächst soll die Person vom Staat geschützt 
und gefördert werden. Die Staaten bilden eine Gemeinschaft von Gleichberechtigten. 
Über den Staaten ist eine supranationale Autorität zu errichten, die primär für drei Auf-
gaben zuständig ist. Sie hat Probleme zu lösen, für die die Gestaltungsmacht des einzel-
nen Staates nicht ausreicht, wie z.B. die Wahrung des Friedens. Sie soll zweitens den Staat 
darin unterstützen, seine originären Aufgaben zu erfüllen. Nur in einzelnen Fällen darf 
sie drittens in die Staaten eingreifen.

Hören wir uns die Enzyklika im Originalton an:  
„Wie das Gemeinwohl der einzelnen Staaten nicht bestimmt werden kann ohne Rücksicht 

auf die menschliche Person, so auch nicht das universale Gemeinwohl aller Staaten zusammen. 
Deshalb muss die universale politische Gewalt ganz besonders darauf achten, dass die Rechte 
der menschlichen Person anerkannt werden und ihnen die geschuldete Ehre zuteilwird, dass sie 
unverletzlich sind und wirksam gefördert werden. Das kann sie entweder unmittelbar aus sich 
tun, sofern es der einzelne Fall erheischt, oder durch Schaffung von solchen Lebensbedingungen 
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auf der ganzen Welt, mit deren Hilfe die Lenker der Einzelstaaten leichter ihre Aufgabe zu 
erfüllen instand gesetzt werden.“ (139)

Das II. Vatikanische Konzil hat an dieser Linie festgehalten. Es fordert,
„dass eine von allen anerkannte Weltautorität eingerichtet wird, die über wirksame Macht 

verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu ge-
währleisten.“ (GS 82)

Johannes Paul II. stellte 1992 eine Konvergenz zwischen der Entwicklung des sittlichen 
Bewusstseins der Menschheit und der kirchlichen Lehre fest:

„Das Gewissen der Menschheit ist inzwischen durch Verfügungen des internationalen 
Rechtes für die Menschen gestärkt, und es verlangt das humanitäre Eingreifen in Situa-
tionen zur Pflicht zu machen, die das Überleben von ganzen Völkern oder Volksgruppen 
schwer gefährden: Hier liegt eine Verpflichtung für die Nationen und für die internationale 
Gemeinschaft“. 15

In unserem Hirtenwort „Gerechter Friede“ von 2000 haben wir Deutschen Bischöfe 
eine erste Antwort auf den gewaltigen Epochenumbruch zu geben versucht, der mit dem 
Ende des Kalten Krieges stattgefunden hat. Auch wir legen hier das ganze Schwergewicht 
auf die Verhinderung von Gewalt. Auch wir haben damals nicht die Augen vor der Reali-
tät verschlossen: „Das Ziel, Gewaltanwendung aus der internationalen Politik zu verbannen, 
kann auch in Zukunft mit der Pflicht kollidieren, Menschen vor fremder Willkür und Gewalt 
wirksam zu schützen. Dies gilt nicht nur in herkömmlichen zwischenstaatlichen Konflikten, 
sondern auch bei systematischer Gewaltanwendung gegen verfolgte Minderheiten innerhalb 
bestehender Staaten“ (150). 

Auch wir betonen die Pflicht zur Konfliktnachsorge. Ein Staat, in den interveniert 
wurde, darf nicht in der Verfassung gelassen werden, die dazu geführt hat, dass die Inter-
vention notwendig wurde.

Vor diesem Hintergrund verwundert es also nicht, dass Papst Benedikt XVI. in seiner 
Rede vor den UN im Jahre 2008 die Vorstellung von einer Responsibility to protect als 
einer Art Zweitzuständigkeit der ganzen Weltgemeinschaft für die Menschenrechte an 
allen Orten dieses Planeten vertrat: 

„Die Anerkennung der Einheit der Menschheitsfamilie und die Achtung vor der jeder Frau 
und jedem Mann innewohnenden Würde erhalten heute einen neuen Auftrieb im Prinzip 
der Schutzverantwortung. Dieses Prinzip ist erst kürzlich definiert worden, aber es war im-
plizit schon in der Anfangszeit der Vereinten Nationen vorhanden und kennzeichnet jetzt 
immer mehr ihre Tätigkeit. Jeder Staat hat die vorrangige Pflicht, seine Bevölkerung vor 
schweren und wiederholten Verletzungen der Menschenrechte zu schützen, wie auch vor den 
Folgen humanitärer Krisen, die sowohl von der Natur als auch vom Menschen verursacht 

15 Johannes Paul II., Das Grundrecht jedes Menschen auf Nahrung betonen: Ansprache an die interna-
tionale Ernährungskonferenz, veranstaltet von der Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung 
und Landwirt-schaft sowie der Weltgesundheitsorganisation am 5.12.1992, in: L‘ osservatore romano / 
Wochenausgabe in deutscher Sprache, 23 (1993), 1, 13.
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werden. Wenn sich herausstellt, dass die Staaten nicht in der Lage sind, einen solchen Schutz 
zu garantieren, steht es der internationalen Gemeinschaft zu, mit den von der Charta der 
Vereinten Nationen und anderen internationalen Übereinkommen vorgesehenen rechtlichen 
Mitteln einzugreifen.“ 16

Und in seiner Enzyklika „Caritas in veritate“ aus dem Jahr 2009 führt der Papst aus: 
Es „wird als dringlich gesehen, innovative Formen zu finden, um das Prinzip der Schutzver-

antwortung[146] 17 anzuwenden und um auch den ärmeren Nationen eine wirksame Stimme 
in den gemeinschaftlichen Entscheidungen zuzuerkennen. Dies scheint gerade im Hinblick 
auf eine politische, rechtliche und wirtschaftliche Ordnung notwendig, die die internationale 
Zusammenarbeit auf die solidarische Entwicklung aller Völker hin fördert und ausrichtet.“ 18

Diese Zitate zeigen unisono, dass der Grundgedanke der Responsibility to protect, dass 
die gesamte Legitimität der völkerrechtlichen und staatlichen Ordnung an dem gemessen 
wird, dass sie der Einzelperson dient. Auch ist es für die katholische Kirche unvorstell-
bar, dass das völkerrechtliche Institut der staatlichen Souveränität eine Art Schutzraum 
für innerstaatliche Menschenrechtsverletzungen abgeben könnte. Alles dies ist schon seit 
Jahrzehnten Teil der katholischen Lehrverkündigung.

Diese grundsätzlich sehr positive Einstellung der Kirche gegenüber der Responsibility 
to protect bitte ich unbedingt im Bewusstsein zu halten, wenn ich im Folgenden eini-
ge kritische Bemerkungen anbringen und Rückfragen aus der Perspektive der kirchliche 
Lehre stellen werde.

4. Kritische Rückfragen an das Konzept der Responsibility to protect  
aus der Perspektive der kirchlichen Lehre

Trotz der bezeichneten Konvergenzen zwischen diesen beiden Konzepten sind aber 
auch die Unterschiede nicht zu übersehen. Die Vorstellungen meiner Kirche von einem 
grenzüberschreitenden Menschenrechtsschutz ist integraler Teil eines Friedensordnungs-
konzeptes, indem jeder Krieg – welchem Namen man ihm auch geben will – nicht nur 
fallweise, sondern strukturell überwunden ist. Dies ist nur durch eine durchgreifende 
Neugestaltung der internationalen Friedensordnung möglich, in der eine supranationale 
Weltautorität errichtet wird, „die“ – so die Enzyklika ‚Pacem in terris‘ von 1963 – „sich 
allen gegenüber voll und ganz unparteiisch verhalten und bestrebt sein muss, das allge-
meine Wohl aller Völker zu fördern“ (138).

16 Benedict XVI., Rede vor der UN-Vollversammlung am 18.4.2008, Radio Vaticana, online verfügbar unter 
radio-vaticana.org, zuletzt geprüft am 21.4.2008.

17 Der Verweis bezieht sich auf die Rede vor der UN-Vollversammlung.
18 Benedikt XVI. (2011), Enzyklika „Caritas in veritate“, online verfügbar unter www.vatican.va/…/encyc-

licals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_ge.html - 101k - 2009-09-07, zuletzt 
aktualisiert am 28.3.2011, Rn. 67.
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Demgegenüber entwirft der Report der ICISS zwar ein neues Verständnis von staat-
licher Souveränität, bleibt aber im Blick auf die völkerrechtliche Gesamtordnung der 
bisherigen Vorstellung verhaftet: Hier bilden die Staaten in der UNO eine Art Staatenver-
ein, die keine supranationale Überordnung über deren Mitgliedern kennt. Die Friedens-
wahrung zwischen den Staaten, aber auch der Staatsgrenzen überschreitende Menschen-
rechtsschutz ist sozusagen genossenschaftlich organisiert. Die Vorstellungen der ICISS, 
so meine bewusst pointierte These, laufen im Grunde darauf hinaus, in der gegebenen 
völkerrechtlichen Friedensordnung unter dem euphemistischen Label ‚Responsibility to 
protect‘ Krieg wieder zu etablieren. Diese Konsequenz ist nur vermeidbar, wenn die Re-
sponsibility to protect ihre revolutionäre Kraft nicht nur auf die Idee der Souveränität, 
sondern auch auf  die Idee des Bundes souveräner Staaten richtet. Das gilt es zu entfalten.

Das Modell der Kirche, so mein erster Punkt, organisiert die strukturelle Überwindung 
des Krieges durch eine Art Gewaltmonopol der supranationalen Autorität, das mit ent-
sprechender Abrüstung auf Seiten der Staaten einhergeht. Die Überwindung des Krieges 
wäre also in Analogie zur Befriedung der Staaten im Inneren zu verstehen, in denen es 
dennoch hier und da zu gewaltbewehrten Polizeieinsätzen kommt. In der Vorstellung 
der gegebenen völkerrechtlichen Ordnung sind es aber die Partikularstaaten, die durch 
ihre nationalen Armeen den grenzüberschreitenden Menschenrechtsschutz tragen sollen. 
Zugleich ist es aber auch die Fragilität dieser Staaten, die den grenzüberschreitenden 
Menschenrechtsschutz auslösen kann. Beruht das gesamte Modell nicht auf der durchaus 
kontingenten Annahme, dass die mächtigen Staaten dieser Welt zugleich diejenigen sind, 
in denen die Menschenrechte gewahrt bleiben, und die zum Eingreifen gewillt sind? 

Damit hängt ein zweiter Punkt zusammen: In einer gewaltenteilig organisierten, supra-
nationalen Weltautorität wäre das Problem, das auch von der ICISS nicht gelöst wurde, 
sehr entschärft: Der Missbrauch der Mandatierungskompetenz der Vereinten Nationen 
für partikulare Interessen der Mitglieder des Sicherheitsrates. Die supranationale Autori-
tät wäre nicht wie die Vertreter des Sicherheitsrates auf partikulare Interessen verpflichtet. 

Mein dritter Punkt betrifft die Verpflichtung zur Responsibility to react. Dieser Punkt 
bleibt im Bericht der ICISS eigentümlich offen. Sind die Staaten im Sinne einer katego-
rischen Pflicht gefordert, gegen entsprechende Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, 
oder bleibt ihnen die Möglichkeit einer sittlich legitimen Verweigerung? Lässt sich in 
einer genossenschaftlich organisierten Staatenwelt eine strenge Pflicht zum Eingreifen 
überhaupt begründen? In einer Welt, in der jeder Staat kategorisch nur auf sein partiku-
lares Gemeinwohl verpflichtet ist, ist grenzüberschreitender Menschenrechtsschutz nur 
im Sinne supererogatorischer Nothilfe zu begründen. 

Unter diesen Bedingungen ist es problematisch, von einem Schutz der Menschenrech-
te zu sprechen. Denn Menschenrechte haben wie jedes andere Recht einen Adressaten, 
den sie in die Pflicht nehmen. Niemand würde von innerstaatlichen Grundrechten spre-
chen, und es in das letztlich freie Belieben der staatlichen Gewalt stellen, ob sie diese zu 
schützen bereit ist. Das Reden von einem internationalen Menschenrechtsschutz macht 
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letztlich nur Sinn, wenn es eindeutig und kategorisch eingeforderte Adressaten19 der kor-
relativen Pflicht gibt. 20

Im Ordnungsmodell eines Weltgemeinwohles würde für die supranationale Autorität 
eine amtliche Pflicht für die Achtung der Menschenrechte bestehen. Die würde zunächst 
von Menschen wahrgenommen, die sich für diese Aufgabe freiwillig zur Verfügung stel-
len. Sollten sich aber nicht genügend Menschen für diesen Dienst melden, dann wäre 
im Modell eines Weltgemeinwohls, an dem alle partizipieren, eine Art Weltwehrpflicht 
begründbar. 21

Mein vierter Punkt besteht hierin: Der Bericht der ICISS legt den Fokus auf Fragen der 
Sicherheit vor ungerechter Gewalt. Die kirchliche Lehre stellt die Gerechtigkeit aber als 
gleiche Säule neben die Sicherheit. Nach der kirchlichen Lehre soll die Weltautorität auch 
nicht erst einschreiten, wenn ein Staat versagt, sondern schon von vornherein die Staaten 
darin fördern, ihre Aufgaben wahrzunehmen, so wie der einzelne Staat die Familie als 
solche fördern soll, nicht erst die Familien, die in Not geraten sind. 

Es stellt sich in der Tat die Frage, welche Legitimität das militärische Eingreifen zum 
Schutz gewaltbedrohter Menschen haben kann, wenn man Menschen nicht hilft, die 
mindestens genauso massenhaft durch Hunger und Not am Leben bedroht sind, wobei 
man diese Not ohne jede Gewalt, ohne unschuldige Menschen zu töten, mit rein fried-
lichen Mitteln lindern könnte? 

Leider, meine Damen und Herren, geht meine Redezeit zu Ende. Vieles wäre noch 
auszuführen. Zweifellos wäre auch auszuführen, dass auch an das Modell der Kirche viele 
berechtigte Fragen zu stellen sind. Insbesondere bleibt die bedrängende Frage, wie eine 
derartige supranationale Autorität im Zaun gehalten werden kann. Und: Werden die 
mächtigen Staaten jemals zu einem substantiellen Souveränitätsverlust bereit sein? Die 
kirchlichen Vorstellungen stellen mehr eine Vision, denn eine Blaupause für eine zu er-
richtende Welt dar. Es dürfte aber hoffentlich deutlich geworden sein, dass die Idee einer 
Responsibility to protect ihre ordnungspolitische Phantasie und den entsprechenden Mut 
nicht an der Neudefinition staatlicher Souveränität enden lassen darf.

Lassen Sie mich bitte zum Schluss zwei Fragen ansprechen, die wir uns alle als Bürger 
dieses reichen und sicheren Staates gefallen lassen müssen. Erstens: Würden wir akzep-
tieren, dass der Staat die Pflicht und das Recht besitzt, unsere Kinder zum militärischen 
Schutz bedrohter Menschen in anderen Ländern dieser Erde unter Einsatz ihres Lebens 

19 Hier bleiben viele Probleme zu klären. Zum Beispiel wie ein entsprechender ordo caritatis zu organisieren 
wäre, oder dass niemand jenseits seines Könnens verpflichtet sein kann.

20 „Menschenrechte begründen regelmäßig staatliche Pflichten – sie richten sich gerade gegen die Staa-
ten, und es ist die in diesem Zusammenhang deutlich gewordene Notwendigkeit eines Konzepts der 
Menschenrechte, die eine, vielleicht die wesentliche Quelle der Legitimität dieses Konzeptes ist. Die 
Beanspruchung von Menschenrechten als Grundlage eines Interventionstitels ist daher womöglich eher die 
Usurpierung der revolutionären Kraft der Menschenrechte, ihr ‚Ende‘ unter Umkehrung ihrer Funktion.“ 
(Swatek-Evenstein, 26f )

21 Das Problem der Gewissensverweigerung lassen wir hier einmal außen vor.
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einzuziehen? Zweitens: Wären wir bereit, den ungeheuren Wohlstandsverzicht hinzu-
nehmen, der m.E. unweigerlich eintreten würde, würden wir eine weltweite Schutzver-
antwortung wirklich ernst nehmen? Unterhalb dieses Preises wird eine Responsibility to 
protect, die diesen Namen verdient, nicht zu haben sein.

Manchmal ist es die Aufgabe des Lehramtes, klar darzulegen, was richtig und was falsch 
ist. Es kann aber auch sein, dass das Lehramt Verantwortung für mehr Nachdenklichkeit 
übernehmen muss. Von Thomas von Aquin stammt das schöne Wort: 

Frieden zu haben, kommt der Liebe zu, Frieden zu begründen ist das Amt ordnender 
Weisheit. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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Franz-Josef Overbeck„…die Kirche verändert sich in diesen  
Zeiten nicht nur… sie wird neu.“

Predigt im Pontifikalamt mit Einweihung der Pater-Rupert-Mayer-Kapelle in der 
 Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall am 7. November 2012

Texte:  Ez 47,1-9.12;  
Mt 16,13-19. 

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, 
liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Soldatinnen und Soldaten, 
liebe Gemeinde!

I.

Ich mache trotz vielfältiger öffentlicher anderer Meinungsäußerungen eine, Sie viel-
leicht erstaunende Erfahrung: Die Kirche interessiert viele. Dies gilt nicht nur, wenn es 
gut geht, sondern erst recht, wenn es schlecht geht wie bei den Missbrauchsskandalen vor 
nun gut zwei Jahren. Es gibt nicht wenige Menschen, die interessiert, was wir als Kirche 
denken, wenn es um wichtige Fragen im Leben geht. Das betrifft die Politik, das betrifft 
auch das Militär und die Friedenssicherung, das betrifft die Fragen der Gesundheitsvor-
sorge, all die Probleme, die mit dem Lebensanfang und dem Lebensende zusammenhän-
gen, das betrifft die wirtschaftlichen Fragen und unsere ethische Bewertung. Schließlich 
auch die Frage nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. 

Es gibt schließlich nicht wenige Menschen, die erzählen mir, wie viel sie der Kirche 
verdanken. Das kann ich selbst auch berichten. Ohne die Kirche wäre ich kein Christ, 
wüsste ich nicht, wie ich den Glauben leben sollte. Die Kirche sichert mir Gemeinschaft 
zu, die mir hilft, den Glauben zu leben. Sie erinnert mich Tag für Tag an das Evangelium 
und an das Lebenszeugnis anderer Frauen und Männer, die den Glauben leben und sol-
che, die schon gestorben und bei Gott vollendet sind. 

Schließlich ist es die Kirche, die mich immer wieder provoziert und daran erinnert, 
dass es oft keine schnellen Lösungen gibt. In unserer Welt sagen ja nicht wenige: „Wenn 
sich die Kirche nicht ändert, dann geht sie unter!“ In der Tat erleben wir heute viele oft 
sehr dramatische Veränderungen, die nicht nur unsere Lebensweise, die Art und Weise 
des Miteinanders von Frauen und Männern, von Ehe, Partnerschaft und Sexualität, von 
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Kindererziehung und Leben mit Jugendlichen betreffen, sondern auch die Fragen des 
Glaubens in den unterschiedlichen Alters- und Lebenszusammenhängen meinen. Wir als 
katholische Kirche sind mit schnellen Änderungen grundsätzlich zögerlich. Wir schauen 
lange und fragen nach, was auf Dauer trägt. Ich bin der festen Überzeugung, dass, so sehr 
wir Gefahr laufen können, viele Menschen unnötig zu verlieren, doch klug beraten sind, 
die Lebenszusammenhänge auf Dauer zu bedenken und die neuen Antworten auf immer 
wieder gestellte Fragen mit allen Konsequenzen auf unseren Alltag anzuwenden und zu 
begründen. 

Und ich kann selbst erzählen, wie dankbar ich der Kirche bin, dass es sie gibt, weil 
ohne die weltweite Gemeinschaft der Kirche viele meiner lebendigen Erfahrungen, mei-
ner kreativen Anstöße durch den Glauben nicht möglich gewesen wären. Nicht zuletzt 
gilt das auch, seitdem ich Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr bin. Der Kontakt 
mit vielen von Ihnen, liebe Soldatinnen und Soldaten, die Ernsthaftigkeit des Ringens 
um richtige Wege angesichts der konfliktiven Situationen, in denen sich die Weltgemein-
schaft befindet, und die bewegenden Zeugnisse von Männern und Frauen in der Bundes-
wehr, die sich in Gewissensfragen, wie sie ihr Tun und Lassen, wie sie mögliche Gewalt-
anwendung oder das Erleiden von Gewalt zu bewerten haben, zeigen, berühren mich und 
geben mir viel zu denken. Gleiches gilt für ihre Familien, ebenso für die Politikerinnen 
und Politiker und diejenigen, die selbst Verantwortung tragen. 

Auf dem Weg zum Pontifikalamt aus Anlass der Einweihung der Pater-Rupert-Mayer Kapelle 
in der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall am 7.11.2012
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Dabei wird mir in allem deutlich: die Kirche verändert sich in diesen Zeiten nicht nur, 
sie wird nicht nur anders, sie wird neu. Denn die Welt ist ganz anders geworden. Wenn 
alles neu wird, ist immer wieder zu fragen, aus welchem Fundament entwickelt es sich 
denn? Was trägt und was gehört zum Unaufgebbaren? Was – bei aller Veränderung – ist 
das, was bleibt?

II.

Heute versammeln wir uns aus Anlass der Weihe der Rupert-Mayer-Kapelle hier in 
der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall. Bei meinem Besuch im vergangenen De-
zember auf der Baustelle habe ich versprochen, zur Einweihung wieder zu kommen. Ich 
mache mein Versprechen gerne wahr und nutze die Gelegenheit, angesichts dessen, was 
ich mit der Einweihung der Kapelle nun tun werde, auf das hinzuweisen, was bleibt, was 
zum Fundament der Kirche gehört, auf was wir bauen und wie wir das Neuwerden, das 
segensreich ist, gestalten können. Dabei verweise ich auf verschiedene Aspekte: 

1. Schon die Baugeschichte und ihre Realisierung zeigen, dass es ohne das Engagement 
und den Einsatz von konkreten Menschen, die glauben, nicht geht. Die Kirche ist zuerst 
die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft derer, die den Glauben leben, sich 
für ihn einsetzen und dafür nicht müde werden, auf ganz verschiedene Weise Zeugnis 
zu geben. Das gilt für das Glaubenszeugnis im konkreten Alltag, eben für ein schlichtes 
Glaubenszeugnis durch das Mithelfen beim Bau dieser Kapelle. Es zeigt, die Kirche wird 
vor allem neu durch die Menschen, die im Heute ihren Glauben leben und sich dafür 
einsetzen. Der Bau dieser Kapelle ist ein Zeugnis davon. 

2. Nach alter Tradition werden unsere katholischen Gotteshäuser Heiligen oder Se-
ligen geweiht und entsprechend Reliquien in den Altar eingesetzt. Die Kapelle hier in 
der Hochstaufen-Kaserne werde ich dem seligen Pater Rupert Mayer SJ widmen, der ein 
populärer Seliger in Bayern und vor allem auch in München ist. Seine Lebensgeschichte 
bezeugt, auf welchem Fundament Christen stehen. Er gehört zu denjenigen, die den 
ersten Weltkrieg als Feld- und Divisionspfarrer erleiden, wobei er dort sein linkes Bein 
verliert und von da an als Kriegsversehrter gilt. Er war ein begnadeter Männerseelsorger, 
dem es gelang, vor allem in den Zeiten zwischen den beiden Weltkriegen, als Jesuit durch 
seine Predigten und seine Fähigkeit, Männer zu vergemeinschaften, diese zur Kirche zu 
führen und bei ihr zu halten. Durch seine Kriegserfahrungen wusste er erst recht um die 
Seelen der vielen Soldaten wie auch ihrer Familien, die am Erlittenen schwer zu tragen 
hatten. Er war ein unerschütterlicher Glaubenszeuge, der sich in seinem Gewissen nicht 
nur durch die Nationalsozialisten nicht verbiegen ließ und so in den Jahren 1937 bis 
1945 ein Redeverbot erhielt und Gefängnisaufenthalte und Internierung wegen so ge-
nannter Auflehnung gegen das NS-Regime erdulden musste. Nach Kriegsende wird er 
wiederum in München tätig; am Fest Allerheiligen, dem 1. November 1945, erleidet 
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er während einer Heiligen Messe einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am selben Tag 
verstirbt. 1948 werden seine sterblichen Überreste in die Bürgersaalkirche in München 
überführt; Papst Johannes Paul II. spricht ihn am 3. Mai 1987 in München selig. Solche 
kantigen und knorrigen Männer, die für ihren Glauben alles geben, braucht die Kirche. 
Da wird sie neu, weil immer wieder Menschen sich davon anrühren lassen und ihren eige-
nen Weg mit Gott und der Kirche gehen. Die Kirche braucht solche Männer und Frauen, 
die für die Unbedingtheit der Freiheit des Gewissens und die Menschenwürde eintreten, 
die zugleich aber in den Stürmen des Lebens, wie denen des ersten Weltkriegs oder der 
Verfolgung durch den Nationalsozialismus, Stand halten und so erst zu einer wirklichen 
Persönlichkeit heranreifen und heranwachsen. Hier wird deutlich, dass die Kirche eben 
neu wird durch Menschen, die glauben und Zeugnis geben. 

3. Das Granitsteinpflaster vor der Kapelle ist von drei farblich – grau und schwarz – ab-
gesetzten Adern durchzogen. In der gerade gehörten Lesung aus dem 47. Kapitel des Pro-
pheten Ezechiel ist davon die Rede, dass Süßwasser unterhalb des Tempels zu Jerusalem 
hervorquillt. Dieses Wasser ist süß und ermöglicht Leben. Es fließt gemäß der Geografie 
des Heiligen Landes in das Tote Meer. Nach der Vision des Propheten Ezechiel macht das 
Wasser, das unterhalb des Tempels hervorquillt, dass salzige Wasser süß. Für uns Christen 
ist dieser Text immer ein Hinweis auf die Taufe gewesen. Das Wasser der Taufe macht das 
salzige Leben fruchtbar, es verwandelt den Menschen in ein wirklich lebendiges, mit Gott 
verbundenes Wesen. So erinnert das Granitsteinpflaster, mit seinen farblich abgesetzten 
Adern, an die Taufe und an die Kraft, die aus ihr erwächst. Für das Neue, das die Kirche 
braucht, sind Gläubige nötig, die aus der Kraft der Taufe leben, wie Sie, liebe Schwestern 
und Brüder. Die Taufe macht frei, weil sie in die Freiheit der Kinder Gottes führt, die in 
der Gemeinschaft der Mitglaubenden der Kirche Zeugnis gibt. 

4. In diesem Zusammenhang sind zwei weitere wichtige Symbole von Bedeutung, die 
sich in der Kapelle befinden. An den Seitenwänden sind vier Lichtstrahlen angebracht als 
Symbole für die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die uns vom 
Leben, Tod und der Auferstehung Jesu und seinem Leben unter uns im Heiligen Geist 
berichten. Wichtig sind auch die zwölf handgeschmiedeten Kreuze in der Kapelle, die 
an die zwölf Apostel erinnern, von denen wir das Zeugnis des Evangeliums gehört und 
übernommen haben. Ohne das Evangelium, also ohne die Heilige Schrift, die Menschen 
anrührt und ihnen Licht ist, und ohne konkrete Menschen, die das Evangelium leben 
und bezeugen, gibt es den Glauben nicht. Nur so wird er neu, wenn Menschen in neuen 
Zeiten das lebendige Evangelium leben und dabei immer wieder auf die Bibel Bezug 
nehmen, auf die ersten Zeugen von Tod und Auferstehung und vom Leben mit Jesus. 

5. Schließlich erinnere ich an den Altar, in dem ein marianisches Zeichen, also ein 
Hinweis auf Maria, die Gottesmutter, angebracht ist. Mich fasziniert an Maria immer 
wieder, dass sie wirklich eine hörende Frau ist, die sich verwandeln lässt und treu bleibt. 
Wer Christ ist, muss heute wirklich hören – auf die Menschen, auf das eigene Gewissen, 
auf die Kirche und auf die sich ändernden Zeitumstände und ihre Herausforderungen. Es 
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braucht dazu aber auch immer Treue und Vertrauen. So wird die Kirche neu. Und damit 
einher geht oft ein Leiden. Die Altarplatte ist von einem Metallrahmen umgeben, als 
Hinweis auf die Dornenkrone Jesu, also auf sein Leiden. Wir alle wissen, dass es ein Le-
ben ohne Leiden nicht gibt. Das Leiden in sich hat aber keinen großen Sinn. Es braucht 
immer eine Verbindung mit einem Ziel, um zu sehen, ob Leiden fruchtbar werden kann. 
Dazu bedarf es oft eines langen und schmerzhaften Lebens. So kann verständlich werden, 
warum wir Christen der Überzeugung sind, dass es in unserem gesamten Leben darum 
geht, mit Jesus zu leben. Darum sehen wir auf der Frontansicht des Altars ein Alpha 
und ein Omega, den ersten und den letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes, die 
genau darauf hinweisen, dass alles Anfangen und Beenden mit Jesus zu leben und zu ver-
stehen ist. In der Mitte stehen die drei Buchstaben „IHS“, die in ihrer griechischen Form 
auf Jesus hinweisen und in einer deutschen Übersetzung ganz oft übersetzt werden mit 
„Jesus – Herrlichkeit – Seligkeit“, also wiederum darauf hinweisen, wer Jesus für uns ist. 

Nach der Weihe der Kapelle werde ich noch an der Außenseite eine Gedenktafel mit 
der Inschrift „Den Toten zum Gedenken“ segnen und weihen. Angesichts der Heraus-
forderungen, vor denen die Bundeswehr seit Jahren steht (als Armee im Einsatz), zeigt sie 
unabweisbar, dass dieser Einsatz das ganze Leben fordert und es leider auch manchmal 
kostet. Es geht dabei immer um Frieden und Gerechtigkeit und darum, das Lebensopfer 
der Soldatinnen und Soldaten nie zu vergessen. Diese Erinnerung ist für uns im Glauben 

Beim Gottesdienst aus Anlass der Einweihung der Pater-Rupert-Mayer Kapelle in der 
 Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall am 7.11.2012



ein Hinweis darauf, dass die Toten bei Gott ihr Zuhause haben und das Gedenken an sie 
Kraft und Ansporn ist, sich selbst ganz einzusetzen. So wird das Leben, so wird der Dienst 
und so wird auch die Kirche wiederum neu. 

III.

Das gerade Gesagte und Bedachte will ich in einem schönen Bild zusammenfassen, das 
mich immer wieder bewegt. Das II. Vatikanische Konzil, die große Kirchenversammlung, 
die vor 50 Jahren begonnen hat und derer wir uns in diesen Wochen als Katholiken be-
sonders erinnern, hat einen wichtigen Text über die Kirche verfasst. Dieser Text beginnt 
gar nicht mit der Kirche, sondern mit Jesus Christus und nennt Jesus „das Licht der 
Völker“ (vgl. Vat. II, LG 1). Neu zu werden, bedeutet nämlich immer, alles in einem 
neuen Licht zu sehen und selbst erleuchtet zu werden. Was gibt es denn Schöneres, als mit 
leuchtenden Augen, erst recht solchen, die von Gott bewegt sind, zu leben, vom Gottes-
dienst zu kommen, mit Menschen Gemeinschaft zu pflegen und zu wissen, das Ganze, 
was ich tue, hat einen Sinn, der, so glauben wir Christen, mit Gott in Verbindung steht. 
Die Weihe der Kapelle heute und die Bedeutung der Kirche für die Bundeswehr, für die 
Friedenssicherung in der Welt und für unsere gesamte Gesellschaft liegen genau darin, 
alle Kräfte des Menschen, gerade in den konfliktiven, nicht schnell lösbaren Situationen 
des Alltags, von Jesus her hell zu machen, von ihm her Licht auf das zu werfen, was uns 
sonst dunkel bleibt, schwer und unverständlich ist. Das wünsche ich uns, das wünsche 
ich Ihnen und allen Soldatinnen und Soldaten und denen, die diese Kapelle besuchen 
werden. Es möge ihnen aufgehen: Die Kirche, deren Zeichen dieses Gotteshaus ist, wird 
immer wieder neu von Jesus her und durch unseren Mut, uns ganz auf ihn einzulassen 
und von ihm erleuchten zu lassen. Dieses Licht soll allen scheinen, die diesen Ort zum 
Gebet, zum Gedenken, zum Still werden und zur Erfahrung von Gemeinschaft betreten. 
Denn was gibt es Besseres und Schöneres als Menschen, die erleuchtet sind und Licht 
ausstrahlen und anderen Wege hell machen können. 

Amen. 



Festtag aus Anlass der Vollendung des 70. Lebensjahres von  
Militärgeneralvikar Apostolischer Protonotar Walter Wakenhut
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Franz-Josef Overbeck„Leben in der Geborgenheit, die Gott uns  
menschlich schenkt“

Predigt im Pontifikalamt aus Anlass der Vollendung des 70. Lebensjahres von  
Herrn Militärgeneralvikar Apostolischer Protonotar Walter Wakenhut  
am 17. September 2012 in Berlin

Texte:  Lesung Weish 8,1–6 
 Evangelium  Mt 25,1–13

Sehr geehrter Herr Apostolischer Nuntius,
sehr geehrte Mitbrüder im geistlichen Amt,
liebe Schwestern und Brüder,
lieber Herr Generalvikar Wakenhut!

I.

Geburtstage, besonders wenn sie in die höheren Lebensjahre fallen, sind mir oft Anlass, 
über das Geheimnis des Lebens nachzudenken und als Christ zu fragen: Was bedeutet 
es für die Führung des alltäglichen Lebens, davon auszugehen, dass der Anfang des irdi-
schen Lebens nicht dem Zufall verdankt ist, sondern dem Willen Gottes, und am Ende 
seiner Tage der Mensch nicht ins Nichts fällt, sondern in die Hände Gottes zurückkehrt. 
Schon rein menschlich ist das Leben ein Wunder und ein Geheimnis. Ein Wunder ist das 
Leben, weil es sich in seiner gesamten Gestalt zusammenfügt aus vielen Perspektiven, die 
so ineinander greifen, dass in der Regel unter günstigen Bedingungen ein heiles und gutes 
Leben möglich ist. Ein Wunder ist es, dass der Mensch sich verändert und trotzdem mit 
sich identisch bleibt.

Ein noch größeres Wunder ist, dass er die Kraft zur Regeneration in der Regel über vie-
le Jahrzehnte besitzt und so immer wieder neu wird. Das Leben ist aber auch ein Geheim-
nis, weil Vieles, was geschieht, weder dem offen ist, der es lebt, noch für die verstehbar 
ist, die ihm beistehen. Das Leben ist auch darum ein Geheimnis, weil es zeigt, dass der 
Mensch ein Wesen ist, das immer über sich hinaus will, das sich mit seiner Körperlich-
keit, seinen denkerischen Kräften und seinen Gefühlswelten nicht genügt. Das Leben als 
Geheimnis weist auf das, was wir das „Darüber hinaus“ nennen.

Dies gilt natürlich erst recht für das im Glauben gedeutete Leben. Der Psalm 90 sagt: 
„Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig. Das Beste 
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daran ist nur Mühsal und Beschwer.“ So spricht ein Beter, der sicherlich die Lust des 
Lebens kennt, aber auch dessen Last. Der die hellen Stunden und die dunklen Stunden 
in der Kraft des Glaubens deutet und sich dabei auf Kräfte verlassen kann und will, die 
nicht aus ihm selbst stammen.

Der Beter weiß sein Leben Gott verdankt, damit eben dem Wunder eines Anfangs, den 
er demütig annimmt, und gleichzeitig dem Wunder der Hoffnung, dass – wenn das Tor 
des odes durchschritten wird – das ewige Leben mit Gott folgt. So auch deutet sich das 
Geheimnis des menschlichen Lebens, das aus der schöpferischen Hand Gottes kommt, 
der uns Menschen – wie uns Duns Scotus einmal gesagt hat – als Mitliebende will und 
uns in diese Liebe, die in Vollendung nur Gott selbst ist, am Ende zurücknimmt.

Ein solches Geburtstagsfest, wie wir es heute mit unserem Militärgeneralvikar feiern, ist 
– menschlich und gläubig – also sowohl ein Fest, das an das Wunder des Lebens erinnert, 
als auch an sein Geheimnis, also an das Unverfügbare und Geschenkte und sich niemals 
Entschlüsselnde, weil in der letzten Tiefe der Dynamik Gottes selbst anheim gegeben.

II.

Unser Militärgeneralvikar ist am Fest der hl. Hildegard geboren. Es war sein Wunsch, 
es genau an diesem seinen Geburtstag zu feiern. In diesem Jahr, am kommenden 7. Okto-

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck bei seiner Predigt im Pontifikalamt am 17. Septem-
ber 2012 in Berlin
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ber, wird unser Heiliger Vater, Papst Benedikt XVI., Hildegard von Bingen zur Kirchen-
lehrerin erheben. Sie gehört zu den großen Frauen des Mittelalters. 1097/98 in Bermers-
heim (nördlich von Alzey) geboren und früh von ihren Eltern dem klösterlichen Leben 
übergeben, zog sie 1150 mit ihrem inzwischen gewachsenen Nonnenkonvent in das von 
ihr gebaute Kloster Rupertsberg bei Bingen. Um 1165 siedelte sie in das damals leer 
stehende Kloster Eibingen oberhalb von Rüdesheim um. Lange Jahre hat sie in wachem 
Zustand, wie sie schreibt, Visionen und Einsichten empfangen und niedergeschrieben.

Ihr erstes Werk nannte sie „Sci vias“ – „Wisse die Wege“ (Gottes). Als eine Frau, die aus 
einer ganz tiefen Verbindung mit Gott lebt und eine begnadete Seherin ist, kennt sie sich 
auf vielen Gebieten, nicht nur den religiösen, aus; das macht ihre Faszination bis heute, 
weit über den Raum der katholischen Kirche hinaus, aus. In der Musik, in der Medizin 
und in der Ernährung hat sie viele Kenntnisse. Alles, was mit dem Menschen zu tun hat, 
ist für sie von großem Interesse, das sich aus ihrer tiefen Sehnsucht nach Identität und 
Ganzheit speist. Zum Ganzen des Menschen gehört für Hildegard fraglos die Beziehung 
zu Gott, also zum Leben als Wunder und Geheimnis. Eines der stärksten Bilder der 
Visionen der hl. Hildegard zeigt eine Vision des einen Gottes in drei Personen. In ihrer 
Vision sieht sie eine Menschengestalt in der Mitte von Kreisen. Diese Menschengestalt 
wird umflossen von einem feuerroten Kreis; es folgt ein silberglänzender Kreis weiter 
außen, der aber bei genauerem Hinsehen den goldenen Kreis durchdringt und sich wie 
ein strahlender Glanz um die Menschengestalt legt.

Dieses Ineinander der Menschengestalt und der Kreise zeigt nach Hildegard ein Bild 
Gottes, das für uns Christen eben in seiner Geheimnishaftigkeit und in seiner Möglich-
keit, das Wunder des Lebens zu wirken, oft so schwer zu verstehen, umso mehr aber im 
Glauben und in der Liebe tiefer zu schauen ist. Die Menschengestalt ist für Hildegard 
ein Zeichen für Jesus Christus, der sich uns zuwendet. Die Hände dieser Menschenge-
stalt sind erhoben, so als wollten sie darauf hinweisen, dass kein Mensch wirklich in das 
Innerste des Geheimnisses Gottes eindringen könne, und zugleich sagen, Gott ist euch 
als Mensch ganz nahe und zugleich unfassbar. Bemerkenswert ist, dass sich der äußere 
silberne Kreis über den Rahmen des Bildes hinaus weitet in einen Rahmen, der von Blü-
tenranken durchzogen die ganze Schöpfung beschreiben will. Auch die Natur mit ihrer 
Vielfalt und Schönheit bleibt nicht unberührt von Gott. Das Bild aus einer der Visionen 
der hl. Hildegard weist auf Gott hin und sein Geheimnis, das sich uns in seiner Unfass-
barkeit durch die Lebensfülle in Jesus Christus zuneigt.

Hierin sehe ich als Christ einen Hinweis auf den unfassbaren Gott, der sich in seiner 
überbordenden Lebensfülle dem Menschen auf menschliche Weise zuwendet und ihm 
Geborgenheit schenkt. Wer also – den Wundern und dem Geheimnis des Lebens ein-
gedenk – als Christ Geburtstag feiert, der weiß sich diesem unfassbaren, geheimnisvollen 
und Wunder wirkendem Gott verantwortet und geschuldet. Leben, von dem der Psalm 
die lastvollen und die faszinierenden Seiten beschreibt, ist Leben in der Geborgenheit, 
die Gott uns menschlich schenkt. Darum ist das heutige Fest nicht nur ein Anlass für 
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Generalvikar Wakenhut selbst, Gott für das Geschenk seines Lebens, eingedenk seiner 
Eltern und der Menschen, die dieses ermöglicht, geprägt und begleitet haben, zu danken, 
sondern eine Einladung an uns, dies mit ihm zu tun und gleichzeitig unserer persönlichen 
Lebenswege eingedenk zu bleiben, und zwar ganz und gar vor dem Geheimnis Gottes 
und seiner Wunder stehend.

III.

Aus den tatkräftigen Handlungen in der Leitung ihres Klosters und in ihren vielfältigen 
Bezügen zu den politischen und kirchlichen Kräften ihrer Zeit wissen wir, dass Hildegard 
von Bingen immer ein waches Gespür für die Priester hatte und nicht müde wurde, in 
manchen ermahnenden Briefen diese an eine gute, gläubige und ihrer Berufung entspre-
chende Lebensweise zu erinnern. Priesterlicher Dienst stellt sich einem hohen Anspruch, 
der aus einem noch höheren Zuspruch erwächst. In einem ihrer Texte schreibt sie: „Nicht 
eine Stunde meines Lebens habe ich in Sicherheit gelebt. Aber ich strecke meine Hände 
aus zu dem lebendigen Gott, dass er mich halte“ (vgl. Thissen, Werner, Morgenandach-
ten im WDR, 12. Sept. 1997).

Die grundstürzende Erfahrung Hildegards, dass Gott der einzige Halt ihres Lebens ist 
und sie dabei die Spannung zwischen sich selbst und Gott nicht aufzulösen im Stande 
ist, gehört auch zum Geheimnis der priesterlichen Berufung in all seinen Dimensionen, 
nämlich im Amt personal und sakramental für die Menschen zu leben und zu verdeut-
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lichen, wofür wir leben und wovon, nämlich ganz aus dem Halt Gottes. Dies heißt, dass 
priesterliches Leben, gerade in den Spuren der hl. Hildegard, den Menschen Mensch sein 
lässt und Gott Gott sein. Dabei ist Hildegard immer wieder von den kreativen Kräften 
Gottes, die sie in sich spürt, überwältigt. Gott ist ihr ein lebenssprühendes Geheimnis in 
Spannung von Einheit und Verschiedenheit, von Berufung und Sendung.

Ein solches von hierher gespeistes priesterliches Selbstverständnis rührt auch an das 
Leben unseres heutigen Jubilars, der mit einer (so darf ich es als Westfale sagen) urbay-
rischen Katholizität hellwach und modern sein Priestertum in der Kirche lebt. Priester-
liches Leben hat wesentlich mit diesem Ausgespanntsein auf Gott und der nüchternen 
Wahrnehmung des Menschlichen, seinen Fähigkeiten und Begrenzungen zu tun, um 
durch die Person auf der einen Seite und den demütigen Dienst des Gebetes auf der an-
deren Seite, besonders des Stundengebetes und der Eucharistiefeier, wie im Geleitgeben 
in allen Höhen und Tiefen, den Menschen nahe zu sein. Dazu braucht es viel Sensibilität. 
Diese ist auch Prälat Wakenhut zu eigen, mag sie sich auch manchmal unter einer sehr 
praktischen Lebensart und Ausdruckweise verbergen. Es gehören, ganz selbstverständlich 
nicht nur für die hl. Hildegard, sondern auch für Prälat Wakenhut, die Prüfungen zum 
Leben des Priesters, wie für jeden Menschen. Zur Begründung wissen wir von Hildegard, 
dass sie der Überzeugung ist, dass Gold im Feuer geläutert werden müsse, kostbare Steine 
gereinigt und geschliffen zu sein hätten, um dem Geheimnis Gottes und dem Wunder 
des Lebens immer näher zu kommen.

So ist mit dem Geburtstag von Prälat Wakenhut zugleich die Einladung an ihn, wie 
auch an uns ergangen, von seinem Lebenszeugnis als Priester her selbst zu fragen, wie das 
Helle und Dunkle, das Brüchige und das Gelungene des Lebens als Prüfung zu verstehen 
ist, um mehr auf das Geheimnis Gottes hin geläutert zu werden. Dabei ein betender 
Mensch und dem Geheimnis der Eucharistie sehr verbunden und in großer Selbstver-
ständlichkeit und Loyalität Kirche zu leben und zu sein, gehört in die Mitte eines solchen 
Verstehens.

IV.

Von Hildegard von Bingen gibt es ein anderes Bild ihrer Visionen, das den so genann-
ten „Kosmosmenschen“ darstellt (aus dem Lucca-Kodex: „De Operatione Dei“). Dieses 
Bild zeigt einen Menschen mitten im Kosmos in Kontakt mit den Elementen, dem Feuer 
im äußersten Kreis, der Luft und dem Wasser im inneren Kreis sowie der Erde als Kugel 
in der Mitte des Kreises. So verbunden mit den Elementen, ist der Mensch in seinem 
Element. Der Mensch aber und alle Elemente der Erde sind umfangen von Gott. Das 
sieht man an dem alles umrahmenden rötlichen Kreis dieses Bildes. Für Hildegard ist es 
selbstverständlich, dass der Mensch nicht nur für sich steht, sondern eingebunden ist in 
den Kosmos und damit in die ganze Schöpfung Gottes selbst, sodass ihr Verstehen vom 
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Menschen sich weitet und groß wird. Es geht um den Menschen in der Welt. Es gibt kein 
Leben ohne Weltbezug, der je größer je mehr sich in das Geheimnis Gottes und so in 
seine Schöpfung hinein begibt. Wer sich mit Hildegard als Mensch versteht und zugleich 
ganz von Gott her die Prüfungen seines Alltags besteht und mitten in der Kirche sein Zu-
hause findet, der weitet sein Leben und erkennt, dass er Mensch ist im Kosmos, und zwar 
in der größtmöglichen Weite. Der Mensch bleibt offen für Gottes große Schöpfung und 
zugleich für die innersten Stimmen und Gaben seines Geistes in uns. Wohl aus einem 
solchen tiefen inneren Grund war Hildegard von Bingen eine Frau, die sich mit höchster 
Sensibilität der Natur annahm, in ihr den Lebensgesetzen der Schöpfung nachging und 
darin Gott erkannte. Und sie wusste auch, dass der Mensch im Stande war, diese Schöp-
fung zu zerreißen und sie in das Chaos zu stoßen. 

An unserem Militärgeneralvikar können wir sehen, was es bedeutet, auch noch im hö-
heren Alter nicht nur ein dynamisches Empfinden für die eigenen Kräfte zu entwickeln 
(wie wir es bei seinen sportlichen Aktivitäten erkennen können), sondern wie sehr er auch 
der Natur, seiner Heimat, besonders dem Gebirge, verbunden ist. Da atmet und lebt er. 
Gleichzeitig haben sich durch seine Aufgaben als Priester, vor allem in unserer Militärseel-
sorge, seine Wahrnehmung und sein Verantwortungsraum sprichwörtlich auf die ganze 
Welt geweitet. Als er in die Militärseelsorge eintrat, zuerst nebenamtlich und seit 1989 
hauptamtlich, konnte er noch nichts von der Weite der Einsätze der Bundeswehr ahnen, 
wie sie uns heute von Afghanistan bis Somalia, im Kosovo und so weiter beschert werden. 
Wer solche Verantwortung trägt, muss kosmisch denken können und in Bezügen leben 
und arbeiten, die den kleinen Alltag bei weitem überschreiten. Da ist die heilige Hilde-
gard eine Lehrmeisterin, nicht beim eigenen Kleinen stehen zu bleiben, sondern das Den-
ken und Sehen und die Verantwortung weit zu machen, und gleichzeitig einen inneren 
Sinn für das Heil des Menschen zu bewahren. Daran erkennen wir in unserem heutigen 
Jubilar den sensiblen Seelsorger, der bei aller Entschiedenheit in der Bewältigung des All-
tags sehr wohl um die inneren Geschichten vieler Soldatinnen und Soldaten, vor allen 
Dingen unserer Priester und anderer Seelsorgerinnen und Seelsorger weiß. Das Heil des 
Menschen, so weiß er, ist dabei nicht selbst gemacht, sondern kommt von Gott. So sehr 
es Chaos geben kann im Inneren des Menschen wie auch in der Natur, so sehr gibt es 
für den gläubigen Menschen die ordnende Hand Gottes, die die gute Schöpfung immer 
wieder in das rechte Maß zurückführt. Darum hat die innere wie die äußere Welt eines 
jeden Menschen eine große Bedeutung. Ob es um die Regungen der Seele, des Geistes 
und der Gefühle geht, ob um die Gesundheit des Körpers oder um die äußere Welt des 
Menschen in Familie und Freundeskreis, in der Arbeitswelt, in der Freizeit und in der 
Umwelt: Weil im Menschen alles mit allem verbunden ist, muss dieses ganz im Blick 
sein, soll der Mensch heil werden, wozu er doch von Gott berufen ist. Hier öffnet sich 
für mich ein innerer Kern der Aufgabe von Seelsorge, gleich, ob sie in unseren Bistümern 
oder in der Militärseelsorge oder sonst wo ausgeübt wird. Hier hat sie sowohl ihre ethi-
sche und geistliche Bedeutsamkeit für den Einzelnen wie ihre politische und moralische 



59

„Leben in der Geborgenheit, die Gott uns menschlich schenkt“

Kraft für die Weltzusammenhänge, in denen wir leben. Wenn wir heute der Vollendung 
des 70. Lebensjahres von Generalvikar Wakenhut gedenken und mit ihm Gott für sein 
Leben danken, dann auch, weil in diesem Leben sichtbar wird, was es heißt, aus einer 
inneren Verbundenheit mit Gott und der Sendung der Kirche Verantwortung für andere 
zu übernehmen und so, weit über den Raum der Kirche hinaus, in die Gesellschaft und 
in die Politik hineinzuwirken, auch in den Raum der ökumenischen Verbundenheit der 
Kirchen zum Zeugnis für Gott und in einen Weltzusammenhang hinein, der mehr und 
mehr im Stande ist, das zu sehen, was uns alle jenseits der Kulturen, Religionen oder 
Überzeugungen, die uns trennen mögen, eint.

V.

In den Bewegungen des geistlichen Lebens der hl. Hildegard – 1179 gestorben –, die 
nicht zu den wirklich ihre Zeit prägenden Gestalten gehörte und deren Bedeutsamkeit 
für viele Lebensbereiche sich erst heute deutlich zeigt, ist eine Einladung, das Leben in 
seiner Ganzheit als Wunder und Geheimnis aus der Kraft des Glaubens her zu sehen, das 
sich dem Gott verdankt, der in Jesus ganz menschlich unter uns - als er selbst - ist und uns 
gleichzeitig in die Ordnung des Kosmos und damit in die Weite der Weltverantwortung 
stellt. Ist es uns auch als Menschen nicht möglich, unsere so oft komplizierte Welt mit 
den Augen der hl. Hildegard als ein wohl geordnetes Ganzes zu sehen, so bleibt uns doch 
die Einladung, das Leben so zu deuten und von hier her am heutigen Tag Schlaglichter 
auf das Leben von Militärgeneralvikar Wakenhut zu werfen. Wie für die hl. Hildegard, 
so gehört auch für unseren Jubilar in diesem Zusammenhang besonders die Kirche. Die 
Kirche ist für Hildegard nie eine beliebige Institution, sondern eine geschichtliche Kraft 
und fester Bestandteil der größeren Ordnung Gottes, die sie in den Zusammenhang mit 
den Sakramenten und dem Gebet setzt, also mit all den Zeichen, die uns Gott zum Heil 
der Menschen gegeben hat. Zugleich ist die Kirche für sie ein lebendiges Anfangsstadium 
des vollendeten und sich vollendenden Reiches Gottes. Sie ist nicht mit diesem identisch, 
aber doch der Ort, an dem Gott und sein Heil erfahren wird.

Darum haben wir hier so entscheidend mit Christus zu tun und mit seinem Kreuz. Es 
sind die Bilder der hl. Hildegard, die sehr deutlich machen, wie sehr wir als Kirche auf 
Christus angewiesen sind und wie sehr Christus seine Kirche liebt. Ohne eine solche in-
nere Beziehung kann auch ein Priester nicht sein, auch niemand, der eine öffentliche Ver-
antwortung für andere, ja auch für bedeutsame Weltzusammenhänge übernimmt. Dass es 
dabei zu Leiden und zu Schmerz kommt, hat Hildegard praktisch erlebt. Solches erleben 
wir alle auch – Tag für Tag. Darin einen Anfang und eine Kraft für die Vollkommenheit 
der Zukunft zu sehen, das war eine von Hildegards Visionen und ihre Hoffnung für die 
Menschen. Das unermüdliche Arbeiten für die Kirche, das wir bis heute an Militärgene-
ralvikar Wakenhut sehen können, zeugt auch davon. Es zeigt in allen praktischen Aufga-



ben bei ihm ein Bewusstsein dafür, dass die Kirche der Ort ist, an dem der Mensch zum 
Wunder und zum Geheimnis seines Lebens findet. Wenn im heutigen Evangelium von 
den wachen und klugen Jungfrauen die Rede ist, die auf Christus warten (Mt 25,1–13), 
so erweist sich darin menschlich das, was Hildegard auszeichnet und ein Licht auf uns alle 
werfen soll, angefangen vom Jubilar bis zu uns, die heute seinen Geburtstag feiern. Sich 
wachsam zu halten für diese Zusammenhänge und daraus Kraft für die nächsten Schritte 
zu gewinnen, ist eines der schönsten Geschenke, die uns das Leben machen kann. Es ist 
ein Geschenk im Glauben.

VI.

Mit allem Dank für seinen Dienst und für sein Lebenszeugnis gratuliere ich in unser 
aller Namen unserem Militärgeneralvikar und erbitte ihm weiterhin jene knorrige Wach-
samkeit und gläubige Entschiedenheit im Leben mit der Kirche und den Menschen, die 
davon durchdrungen ist, was uns die hl. Hildegard, die Tagesheilige und zukünftige Kir-
chenlehrerin, in ihren Visionen und ihrem Lebenszeugnis sagt: Das ganze Leben kommt 
nicht nur von Gott und kehrt nicht nur zu Gott zurück, das ganze Leben ist in Gott 
gelebt. Wo das geschieht, da öffnen sich die Augen des Herzens für die Wunder und das 
Geheimnis Gottes im Leben. Je länger es währt, umso hellsichtiger! Ihnen, lieber Herr 
Generalvikar, Gottes Segen und all seine Kraft.

Amen!
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Ansprache beim Empfang anlässlich der Vollendung des 70. Lebensjahres von  
Herrn Militärgeneralvikar Apostolischer Protonotar Walter Wakenhut in  
Berlin am 17. September 2012

Sehr geehrter Herr Apostolischer Nuntius,
sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter Norbert Geis,
sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages Hellmut Königshaus,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Stéphane Beemelmans,
sehr geehrter Herr Generalinspekteur General Volker Wieker,
liebe Soldatinnen und Soldaten,
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der katholischen und evangelischen Militärseel-
sorge
und Vertreter des organisierten Laienapostolats,
sehr geehrte Vertreter des Bundesverteidigungsministers,
sehr geehrte Gäste,
meine Damen und Herren!

Heute Morgen sind wir nach dem Pontifikalamt in der Rosenkranz-Basilika hier zu-
sammengekommen, um Herrn Militärgeneralvikar Prälat Walter Wakenhut anlässlich 
seiner Vollendung des 70. Lebensjahres zu gratulieren. Ich tue dies herzlich und sehr ger-
ne im eigenen Namen und für alle meine und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die im weiten Raum des Katholischen Militärbischofsamtes im Weidendamm 2, an den 
Standorten in Deutschland und in den Auslandseinsätzen, ihren Dienst tun und zugleich 
auch mit allen, die uns aus verschiedenen Gründen und in verschiedenen Weisen in der 
Militärseelsorge verbunden sind.

Zunächst möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Generalvikar, Dank sagen, indem ich 
an dieser Stelle an einige wesentliche Stationen Ihres bisherigen Lebens erinnere und die 
mit Ihnen und Ihrer Biographie verbunden sind.

Geboren 1942 in Burghausen an der Salzach, haben Sie am Hochfest Peter und Paul 
1968, also inmitten und gleichzeitig zu Beginn stürmischer Jahre nach dem II. Vati-
kanischen Konzil, die Priesterweihe empfangen. Nach Kaplansjahren waren Sie für 11 
Jahre zuerst als Präfekt und als Direktor am Bischöflichen Studienseminar St. Altmann 
in Burghausen, wie auch als Religionslehrer am dortigen Gymnasium tätig. Von 1980 bis 
1989 waren Sie Pfarrer und später auch Dekan in Regen; und seit dem 1.9.1986 bereits 
katholischer Standortpfarrer im Nebenamt für den Standort Regen. Seit dem Allerhei-
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ligenfest 1989 sind Sie hauptamtlich der Militärseelsorge verbunden. Zuerst als katho-
lischer Standortpfarrer in Hamburg an der Führungsakademie der Bundeswehr, dann 
von 1993 an in Ihrer Arbeit im Katholischen Militärbischofsamt in der Wahrnehmung 
der Dienstgeschäfte des Referatsleiters für Personal und Organisation und als stellvertre-
tender Militärgeneralvikar. 1995 ernannte Sie Papst Johannes Paul II. zum Monsignore, 
1997 zum Prälaten. Von 1997 bis 2000 waren Sie katholischer Wehrbereichsdekan VI 
in München. Mein Vorgänger als katholischer Militärbischof für die deutsche Bundes-
wehr, Bischof Dr. Walter Mixa, ernannte Sie am 31. Oktober 2000 zum Generalvikar 
des katholischen Militärbischofs und zum Militärgeneralvikar. Nach seinem Rücktritt bis 
zu meinem Amtsantritt haben Sie die katholische Militärseelsorge geleitet. Ich habe Sie 
dann am 24. Februar 2011 wiederum zum Generalvikar und Militärgeneralvikar bestellt. 
2007 hat Papst Benedikt XVI. Sie zum Apostolischen Protonotar gemacht. Das sind dür-
re Daten, hinter denen sich ein interessantes und abwechslungsreiches, der Kirche sehr 
verbundenes und zugleich den Zeitläufen gegenüber wachsam gestaltetes Leben verbirgt.

Ich möchte an einige Grundzüge Ihres Tuns erinnern und Ihnen damit zu Ihrem Ge-
burtstag im Namen aller, die der Militärseelsorge verbunden sind und ihren Dienst tun, 
gratulieren.

1. Zuerst danke ich Ihnen für Ihre mir und der Militärseelsorge und allen damit ver-
bundenen Einrichtungen immer wieder erwiesene große Loyalität. Als ich vor gut ein-
einhalb Jahren Militärbischof wurde, war es für Sie selbstverständlich, dass Sie als Älterer 
mich in die Geheimnisse und das Neuland der Militärseelsorge, das ich betrat, einführten. 
Sie scheuen weder das offene Wort, noch sind Sie kompliziert im Umgang. Es ist Ihnen 
eine herzliche bayrische Lebensart zu eigen, die es auch westfälischen Ohren auf Dauer 
möglich macht, Ihre so vom Bayrischen geprägte Sprache zu verstehen (ich gebe zu, dass 
das am Anfang für mich nicht ganz leicht war …). Unsere häufigen Telefonate zwischen 
Essen und Berlin, oder zwischen meinem Wagen und anderen Standorten, und unsere re-
gelmäßigen monatlichen Zusammenkünfte im Katholischen Militärbischofsamt, hier am 
Weidendamm in Berlin, sind uns beiden und unseren Mitarbeitern der Raum für gegen-
seitige Informationen und notwendige Entscheidungen. Dabei ist es mir wichtig darauf 
hinzuweisen, dass es uns beiden darauf ankommt, dass Sie mein „alter Ego“ sind und als 
solches auch immer selbstverständlich handeln. Darauf kann ich mich mehr als verlas-
sen. Vielen Dank! Zugleich sind Sie so wach, um zu wissen, dass es die Zeit nach Ihnen 
gibt, so dass Sie zukunftsorientiert und verantwortungsvoll für das Kommende agieren. 
Immer an den Bedürfnissen der Soldatinnen und Soldaten orientierte Seelsorge mit hoch 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Weg bringen zu wollen, und da-
bei die dem besonderen Verhältnis von Staat und Kirche geschuldeten Beziehungen auf 
den jeweiligen Arbeitsebenen zu kennen und diese mit Engagement und Entschiedenheit 
und der nötigen Portion Humor und Schlitzohrigkeit zu bewältigen zu wissen, macht 
Sie aus. Dabei eint uns eines, was mich sehr dankbar macht, nämlich das, was ich „Liebe 
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zur Wirklichkeit“ nenne, also der realistische Blick auf die Dinge und ein entschiedenes 
Handeln, das das Mögliche sieht und sich nicht ins Unmögliche hineinträumt.

2. Sie werden nicht müde, in unserem Alltag an die Ökumene zu erinnern und an die 
damit verbundenen Verpflichtungen. Mir ist sehr klar geworden, gerade angesichts der 
Auslandseinsätze von Soldatinnen und Soldaten, dass eine gute und effiziente sowie wert-
geschätzte Militärseelsorge nur im ökumenischen Miteinander gelingt. Dies hat sowohl 
rechtliche als auch seelsorgliche, und weit darüber hinaus menschliche Gründe. Noch 
im August dieses Jahres war es Ihnen darum wichtig, zusammen mit dem evangelischen 
Generaldekan, Matthias Heimer, in Afghanistan zu sein, um auch dort ein deutliches 
Zeichen ökumenischen Miteinanders zu setzen. Dass Sie dabei auch Ihre Sportlichkeit 
bei 40 Grad im Schatten bewiesen haben und munter blieben, haben nicht nur Sie selbst, 
sondern auch andere mir berichtet.

3. Zu den Aufgaben, die wir gemeinsam im Katholischen Militärbischofsamt zu be-
wältigen haben, gehören die Pflege guter Beziehungen zwischen Staat und Kirche und ein 
waches Gespür für die notwendigen Verhandlungen, die der Seelsorge und dem Wohl der 
Menschen weit über den Rahmen unserer Kirche hinaus dienen sollen.

Ihr konsequenter Umgang mit Politikerinnen und Politikern, mit den Vertreterinnen 
und Vertretern der Verwaltung wie auch zugleich ein humorvolles und freundliches We-
sen trägt sehr dazu bei, dass, früher in Bonn und jetzt in Berlin, die „Kirche unter den 
Soldaten“ lebt und in Staat und Gesellschaft ein hohes Ansehen genießt.

Wie ich vorhin schon während meiner Predigt in der Rosenkranzbasilika betont habe, 
sind Sie ein ganz bodenständiger katholischer Priester, der es sich vor allen Dingen nicht 
nehmen lässt, als Pfarrer in Arget, südlich von München gelegen, zu wirken und dort 
auch ein echtes Zuhause zu haben. Das gehört zu Ihrem Lebenselixier, wie ich immer 
wieder schmunzelnd feststelle, wenn es Ihnen in der Berliner Luft doch zu preußisch 
wird …!

Die Feier der Sakramente, der sensible Sinn für die Menschen und ihre Nöte sowie die 
seelsorgliche Zuwendung zu den Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, das alles 
ist wesentlich ein Teil von Ihnen. Sie scheuen sich dabei vor nichts: weder mit Soldatin-
nen und Soldaten Berge zu ersteigen, so dass diesen die Luft ausgeht (angesichts Ihrer 
durchtrainierten Kräfte und Geschwindigkeit), noch die Freude an bayrischen Volksfes-
ten mit Hl. Messe, eingerahmt von bayrischer Blasmusik und Weißwürsten.

Ihnen, lieber Herr Generalvikar, sage ich so „Danke“ und erbitte Ihnen Gottes Segen 
für die kommenden Jahre. Zugleich möchte ich Ihnen nun im Auftrag und im Namen 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Katholischen Militärbischofsamtes und 
aller, die dazu gehören, ein Geschenk überreichen, das in einem vielfachen Sinne – so 
glauben und denken wir – zu Ihnen passt. Wir überreichen Ihnen als Geschenk ein histo-
risches Fensterfragment aus der ehemaligen Garnisonskirche meiner heutigen Militärbi-
schofskirche, der St.-Johannes-Basilika hier in Berlin. Es ist ein restauriertes Fensterfrag-
ment aus den im 2. Weltkrieg zerstörten Kirchenfenstern der St.-Johannes-Basilika. Diese 
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Kirche, 1897 eingeweiht, war bis 1945 mit kleinen Unterbrechungen Garnisonskirche 
und wird seit dem Ende des 2. Weltkrieges wieder von einer zivilen Kirchengemeinde 
genutzt. In den Fenstern der Kirche war nicht nur der Patron Johannes der Täufer zu 
sehen, sondern auch die 4 Patrone der Militärstände, nämlich die hl. Barbara als Patronin 
der Artillerie, der hl. Mauritius als Patron der Infanterie, der hl. Georg als Patron der 
Kavallerie, und der hl. Joseph als Patron der Pioniere. In den Rosetten des Querschiffes 
war zum einen die Gottesmutter Maria, umgeben von zwölf Engeln, dargestellt, zum 
anderen Christus mit den zwölf Aposteln. Bei den Luftangriffen des 2. Weltkrieges sind 
diese Fester fast alle vollständig zerstört worden.

Erhalten blieb aber u. a. ein Engelskopf. Er steht neben seiner religiösen Bedeutung 
auch für ein wichtiges Stück Militärseelsorgegeschichte.

Auch wenn es in der Militärseelsorge Deutschlands keine institutionelle Kontinuität 
gibt, so gibt es doch einige Anknüpfungspunkte, die ich an diesem Fenster deutlich ma-
chen möchte. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten, die davon Zeugnis geben und so 
eine Verbundenheit bis hin zur Bundeswehr darstellen, ist die des Bamberger Priesters 
Georg Werthmann, der ab 1935 Standortpfarrer in Berlin war und in der St.-Johan-
nes-Basilika die Predigten hielt und zelebrierte. Georg Werthmann engagierte sich auch 
nach 1945 für die Seelsorge unter den Angehörigen von Streitkräften. Er baute an der 
neuartigen Militärseelsorge in der Bundeswehr besonders mit und war von 1955/56 der 
erste Generalvikar des ersten Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr, 
Joseph Kardinal Wendel, Erzbischof von München und Freising.

Darum ist der Engelskopf, den wir Ihnen, restauriert, schenken, lieber Herr General-
vikar, mehr als nur ein historisches Fensterfragment. Er hat fast ein halbes Jahrhundert 
die Geschichte der deutschen Militärseelsorge begleitet und ist u. a. ein stummer Zeitzeu-
ge Ihres ersten Vorgängers als Militärgeneralvikar. In einem solchen geschichtlichen Zu-
sammenhang, der gleichzeitig die religiöse Tiefe des Grundes von Seelsorge, nämlich die 
Verbundenheit mit Gott und seine überall wirkende Gegenwart erinnert, gratuliere ich 
Ihnen in unserer aller Namen ganz herzlich und wünsche Ihnen eine frohe Feier und viel 
Segen, Kraft, Zufriedenheit, Gesundheit, das Geleit lieber Menschen für die kommenden 
Jahre und uns beiden gemeinsam eine weitere gute Zeit in der Leitung der katholischen 
Militärseelsorge der Deutschen Bundeswehr. Ihnen herzlichen Glückwunsch und Gottes 
Segen!
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Alfred E. HieroldDie Militärseelsorge – Seismograph des  
Verhältnisses zwischen Kirche und Staat?

Festvortrag aus Anlass der Vollendung des 70. Lebensjahres von Herrn Militärgeneral-
vikar Apostolischer Protonotar Walter Wakenhut am 17.9.2012 in Berlin

Seit Jahrhunderten gibt es Priester als Seelsorger bei den Soldaten. Von einer geordneten 
Militärseelsorge kann aber erst seit der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gesprochen 
werden. Dies lag vor allem an den Umstrukturierungen im militärischen Bereich, die 
Peter Gradauer folgendermaßen beschreibt: „Der dreißigjährige Krieg, der in vieler Hin-
sicht eine Verschiebung zur Folge hatte, blieb auch auf die Entwicklung des Heereswesens 
– und damit auch die Heeres-Seelsorge – nicht ohne Einfluss. Fochten zu Beginn der 
langen Kämpfe noch die Banden und Fähnlein der Landsknechte, so standen am Ende 
des Krieges Regimenter im Solde und unter den direkten Befehlen des Landesfürsten, der 
das Regiment auflösen und umgestalten konnte. Während früher die Landsknechte und 
auch die für sie eingesetzten Kapläne nach jedem Friedensschluss verabschiedet wurden 
und jeder einzelne der eingegangenen Verpflichtung frei und ledig war, behielt nun der 

Prof. em. Dr. Alfred E. Hierold erinnert in seinem Festvortrag an die Geschichte der Militär-
seelsorge
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Landesfürst auch im Frieden die Regimenter in Sold und Eid.“1 Das Heer wurde eine 
eigene Gesellschaft, Soldat und Offizier hatten eine eigene Heimat: das Regiment, das 
Sold, Rechtsschutz, Ansehen und Selbstbestätigung bot. Diese Entwicklung begünstig-
te eine stabile Militärseelsorge. Da für den militärischen Bereich der Staat und für die 
Seelsorge die Kirchen zuständig waren, ergaben sich immer große Berührungsflächen 
in den Beziehungen zwischen Kirche und Staat. Diese Beziehungen waren nicht immer 
ohne Konflikte, da auch eigene Interessen eine Rolle spielten, zumindest unterlagen sie 
Schwankungen, denen ich im Folgenden nachgehen möchte unter dem Thema: „Die 
Militärseelsorge – ein Seismograph der Beziehungen zwischen Kirche und Staat?“

Ich habe das Thema mit einem Fragezeichen versehen, aber schon angedeutet, dass ich 
die Frage mit einem klaren Ja beantworten möchte. Damit könnte ich meinen Vortrag 
auch schon beenden, aber ich bin Ihnen den Beweis für meine These schuldig. Diesen 
möchte ich anhand einiger Beispiele aus der Geschichte und Gegenwart erbringen.2

1. Ein erstes wichtiges Zeugnis für eine geordnete Militärseelsorge ist das Breve Papst 
Innozenz´ X. „Cum sicut maiestatis tuae“ vom 26. September 1645 an den spanischen 
König Philipp IV.3 Anlass für das Breve war ein politischer. König Philipp IV. (1605–
1665) hatte große innenpolitische Schwierigkeiten. In den Niederlanden (1621), im Bas-
kenland (1631), in Katalonien (1640), Aragonien und Andalusien (1641) entstanden 
Unabhängigkeitsbestrebungen, die in Gewalt ausarteten. In Portugal war es 1640 zum 
Aufstand gekommen. Der Herzog von Braganca war als Johann IV. zum König pro-
klamiert worden, einige spanischfreundliche Widersacher, darunter der Erzbischof von 
Braga, wurden in Haft genommen.

Im Jahr 1635 erklärten sich Spanien und Frankreich den Krieg. In diesen Konflikt 
mischten sich Priester in ihren Predigten ein, die dann auch von staatlicher Seite Strafen 
hinnehmen mussten.

König Philipp IV. wusste sich als „Katholischer König“ verantwortlich für seine Unter-
gebenen, auch bezüglich ihres geistlichen und kirchlichen Lebens, insbesondere der Sol-
daten. Darum hatte Philipp von sich aus 1641 und 1642 sogenannte Großkapläne (cap-
pellani maiores) eingesetzt, denen die cappellani minores unterstellt waren. Der König 
wollte nun sein Vorgehen durch den Papst bestätigt bekommen.

Obwohl das Verhältnis zwischen Spanien und dem Hl. Stuhl seit längerer Zeit sehr 
schlecht gewesen war, weil der König ein allgemeines Präsentationsrecht bei allen erz-
bischöflichen und bischöflichen Stühlen für sich beanspruchte und auch ausübte, erließ 
Papst Innozenz X. das genannte Breve, um das Verhältnis zu Spanien, das er als Mit-
arbeiter an der Nuntiatur in Madrid sehr gut kannte, zu verbessern. In dem Breve folgte 
der Papst weitgehend den Vorstellungen des Königs, indem er ihm die Ernennung der 
Groß- und Unterkapläne zugestand, die mit weit reichenden Vollmachten ausgestattet 
und von der normalen Seelsorgestruktur abgelöst waren. Damit war der Weg zu einer 
eigenen Militärseelsorge gebahnt.
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Dieses Vorgehen des Königs und des Papstes in der Heeresseelsorge ist ein Musterbei-
spiel für ein Staatskirchentum, in dem der Monarch sich auch für die kirchlichen Belange 
zuständig weiß und die Kirche mehr oder minder fest in der Hand hat.

2. Wir machen einen großen Sprung in der Geschichte und kommen zur Militärseel-
sorge in Bayern im 19. Jahrhundert.

Eine feste Organisation erhielt die Militärseelsorge in Bayern zuerst durch das päpst-
liche Breve „Super Cathedram Principis Apostolorum“ vom 20. April 1841. Nachdem 
der bayerische König Ludwig I. durch Allerhöchste Kabinettsorder vom 3. Oktober 1833 
die exemten Garnisonspfarreien Ingolstadt, Marienburg und München aufgelöst hatte, 
wurde die geistliche Betreuung der Soldaten eine Sache, die der normalen Seelsorge ob-
lag. Der Erzbischof von München und Freising bekam zwar für den Mobilmachungsfall 
eine besondere päpstliche Beauftragung als Großkaplan, staatskirchenrechtlich als „Feld-
propst“ bezeichnet. Diese wurde nie allgemein durchgesetzt. So musste der Erzbischof 
1849, als bayerische Truppen in Schleswig-Holstein einrückten, die notwendigen Voll-
machten für die Feldkapläne vom Apostolischen Provikar des Nordens, dem Administra-
tor von Osnabrück, erbitten.

Die Regelung der Militärseelsorge in Bayern durch das Breve war praktisch das Er-
gebnis der direkten Verhandlungen zwischen der bayerischen Staatsregierung und dem 
Hl. Stuhl. Der Erzbischof von München und Freising und der übrige bayerische Episko-
pat waren an den Verhandlungen in keiner Weise beteiligt, und es wird gesagt, dass der 
Münchner Erzbischof lange „das Breve überhaupt nicht gekannt hatte“4. In dem Breve 
wurden der staatlichen Seite weitgehende Befugnisse bei der Organisation der Heeresseel-
sorge eingeräumt. 

Durch einen königlichen Erlass wurde dann im Jahr 1863 die Militärseelsorge rein 
praktisch geordnet. Auch die bayerischen Regelungen für die Militärseelsorge sind ein 
sprechendes Beispiel für die allgemeine enge Verbindung zwischen Thron und Altar, wo 
sich im System der Staatskirchenhoheit der Monarch für die kirchlichen Angelegenheiten 
zuständig und berufen fühlte.

3. Etwas anders waren, schon wegen der konfessionellen Zusammensetzung, die Ver-
hältnisse in Preußen. Dort gab es lange Zeit keine ordentliche katholische Militärseelsor-
ge, obwohl z. B. die Dominikaner zu Halberstadt während des ganzen 18. Jahrhunderts 
der preußischen Armee katholische Militärgeistliche zur Verfügung stellten.5 Aufgrund 
des lutherischen Pfarrzwangs gehörten die katholischen Militärangehörigen den lutheri-
schen Militärgemeinden an, die gegenüber den Zivilpfarreien exemt waren.6 Eine eigene 
katholische Militärseelsorge wurde von 1848 bis 1868 geschaffen, zuerst, indem an den 
vom Staat bestellten Feldpropst von Rom persönliche Einzelfakultäten teils direkt und 
teils durch Delegation über den Fürstbischof von Breslau übertragen wurden.

Am 22. Mai 1868 wurde vom Hl. Stuhl das Amt des Großkaplans oder Feldpropstes 
errichtet, der Titularbischof werden sollte.7
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Der sogenannte Kulturkampf erzeugte auch Probleme für die Militärseelsorge. „Der 
schon 1866 bestellte Feldpropst Franz Adam Namszanowski (* 1820, + 1900) war am 22. 
Juni 1868 zum Titularbischof von Agathopolis ernannt worden.

Beim I. Vatikanischen Konzil war er ein scharfer Gegner der Unfehlbarkeitsdefinition, 
reihte sich jedoch kompromisslos in die Einheitsfront des deutschen Episkopats ein. Kurz 
danach wurde er vom Staat unter harten Druck gesetzt, um ihn zur Annäherung an die 
altkatholische Kirche zu bewegen. 1878 wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein-
geleitet, und er wurde vom Amt suspendiert. 1873 wurde das Amt staatlicherseits sogar 
aufgehoben, und von 1874 bis 1889 überließ der Kardinalstaatssekretär den Diözesan-
bischöfen den entsprechenden Auftrag.“8

Nach dem Ende des Kulturkampfes wurde, da Namszanowski nicht mehr als Feld-
propst akzeptiert wurde, 1888 der Feldkaplan Johann Baptist Assmann (*1833, †1903), 
der sich im Deutsch-Französischen Krieg (1870–71) als Feldgeistlicher bewährt hatte, 
zum Titularbischof und Feldpropst ernannt.9

Nach einer Diskussion, die über 50 Jahre dauerte, erreichte der Feldpropst beim Staat, 
auch mit der Zustimmung Roms, dass 1902 ein Amt als „Militär-Oberpfarrer“ errichtet 
wurde, der eine Zwischenstellung zwischen dem Feldpropst und den übrigen Militär-
geistlichen einnehmen sollte. Der Grund für diese Maßnahme war, dass die katholischen 
Militärgeistlichen in militärischer Hinsicht die gleichen Rangverhältnisse und dieselbe 
Stellung wie die evangelischen Militärgeistlichen innehaben sollten.10 Wegen der konfes-
sionellen Zusammensetzung des Militärs gab es mehr evangelische als katholische Mili-
tärseelsorger, aber beide waren im Prinzip gleichgestellt.

In der „Wilhelminischen Zeit“ (1888–1918) wurden beide Zweige der Militärseelsorge 
sehr gefördert; vom Staat wurden großzügige und aufwändige Garnisonskirchen gebaut. 
Die Militärseelsorge sollte für den Kaiser als politisches Instrument dienen. Dies charak-
terisiert Arnold Vogt folgendermaßen: „Der wachsende sozialistische Einfluss wurde vor 
allem beim Militär befürchtet, das sich als Bollwerk der bestehenden gesellschafts- und 
machtpolitischen Ordnung verstand. Sie schien durch die Sozialdemokratie gefährdet 
und sollte verteidigt werden. Dabei wurde auf die alte Vorstellung vom Militär als ‚Schule 
der Nation‘ zurückgegriffen. Es galt, zur Abwehr der Sozialdemokratie ein Gegengewicht 
zu bilden, das durch eine Rückbesinnung auf die bedrohten, traditionellen Grundwerte, 
einen dynastisch-konservativen Patriotismus und ein obrigkeitstreues, monarchistisches 
Christentum charakterisiert war. Als Träger dieser militärpädagogischen Gegenoffensive 
boten sich das Offizierskorps und die Militärgeistlichkeit an. – Christentum und Pat-
riotismus wurden 1890 ausdrücklich als Qualifikation für die Offizierslaufbahn hervor-
gehoben.“11

Wie kaum nirgends sonst macht die Geschichte der Militärseelsorge in Preußen deut-
lich, wie sehr die Militärseelsorge das Verhältnis zwischen Kirche und Staat spiegelt und 
davon tangiert ist.
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4. Deshalb möchte ich unsere Situation nicht unberücksichtigt lassen, die sich wieder 
ganz anders darstellt. Dabei darf ich es bei einem so kompetenten Auditorium unterlas-
sen, die einzelnen rechtlichen Grundlagen ausführlich zu erläutern.12 Ich möchte mich 
vielmehr strichartig auf ein paar Grunddaten beschränken, die für die Militärseelsorge 
relevant sind.

Die Grundpfeiler unserer staatskirchenrechtlichen Ordnung sind Art. 4 (1) und (2) 
Grundgesetz13 (= GG), Art. 140 GG und die verschiedenen Konkordate, für unseren 
Bereich das Reichskonkordat14. Zwar gehören zum Bereich der staatskirchenrechtlichen 
Grundnormen noch Art. 3 (3) (Diskriminierungsverbot), Art. 33 (3) (Neutralitätsver-
bürgung), Art. 7 (2, 3, 5) und Art. 141 in Bezug auf Religionsunterricht und Schule und 
schließlich Art. 123 (2) wegen der Fortgeltung des Reichskonkordats, aber in diesem 
Gefüge bilden Art. 4 (1 und 2) GG und Art. 140 GG, durch den die Kirchenartikel der 
Weimarer Reichsverfassung (= WRV) in das Grundgesetz inkorporiert wurden,15 das un-
umstößliche Fundament.

Durch sie wird für alle Bürger und für alle Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften der konstitutionelle Grundstatus bestimmt. Als säkularer Staat ist er von Reli-
gion und Kirche getrennt, aber er hat diese als schutzwürdige und für sich bedeutsame 
Faktoren anerkannt, mit denen eine Zusammenarbeit ermöglicht wird.

Art. 4 GG gewährleistet die Religionsfreiheit in einem umfassenden Sinn, individuell 
und institutionell, als Individual- und Verbandsgrundrecht. Die Religionsfreiheit wird 
durch das GG in erster Linie um ihrer positiven Ausübung willen gewährleistet. Dem 
religiös-neutralen Staat ist es verwehrt, die Religionsfreiheit als negativ verstandene Aus-
klammerung der Religion aus dem öffentlichen Leben zu deuten und das religiöse Phäno-
men in das individuelle Gewissen und in den Privatbereich zu verdrängen.

Aus dem weltanschaulich neutralen Charakter des Staates folgt nicht nur das Recht 
der Staatsbürger, ihren Glauben frei zu bekennen und sich religiös zu betätigen, sondern 
auch das Recht, sich nicht religiös zu verhalten. Der zu religiöser Neutralität verpflichtete 
Staat ist wegen des Verbots einer Staatskirche in Art. 137 (1) WRV gehindert, sich mit 
den Lehren einer Religion oder Hauptkonfession zu identifizieren.

Der Art. 4 GG hat keinen Gesetzesvorbehalt und kennt daher keine Einschränkungs-
möglichkeit durch ein einfaches Gesetz, aber die Ausübung dieses Grundrechts ist nicht 
unbeschränkt gewährleistet. Eine Notwendigkeit der Beschränkung ist insbesondere in 
den Fällen gegeben, in denen der Anspruch mit den Grundrechten Dritter und mit an-
deren Rechtswerten kollidiert, die Verfassungsrang haben. Nicht geschützte religiös moti-
vierte Verhaltensweisen sind nach dem Bundesgerichtshof neben den „bekannten groben 
Verirrungen eines religiösen Aberglaubens“, wie Menschenopfern, Witwenverbrennung, 
Hexenverfolgungen und dergleichen, auch Eingriffe in die Lebenssphäre oder das sitt-
liche Empfinden anderer, wie das Fernhalten ärztlicher Hilfe von einem lebensgefährlich 
verletzten oder erkrankten Schutzbefohlenen oder Polygamie.
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Ebenso ergeben sich Beschränkungen aus der Zielsetzung bestimmter besonderer Ge-
walt- bzw. Sonderstatusverhältnisse, z. B. bei der Bundeswehr oder bei Strafgefangenen.

Der Art. 140 GG und die durch ihn inkorporierten Artikel der WRV sind konstitutive 
und unverzichtbare Ausprägungen des Grundrechts der Religionsfreiheit und des durch 
das GG normierten religiös-weltanschaulich neutralen Staates und Konkretisierungen 
der korporativen Erscheinungsform des Grundrechts der Religionsfreiheit.

Wichtig sind in unserem Zusammenhang Art. 137 (3) und Art. 141 WRV. In Art. 
137 (3) wird anerkannt, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften Institutionen 
mit dem Recht der Selbstverwaltung sind, da sie ihrem Wesen nach vom Staat unab-
hängig sind und ihre Gewalt nicht von ihm herleiten. Die Zuordnung des Wirkens der 
Kirchen muss Sache der Kooperation zwischen Staat, Kirchen und anderen Religionsge-
meinschaften sein; eine solche Kooperation kann von politischer Verständigung bis zum 
Staatskirchenvertrag reichen. Gegenstand des Selbstbestimmungsrechtes der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften ist das selbstständige Ordnen und Verwalten ihrer Angelegen-
heiten, die Freiheit der Rechtssetzung und Rechtsprechung sowie die selbstständige Ver-
leihung ihrer Ämter (Art. 137 Abs. 3 Satz 1 und 2 WRV). Dieses Recht der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften gilt innerhalb der „Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ 
(Art. 137 Abs. 3 WRV).

Ausdruck der Kooperation zwischen Kirche und Staat ist das Reichskonkordat von 
1933, auch wenn es unter eigenen politischen Umständen zustande gekommen ist.16 
Art. 27 dieses Konkordats bildet noch die Grundlage für die Militärseelsorge heute. Da-
rauf brauche ich nicht näher einzugehen, da dies wohl allen geläufig ist. Ich möchte mich 
im Blick auf das Kirche-Staat-Verhältnis resümierend der Feststellung von Adolf Wilhelm 
Ziegler anschließen: „Es besteht ein neues Verhältnis der zwei voneinander wesensver-
schiedenen Partner, die im Dienste des Gemeinwohls eines Volkes sich begegnen.“17

Auf diesem rechtlichen Hintergrund wurde die Militärseelsorge bei der Deutschen 
Bundeswehr eingerichtet, vollzieht sie sich noch bis heute und ist so Ausdruck des neuen 
Verhältnisses von Kirche und Staat. Ich darf dies an ein paar Punkten konkretisieren:

Die Militärseelsorge wurde im Einvernehmen zwischen Kirche und Staat errichtet. 
Entsprechend Art. 27 RK wurden von Papst Paul VI. 1965 ebenfalls mit Rücksprache 
mit der Bundesregierung durch ein Ap. Breve neue Statuten approbiert18, die relativ um-
fangreich waren und den deutschen Bedürfnissen und Wünschen Rechnung trugen. Die-
se waren dadurch gekennzeichnet, dass der Militärbischof immer ein Ortsbischof ist, 
dass die Seelsorge nicht in die militärischen Strukturen integriert ist, sondern Teil der 
Gesamtpastoral bleibt.

So können das Prinzip der Religionsfreiheit und die Autonomie der Kirchen am bes-
ten gewahrt bleiben. Daran haben auch die neuen „Statuten für den Jurisdiktionsbereich 
des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr“ vom 23. November 
198919, die wieder im Einvernehmen mit der Bundesregierung erlassen wurden, nichts 
geändert.
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In diesem Netzwerk hat der Jubilar, Militärgeneralvikar Walter Wakenhut, als treuer 
und kluger Knecht gewirkt. Ihm gelten die besten Glückwünsche zu seinem 70. Geburts-
tag.
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Predigt im Pontifikalamt anlässlich der  
57. Gesamtkonferenz der Katholischen  
Militärgeistlichen, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten,  
Dienstag, 16. Oktober 2012, St. Gereon, Köln 

Texte: Gal 5,1-6;  
 Lk 11,37-41. 

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, 
liebe Schwestern und Brüder in der Militärseelsorge, 
liebe Soldatinnen und Soldaten, 
liebe Gemeinde,

I.

Gespräche gehören für uns zum Leben. 
Gespräche zwischen Menschen, aber auch 
„Gespräche“ von einzelnen mit Texten, sei 
es mit einem Buch, einer Zeitung oder an-
deren Hinweisen, die ich wahrnehme. Ge-
spräche, Sprache und ganz allgemein, was 
heute in aller Munde ist, nämlich Kom-
munikation, ist lebensnotwendig. Dafür 
gibt es heute viele Mittel, ob es die Kom-
munikation über das Internet, über Face-
book und das Twittern, über Email und 
SMS, über das Skypen, über das Handy 
oder das Fernsehen ist, es erschließen sich 
uns tausende Welten. Was uns allen eine 
unermessliche Chance und Bereicherung 
ist, ist uns zugleich aber auch immer eine 
Riesenherausforderung. Denn all diese 
Welten können verwirren und brauchen 
immer wieder den Mut zu Unterschei-
dung. Darum gehörten zu den vielen Wel-
ten der Worte und Bilder unseres Alltags 
immer wieder auch die Zeiten der Stille, 

Franz-Josef Overbeck
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der Orientierung und der Ausrichtung. Das ist ebenso wesentlich Teil der Kommunika-
tion. Kommunikation ist eben ein ganz vielfältiges und umfassendes Geschehen. Bereits 
auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben die Bischöfe erkannt, dass Kommunikation 
ein Megathema ist. Damals weniger als heute, aber schon ganz prägend. 

II.

Für uns Christen ist Kommunikation lebensentscheidend. Ohne Kommunikation 
wäre niemand Christ, denn Christ ist keiner allein, und Christ wird keiner allein. Die 
Botschaft des Glaubens nämlich ist mir zugesprochen worden. Gott selbst hat mir das 
Wort des Glaubens zugesagt und ins Herz gepflanzt; und ich habe den Glauben gelernt 
und angenommen durch das Lebenszeugnis und Glaubensbekenntnis anderer Menschen. 
Je älter ich werde, umso mehr erkenne ich im Glauben Neues, kann Altes verwerfen und 
korrigieren und immer mehr und immer tiefer in den Glauben eindringen. Die geschieht 
eben durch Kommunikation, im weitesten Sinne des Wortes durch Glaubenskommuni-
kation. Auf diese Weise sind wir Christen entwicklungsfähig. 

Kommunikation macht lernfähig, ein Leben lang. Als Christ in jeder Lebensphase neu 
zu lernen, dass der Glaube mich berührt, wo echte Kommunikation unter uns Christen 
geschieht und Gott uns berührt in dieser Kommunikation, ist ein spannendes und mich 
immer wieder auch dankbar machendes Geschehen. Es ist in diesem Zusammenhang in-
teressant, dass gerade im Wort Kommunikation ein anderes Wort steckt, das für Gemein-
schaft steht – „Communio“. Darum gehört es zu den Riesenchancen unserer Zeit, durch 
die vielfältigen Kommunikationswege neue Formen von Gemeinschaften zu pflegen und 
uns gleichzeitig mit all dem zu bereichern, was wir wissen, was wir können und was wir 
erkennen und entdecken. Sorgen, Nöte und Ängste zu teilen, ist nicht leicht, aber kann 
helfen zu leben. Sich in Gemeinschaft kommunikativ zu verhalten und Kommunikation 
zu fördern, das Schöne und das Freudige, die Entdeckungen und die Herausforderungen 
zu teilen, das stärkt. 

Zugleich weiß ich, dass Kommunikation, das Geheimnis der Worte und Bilder, auch 
verführen kann. Denn es gibt die Lüge, das Unwahrhaftige, die Unwahrheit, ein von 
Interessen geleitetes Reden, das bewusst die gute Alternative verschweigt und das Gute 
nicht sagt. Das zeigt, dass Vertrauen und Wahrhaftigkeit zu echter Kommunikation und 
zum Umgang mit dem Wort genauso gehört wie zu echter Gemeinschaft, die wir im 
Alltag erfahren. Was wir im Kleinen erleben, das gilt ebenso auch im Großen. Wo ich 
Freunden und der Familie nicht vertrauen kann, da gibt es keine Gemeinschaft und kein 
Vertrauen. Wo ich das aber kann, da kann viel Gutes geschehen. 
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III.

Diese lebendige Form von Kommunikation beschreibt, was Glaube ist. Papst Benedikt 
XVI. hat in der vergangenen Woche, am Donnerstag, 11. Oktober 2012, an dem vor 
fünfzig Jahren das Zweite Vatikanische Konzil durch Papst Johannes XXIII. eröffnet wor-
den ist, ein „Jahr des Glaubens“ ausgerufen. Es geht dem Papst darum, das Faszinierende 
des Glaubens für uns Christen und alle Menschen neu herauszustellen. Glauben ist Kom-
munikation. Zum einen rührt Gott jeden von uns an und schenkt uns den Glauben, ganz 
unverdient und frei und von sich aus. Zum anderen lassen wir uns von Gott berühren, 
können den Glauben lernen und anneh-
men und immer weiter vertiefen, so dass 
wir uns Gott und damit den Menschen 
zur Verfügung stellen. Diese Kommunika-
tion zeigt in beide Richtungen, dass wir 
in Gemeinschaft miteinander leben, eben 
in „Communio“, die Gott uns schenkt 
und die wir Gott zurückgeben wie auch 
untereinander als Glaubende mit vielen 
Menschen leben und bezeugen. Um die-
sen Glauben, so der Papst, soll es im kom-
menden Jahr auf besondere Weise gehen, 
um einen Glauben als Kommunikations-
geschehen, das „Communio“ / Gemein-
schaft ermöglicht, fördert, erst wirklich 
begründet. 

Wie wird dieser Glauben nun im Alltag 
wirksam? Der Apostel Paulus, in der heu-
te gehörten Lesung aus dem Galaterbrief, 
weiß, dass nur der Glaube zu haben ist, 
der in der Liebe wirksam wird (vgl. Gal 
5,6). Paulus zeigt das an einem der großen 
Themen des vergangenen Sommers, näm-
lich an der Beschneidung. Ein spannendes 
Thema, das mich und viele mitten in der Welt, in der wir leben, berührt, gibt es doch 
neben den katholischen und evangelischen Christen viele Muslime und eine wachsende 
jüdische Gemeinde, wie auch ganz viele Menschen, die sich öffentlich nicht zu einem 
Glauben und zu einer Religion bekennen. Es zeigt sich, dass der Glaube neu eine Heraus-
forderung für uns wird, weil er uns in die Wirklichkeit des praktischen Alltags führt. Jede 
Religion mit ihren Riten und Gewohnheiten, ihren Liturgien und Gottesdiensten, ihren 
Lebenszusammenhängen, ist und bleibt dabei immer erklärungsbedürftig. Viele wissen 
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nicht mehr, um was es geht und warum das eine geschieht und das andere gelassen wird. 
Die Beschneidungsdebatte hat das sehr deutlich gemacht. Mir hat sie gezeigt, wie wichtig 
es ist, neu in unserer Kultur die Dimension des Glaubens mit seiner Lebensrelevanz ein-
zubringen. Es bedeutet, einen weiten Rahmen zu spannen und immer neu zu lernen und 
anzuerkennen: Es gibt Glaubensüberzeugungen, die gehören zum Heiligsten, die sind 
nicht verhandelbar. Darum ist es wichtig, auf die Religionsfreiheit zu setzen und von 
hier den Glauben als weiten Glauben zu leben, der aus tiefen Fundamenten und Über-
zeugungen wächst, aber jedem und jeder das Recht auf eine eigene persönliche Entschei-
dung lässt. Erst recht wird dies deutlich, wenn wir uns auf die Quellen unseres Glaubens 
zurückbesinnen. Wir Christen tun das mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel, besonders 
darin mit Jesus, der das Evangelium selbst ist. Er selbst ist der Urheber und Vollender 
unseres Glaubens, wie Paulus im Hebräerbrief sagt (vgl. Hebr 12,2). Er ist derjenige, der 
uns durch seine Form von Kommunikation bis heute in der Kraft seines Geistes anrührt, 
motiviert, stärkt und kräftigt. Der Glaube an Jesus als der Mitte unseres Lebens, der 
Glaube an Jesus, durch den Gott, der Vater, uns berührt und annimmt, tröstet, stärkt, 
herausfordert und uns Geleit gibt, führt in die Mitte unseres Lebens als Christen, führt 
zum Evangelium und zu unseren Herzen. Der Glaube an Jesus und an sein Evangelium 
ist eben ein Geschehen von Kommunikation, das uns herausfordert, nicht nur zu einer 
Kommunikation mit Gott und unter uns als Christen, sondern mit allen Menschen, mit 
denen wir leben. Denn Jesus ist wie ein Wort, das uns berühren will und das wir nicht 
vergessen. Er ist Gottes Wort. Seine Sprache und seine Worte haben Menschen angerührt 
und verwandelt, heil gemacht und getröstet, und das nicht nur im Evangelium, sondern 
seit dem Tag für Tag. Eine neue Wertschätzung für Kommunikation als echte Form des 
Gesprächs, als Wachsein für die „Communio“, d. h. die Gemeinschaft mit Gott und vie-
len Menschen, verwandelt und zeigt, dass wir anrührbar sind vom Glauben und für ihn. 
Das Wort Gottes zu leben, also „Communio“ zu schaffen, indem wir kommunizieren, ist 
eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. 

IV. 

Dies gilt erst recht angesichts der großen Aufgaben, vor denen wir stehen und die wir in 
diesen Tagen bei unserer 57. Gesamtkonferenz bearbeiten. Die Auseinandersetzung mit 
dem von mir und unserem Generalvikar angestoßenen Strategieprozess der Katholischen 
Militärseelsorge will für eine Kirche unter Soldaten mit Profil für die Zukunft sorgen. 
Dabei geht es schlicht um eine bewusste neue Wahrnehmung unserer Aufgabe. Es geht 
um Seelsorge, d. h. um das Leben im Glauben mit der Kirche und allen Menschen. Es 
geht darum, von diesem Fundament aus in die Kommunikation mit anderen zu treten 
und von ihr her durch das persönliche Lebenszeugnis und die Durchdringung aller Wirk-
lichkeiten, in denen wir leben, zu zeigen, dass der Inhalt des Glaubens in mannigfachen 
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Formen alle berührt. Ohne unser Fundament, d. h. ohne unsere Kommunikation mit 
Gott als dem Wort, das uns im Evangelium entgegentritt, und mit den Glaubenden 
untereinander, werden wir unser Profil nicht schärfen können. Gleichzeit müssen wir 
wach wahrnehmen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Eine große Aufgabe 
besteht in der Schärfung des Gewissens angesichts der Aufgaben der Soldatinnen und 
Soldaten, in einer pluralen und vielschichtigen Welt den Auftrag der Friedenssicherung 
wahrzunehmen, der einschließen kann, als „ultima ratio“, das ein letztes Mittel sein muss, 
Gewalt anzuwenden. Dies gilt aber auch für die Begleitung der Soldatinnen und Soldaten 
in ihren oft schwierigen alltäglichen Situationen, wie auch ihrer Familien, die Zuhause 
warten und mit den Herausforderungen eines solchen Lebens neu zurechtkommen müs-
sen. Dies gilt für die internationalen Verflechtungen von Politik und Militär und für die 
Wahrnehmung der Bedeutung von Geschichte, Religion und Kultur in unserer großen 
Welt. Hier gilt es für uns als Katholische Militärseelsorge, vom Fundament des Glaubens, 
den uns Gott schenkt, den wir im Credo der Kirche bekennen und existentiell bekennen, 
Seelsorge zu leben und zu profilieren. Diesem Ziel dient alles, so dass das Meiste, was 
wir in diesen Tagen besprechen, schlicht und ergreifend immer wieder sich wandelnde, 
verwandelnde, irgendwann einmal auch nicht mehr brauchbare Mittel sind, die diesem 
Ziel gelten: den Glauben zu leben und für die uns Anvertrauten Sorge zu tragen. Die 
Kirche unter Soldaten hat da Profil, wo sie eine seelsorgerische Kirche ist, die sich dem 

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck leitet das Fürbittgebet ein
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Evangelium und den konkreten Menschen zuwendet und dabei an den normalen All-
tagsherausforderungen durchbuchstabiert, was das bedeutet. Letztlich geht es darum, die 
Botschaft des Evangeliums und der Kirche anschlussfähig an alle Lebenswelten im Heute 
zu halten. Dies wird für die katholische Militärseelsorge im Letzten die Gewissensbildung 
der Soldatinnen und Soldaten betreffen und vor allem in den Kern unserer sozialethi-
schen Verkündigung greifen, nämlich in die großen Themen der Menschenwürde und 
der Menschenrechte (vgl. Die deutschen Bischöfe, Terrorismus als ethische Herausforde-
rung. Menschenwürde und Menschenrechte, 5.09.2011, Nr. 94, SS 30-33), eingeschlos-
sen darin natürlich viel seelsorgerische Menschennähe.

V. 

Der Text, mit dem Papst Benedikt XVI. das Jahr des Glaubens angekündigt hat, trägt 
den Titel „Porta Fidei / Tür des Glaubens“ (Apostolisches Schreiben v. 11.10.2011). Die 
Tür des Glaubens zu durchschreiten, heißt, den Glauben in die unermesslich reichen 
Kommunikationszusammenhänge zu setzen, in denen Gott mit uns spricht, uns anrührt 
und wir uns von Gott anrühren lassen: durch das Evangelium mitten im Leben. Es heißt 
mitzuwirken daran, das Evangelium zu verkünden, das Jesus selbst ist (vgl. Papst Paul VI., 
Apostolisches Schreiben Evangelii Nuntiandi v. 8.12.1975). Wer sich also in der Seelsorge 
mit seinen Kräften engagiert, um mit Profil in die Zukunft zu gehen als Kirche unter 
Soldaten, der wird sie begreifen als Kommunikation: Gott ist mit uns Menschen und wir 
Menschen sind mit Gott. So bilden wir „Communio“, Gemeinschaft und Einheit. Dabei 
stehen wir unter dem Segen jenes Weges der Kommunikation, den Gott, der Vater, selbst 
gewählt hat. Wir stehen unter dem Segen Jesu, der uns mit dem Vater den guten Geist 
sendet, der Einheit stiftet und der uns einlädt, nicht nur viele Worte zu machen, sondern 
vor allem eins zu tun: Das Wort Gottes zu leben, will sagen: Jesus als den Weg unseres 
Lebens anzunehmen, denn er ist die Tür zum Glauben. 

Amen. 
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Vortrag auf dem Studientag zu ethischen Risiken deutscher Sicherheitspolitik in der 
Katholischen Akademie in Berlin am 05.06. 2012

Ich freue mich, Sie so zahlreich zu unserem Studientag „Terrorismus- und Aufstands-
bekämpfung. Zu ethischen Risiken deutscher Sicherheitspolitik“ hier in der Katholischen 
Akademie in Berlin begrüßen zu dürfen. 

Anlass für unser heutiges gemeinsames Arbeiten und Überlegen ist das Schreiben der 
deutschen Bischöfe vom September 2011 „Terrorismus als ethische Herausforderung. 
Menschenwürde und Menschenrechte“, das zu vielen Fragen der Terrorismusbekämpfung, 
mit denen wir uns heute auseinandersetzen werden, aus friedensethischer Perspektive Stel-
lung nimmt und das für die Urteilsbildung in diesen Fragen Orientierung geben will.

Gestatten Sie mir deshalb, einleitend in die Gesamtarchitektur und in die Problemfelder 
einer Anti - Terrorismus - Ethik einzuführen, 
auf die sich das Hirtenschreiben bezieht. Wie 
Sie sehen werden, haben die Bischöfe Fragen 
angesprochen, die von immenser Bedeutung 
auch für das Selbstverständnis der Soldaten 
und deren ethisch reflektiertes Urteilen und 
verantwortungsbewusstes Handeln sind. 

1. Schon die Überschrift stellt klar, worum 
es den Bischöfen in dieser Erklärung geht: Es 
sind dies die Menschenwürde und die Men-
schenrechte, die es im Kampf gegen den Ter-
rorismus zu achten und zu schützen gilt.

Das ganze Dokument ist in fünf Hauptka-
pitel unterteilt. Das erste führt allgemein in 
die veränderte Weltlage und die damit ent-
standenen neuen Probleme, insbesondere den 
Terrorismus, ein.

Die deutschen katholischen Bischöfe haben 
einen friedensethischen Entwurf für eine neue 
Epoche schon zur Milleniumswende 2000 
vorgelegt. Damals konnte keiner ahnen, dass 
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die Welt nur ein Jahr später ganz anders aussehen würde: Der 11. September 2001 hat die 
Situation von Grund auf verändert. Die Terroranschläge von New York, Washington und 
Pennsylvania schrien geradezu nach einer Abwehr und nach einer nachhaltigen Bekämp-
fung des Terrorismus und machten damit eine Anti-Terrorismus-Ethik notwendig. Es ist 
offensichtlich, dass das bischöfliche 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. 

2. Ein zweites Kapitel rekapituliert das Bischofswort von 2000, das unter dem pro-
grammatischen Titel ‚Gerechter Friede‘ steht. Das Paradigma eines ‚gerechten Friedens‘ 
ist auch der umfassende Rahmen, innerhalb dessen sich eine Ethik der Abwehr des Ter-
rorismus zu bewegen hat.

Der Grundgedanke des politischen Leitbildes eines ‚gerechten Friedens‘ besteht darin, 
Politik an dem Ziel der Gewaltprävention bzw., 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 heraus bildet. Hier sind nicht nur die christlichen Kirchen, sondern 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 darauf hinwirken, dass keine verfestigten Feindbilder und antagonistischen 
Deutungsmuster entstehen. Derartige Muster würden es unmöglich machen, anders als 
immer wieder nur auf Gewalt und Feindschaft zu rekurrieren. Der circulus vitiosus von 
Gewalt und Gegengewalt würde nur weiter angeheizt.

3. Dann wendet sich die Erklärung der Bischöfe den schwierigen Fragen der innerstaat-
lichen Sicherheit zu. Hier geht es insbesondere um das Spannungsverhältnis von Freiheit 
und Sicherheit. Staatliche Sicherheitsvorsorge, Sicherheitspolitik und das Vorhalten von 
Sicherheitsorganen findet ihre ethische Rechtfertigung in der staatlichen Verpflichtung 
zur Gewährleistung der Menschenrechte. Nach Überzeugung der Bischöfe besteht kein 
grundsätzlicher Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit. Denn Sicherheit ist kein 
abstraktes Gut an sich, also kein Selbstzweck, sondern ein bloßes Mittel, um die Gefähr-
dungen konkreter Güter, wie z.B. Freiheit oder Leben, abzuwehren.
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Im Konkreten kann es allerdings zu Spannungen kommen, menschenrechtliche Ver-
bürgungen können nämlich miteinander kollidieren oder in ein Spannungsverhältnis 
mit anderen wichtigen Rechtsgütern geraten. Sicherheitspolitische Erfordernisse können 
unter Umständen Beschränkungen und Eingriffe in Menschenrechtsnormen rechtfer-
tigen. Derartige  Zumutungen müssen  den Betroffenen gegenüber begründet werden 
(Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit), aber es darf dabei der absolut 
geschützte Kernbereich der jeweiligen Menschenrechtsnorm  nicht verletzt werden.

4. Im vierten Kapitel wendet sich die Erklärung konkreten ethischen Herausforde-
rungen und gesellschaftlichen Diskussionen zu. Bekräftigt wird zum ersten, dass es 
Menschenrechtsnormen gibt, die keinerlei Einschränkungen bzw. Eingriffe erlauben. 
„Paradigmatisch dafür steht das Folterverbot, dem eine hohe Symbolfunktion in der si-
cherheitspolitischen Debatte zukommt. Es ist selbst in Krisensituationen allen legitimen 
Abwägungen entzogen“ (H. Bielefeldt)

Schon das Konzil hat sich mit aller Entschiedenheit gegen jegliche Folter ausge sprochen:
„(W)as immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstüm-

melung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszu-
üben…: 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, 

Blick ins Plenum beim Gemeinsamen Studientag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
Bundeswehr und des Katholischen Militärbischofsamtes in der Katholischen Akademie in 
Berlin am 5. Juni 2012



als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch gegen die 
Ehre des Schöpfers.“ (GS 27)

Bei der  vor einigen Jahre in der Öffentlichkeit heftig diskutierten Frage, ob es erlaubt 
sein kann, ein ziviles Flugzeug, in dem sich Passagiere und Besatzung befinden, das ent-
führt wurde und offensichtlich als Tatwaffe eines Terroranschlages verwendet werden soll, 
abzuschießen, registrieren die Bischöfe eine nicht abgeschlossene auch innerkirchliche 
ethische Kontroverse.  Einige halten den Abschuss einen zivilen Flugzeuges  gemäß den 
Kriterien des „Prinzips einer Handlung mit Doppelwirkung“ für ethisch gerechtfertigt, 
andere kritisieren dies unter Berufung auf das gleiche Prinzip vehement. 

Da dieser Anwendungsdiskurs zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, sehen sich die 
Bischöfe nicht in der Lage, in dieser Frage ein verbindliches Urteil zu fällen.

5. Im abschließenden fünften Kapitel öffnet sich der Blick auf die Fragen der interna-
tionalen Sicherheit. Die Bischöfe sind der Überzeugung, dass es keine sinnvolle Alternati-
ve zu dem Projekt der Friedenssicherung durch Recht gibt. Was die bestehende Ordnung 
des Friedensvölkerrechts betrifft, ist diese durch den internationalen und transnationalen 
Terrorismus ohne Zweifel herausgefordert, keinesfalls jedoch überlastet. Daher steht das 
Bischofswort allen Überlegungen sehr kritisch gegenüber, die z. B. den Gedanken der 
Selbstverteidigung oder der Prävention in einer Weise überziehen, dass dadurch das Fun-
dament einer rechtlichen Ordnung aufgelöst würde. 

6. Meine Damen und Herren, ein Blick auf das Programm des heutigen Tages zeigt die 
vielfältige politik- und sozialwissenschaftliche, aber auch philosophische Kompetenz, die 
sich mit den komplexen Fragen der Terrorismus- und Aufstandsbekämpfung beschäftigt. 
Wenn sich die Kirche in diesen Fragen zu Wort meldet, dann bestreitet sie nicht die Auto-
nomie der jeweiligen Fachdisziplinen und der politischen Entscheidungsträger; sie hält 
es freilich für unverzichtbar und deshalb ihrem Auftrag gemäß, darauf hinzuweisen, dass 
Terrorismusbekämpfung in erster Linie kein sicherheitstechnisches, sondern ein ethisches 
Problem ist. Selbstverständlich muss der Staat seine Bürger schützen. Dazu darf er alle 
Mittel anwenden, die ethisch und rechtlich legitimiert sind. Dies bedeutet, es kann keine 
legitime Abwehr und Bekämpfung der terroristischen Bedrohung ohne die Wahrung der 
Menschenwürde und Menschenrechte geben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche unserem Studientag einen 
guten, gewinnbringenden Verlauf!



87

Menschenwürde und Menschenrechte als ,letzte Maßstäbe‘ ethischer Gewaltkritik …

Menschenwürde und Menschenrechte als  
‚letzte Maßstäbe‘ ethischer Gewaltkritik –  
bloß eine Konstruktion westlich-säkularer Vernunft?

Theologische Perspektive auf die Menschenrechte als Ort der Gewaltkritik

Vortrag auf dem Studientag zu ethischen Risiken deutscher Sicherheitspolitik  
in der Katholischen Akademie in Berlin am 05.06. 2012

Menschenrechte und Gewaltkritik – der für die katholische Soziallehre heutzutage eher 
unbestrittene Zusammenhang ist keineswegs selbstverständlich. Denn im Namen der 
Kirche wurde während eines großen geschichtlichen Zeitraums durchaus Gewalt ange-
wendet und manchmal auch Krieg geführt. Und die Geltung der Menschenrechte wurde 
noch im 20. Jahrhundert bestritten, die Gewissensfreiheit als irrige Auffassung bezeich-
net. Insofern ist die Beantwortung folgender Fragen für eine zeitgenössische Theologie 
von fundamentaler Bedeutung.

1) Hat die christliche Rede von Gott, insofern sie von einem Gott als Schöpfer der 
Welt, als Befreier am Kreuz und als Wirkmacht in der Geschichte der Menschen spricht, 
eine Bedeutung für die Menschenrechte als Ort der Gewaltkritik?

2) Und umgekehrt! Haben die Menschenrechte als Ort der Gewaltkritik eine echte 
Relevanz für eine angemessene christliche Rede von Gott? 1

1. These:   Im Namen des christlichen Glaubens wurde Gewaltlosigkeit  
gepredigt, aber auch militärische Gewalt legitimiert  
und zu Kriegen aufgerufen.

In der frühen Kirche war es für einen Christen selbstverständlich, keine Waffe zu be-
nutzen. Denn Kriege gehörten zu den Kennzeichen einer sündigen Welt, vor der man 
sich distanzierte und gegen die man das von der Bergpredigt geprägte Ethos der Ge-
waltlosigkeit setzte. Erst mit der Konstantinischen Wende änderte sich die allgemeine 

1 Vgl. auch die sehr instruktive Erörterung dieser Fragen bei Hans-Joachim Sander: Macht in der Ohn-
macht. Eine Theologie der Menschenrechte, Freiburg i. Br. 1999, die mich zu dieser Abhandlung maßgeb-
lich inspiriert hat.

Matthias Gillner
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Haltung der Christen zur Gewalt. Später tradierten vor allem die Armutsbewegungen, 
wie die Waldenser und Franziskaner, das Ideal der Gewaltlosigkeit. In der Neuzeit legten 
vor allem Humanisten, wie Erasmus von Rotterdam oder Juan Luis Vives, sowie die 
aus der Täuferbewegung entstehenden Friedenskirchen – Mennoniten, Quäker und die 
„Brüderkirche“ – ein eindrucksvolles Zeugnis christlicher Gewaltlosigkeit ab. Aber erst 
nach den leidvollen Erfahrungen von zwei Weltkriegen und angesichts der Möglichkeit 
einer atomaren Vernichtung allen irdischen Lebens eroberte die Idee der Gewaltlosigkeit 
nicht mehr nur einzelne christliche Persönlichkeiten, wie Martin Luther King, Dorothy 
Day oder Erzbischof Oscar Romero, sondern ließ eine christliche Friedensbewegung ent-
stehen, die auch durch das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) anerkannt wurde (vgl. 
Gaudium et Spes 78). Im Allgemeinen konzentrierte sich die Friedensethik der katholi-
schen Kirche auf Möglichkeiten zur Minimierung der kriegerischen Praxis. Als Bezugs-
rahmen entwickelte sie hierfür eine eher restriktiv angelegte „Lehre vom gerechten und 
ungerechten Krieg“.

Diese Lehre diente in der Geschichte der Kirche aber nicht immer nur zur Kritik un-
gerechtfertigter militärischer Gewalt, sondern auch zur Legitimationsbeschaffung von 
Angriffs- oder gar Eroberungskriegen: etwa bei der „Rückeroberung“ ehemals christ-
licher Gebiete auf der iberischen Halbinsel oder der Conquista Lateinamerikas. Noch 
im vergangenen Jahrzehnt rechtfertigten Vertreter evangelikaler Kirchen Angriffskriege 
mittels der Lehre vom gerechten Krieg.2 Die Grundlagen der eigenen christlichen Reli-
gion missachteten und missbrauchten aber die sogenannten „Heiligen Kriege“, mit denen 
„Ungläubige“, „Schismatiker“ oder „Ketzer“ überzogen wurden. Mit dem Schlachtruf 
„Deus lo vult“ wurden Kreuzzüge gegen den Islam zur Befreiung der heiligen Stätten oder 
zur Vernichtung der Albigenser in geführt. Der säkularen Vernunft entzogen und gegen 
religiöse Kritik weithin immun zeichneten sich solche Kriege häufig durch besondere 
Brutalität und Barbarei aus. Im 20. Jahrhundert diente vor allem der Erste Weltkrieg 
zur religiösen Verherrlichung von Gewalt. Nicht nur in der Anfangszeit wurde vom „Se-
gen des Krieges“ gesprochen oder das Kriegsopfer mit dem Messopfer verglichen.3 Noch 
in der jüngsten Vergangenheit neigten rechte US-amerikanische Politiker zur religiösen 
Überhöhung militärischer Gewaltandrohung und -anwendung, wie die Rede von der 
„Schlacht von Armageddon“ (Ronald Reagan) oder der „Kampf gegen das Böse“ (George 
W. Bush) bezeugt.

2 Vgl. die Rechtfertigung des Irak-Kriegs durch den Präsidenten der Kommission für Ethik und Religions-
freiheit der Südlichen Baptisten, Richard Land: Die Zeit ruft nach Gewalt, in: Rheinischer Merkur, 2003, 
Nr. 7, S. 28.

3 Vgl. nur die Überschriften einiger Zeitschriftenartikel in den theologischen Fachzeitschriften „Theologie 
und Glaube“: Engelbert Krebs. Vom Segen des Krieges, 7 (1915), S. 21–26; Pirmin Mussler: „Militia 
Christi“: das Firmsakrament ein – Kriegssakrament“, 7 (1915), S. 369–377, oder „Stimmen der Zeit“: 
Peter Lippert: Meßopfer und Kriegsopfer, 92 (1917), S. 601–609.



89

Menschenwürde und Menschenrechte als ,letzte Maßstäbe‘ ethischer Gewaltkritik …

2. These:  Die Menschenrechte wurden im Namen der christlichen Wahrheit 
lange Zeit bestritten. Erst das II. Vatikanische Konzil verhalf den 
Menschenrechten, insbesondere der Religionsfreiheit, zur vollen 
kirchlichen Anerkennung.

Die katholische Kirche hat die Idee der Menschenrechte seit der Französischen Re-
volution von 1789 ein ganzes Jahrhundert aktiv bekämpft und in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts auch nur „geduldet“. Die ersten päpstlichen Verlautbarungen, wie etwa 
das Breve „Quod Aliquantum“ (1791) von Papst Pius VI., standen dabei noch unter 
dem Eindruck einer sich antiklerikal, später auch antikirchlich gebenden revolutionären 
Bewegung, die auch stark in innerkirchliche Angelegenheiten eingriff. Spätere päpstliche 
Schreiben richteten sich dann aber auch gegen innerkirchliche Strömungen, die die mo-
derne Menschenrechtsidee mit der katholischen Lehre versöhnen wollten. Papst Gregor 
XVI. nannte in seiner Enzyklika „Mirari vos arbitramur“ (1832) die Gewissensfreiheit 
eine „widersinnige und irrige Auffassung“, einen „Wahnsinn“, ja einen „geradezu pest-
haften Irrtum“ (Denzinger 2730f ). Argumentiert wurde immer vom göttlichen Recht 
der Kirchen her, vom Standpunkt des Rechts der wahren Religion, nicht aber vom Recht 
der Menschen vor der Religion. Einen traurigen Höhepunkt markierte der berüchtigte 
„Syllabus“ (1864) von Papst Pius IX., der „allen Söhnen der katholischen Kirche“ gebot, 
die Ideen des Liberalismus, vor allem die Religions- und Meinungsfreiheit, „als vollends 
verworfen, geächtet und verurteilt“ anzusehen (Denzinger 2890–2980).

Erst das II. Vatikanische Konzil vollzog in der Menschenrechtsfrage eine Kehrtwen-
dung. Nunmehr wird der Mensch aufgrund seiner Würde der Kirche und ihrem Wahr-
heitsanspruch vorgeordnet. Die Anerkennung der Menschenrechte bezog sich dabei 
sowohl auf die klassischen liberalen Abwehrrechte als auch auf die sozialen Anspruchs-
rechte: „Es muss also alles dem Menschen zugänglich gemacht werden, was er für ein 
wirklich menschliches Leben braucht, wie Nahrung, Kleidung und Wohnung, sodann 
das Recht auf freie Wahl des Lebensstandes und auf Familiengründung, auf Erziehung, 
Arbeit, guten Ruf, Ehre und auf geziemende Information; ferner das Recht zum Handeln 
nach der rechten Norm seines Gewissens, das Recht auf Schutz seiner privaten Sphäre 
und auf die rechte Freiheit auch in religiösen Dingen (…) denn die Ordnung der Dinge 
muss der Ordnung der Personen dienstbar werden und nicht umgekehrt“ (Gaudium et 
Spes 26). Eine die eigene Identität besonders beunruhigende Frage war die der Religi-
ons- und Gewissensfreiheit. Insofern widmete ihr das Konzil ein eigenes Dokument, in 
der es erklärt, „dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von Seiten 
Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt, so dass in 
religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch da-
ran gehindert wird, privat und öffentlich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen 
– innerhalb der gebührenden Grenzen – nach seinem Gewissen zu handeln“ (Dignitatis 
Humanae 2). Die Achtung des Evangeliums vor der „Würde des Gewissens und seiner 
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freien Entscheidung“ (Gaudium et Spes 41) bewegte das Konzil auch, sich für das Recht 
auf Gewissensfreiheit in einem konkreten Bereich einzusetzen: den Rechtsschutz der 
Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen (vgl. Gaudium et Spes 79).

3. These:  Die Menschenrechte sind ein bevorzugter Ort der  
christlichen Rede von Gott.

Die katholischen Bischöfe formulierten in ihrem Hirtenbrief „Gerechter Friede“ eine 
einfache Einsicht: „Eine Welt, in der den meisten Menschen vorenthalten wird, was ein 
menschenwürdiges Leben ausmacht, ist nicht zukunftsfähig. Sie steckt auch dann voller 
Gewalt, wenn es keinen Krieg gibt. Verhältnisse fortdauernder schwerer Ungerechtig-
keit sind in sich gewaltgeladen und gewaltträchtig (59)“. Und diese Gewalt, die durch 
die massiven Menschenrechtsverletzungen ausgeübt wird, ist überall auf der Welt erfahr-
bar. Sie zeigt sich nicht nur in afrikanischen Staaten, wo Menschen das zum Überleben 
Nötigste vorenthalten wird, in arabischen Ländern, wo den Minderheiten eine freie Re-
ligionsausübung versagt bleibt, oder in den asiatischen Diktaturen, wo Andersdenken-
den die Freiheitsrechte beschnitten werden. Sie wird auch in Deutschland erlitten, wo 
Flüchtlinge oft nach jahrelangem Aufenthalt in Deutschland abgeschoben, Männer ohne 
Aufenthaltsgenehmigung als billigste Arbeitskräfte ausgebeutet, Frauen als Sexsklavinnen 
missbraucht werden.

Wer sich gegen diese Gewalt engagiert, wer sich für die Rechte dieser Menschen ein-
setzt, der braucht einen langen Atem. Er läuft oft gegen eine Mauer des Schweigens, 
erlebt die Feigheit von politischen und administrativen Verantwortungsträgern, wird mit 
der Gleichgültigkeit seiner Mitbürger konfrontiert und erfährt vor allem den langen Arm 
der Mächtigen. Die Erfahrung von Ohnmacht und die Gewissheit, dass die Menschen-
rechte auch in Zukunft weiterhin verletzt werden, bedrohen das Engagement, verleiten 
nicht selten zu beängstigenden Alternativen: zur Resignation oder zur Gewalt.

Doch Ohnmacht muss nicht zur Verzweiflung führen, sie kann selbst zu einer Macht 
des Widerstandes heranwachsen. Und genau in dieser Erfahrung kann der christliche 
Glaube zur Sprache gebracht werden, kann sich die christliche Rede von Gott verorten. 
Denn die ursprüngliche Erfahrung des christlichen Glaubens ist in der Spannung von 
Kreuzigung und Auferstehung Jesu begründet. Im Kreuz spüren die Jünger eine ver-
zweifelte Ohnmacht, aber in der Auferstehung erfahren sie die Macht der Kreuzes, eine 
widerständige Macht, die den Tod überwindet und zum Leben führt. Daher ist, wie der 
katholische Theologe Hans-Joachim Sander schreibt, auch die „Macht der Ohnmacht, 
auf die alle Menschenrechtsarbeit setzt, (…) eine Spur zu Gott. Die Ohnmacht der Men-
schenrechte ist eine Tat, in deren Widerstandskraft der Ort entsteht, Gott in der Erfah-
rung der Gewalt zu benennen. Deshalb sind die Menschenrechte ein bevorzugter Ort der 
Theologie heute (S. 166)“.
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4. These:  Die Menschenrechte gelten auch als Prüfkriterium einer 
 angemessenen christlichen Rede von Gott.

Doch wenn von den Menschenrechten als bevorzugter Ort der Gottesrede gesprochen 
wird, dann heißt dies nicht nur, dass „weltliche“ Erfahrungen der Ohnmacht und der 
daraus erwachsenden Macht theologisiert werden können, sondern dass diese Erfahrun-
gen auch die „geistliche“ Rede von Gott selbst einer kritischen Überprüfung unterzogen 
werden muss. In der Tradition diente die christliche Rede von Gott nicht selten der Le-
gitimation von Macht und Gewalt. Die Vorstellung vom „Gottesgnadentum“ als gött-
liche Einsetzung einer Herrschaftsgewalt sakralisierte die weltliche Macht des Königtums 
(bis hin zum „Stellvertreter Gottes“ oder „Christi“) und begründete die monarchische 
Souveränität als Vollstreckung des göttlichen Willens. Noch im 19. Jahrhundert recht-
fertigte ein Gottesgnadentum das monarchische Prinzip und wehrte den Gedanken der 
Volkssouveränität ab. Auch die Gottesrede selbst vollzog und vollzieht sich noch immer 
oft in der Sprache der Macht: der Herrscher über das All, der allmächtige Schöpfer des 
Himmels und der Erde, der Pantokrator.

Wenn aber die Größe Gottes in den gängigen Metaphern der Macht gepriesen wird, 
dann geht leicht die Grunderfahrung des christlichen Glaubens, die Ohnmacht des 
Kreuzes verloren. Eine Rede über Gott, die das Kreuz und die Auferstehung Jesu nicht 
hintergeht, lässt sich aber nicht einfach aus sich heraus entwickeln. Es braucht die Er-
fahrungen der Menschenrechtsarbeit, die „Erfahrungen von Ohnmacht, die nicht zum 
Untergang, sondern zu Formen der Auferstehung führen“ (H.-J. Sander: a.a.o., S. 167). 
Die Menschenrechte selber prüfen also unsere Rede von Gott, ob sie dem Kriterium der 
Ohnmacht, die sich selbst als Gegenmacht erweist, genügen kann. Wenn die Theologie 
sich die Ohnmacht der Menschenrechte zu eigen macht, wenn sie sich selbst in die Ohn-
machtserfahrungen der Menschenrechtsarbeit hinein stellt, dann kann sie das Geheimnis 
des christlichen Glaubens, die Erlösung durch die Ohnmacht des Kreuzes auch selbst 
wieder angemessen zur Sprache bringen. 
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Ein Kommentar aus Sicht der protestantischen Friedensethik

Vortrag auf dem Studientag zu ethischen Risiken deutscher Sicherheitspolitik in der 
 Katholischen Akademie in Berlin am 05.06.2012

Gern bin ich der Aufforderung der Veranstalter nachgekommen, als Vertreter der pro-
testantischen Theologie die Stellungnahme der Deutschen Bischöfe zum Terrorismus zu 
kommentieren. Die Aufgabe ist für mich umso angenehmer, als wir in Fragen der Frie-
densethik – und in diesen ethischen Kontext gehört auch die Frage der Terrorismus- und 
Aufstandsbekämpfung – gegenwärtig von einer grundsätzlichen Übereinstimmung zwi-
schen den beiden großen christlichen Kirchen ausgehen können.

Eine solche Übereinstimmung in Fragen der Ethik ist nicht selbstverständlich. In 
punkto Bioethik beispielsweise ist sie nicht ohne weiteres gegeben. Zwar hat vor zehn 
Jahren, als in Deutschland heftig über die Frage der Stammzellforschung diskutiert wur-
de, der damalige Ratsvorsitzende der EKD, Manfred Kock, gesagt, dass in der Bioethik 
zwischen die Position der EKD und die der Deutschen Bischöfe kein Blatt Papier pas-
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se. Dem haben aber namhafte protestantische Ethiker öffentlich widersprochen 1, und 
in der Tat werden in der protestantischen Bioethik bis heute neben Positionen, die in 
weitgehender Übereinstimmung mit der Römisch-Katholischen Kirche argumentieren, 
andere Positionen vertreten, die gerade ihre Unterschiedenheit von der Argumentation 
der Schwesterkirche hervorheben.

In der Friedensethik ist das nicht so. Das Leitbild vom „Gerechten Frieden“, wie es als 
konkretes friedensethisches Programm erstmals innerhalb der ehemaligen DDR Ende 
der 1980er Jahre formuliert, von den Deutschen Bischöfen im Jahr 2000 ausbuchsta-
biert und auch in der jüngsten EKD-Friedensdenkschrift von 2007 ins Zentrum ge-
rückt wurde, verbindet die Stellungnahmen der beiden Kirchen zu diesem Thema. 2 Da 
auch die hier und heute zu diskutierende Positionsbestimmung zu Terrorismus- und 
Aufstandsbekämpfung unter dem Paradigma des „gerechten Friedens“ steht, dürfen Sie 
sich nicht wundern, wenn ich mich in meinem Kommentar aus protestantischer Sicht 
darauf beschränke, eine erfreuliche Übereinstimmung zu attestieren. Ich möchte das im 
Folgenden tun, indem ich vier Punkte herausgreife, die mir die wichtigsten Thesen des 
Terrorismus-Papiers der Deutschen Bischöfe zu sein scheinen, und sie in Perspektive zu 
entsprechenden Aussagen der protestantischen Theologie setze. Ich hoffe, durch die Zu-
sammenstellung der vier Thesen zugleich einen Beitrag zum besseren Verständnis des 
Terrorismus-Papiers und seiner argumentativen Tiefenschicht leisten zu können.

1. Menschenwürde ist unantastbar

„Vielmehr ist auch der Terrorist ein von Gott geliebter Mensch, dessen Ebenbild und 
mit Würde begabt, der um seiner selbst willen Achtung verdient. Auch er ist grund-
sätzlich Träger von Menschenrechten. Der geltende Menschenrechtsschutz lässt Eingriffe 
zum Schutz übergeordneter Rechtsgüter zwar zu, aber er tritt nie vollständig außer Gel-
tung. Die Menschenrechte und die Würde des Menschen stehen in der völkerrechtlichen 
Ordnung nicht unter einem Terrorismusvorbehalt.“ 3 

1 Vgl. vor allem: Streitfall Biomedizin. Urteilsfindung in christlicher Verantwortung. Hg. v. R. Anselm/
U.H.J. Körtner, Göttingen 2003.

2 Vgl. Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (2007), Gütersloh 22007, 50 (Nr. 73): „Spätestens seit der Ökumenischen 
Versammlung der Kirchen, die 1988 in der DDR stattfand, gilt der ‚gerechte Friede’ als Leitperspektive 
einer christlichen Friedensethik. […] Das Wort der katholischen deutschen Bischöfe von 2000 steht pro-
grammatisch unter dem Titel ‚Gerechter Friede’ und profiliert ihn als kirchliches Leitbild. Auch die EKD 
hat in den Orientierungspunkten für Friedensethik und Friedenspolitik ‚Schritte auf dem Weg des Friedens’ 
von 1994 und in der Zwischenbilanz ‚Friedensethik in der Bewährung’ von 2001 diesen Begriff aufgenom-
men, allerdings bislang nicht systematisch entfaltet.“ Letzteres geschieht in der Denkschrift von 2007.

3 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Terrorismus als ethische Herausforderung. Menschen-
würde und Menschenrechte, Bonn 2011, 65.
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Mit diesen Sätzen schließt die Stellungnahme der Deutschen Bischöfe. Wenn man davon 
ausgeht, dass auch den Bischöfen die alte rhetorische Regel bekannt ist, wonach das wich-
tigste, was man zu sagen hat, am Schluss zu stehen hat, dann kann man davon ausgehen, 
dass wir mit diesen Sätzen im Zentrum ihrer Argumentation stehen. Terrorismus wird 
von Menschen gemacht, und deshalb ist die Frage nach dem rechten Umgang mit dem 
Terrorismus gleichbedeutend mit der Frage, wie mit den Menschen, die terroristische Akte 
verüben, umzugehen ist. Hier nun schärfen die Bischöfe eine unaufgebbare Grundposition 
jeder christlichen Theologie ein: Jedes menschliche Wesen verdient um seiner selbst willen, 
als Ebenbild Gottes, ohne Berücksichtigung seiner Taten, wie verabscheuungswürdig auch 
immer sie sein mögen, eine menschenwürdige und menschenrechtskonforme Behandlung. 
Nicht die Menschenwürde steht unter Terrorismusvorbehalt, sondern umgekehrt: Die Auf-
stands- und Terrorismusbekämpfung steht unter Menschenwürdevorbehalt.

Mit diesem Ausgangspunkt bei der unverlierbaren und deshalb von anderen Menschen 
unantastbaren Menschenwürde steht die Stellungnahme der Bischöfe in voller Überein-
stimmung mit einem Grundsatz, ja mit dem Grundsatz der protestantischen Anthropologie 
und Ethik: dass zwischen der Person und ihrem Werk zu unterscheiden sei. Aus diesem 
Grundsatz ergab sich für die Theologen der Reformation einerseits ihr Leitwort, dass die 
Rechtfertigung des Menschen vor Gott nicht durch gute Werke, sondern allein durch Gna-
de, durch die gnädige Annahme der Person des Sünders bei Gott geschieht; andererseits 
folgte im Umkehrschluss die These, dass durch sündige Werke das Ansehen der Person vor 
Gott, ihre Würde, nicht verloren gehen kann.

Aus diesem Grundsatz ergibt sich auch für die protestantische Theologie: Selbst durch noch 
so barbarische Akte (z.B. des Terrorismus) geht dem Menschen seine Würde nicht verloren. 
Und – im Blick auf die Ethik des Politischen –: Die Achtung und der Schutz der Menschen-
würde jeder menschlichen Person sind oberster Maßstab auch des staatlichen Handelns.

Als aktuelles Dokument zu diesem Punkt ist die Stellungnahme interessant, mit der die 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) vor drei Jahren auf eine Veröffent-
lichung der Russisch-Orthodoxen Kirche reagiert hat, in der diese – gegenläufig zur bisher 
dargestellten Argumentation – eine Abhängigkeit der Zuschreibung von Menschenwürde 
zu den Akten einer Person behauptet hatte. In der Stellungnahme der GEKE wird fest-
gehalten: „‚Menschenrechte‘ sind nach evangelischem Verständnis solche Rechte, die allen 
Menschen aufgrund ihrer von Gott gegebenen Würde zukommen. Wie sie durch keine 
innerweltliche Instanz verliehen werden, so können sie auch von keiner Instanz abgespro-
chen werden; sie sind unantastbar, unveräußerlich und unteilbar.“ 4 Und weiter: „Da die 
russisch-orthodoxe Kirche Menschenwürde nur als moralischen Maßstab entfaltet, kann sie 

4 Menschenrechte und christliche Moral. Eine Antwort der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 
(GEKE) – Leuenberger Kirchengemeinschaft – auf die Grundsätze der russisch-orthodoxen Kirche über 
„menschliche Würde, Freiheit und Rechte“ (Mai 2009), 9. Die Stellungnahme der GEKE ist im Internet zu-
gänglich unter: http://www.leuenberg.net/sites/default/files/doc-9805-2.pdf. Die vorausgehende  Abhandlung der 
Russisch-Orthodoxen Kirche findet sich unter: http://www.mospat.ru/en/documents/dignity-freedom-rights/.
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die Würde nicht als Begründung eines unbedingten Schutzes gegen menschliche Übergriffe 
verstehen. Menschliche Würde steht hier nicht für ein Tabu, das sich kategorisch gegen jede 
Verdinglichung und Instrumentalisierung von Menschen stemmt, sondern wird zu einer 
Auszeichnung, die Menschen im Handeln erwerben müssen und damit auch verspielen 
können.“ 5 Für die GEKE hingegen ist Menschenwürde ein solches Tabu, das unbedingten 
Schutz gegen staatliche Übergriffe begründet – auch bei der Verbrechensbekämpfung. Man 
muss diese Argumentation nur auf das konkrete Thema des Terrorismus erweitern – auch 
der Terrorist kann seine Menschenwürde nicht verspielen –, um an diesem Punkt, gerade 
in der Abgrenzung von der Position der Russisch-Orthodoxen Kirche, die volle Überein-
stimmung der protestantischen Sicht mit der Stellungnahme der Deutschen Bischöfe zum 
Terrorismus zu erkennen.

Nur nebenbei möchte ich erwähnen, dass die an dieser Stelle entscheidende Forde-
rung nach einer Unterscheidung zwischen der Würde einer Person und ihrem Werk auch 
in Übereinstimmung mit der herrschenden juristischen Meinung in der Auslegung von 
Art. 1 GG steht. So heißt es in der maßgeblichen Auslegung von Günter Dürig: „Der 
allgemein menschliche Eigenwert der Würde ist auch vorhanden, wenn der konkrete 
Mensch (etwa der Verbrecher) die Möglichkeit der Freiheit zur Selbsterniedrigung miss-
braucht.“ 6

2. Menschenwürde ist unverrechenbar

„Das Folterverbot markiert auch eine für den demokratischen Rechtsstaat schlecht-
hin unüberschreitbare Grenze. Die Unverrechenbarkeit der Menschenwürde schlägt hier 
direkt in ein kategorisches Verbot durch, dessen strikter Beachtung über die praktische 
Schutzfunktion für die von Folter und Misshandlung bedrohten Menschen hinaus zu-
gleich eine hohe systematische Relevanz für das Selbstverständnis des demokratischen 
Rechtsstaats zukommt.“ 7

Gerade im Blick auf den Terrorismus ist es in juristischer und ethischer Theorie so-
wie in der Praxis mancher Staaten in den vergangenen zehn Jahren vermehrt zu einer 
Aufweichung des absoluten Folterverbots gekommen. Das „ticking-bomb-scenario“, das 
schon zuvor in der Ethik als eher hypothetischer Fall diskutiert worden war, ist nach dem 
11. September 2001 zu einer realen Herausforderung staatlicher Verhörpraxis geworden: 
Kann es ethisch erlaubt sein, jemanden zu foltern, der von bevorstehenden terroristischen 
Anschlägen weiß, um so – um den Preis des Verstoßes gegen die Menschenwürde des 

5 Menschenrechte und christliche Moral (s. Anm. 4), 2.
6 Dürig, Günter: Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde. Entwurf eines praktikablen Wertsystems 

der Grundrechte aus Art. 1 Abs. I in Verbindung mit Art. 19 Abs. II des Grundgesetzes; in: AöR 81(1956) 
117-157, 125f.

7 Terrorismus als ethische Herausforderung (s. Anm. 3), 45.
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Einen – das Leben der Vielen zu retten? Eine solche Aufrechnung der Menschenwürde ist 
zudem, über das Folterverbot hinaus, bei der Frage im Spiel, ob es berechtigt sein kann, 
ein ziviles Flugzeug abzuschießen, das von Terroristen gekapert wurde und – ähnlich wie 
am 11. September 2001 – als Waffe gegen sensible Ziele wie Atomkraftwerke eingesetzt 
werden soll. Wie steht es hier mit der Menschenwürde der zivilen Insassen des Flugzeugs, 
wenn ihr Leben bei einem Abschuss der Maschine für übergeordnete Interessen geopfert 
wird? Auch dies ist keine bloß theoretische Frage mehr, sondern war unter dem Stichwort 
„Luftsicherheitsgesetz“ konkretes Thema parlamentarischer Debatten und verfassungs-
gerichtlicher Entscheidung.

Die Bischöfe beziehen zu diesen Dilemmata Stellung und sprechen sich, im Sinne des 
zitierten Satzes, für eine Unverrechenbarkeit der Menschenwürde der Einen oder Weni-
gen gegenüber den Interessen der Mehrheit aus. 8

Auch hiermit stehen sie in völligem Einklang mit der Position der evangelischen Kir-
che. Der Protestantismus hat seinen Ursprung in der Forderung, die religiösen Rechte 
einer Minderheit gegenüber der Mehrheit zu verteidigen, bis hin zur Forderung des un-
bedingten Respekts vor dem Individuum und seinen Rechten. Dieses historische Erbe 
hält auch der gegenwärtige Protestantismus aufrecht, wie sich wiederum beispielhaft an 
der schon zitierten Stellungnahme der GEKE zum Menschenwürde-Papier der Russisch-
Orthodoxen Kirche zeigen lässt, dem von der GEKE kritisch entgegengehalten wird: 
„Angesichts der Einschränkung der zivilen und politischen Rechte in Russland, aber auch 
in vielen anderen Staaten, vermissen wir in dieser [russisch-orthodoxen] Stellungnahme 
Aussagen zum Schutz des Einzelnen vor staatlichen Übergriffen wie politische Verfol-
gung, politische Morde, Diskriminierung von Minderheiten, Aushöhlung demokrati-
scher Verfahren und Strukturen, soziale Ungerechtigkeiten, staatliche Bespitzelung oder 
den ungesetzlichen Umgang mit kritischen Personen und Gruppen.“ 9

Diese auf die russischen Verhältnisse zugespitzte Kritik wird im Folgenden ins Grund-
sätzliche ausgedehnt: „Aus evangelischer Sicht haben die Kirchen gerade in diesen Fragen 
eine wichtige Aufgabe, gegen den Missbrauch staatlicher Macht einzutreten. Dies ist eine 
zentrale Lehre, die die Kirchen aus der Auseinandersetzung mit totalitären Regimen ge-
wonnen haben.“ 10

Auch wo es nicht um die Auseinandersetzung mit totalitären Regimen geht, gilt für die 
evangelische Theologie, ganz im Einklang mit der Stellungnahme der Deutschen Bischö-
fe: Die Würde und die Rechte der Einzelperson kommen vor den Interessen der Gemein-
schaft und sind mit diesen unverrechenbar.

8 Angesichts des so klar formulierten Grundsatzes von der Unverrechenbarkeit der Menschenwürde über-
rascht es allerdings ein wenig, dass die Bischöfe hinsichtlich der „Frage nach der Legitimität des Abschusses 
einer entführten Zielmaschine“ (a.a.O., 50 – zu lesen ist wohl: „Zivilmaschine“) vor einer grundsätzlichen 
Stellungnahme zurückschrecken.

9 Menschenrechte und christliche Moral (s. Anm. 4), 8f.
10 Menschenrechte und christliche Moral (s. Anm. 4), 9.
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3. Rechtsstaat statt Willkürherrschaft

„Nicht Willkür, sondern das gesetzte und geschriebene, für alle – auch für die Staats-
gewalt – verbindliche Recht sollte das Leben bestimmen.“ 11

Die Bischöfe verbinden das Bekenntnis zur unantastbaren und unverrechenbaren 
Menschenwürde mit einem Bekenntnis zum Rechtsstaat und im weiteren Sinne zu einer 
„Ethik des Rechts“ 12 und einer „Kultur der Rechtsstaatlichkeit“. 13

Ein solches Bekenntnis ist in einer kirchlichen Stellungnahme nicht selbstverständ-
lich. Die christlichen Kirchen hatten über lange Zeit Probleme, den neuzeitlichen, auto-
nom konstituierten Verfassungs- und Rechtsstaat in seiner Legitimität anzuerkennen, die 
Römisch-Katholische Kirche noch in größerem Maße als die Evangelische Kirche. Aber 
auch in der EKD dauerte es bis 1985, ehe in einer Denkschrift das uneingeschränkt 
positive Verhältnis zwischen Christentum und Rechtsstaat mit Sätzen wie den folgenden 
auch kirchenoffiziell festgeschrieben wurde: „Freiheit und soziale Gerechtigkeit brauchen 
zu ihrer Entfaltung das Recht. Deshalb ist der demokratische Staat auf Rechtsstaatlichkeit 
angewiesen.“ 14 Dieses Verständnis des Rechts als guter Gabe Gottes 15 findet sich auch in 
den jüngsten friedensethischen Äußerungen der EKD, wenn die „Stärke des Rechts“ dem 
„Recht des Stärkeren“ gegenübergestellt wird 16 und das Leitbild des gerechten Friedens 
nicht zuletzt als Leitbild einer rechtlich geordneten Gesellschaft zugespitzt wird: „In der 
ökonomisch zerklüfteten sowie politisch und kulturell pluralen Weltgesellschaft bedarf 
die Annäherung an eine dauerhafte Friedensordnung mehr denn je solcher Instrumente 
und Prinzipien des Rechts, die ihrerseits orientiert sind an der Vorstellung eines gerechten 
Friedens.“ 17

Das Bekenntnis zu einer so verstandenen „Kultur der Rechtsstaatlichkeit“ verbindet 
die beiden großen christlichen Kirchen, gerade im Blick auf Friedensförderung sowie 
Terrorismus- und Aufstandsbekämpfung. Die Arbeit an einer freiheitlichen und sozial ge-
rechten Rechtsordnung wird dabei nicht zuletzt als zivile Präventionsmaßnahme gegen-
über dem Aufkeimen gewalttätigen Potentials angesehen. Das führt mich zum vierten 

11 Terrorismus als ethische Herausforderung (s. Anm. 3), 8.
12 Vgl. a.a.O., 5: „[…] die kirchliche Friedensethik, die stets auch eine Ethik des Rechts ist.“
13 Vgl. a.a.O., 43.
14 Evangelische Kirche in Deutschland: Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des 

Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe, 1985, II,1.
15 Vgl.: Soll es künftig kirchlich geschlossene Ehen geben, die nicht zugleich Ehen im bürgerlich-rechtlichen 

Sinne sind? Zum evangelischen Verständnis von Ehe und Eheschließung – Eine gutachtliche Äußerung. 
Hg. vom Kirchenamt der EKD, Hannover 2009 (EKD-Texte 101), 15: „Im Allgemeinen würdigt evan-
gelische Theologie das Recht als eine gute Gabe Gottes, insofern es die im menschlichen Leben immer 
wieder auftretenden Konflikte anhand der Kriterien der äußeren Freiheitssicherung wie der Friedenswah-
rung regeln soll.“

16 Vgl. z.B. Aus Gottes Frieden leben (s. Anm. 2), 55 (Nr. 82): „In Analogie besteht auch auf zwischenstaat-
licher Ebene die Aufgabe darin, das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts zu ersetzen.“

17 Aus Gottes Frieden leben (s. Anm. 2), 12 (Nr. 6).
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und letzten Punkt, den ich an dieser Stelle aus der Stellungnahme der Deutschen Bischöfe 
hervorheben möchte.

4. Vorrang der zivilen Gewaltprävention

„Immer mehr verbreitet sich die Einsicht, dass alle repressiven Strategien der Terror-
bekämpfung nur im Kontext eines politischen Handlungsrahmens sinnvoll und wirksam 
sind, in dem es um die Beseitigung der primären Ursachen solcher Gewaltbereitschaft 
geht.“ 18

Das Leitbild des Gerechten Friedens will gegenüber der traditionellen Lehre vom ge-
rechten Krieg vor allem zweierlei hervorheben: (1) dass dieser auch traditionell immer 
nur als Mittel zum Frieden, nicht als Zweck in sich selbst gesehen worden ist und insofern 
die Lehre vom gerechten Krieg immer schon an einem Friedensleitbild orientiert war; (2) 
dass dieser Friede selbst das Kriterium der Gerechtigkeit erfüllen muss, da das Erleben 
von Ungerechtigkeit als eine maßgebliche Ursache für das Entstehen von Gewalt bis hin 
zur kriegerischen Auseinandersetzung zu werten ist. Der Primat auf der zivilen Gewalt-
prävention gegenüber der (repressiven) Logik des Krieges muss insofern als der eigent-
liche Impetus des Leitbilds vom Gerechten Frieden angesehen werden. 19

Wenn die römisch-katholische wie die protestantische Kirche in Deutschland ge-
meinsam das Leitbild vom Gerechten Frieden vertreten, so betrifft die Gemeinsamkeit 
ausdrücklich auch diesen zentralen Punkt des Vorrangs der zivilen Gewaltprävention. 
Die EKD hat das in ihrer Friedens-Denkschrift folgendermaßen zur Geltung gebracht: 
„Orientiert an der Würde des Menschen sind die konkreten Schritte auf dem Weg zu ge-
rechtem Frieden an den tatsächlichen Lebensbedingungen der einzelnen Menschen aus-
zurichten. Institutionen und Handlungsweisen müssen sich daran messen lassen, ob sie 
einen Zugewinn für die Sicherheit der Menschen […] vor Gewalt, Unfreiheit und Not 
darstellen, Entfaltungsmöglichkeiten der Einzelnen fördern, kulturelle Vielfalt anerken-
nen und damit zu friedensfördernden sozialen Beziehungen weltweit beitragen. Dies sind 
die an Gewaltvorbeugung orientierten Aufgaben, die mit einer weitsichtigen Friedens-

18 Terrorismus als ethische Herausforderung (s. Anm. 3), 25. Vgl. auch a.a.O., 20: „Nach wie vor geht es uns 
darum, den Vorrang der Gewaltprävention vor dem Einsatz gewaltförmiger Mittel zur Geltung zu brin-
gen, militärische Gewaltmaßnahmen als ultima ratio zu verstehen und für den weiteren Auf- und Ausbau 
einer internationalen Rechts- und Friedensordnung zu werben.“

19 Es sei allerdings gesagt, dass der Vorrang der Prävention auch der traditionellen Lehre bekannt ist – 
mindestens unter dem Gesichtspunkt, dass auch in der Lehre vom gerechten Krieg der Krieg nur als 
ultima ratio verstanden worden ist. Überdies hat die Lehre vom gerechten Krieg im Laufe ihrer Geschichte 
zahlreiche Wandlungen durchgemacht, deren letzte – unter dem Schirm des UN-Konzepts „Responsibility 
to Protect“ – ausdrücklich die kriegerische „responsibility to react“ einbettet zwischen die beiden anderen 
politischen Verantwortlichkeiten einer „responsibility to prevent“ und einer „responsibility to rebuild“.



politik verbunden sind und so dem Leitbild des gerechten Friedens dienen.“ 20 Auch der 
Kampf gegen den internationalen Terrorismus beginnt schon hier: bei der Sorge um eine 
menschenwürdige Friedensordnung, in der der Unzufriedenheit, aus der sich der Terro-
rismus rekrutiert, von vornherein das Wasser abgegraben wird.

Das Wichtigste kommt zum Schluss, und so möchte ich diesen Kommentar abschlie-
ßend mit dem Urteil zusammenfassen, mit dem ich auch begonnen habe: Die Einigkeit 
im Grundsätzlichen, die gegenwärtig zwischen römisch-katholischer und protestanti-
scher Friedensethik zu konstatieren ist und an der wir uns freuen können, betrifft auch 
die entscheidenden Punkte der Stellungnahme der Deutschen Bischöfe zum Terrorismus.

20 Aus Gottes Frieden leben (s. Anm. 2), 13 (Nr. 7).



101

Kommentar zum Dokument „Terrorismus als ethische Herausforderung“

Kommentar zum Dokument  
„Terrorismus als ethische  
Herausforderung“

Vortrag auf dem Studientag zu ethischen Risiken deutscher Sicherheitspolitik in der 
Katholischen Akademie in Berlin am 05.06. 2012

Einführung

Mit ihrem Dokument „Terrorismus als ethische Herausforderung“ vom September 
2011 haben die deutschen Bischöfe einen weiteren Beitrag zur friedens- und sicherheits-
politischen Debatte in unserem Land vorgelegt. Es dürfte weltweit keine zweite Bischofs-
konferenz geben, die sich mit gleicher Beständigkeit und Ausführlichkeit mit der ethi-
schen Dimension der Friedens- und Sicherheitspolitik auseinandersetzt. Der vorliegende 
Text befasst sich mit einem Thema, das erst nach dem letzten Hirtenwort „Gerechter 
Friede“ aus dem Jahr 2000 jene weltpolitische 
Brisanz und öffentliche Aufmerksamkeit ge-
wonnen hat, um die wir alle wissen. Die Bi-
schöfe stellen ihn deswegen ausdrücklich als 
aktualisierende Fortschreibung dieser frühe-
ren lehramtlichen Stellungnahme vor. Absicht 
und Inhalt des heute in Frage stehenden Do-
kuments wurden bereits dargelegt und kön-
nen folglich vorausgesetzt werden. 

Während das bischöfliche Dokument jeden-
falls für katholische Christen einen bestimmten 
Grad von Verbindlichkeit und Repräsentativi-
tät beanspruchen darf, trägt mein Kommentar 
strikt persönlichen Charakter. Zwar gehöre ich 
seit vielen Jahren der katholischen Friedensbe-
wegung PAX CHRISTI und anderen Friedens-
organisationen an, doch nachdem mir einst 
eine damals prominente, inzwischen verstorbe-
ne Friedenswissenschaftlerin bei einer Diskus-

Heinz-Günther Stobbe

Prof. Dr. Heinz-Günther Stobbe
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sion empört entgegengerufen hat, Leuten wie mir gehöre der Mund zugeklebt, halte ich 
es für angebracht, nur noch gleichsam auf eigene Rechnung zu sprechen. Auf diese Weise 
fallen alle von mir geäußerten Dummheiten ausschließlich auf mich selbst zurück. – Der 
Klarheit wegen will ich noch hinzufügen, dass ich kein strenger Pazifist bin und uneinge-
schränkt die friedenstheologische Position teile, die in „Gerechter Friede“ ihren Ausdruck 
gefunden hat. Daher können Sie von mir auch keine grundsätzliche Kritik an der Position 
der Bischöfe erwarten. In diesem Sinne nun einige Anmerkungen. 

Ökumenische Gemeinsamkeit

Es sollte meines Erachtens zumindest erwähnt werden, dass sich die Bischofskon-
ferenz mit ihrem Standpunkt im Einklang befindet mit der weltweiten Christenheit. 
Die Neunte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen hat im Jahr 2006 
eine „Erklärung über Terrorismus, Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte“ ver-
abschiedet. Sie ist weniger argumentativ angelegt und sehr viel kürzer ausgefallen als der 
bischöfliche Text; dennoch stimmt sie mit ihm in wichtigen Punkten völlig überein. Ich 
greife zwei Aspekte heraus. Zum einen und zuerst die uneingeschränkte Ablehnung des 
Terrorismus: Terroristen berufen sich bei ihrem Handeln auf absolute Forderungen. Manch-
mal wird Religion als Vorwand für die Anwendung von Gewalt benutzt, die als von Gott 
gebilligt verstanden wird. Wir sind hier versammelt als Vertreter und Vertreterinnen von 
Kirchen aus allen Teilen der Welt und erklären unmissverständlich, dass Terror in Form von 
willkürlichen Gewaltakten gegen unbewaffnete Zivilpersonen zu politischen oder religiösen 
Zwecken nie gesetzlich, theologisch oder ethisch gerechtfertigt werden kann. (Nr. 4) Zum 
zweiten den Hinweis auf die Gefahren einer schrankenlosen Terrorismusbekämpfung: 
Terrorakte sind Verbrechen und sollten unter Anwendung der Instrumente der Rechtsstaat-
lichkeit geahndet werden, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. (…) Es 
besteht die Gefahr, dass diese Instrumente durch die Reaktion auf den Terror ausgehöhlt wer-
den. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich dieser Aushöhlung von Rechten und Freiheiten 
entgegenzustellen. Der „Krieg gegen den Terror“ hat Krieg neu definiert und das Völkerrecht 
und die Menschenrechtsnormen und -standards relativiert. (…) Terrorismus kann nur von 
der internationalen Gemeinschaft überwunden werden, wenn sie die Menschenwürde und 
die Rechtsstaatlichkeit achtet. (Nr. 6)

Staat, Terrorismus und Interventionsproblem

Die ganz überwiegende Mehrheit der christlichen Kirchen verurteilt demnach rigoros 
die Tötung unbeteiligter und unschuldiger Menschen, ohne die Anwendung von Gewalt 
gegen Terroristen mit der gleichen Entschiedenheit zu verwerfen. Die Grenze legitimer 
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Terrorbekämpfung wird vielmehr bestimmt durch die Achtung der Menschenwürde sowie 
der Prinzipien des rechtsstaatlichen Handelns. Diese Perspektive bestimmt die fast gesamte 
Problemwahrnehmung: Stets ist der Blick der Kirchen auf den Rechtsstaat gerichtet, der 
aufgefordert wird, sich das Gesetz seines Handelns nicht durch den Terrorismus diktieren 
zu lassen. In Bezug auf den internationalen Terrorismus selbst unterstreichen die deutschen 
Bischöfe die wachsende Tendenz zur „Entstaatlichung der Gewalt“ als eines seiner Haupt-
kennzeichen (vgl. S. 20). Eher am Rande berührt der bischöfliche Text die Problematik, die 
aus der Tatsache resultiert, dass Staaten terroristische Netzwerke dulden oder sogar aktiv 
unterstützen (vgl. S. 59). Noch weniger Beachtung findet das Phänomen des Staatsterroris-
mus, das im Grunde nur indirekt angesprochen wird (vgl. S. 29 und 65). 

Die Aktualität dieses Themas auf Grund der Situationen in Libyen und derzeit in Syrien 
lässt es als dringlich erscheinen, die rechtsethische Besinnung auf die Schutzverantwortung 
der internationalen Gemeinschaft zu vertiefen und zu konkretisieren. Es reicht dazu meines 
Erachtens nicht aus, vor allem die restriktiven Bedingungen militärischen Eingreifens zu 
unterstreichen. Politiker und Militärs brauchen vielmehr in erster Linie positive Entschei-
dungskriterien, die über bloße Nützlichkeits- oder Machbarkeitserwägungen hinausgehen. 
Ganz sicher wäre es grundverkehrt und zudem unrealistisch, mit Blick auf Militäreinsätze 
irgendeine Art von Automatismus zu etablieren, aber auf der anderen Seite verliert die 
internationale Gemeinschaft über kurz oder lang an Glaubwürdigkeit in ihrem Eintreten 
für den Schutz von Menschenrechten, wenn allgemein der Eindruck entsteht, Interventio-
nen hingen letzten Endes allein von Opportunitätsgründen ab. Zu wünschen wäre daher 
die Arbeit an einer Kasuistik, die Merkmale von denkbaren Einsatzfällen auflistet und so 
entsprechende Entscheidungen einsichtiger und transparenter macht. 

Gezieltes Töten und Einsatz bewaffneter Drohnen

Ein weiteres Manko der Problemanalyse besteht darin, die gezielte Tötung von Terro-
risten oder von Personen, die dafür gehalten werden, auszublenden. Diese Praxis hat eine 
lange Tradition, die bislang vor allem im Rahmen der Tätigkeit von Geheimdiensten an-
gesiedelt war. Dabei wurden verschiedene Tötungsmethoden angewandt und Tötungsmit-
tel eingesetzt. Mit Beginn des Kampfes gegen den Terrorismus kommen jedoch immer 
häufiger bewaffnete Drohnen zum Einsatz. Es dreht sich hier längst nicht mehr nur um 
vereinzelte Aktionen. Manfred Kahl hat im FRIEDENSGUTACHTEN 2012 darauf hin-
gewiesen, dass sich die Zahl der Drohneneinsätze in den Jahren von 2008 bis 2011 deut-
lich erhöht hat (vgl. Kahl 2012, 80-82). Laut DER SPIEGEL Nr. 11 von 2012 wurden 
seit Beginn der Amtszeit von Präsident Obama, der diese Strategie genehmigt hat, allein in 
Pakistan über 2300 Menschen durch Drohnenangriffe hingerichtet, laut DIE ZEIT sogar 
3000 (vgl. Nr. 33, 09. August 2012, 24). Dabei kamen auch Zivilisten ums Leben, Exper-
ten sprechen von etwa 175 Kindern (vgl. TAZ 13. November 2012, 14). Abgesehen von 



104

Heinz-Günther Stobbe

Afghanistan und Pakistan haben die US-Streitkräfte Kampfdrohnen in Somalia und Jemen 
eingesetzt. Aber nicht nur die Einsatzgebiete mehren sich, auch der Kreis der Einsatzmäch-
te weitet sich aus. Israel nutzt bewaffnete Drohnen inzwischen ebenfalls regelmäßig, wie die 
jüngste Tötung des Militärführers der HAMAS, Ahmed al Dschabari, beweist. Im Ergebnis 
hält Armin Krishnan fest: Inzwischen sind Drohnen zur beliebtesten Waffe der amerikanischen 
und israelischen Streitkräfte für gezielte Tötungen geworden. (Krishnan 73)

Der deutliche Anstieg der Einsatzhäufigkeit bewaffneter Drohnen hat ohne Zweifel sei-
nen hauptsächlichsten Grund in einer Reihe von Vorteilen für den Angreifer, die zum Teil 
durchaus auch ethisch ins Gewicht fallen, so vor allem ihre hohe Treffsicherheit sowie die 
Möglichkeit, das Risiko für die eigenen Soldaten herabzusetzen oder ganz auszuschalten. 
Dennoch dürfen die Gefahren dieser Entwicklung nicht übersehen werden. Die amerikani-
sche Philosophin Susan Neimann hat sie vor kurzem als „moralischen Fehltritt“ bezeichnet 
und ihr Urteil auf Nachfrage hin nachdrücklich bekräftigt: „Ja, absolut“ (Gespräch in TAZ, 
22./23. September 2012, 25). Die Bischöfe nehmen dazu, wie gesagt, in ihrem Dokument 
nicht ausdrücklich Stellung, doch lässt sich unschwer vermuten, in welche Richtung ihre 
Bedenken zielen dürften. Zum einen erscheint es rechtsstaatlich fragwürdig, nicht nur über-
führte Terroristen, sondern auch Verdächtige und Kollaborateure zu töten, zum anderen 
völkerrechtlich fragwürdig, bei Drohneneinsätzen die Souveranität betroffener Staaten zu 
ig-norieren. Schließlich könnten ihre unbestreitbaren Vorzüge dazu verführen, die Einsatz-
schwelle immer weiter abzusenken. Es ist daher umso wichtiger, die politische und öffent-
liche Kontrolle über den Einsatz dieser Waffen zu stärken. Manches spricht dafür, dass sie 
eine neue Phase der Kriegsentwicklung eingeläutet haben, in der sich die Gefahr erhöht, 
die menschliche Verantwortung durch automatisierte Entscheidungsabläufe auszuhöhlen.

Einseitig ethische Betrachtungsweise

Es wurde einleitend darauf aufmerksam gemacht, dass die Bischöfe mit dem Dokument 
„Terrorismus als ethische Herausforderung“ die Konzeption von „Gerechter Friede“ an 
einem neuen Problem der internationalen Politik zu bewähren versuchen. Zwar existierte 
Terrorismus im nationalen wie internationalen Kontext seit langer Zeit, doch erst nach 
dem 11. September 2001 trat er mit schmerzlicher Klarheit in das Bewusstsein der Welt-
öffentlichkeit. Nimmt man die Absicht einer aktualisierenden Fortschreibung des Hir-
tenbriefes ernst, dann fällt auf, dass die im engeren Sinne theologische Komponente von 
„Gerechter Friede“ völlig zu Gunsten der sozial- bzw. rechtsethischen zurücktritt. Wenn 
ich recht sehe, fällt das Wort „Gott“ im gesamten Text nur ein einziges Mal. In der Regel 
ist von der Kirche und ihrer Sozialverkündigung die Rede. Diese Selbstbeschränkung der 
Bischöfe hat ihren nachvollziehbaren Grund in dem Anliegen, sich an die demokratische 
Öffentlichkeit zu wenden und zu deren Meinungs- und Urteilsbildung beizutragen. Das 
setzt der Überzeugungskraft von Argumenten Grenzen, die auf dem christlichen Glauben 
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beruhen. Auch Bischöfen kann und darf nicht gleichgültig sein, vor welchem Forum sie 
sich äußern. Dennoch bedauere ich ihre Zurückhaltung.

In der Einführung zum Dokument erinnert Erzbischof Schick an den „Dreiklang von 
Areopag, Kapitol und Golgatha“ als den „Grundlagen des Abendlandes“ (vgl. S. 3), doch 
im Text entfällt jeder Bezug auf „Golgatha“ oder, anders ausgedrückt, auf das Kreuz als dem 
Kernsymbol des christlichen Glaubens. Dabei gibt es nach meinem Empfinden durchaus 
bestimmte Probleme bei der Terrorismusbekämpfung, die eine religiöse Dimension auf-
weisen. Ich denke zum Beispiel an die Frage nach den Grenzen des legitimen Sicherheits-
bedürfnisses von Menschen und Staaten (vgl. S. 41/42). Denn dieses Bedürfnis hängt ja 
keineswegs nur mit dem menschlichen Lebensrecht zusammen, sondern auch, ja in erster 
Linie mit der menschlichen Angst vor dem Tod, präziser gesagt: die Angst davor, getötet 
zu werden. Die existenzielle Herausforderung des Krieges liegt nicht in der Sterblichkeit, 
sondern in der Tötbarkeit des Menschen. Gerade auf dieser Angst baut jede terroristische 
Strategie auf. Sie versucht, ganze Staaten zutiefst zu verunsichern, indem sie allen Bürgerin-
nen und Bürgern immer wieder drastisch demonstriert, dass jede und jeder jederzeit und 
überall getötet werden kann. Deshalb fordert der Terrorismus die Gesellschaft nicht nur 
in ethischer, rechtlicher oder politischer Hinsicht heraus. Die entscheidende Frage lautet 
vielmehr: Wie gelingt es der Gesellschaft und ihren Gliedern, jene Angst zu bewältigen, die 
der Terrorismus verbreitet. Jeder Soldat, jede Soldatin im Einsatz weiß, dass alles darauf an-
kommt, der eigenen Angst Herr zu werden, und auch, dass dabei weder Politik noch Ethik 
wirklich helfen können. Es hätte nach meiner Überzeugung diesem kirchlichen Dokument 
gut getan, diese Tiefendimension des Terrorismus ins öffentliche Gespräch zu bringen, und 
darzulegen, was der christliche Glaube dazu zu sagen hat.

Das gleiche Defizit lässt sich noch von einer anderen Seite her beleuchten: Die Bischöfe 
betonen zu Recht die Bedeutung von Prävention und Ursachenbekämpfung im Kampf 
gegen den Terrorismus. Mit noch größerem Recht verpflichten sie die Religionen darauf, 
ihm jede ideologische Rechtfertigung zu verweigern und der vom ihm ausgehenden Ver-
feindungstendenz entgegen zu wirken. Doch das Bemühen, den Terrorismus nicht nur zu 
bekämpfen, sondern ihn zu überwinden, kann sich auf solche Gegenmaßnahmen nicht 
beschränken. Das ist deswegen unmöglich, weil der Terrorismus eben nicht nur als Se-
kundärphänomen aus sozialen, ökonomischen, politischen oder ideologischen Ursachen 
abgeleitet werden kann. Lediglich an einer einzigen Stelle sprechen die Bischöfe von „Hass 
und Gewalt“, doch erscheint der Hass seinerseits nur als Resultat anderer Bedingungen, 
nicht selbst als Bedingung von Gewalt und Terrorismus. Was aber, wenn der Hass, wie 
auch immer bedingt, eine Eigendynamik erlangt und sich verselbständigt hat? Was tun, 
wenn der Hass als solcher zur Triebkraft terroristischer Gewalt geworden ist? Und was 
tun, wenn auf der Gegenseite, also bei den Opfern des Terrorismus, das Bedürfnis nach 
Rache und Vergeltung das Fühlen und Denken beherrscht? Es geht hier keineswegs nur 
um Gefühle im Unterschied oder gar Gegensatz zu Vernunft und Rationalität; es geht um 
Gefühle, die von der ganzen Person und einer ganzen Gesellschaft Besitz ergreifen und 
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eine Art Besessenheit erzeugen können, die keine überzeugenden Gründe zum Handeln 
braucht, sondern sich solche Gründe sucht. Wer den Terrorismus verstehen will, muss in 
die Abgründe der menschlichen Seele vordringen, und wer ihn überwinden will, muss 
Kräfte mobilisieren, die dort zu wirken vermögen. Ist nicht genau das der Ort, an dem die 
Religion um Heil und Unheil des Menschen ringt?

Die Feindesliebe als christlich-religiöses Proprium

Es wäre an dieser Stelle an der Zeit, vom christlichen Gedanken der Feindesliebe zu 
reden. Man kann oft hören, das Christentum sei die Religion der Nächstenliebe. Das ist 
meines Erachtens nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte beinhaltet die Konkretisie-
rung der Nächstenliebe in der Feindesliebe. Pazifisten verstehen das jesuanische Gebot der 
Feindesliebe gerne als Aufforderung, die eigenen Vorurteile abzubauen und im Feind den 
Mitmenschen zu erkennen. Und natürlich ist und bleibt auch der Feind immer ein Mit-
mensch. Doch ändert das in der Regel nichts daran, dass dieser Mitmensch zugleich Feind 
ist. Nur unter dieser Voraussetzung ergibt das Gebot der Feindesliebe überhaupt einen 
Sinn. Gerade deswegen halten es viele Menschen für unsinnig und selbstmörderisch, weil 
niemand seinen Feind lieben könne und überdies Feindesliebe die Entschlossenheit, sich 
gegenüber dem Feind siegreich zu behaupten, unterminieren würde. An diese scheinbar 
zwingende Logik knüpft jeder Hassprediger an. Ihr ist letzten Endes weder mit morali-
schen noch mit politischen Argumenten beizukommen. Selbstverständlich trifft es zu, 
dass auch im Kampf gegen den Terrorismus die unverlierbare und unzerstörbare Men-
schenwürde der Terroristen unter allen Umständen respektiert werden muss. Sich daran 
zu halten, fällt schwer genug, wenn deren Taten ganze Bevölkerungen in Angst und Schre-
cken versetzen. Trotzdem verlangt die Feindesliebe noch mehr, als den Feind zu achten. 
Dieses Mehr kann niemand verordnen, die Kirche nicht und der Staat schon gar nicht, ja 
streng genommen nicht einmal Gott. Doch die Grenzen von Recht und Moral begrenzen 
nicht die Möglichkeiten Gottes, Menschen über diese hinauszuführen, wenn sie ihn da-
rum bitten. Das, ganz sicher, ist keine Sache demokratischer Öffentlichkeit, sondern die 
von Christen und Kirchen, die sich aufgefordert und ermutigt wissen, um der je größeren 
Menschlichkeit willen zu Gott zu beten, Er, dem nichts unmöglich ist, möge in ihnen 
Hass, Rachsucht und Vergeltungswut überwinden und auf diese Weise eine Entfeindung 
bewirken, die dem Feind das Gesetz des Handelns entwindet.
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„Die jungen Menschen zur Gerechtigkeit  
und zum Frieden erziehen“ 

Predigt des Bischofs von Hildesheim beim Friedensgottesdienst  
anlässlich des 45. Weltfriedenstages 2012 am 2.2.2012 in Hildesheim

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

in den vergangenen Monaten sind wir Zeugen enormer Umbrüche geworden. Am 
17. Dezember 2010 verbrannte sich der tunesische Gemüsehändler Mohammed  Bouazizi 
in Sidi Bouzid. Die sich rasch ausbreitende Nachricht von seinem Protest und seiner 
Selbstverbrennung löste in der arabischen Welt eine ganze Serie von Protesten, Auf-
ständen und Revolutionen aus. 

Die Bilder ähneln sich: Unzufriedene, meist junge Menschen ohne berufliche Perspek-
tive sind der Ausgangspunkt der Proteste. 65 – 70 % der Menschen in Nordafrika sind 
unter 30 Jahre alt. Diese Menschen sind nicht von der Welt isoliert, wie vielleicht die Ge-
neration ihrer Väter oder Großeltern. Die modernen Massenkommunikationsmittel und 
sozialen Netzwerke wie das Internet, Handys, Facebook und Twitter verbinden sie mit 
der ganzen Welt. In Arabien weiß man, was in Europa und Amerika passiert. Man weiß, 
was Demokratie ist. 2008 wurde in Amerika ein Präsident gewählt – die jungen Araber 
haben sich gefragt: Warum darf in Amerika der Sohn eines kenianischen Einwanderers 
Präsident werden? Warum durften die Amerikaner in den letzten 30 Jahren fünf verschie-
dene Präsidenten wählen und abwählen, während in Ägypten nur ein einziger Präsident 
da war wie in Libyen, im Jemen, in Tunesien? 

Diese Serie von Protesten, Aufständen und Revolutionen hat ein politisches Erdbeben 
ausgelöst. Aus dem versteinerten Boden in der arabischen Welt ist vieles ans Tageslicht 
gekommen, was bisher verborgen geblieben war. Es gibt nicht nur demokratisch gesinnte, 
gut vernetzte junge Leute; daneben tauchen auch indoktrinierte Leute auf, die veraltete 
Denkmuster vor allem in Bezug auf den Westen propagieren, Verschwörungstheorien, 
manchmal sogar Hass. Jung bedeutet nicht automatisch demokratisch, liberal und west-
lich orientiert. Es gibt auch viele junge Menschen, die für radikal-religiöse Gruppen ge-
stimmt haben, weil sie meinen, das sei ihre Identität. 1 So haben bei den ersten freien 
Parlamentswahlen in Ägypten die Islamisten 70 % der Mandate erreicht. 2 

„Die jungen Menschen zu Gerechtigkeit und zum Frieden erziehen“ – unter dies Mot-
to stellt unser Papst Benedikt seine Botschaft zum Weltfriedenstag in diesem Jahr. Er 
reagiert damit auf den so genannten Arabischen Frühling. 

Norbert Trelle
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Aber auch jenseits der arabischen Welt protestieren vor allen Dingen junge Menschen 
gegen Ungerechtigkeit: 

Im Mai 2011 versammelten sich tausende junger Menschen zu Protesten in Madrid auf 
dem zentralen Platz „Puerta del Sol“, um gegen die extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit 
und die drastischen Sparpläne zu protestieren, zu denen Spanien wegen der Staatsschul-
denkrise gezwungen ist. 

Seit September 2011 versammeln sich in unmittelbarer Nähe des US-amerikanischen 
Finanzzentrums in New York tausende Menschen unter dem Motto „Occupy Wall Street“, 
um gegen die ungerechten Folgen der Finanz- und Staatsschuldenkrise zu protestieren. 

Es spricht viel dafür, dass bei jungen Menschen der „Sinn für Ungerechtigkeit“ beson-
ders ausgeprägt ist. Sie haben sich noch nicht wie die Älteren an die Verhältnisse gewöhnt 
oder sich mit ihnen abgefunden. Sie können auch noch nicht selber für die Missstände 
verantwortlich gemacht werden und brauchen sich nicht zu verteidigen. Sie haben auf 
Grund ihres jüngeren Alters einen weiten Zeithorizont und nehmen Zukunftsprobleme, 
die sie durchaus noch selbst treffen können, ernster als Ältere. Auch ist unter jungen 
Menschen die Bereitschaft offenbar größer, von vornherein in globalen Zusammenhän-
gen zu denken. Sie sprechen häufig mehrere Fremdsprachen, haben schon viele Länder 
der Erde bereist, sind interessiert an Kontakten zu jungen Leuten aus anderen Kontinen-
ten und mit anderen kulturellen Herkünften. Sie nutzen intensiv die neuen Medien, um 
solche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. 

Damit treffen sich junge Menschen mit der Lehre der Kirche. Spätestens seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil gehört die globale Perspektive zum Kern der kirchlichen 
Botschaft vom Frieden. Das Konzil lehrt: „Aus der immer engeren und allmählich die 
ganze Welt erfassenden gegenseitigen Abhängigkeit ergibt sich, dass das Gemeinwohl 
… heute mehr und mehr einen weltweiten Umfang annimmt und deshalb auch Rechte 
und Pflichten in sich begreift, die die ganze Menschheit betreffen. Jede Gruppe muss den 
Bedürfnissen und berechtigten Ansprüchen anderer Gruppen, ja dem Gemeinwohl der 
ganzen Menschheit Rechnung tragen.“ 3 Das Gemeinwohl des Menschengeschlechts in 
seinen konkreten Anforderungen unterliegt „dem ständigen Wechsel der Zeiten; darum 
ist Friede niemals endgültiger Besitz, sondern immer wieder neu zu erfüllende Aufgabe. 4

Frieden und Gerechtigkeit gehören zusammen. Der Friede darf nicht auf Kosten der 
Gerechtigkeit gehen, denn Ungerechtigkeit ist selbst Unfriede. Empörung und Proteste 
gegen Ungerechtigkeit stören auch nicht den Frieden; sie sind notwendige Mittel, um-
fassenden Frieden zu erstreben, auch wenn das mit Konflikten einhergehen kann. 

Vor diesem Hintergrund ruft Papst Benedikt mit seiner Botschaft zum Weltfriedens-
tag vor allem dazu auf, den besonders bei jungen Menschen vorhandenen Sinn für Un-
gerechtigkeit nicht zu ersticken und ihre Empörung ernst zu nehmen. Das gelingt vor 
allen Dingen dann, wenn in staatlichen Gremien, in Parteien und Gewerkschaften, in 
sozialen Bewegungen und in den Kirchen Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
eingeräumt werden. 
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Junge Menschen zu Gerechtigkeit und Frieden zu erziehen – seit 1990 bemühen wir 
uns im Bistum Hildesheim darum mit dem Projekt „Friedensgrund“: Jugendliche des 
Bistums Hildesheim besuchen zusammen mit jungen Menschen aus anderen Ländern 
Osteuropas Orte in Ost- und Mitteleuropa, die unter der nationalsozialistischen Besat-
zung gelitten haben. Ziel ist es, Beziehungen unter jungen Menschen auf- und Vorurteile 
abzubauen. Durch die Begegnung mit Jugendlichen der Gastgeberländer und gemein-
same Arbeitseinsätze vor Ort wird ein Gefühl der Zusammengehörigkeit gefördert, das 
kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren überwindet.

Gewiss: das Projekt Friedensgrund ist ein bescheidener Beitrag, zu Frieden und Ge-
rechtigkeit zu erziehen. Es braucht vor allem einen langen Atem. Christen glauben, dass 
Gottes machtvolle Liebe den längeren Atem hat, dass seine Wahrheit und Gerechtigkeit 
am Ende siegreich sein werden gegenüber aller Lüge und allem Unrecht. Dies macht es 
uns möglich, standzuhalten und auszuhalten. Wer so an Gott glaubt und am Wort Chris-
ti festhält, wendet sich nicht von den Problemen der Welt ab. Vielmehr – in Geduld und 
Gelassenheit setzt er sich mit der ganzen Kraft seines Herzens ein für einen wirklichen, 
auf Wahrheit und Gerechtigkeit aufbauenden Frieden. 

Amen.

Anmerkungen

1  vgl. Barbara Ogrinz, Die jungen Menschen können Freiheit nicht essen! Interview mit Hamed Abdel- 
Samad, in: Kompass 01/2012 S. 8 – 9 

2  http://www.fnp.de/fnp/nachrichten/politik/wahlergebnis-in-aegypten-mehr-als-70-prozent-fuer-islamis-
ten_ rmn01.c.9530848.de.html

3 II. Vat, GS 26 
4 II. Vat. GS 78
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Heinz-Gerhard JustenhovenHerausforderung Afghanistan

Ethische Aspekte des politisch-militärischen Einsatzes 1

Vortrag in der Katholischen Akademie Bayern in München am 14.3.2012

In ihrem Fortschrittsbericht sieht die Bundesregierung ein erhebliches ökonomisches  
Entwicklungspotential für Afghanistan als internationale Handelsdrehscheibe unter dem 
Stichwort „Neue Seidenstrasse“. Damit soll an eine alte Tradition Afghanistan als Han-
delsnation zwischen dem fernen Osten, Indien und dem Westen angeknüpft werden. 

Zugleich werden erhebliche Anstrengungen unternommen, die enormen Rohstoffvor-
kommen Afghanistans zu erschließen. Afghanistan verfügt über bedeutende Rohstoffvor-
kommen wie Erdöl, Erdgas, seltene Erden, Kohle, Gold, Halbedelsteine und Baumate-
rialien. Die Kupfermine in Aynak in der Provinz Logar und die Eisenerzmine in Hajigak 
in der Provinz Bamyan stellen die größten Investitionsvorhaben in der Geschichte Af-
ghanistans dar. Das afghanische Bergbauministerium koordiniert den dafür notwendigen 
Bau von 2.600 km  Straßen und 1.500 km Eisenbahntrassen. Damit ein Teil der Wert-
schöpfung vor Ort ankommt, muss die lokale Bevölkerung erst eine beruflich Aus- oder 
Fortbildung erhalten.

Warum berichte ich Ihnen das? Afghanistan ist heute noch immer eines der ärmsten 
Länder der Erde, das immer noch nicht in der Lage ist, seine Bevölkerung zu ernähren. 
Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass 50% der Kinder unterernährt sind! 
Zugleich ist es ein reiches Land mit einem enormen ökonomischen Potential. Um aber 
aus diesen Möglichkeiten für seine Bevölkerung eine prosperierende Zukunft zu entwi-
ckeln, müssen die Voraussetzungen erst geschaffen werden: ein stabiler und funktionie-
render Staat. Und daran krankt das Land nach wie vor!

Nach zehn Jahren befindet sich der politische wie der militärische Einsatz zum Wieder-
aufbau Afghanistans in der wohl allerletzten entscheidenden Phase. Trotz einer Steige-
rung der eingesetzten Mittel ist es der internationalen Gemeinschaft in den vergangenen 
Jahren nicht gelungen, die Lebenssituation für die Bevölkerung, insbesondere deren Si-
cherheit und ökonomische Grundversorgung, fundmental zu verbessern. 

1 Aktualisierte Kurzfassung meines Artikels: Wozu sind die intervenierenden Staaten in Afghanistan 
verpflichtet? Ethische Erwägungen im zehnten Jahr der politisch-militärischen Intervention, in: H.G. 
 Justenhoven/E. Afsah (Hg.), Das internationale Engagement in Afghanistan in der Sackgasse? Eine poli-
tisch-ethische Auseinandersetzung, Baden-Baden 2011, S. 86-102.
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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. 

Es dauerte dann weitere fünf Jahre bis zur Londoner Konferenz 2006, bis sich die 
Staatengemeinschaft zusammen gefunden hatte, nicht nur Mittel für den politisch-öko-
nomischen Wiederaufbau bereit zu stellen, sondern ein entsprechendes Konzept zu ver-
abschieden. Nur die wichtigsten Aspekte dieses Konzeptes seien kurz skizziert:

Sicherheit sollte entstehen, indem die International 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 wurde vereinbart, dass die afghanische Regie-
rung „alle illegalen bewaffneten Gruppierungen auflöst“ 2. Armee und Polizei sollten mit 
internationaler Hilfe geschult und dann neu aufgestellt werden. Eine Verwaltung sollte 
entstehen, das Gerichtswesen reformiert, hohes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
angestrebt werden. Dazu sollten öffentliche Investitionen in den Sektoren Infrastruk-
tur, Rohstoffabbau, Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Sozialfürsorge, sowie der 
Ausbau der Privatwirtschaft erfolgen. Der Drogenanbau sollte bekämpft werden, indem 
Bauern wirtschaftliche Alternativen bereitgestellt würden und gegenüber der Korruption 
von Beamten sollte eine Null-Toleranz-Politik betrieben werden. Für alle diese Aufgaben 
wurden Zielmarken vereinbart: so heißt es  u.a.: „Alle illegalen bewaffneten Gruppen 
werden bis Ende 2007 in allen Provinzen aufgelöst.“ 3 Dieses Ziel beispielweise ist bis 
heute nicht erreicht!

Die Erwartungen der Afghanen wie der internationalen Gemeinschaft haben sich folg-
lich in den meisten Bereichen nicht erfüllt. Afghanistan steht am Scheideweg. Mit der 
Londoner Konferenz im Frühjahr 2010 sowie der Petersberg-Konferenz im Dezember 
2011 hat die internationale Gemeinschaft einen wohl letzten Versuch unternommen, das 
Ruder herumzureißen. Ich will heute in sieben Schritten der Frage nachgehen, welche 
Verpflichtungen angesichts der nicht mehr erreichbaren idealen Ziele bestehen, also was 
angesichts der heute in Afghanistan anzutreffenden Umstände ethisch verantwortlich zu 
fordern ist. Von daher beantwortet sich auch die Frage, wie sich der militärische Unter-
stützungsauftrag der ISAF heute ethisch zu bewerten ist.  

2 Der Afghanistan-Compact, www.karin-kortmann.de/downloads/themen_ afghanistan/0457-07-1.pdf, 3.
3 Der Afghanistan-Pakt,  Anhang I, Sicherheit.
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1. Vorrang für die Interessen der afghanischen Bevölkerung 

Die Entscheidung zum Einsatz in Afghanistan ist 2001 von der Regierung Schröder 
nicht gefällt worden, um in Afghanistan nach dem Ende der Talibanherrschaft das Land 
neu aufzubauen.  So betont der Sonderbeauftragte Michael Steiner: „Im wohlverstande-
nen Eigeninteresse war die Solidarität (mit den USA nach 9/11) … der erste Grund für 
den deutschen Einsatz in Afghanistan.“ 4 Stabilität in Afghanistan ist in dieser Perspekti-
ve instrumentell für unser Sicherheitsinteresse an einem funktionierenden Bündnis. Die 
Interessen der betroffenen afghanischen Bevölkerung spielen nur insoweit eine Rolle, als 
die Stabilität ihres Staates als notwendige Voraussetzung unserer gemeinsamen Sicher-
heit angesehen wurde. Diese Perspektive bestimmt dann auch über Jahre das politische 
Handeln. So wie Eigeninteresse leitende Perspektive für den Einsatz war, ist es auch die 
leitende Perspektive der Abzugsentscheidung.

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, legitim, 
sofern sie die berechtigten Interessen der übrigen Betroffenen nicht unterminiert. Dabei 
gehe ich davon aus, dass jeder Mensch und jede menschliche Gemeinschaft legitimer 
Weise Interessen haben und vertreten können: Als Bedürfniswesen muss der Mensch 
beispielsweise zur Erhaltung seiner Selbst grundlegende Interessen vernunftgeleitet ver-
folgen. Entgegen der häufig geäußerten Position sehe ich in der Vertretung individueller 
oder kollektiver Interessen kein ethisches Problem, im Gegenteil! Vielmehr liegt das Pro-
blem in der mangelnden 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 Bürger sich wechselseitig jene Rechte ein-
räumen, die die Grundbedingungen des Menschseins 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 In-
teressen in Konflikt geraten, so geraten auch Staaten unvermeidbar in Interessenskonflik-
te. Als wesentlicher zivilisatorischer 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 wenn es im Belieben der staatlichen Akteure verbleibt. 

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-

4 Michael Steiner, Die Konsequenz der Solidarität, in: Internationale Politik Nov/Dez 2011, 94-99, 94.
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Resolution 1386 die ISAF mandatiert. Die Stabilisierung Afghanistans liegt im Interesse 
der internationalen Gemeinschaft, weil das Land zu einem Rückzugsraum des interna-
tionalen Terrorismus geworden war, der die Staatengemeinschaft als Ganzes bedrohte. 
Deutschland beteiligt sich im Rahmen der UN an der kollektiven Verteidigung gegen den 
internationalen Terrorismus durch den Wiederaufbau Afghanistans.

Zweitens wird aus einer christlichen und ethischen Perspektive immer zuerst  für die 
Armen und Schwachen optiert. Dies bedeutet im Kontext des Afghanistan-Einsatzes, 
dass wir für diejenigen eintreten sollen, 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 fast mehr 
als 10 Jahren im Norden Afghanistans für die Sicherheit und den Staatsaufbau Verant-
wortung übernommen hat. Damit haben wir in der afghanischen Bevölkerung Hoffnun-
gen geweckt und eine Verpflichtung übernommen, die es zumindest nicht erlaubt, dem 
Land baldmöglichst den Rücken zuzukehren, weil uns die Sache zu teuer wird oder die 
Erfolgsaussichten schlechter sind, als Anfangs absehbar. Dieses Argument ist in meinen 
Augen die stärkste Begründung der militärischen Absicherung des politischen Aufbaus 
Afghanistans, die die ISAF zu leisten hat.

2. 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. Welche sind das?

Welche Ziele müssen die Anstrengungen für eine politische Neuordnung in Afghanis-
tan – vorläufig nicht ohne Hilfe der Staatengemeinschaft – unbedingt erreichen, wenn 
die idealen Ziele „Demokratie und Menschenrechte“ kurz- und mittelfristig nicht er-
reichbar sind, auch wenn diese prinzipiell anzustreben bleiben? 

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, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, in denen Menschen fundamentale Grundbedürfnisse nach Nahrung, 
Kleidung und Behausung befriedigen können und über ihr politisches Schicksal selbst 
entscheiden können.

Noch heute steht die in Afghanistan engagierte Staatengemeinschaft vor der mehr-
fachen Herausforderung, 
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–  erstens die physischen Sicherheit zu gewährleisten, mit den und in zunehmendem 
Maß durch die afghanischen Sicherheitskräfte und sich dabei der äußerst gefähr-
lichen Störungen durch die Aufständischen zu erwehren.

–  Zweitens die rudimentären Staatlichkeit geduldig weiter zu entwickeln im Wissen 
darum, dass es weniger um einen hocheffizienten Staat in unserem Sinne geht als 
darum, dem Projekt einen afghanischen Stempel aufzudrücken, damit wir nicht ein 
Potemkinsches Dorf hinterlassen.

–  Drittens müssen endlich die Voraussetzungen für die ökonomische Grundversor-
gung vor allem der Landbevölkerung geschaffen werden. Dort leben 75% der ca. 30 
Millionen Afghanen, von denen viele immer noch nicht ihre Familien ausreichend 
versorgen können.

–  Viertens muss uns daran liegen, die Entwicklung Afghanistans auf die Gewährleis-
tung fundamentaler Rechte über das heute erreichbare hinaus offen zu halten. Hier 
sprechen wir von Prozessen, in denen über mindestens zwei Generationen hinweg 
vor allem durch Bildung Veränderungen in Gang zu setzen sind, die die ökonomi-
sche Basis, das Bildungsniveau und damit dann auch das Verhalten der Menschen 
untereinander verändern sollen. 

Ohne dies im Moment weiter auszufalten, geht es mir darum den alten moraltheolo-
gischen Grundsatz „niemand ist über das Können hinaus verpflichtet“ konkretisieren zu 
helfen auf die Fragen hin: Wozu sind wir in Afghanistan angesichts der gegebenen Um-
stände gegenüber der Bevölkerung vorrangig verpflichtet? 

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. 

3. Im Sinn des Subsidiaritätsprinzips: 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: in die Gemeinschaft der Völker und Staaten, die zwischen 
ihren Bürgern wie untereinander ihre Konflikte grundsätzlich durch die Anerkennung 
der berechtigten Interessen der anderen und auf dem Rechtswege zu lösen gewillt sind. 
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 erfolgreich bewäl-
tigen wird! 

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 
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lösen lässt. Die Staatengemeinschaft kann einen Reformprozess nur unterstützen. 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 leisten kann. Erst dort, wo er überfordert ist, soll die Gesell-
schaft als die größere Gemeinschaft unterstützen. Die Subsidiarität fordert also Selbst-
verantwortung soweit möglich und unterstützende Hilfe nur dort und nur soweit nötig. 
Diese prinzipiellen Überlegungen gelten auch bezogen auf das Verhältnis von Staaten 
und Völkern.

Die Defizitanalyse zeigt, wie gravierend das Problem in Afghanistan auf allen Ebenen ist:
Nach wie vor tyrannisieren aufständische Taliban große Teile der (städtischen) Bevölke-

rung, um dieser ihre radikal-fundamentalistische Vorstellung gesellschaftlicher Ordnung 
aufzuzwingen. Sympathie finden sie bei der ländisch-paschtunischen Bevölkerung.  

Zugleich ist eine bürgerkriegsähnliche Situation entstanden, in der rivalisierende regio-
nale Fraktionen um die Macht gegeneinander und gegen die staatliche Autorität in Kabul 
kämpfen; die ISAF-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 Rechtlosig-
keit ersetzt worden ist. Die Regierung Karsai und ihr Macht-Netzwerk 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 illegale Aktivitäten verwickelt wa-
ren, weder Ermittlungen noch Strafverfolgungsmaßnahmen. ... Personen, die schwerer 
Menschenrechtsverletzungen verdächtigt werden, (können sogar) für öffentliche Ämter 
kandidieren und diese bekleiden“, so der Report von Amnesty International 5. Im Alltag 
erleben viele Afghanen, dass das Recht des Stärkeren und Einflussreicheren regiert. Sie 
beklagen, dass Richter das Urteil zugunsten des Meistbietenden fällen. 

Staatliche Posten wie die des Gouverneurs oder des Polizeichefs werden verkauft; diese 
Gouverneure oder Polizeichefs refinanzieren die Kosten durch den Verkauf nachgeordne-
ter Posten. Im Sicherheitssektor wird es keine substantiellen Fortschritte geben, solange 
solche Führungspositionen nicht nach Kompetenz besetzt werden.

Es fehlt der politische Wille der Herrschenden in Kabul wie in den meisten Provinz-
hauptstädten, ein wirkliches Rechtssystem umzusetzen. Bisher scheiterte das Vorhaben, 
die in Afghanistan herrschende „Kultur der Straflosigkeit“ zu beenden am faktischen Un-
willen der afghanischen Verantwortlichen. 

5  Afghanistan, Amnesty International Report 2010, www.amnesty.de/jahresbericht /2010 /afghanistan.



119

Herausforderung Afghanistan – Ethische Aspekte des politisch-militärischen Einsatzes

Weil aber die intervenierenden Staaten Recht nicht von außen durchsetzen können, 
braucht dieser Prozess Zeit, die sich nicht in wenigen Jahren bemisst, sondern im güns-
tigen Fall eher in Jahrzehnten – wenn er denn überhaupt eine Chance haben soll. Diese 
Einsicht tangiert auch die für 2014 terminierte „Übergabe in Verantwortung“.

4. Partikularinteressen dürfen nicht dominieren  

Noch immer dominieren Einzelinteressen mächtiger Staaten das Handeln der Verein-
ten Nationen zu stark. Der ausbleibende Erfolg in Afghanistan hat nicht zuletzt mit un-
koordinierter Hilfe und dem Fehlen einer starken UN zu tun, so dass die wohlwollende 
Aufbauhilfe der Staaten ohne effektive Koordination vonstatten geht. 

Das derzeitige strukturelle Problem der Staatengemeinschaft ist solange nicht über-
windbar, solange den Staaten als internationalen Akteuren nicht eine zumindest gleich-
rangige UN gegenübersteht, die in der Lage ist, die Partikularinteressen in Ausgleich zu 
bringen und das für das globale Gemeinwohl Notwendige zu realisieren. Von einer an 
ethischen Prinzipien ausgerichteten Außenpolitik ist demnach zu fordern, die Weiter-
entwicklung der Vereinten Nationen auf das beschriebene Ziel hin nicht nur nicht zu 
untergraben, sondern die Weiterentwicklung auch aktiv zu fördern.

5. 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 sowohl für den zivilen Wiederaufbau 
als auch für den militärischen Auftrag. Die Erfahrungen mehrerer internationaler Enga-
gements lehren, dass der zivile Wiederaufbau staatliche Verwaltungsstrukturen genauso 
umfasst wie Justiz, Polizei und grundlegende Infrastruktur. 

Während der Afghanistankonferenz in Bonn am 5. Dezember 2011 sind die Defizite 
benannt und politische Konsequenzen gezogen worden. Sicherheit wird nicht primär 
durch die Präsenz von Polizei und Militär gewährleistet. Diese können bestenfalls Zeit 
und Raum eröffnen, um Stabilität durch gute Regierungsführung (Good Governance) 
zu erreichen.

Der numerische Aufbau der afghanischen Polizei wird in diesem Jahr vermutlich er-
reicht werden. Allerdings gehört zur politischen Wahrhaftigkeit auch, darauf hinzuwei-
sen, dass es zuwenig Polizeiunteroffiziere gibt und die meisten Polizisten noch erheblich 
fortgebildet werden müssen. Auch wenn das Bild nicht mehr so desaströs ist wie noch vor 
Jahren, gibt es nach wie vor „deutliche Dezite an Professionalität, Ausbildungsstand und 
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Selbständigkeit“,6 so der Fortschrittsberichts der Bundesregierung vom Dez 2011. Jedoch 
muss auch deutlich gewürdigt werden, dass die Bundesregierung durch eine Reihe von 
sehr konkreten Maßnahmen deutlich gemacht hat, dass sie ihre Verpflichtung langfristig 
über 2014 hinaus wahrnehmen will, um Nachhaltigkeit zu erzielen. Gleichwohl werden 
viele Probleme noch eine Weile weiter mitgeschleppt werden: mangelnde Loyalität gegen-
über dem afghanischen Staat, Rückkehr zu den alten Milizen und Loyalitäten bis hin zur 
direkten Angriff auf Personal der internationalen Gemeinschaft. 

Die von den USA betriebene Integration von Milizen in die Sicherheitskräfte durch 
den Aufbau der Afghan Local Police (ALP) trägt das Risiko, die Sicherheitskräfte zu frak-
tionieren und ethnische Spannungen eher zu befeuern als zu unterbinden und sollte da-
her beendet werden.7 Dies ist kein kein erfolgversprechender Weg. Diese und weitere 
Probleme im Aufbau der Afghan National Security Forces (ANSF) führt den Afghanistan-
Experten Thomas Ruttig zu der Mahnung, schon jetzt über eine Verschiebung der für 
Ende 2014 angezielten Übergabe nachzudenken.8 

Während in den letzten Jahren ein Schwerpunkt auf den Aufbau des Sicherheitssektors 
gelegt worden ist, müssen nun der Justizsektor und die öffentliche Verwaltung erheblich 
nachziehen. Justizmitarbeiter sind noch heute aufgrund der Sicherheitslage, mangelnder 
Infrastruktur und geringer Löhne nur begrenzt in den Distrikten präsent;9 dies bedeutet 
nichts anderes, als dass die staatliche Justiz in diesen Bereichen kaum oder überhaupt 
nicht existiert. Angesichts der extrem hohen Gewaltkriminalität führt dies zu einer sub-
jektiven Bedrohungswahrnehmung durch die Zivilbevölkerung,10 die nach wie vor äu-
ßerst riskant ist für den Aufbauprozess Afghanistans, nicht nur weil die zivilen Aufbau-
helfer in gefährdeten Gebieten nicht arbeiten können. Ebenso bleiben externe Investoren 
fern. So kann die Zivilbevölkerung kein Vertrauen in die Zukunft fassen.

Auch die afghanische öffentliche Verwaltung steht vor einer enormen Herausforderung: 
Die Reduzierung der internationalen Truppen ab diesem Jahr bedeutet für die afghanische 
Wirtschaft einen erheblichen Verlust. Diesen Ausfall soll die afghanische öffentliche Ver-
waltung nach dem Willen der Staatengemeinschaft durch effizienteres Verwalten der inter-
nationalen Hilfsgelder kompensieren. Allein die US-Truppen bringen dem Land allerdings 
schon ca 6 Milliarden US$ an Wirtschaftsleistung, die entfallen werden. Angesichts der 

6 Die Bundesregierung, Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages, 
Dezember 2011, 23.

7 Vgl. Managing Entqal: Milestones für Transistion in Afghanistan 2012-2014, hg. v. Zentrum für Inter-
nationale Friedenseinsätze (ZIF), 24.11.2011.

8 Vgl. Afghanistan Analysts Network, The Internationale Community’s Engagement in Afghanistan beyond 
2014. Discussion Paper 3/2011, S.3.

9 Vgl. www.unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5320
10 Vgl. The Asia Foundation: Afghanistan in 2011: A Survey of the Afghan People (www.asiafoundation.org /

resources/pdfs/TAF2011AGSurvey.pdf )28f.
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enormen Defizite der afghanischen Verwaltung ist mir schleierhaft, wie dies in so kurzer 
Zeit möglich sein soll. Die staatliche afghanische Verwaltung muss erst in die Lage versetzt 
werden, Hilfsgelder in entsprechende Projekte umsetzen zu können. Das politische Ziel 
aid effectiveness11 ist ohne ganz erhebliche zusätzliche fachliche Unterstützung im Verwal-
tungsbereich kaum erreichbar. Darüber hinaus braucht es einen afghanischer Rechnungs-
hof, der die ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Gelder prüft, um eine sachgemäße 
und effiziente Verwendung der Mittel zu überwachen und Korruption einzudämmen.

Uns ist bewusst, dass es also zu einer echten Revolution in vielen afghanischen Köpfen 
kommen muss, die strukturelle Konsequenzen haben müssen, um die Gemeinwohlorien-
tierung und den Dienst am Bürger als leitendes Prinzip staatlicher Verwaltung umzuset-
zen. Nur auf diese Weise kann die nach wie vor grassierende Korruption auf Dauer und 
nachhaltig bekämpft werden.

6. 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 
Angelegenheit werden, kann ein nachhaltiger Staats- und Wirtschaftsaufbau gelingen. 
Dieses aus der Entwicklungszusammenarbeit bekannte Prinzip ist bei der Entscheidung 
über die politische Zukunft Afghanistans zu lange zu wenig berücksichtigt worden. So ist 
der Versuch, ein demokratisches System einzuführen, für den Moment gescheitert, weil 
die Entscheidung über das politische System vor zehn Jahren im Westen gefallen ist und 
keine afghanische Handschrift trägt; wir sehen heute deutlicher als vor zehn Jahren, dass 
die Voraussetzungen für den Aufbau eines demokratischen Rechtsstaates in Afghanistan 
derzeit nicht gegeben sind.

Der seit 1979 tobende Bürgerkrieg hat zur weitgehenden Erosion staatlicher Ordnung 
geführt, die auch die Taliban nicht wieder aufgebaut haben. Mit der Petersberger Konfe-
renz  (2001) ist das Ziel vorgegeben worden, einen demokratischen Staat mit einer starken 
Zentrale und einem Präsidialsytem aufzubauen. Dahinter stand die – in der westlichen 
Politik und Wissenschaft breit geteilte – Annahme,  dass durch die Institutionalisierung 
formaler demokratischer Strukturen eine demokratische politische Kultur entstehe, die 
langfristig friedliche Konfliktaustragungsmechanismen hervorbringen würde. 

Allerdings sind wesentliche Grundvoraussetzungen für eine Demokratie in Afghanis-
tan bisher nicht entwickelt: So kann man nicht für politische Ideen oder Bewegungen 

11 Die Bundesregierung, Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages, 
Dezember 2011, 11.
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votieren, sondern nur Einzelpersonen wählen. Auch hat die Regierung Karzai die Ent-
stehung politischer Parteien aktiv behindert. Weil aber der afghanischen Gesellschaft die 
Voraussetzungen für eine Demokratie fehlen, wird auf die bestehende Klientelstruktur 
zurückgegriffen, um Mehrheiten z.B. für die Wahl von Präsident Karsai zu organisieren. 
Die Kooperation mit und Einbindung von regionalen Führern (Warlords, Kommandeu-
ren, Stammesführern) war hierzu machtpolitisch unausweichlich. Dies hat die Idee der 
Demokratie in den Augen der westlich orientierten urbanen Afghanen diskreditiert.

Die Frage, ob Afghanistan jemals eine Demokratie werden kann, oder wie politische 
Partizipation aussehen kann, muss die afghanische Gesellschaft  selbst entscheiden. 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 „Na-
tional Consultative Peace Jirga“ (NCPJ) in Kabul vom Juni 2010 ein ganz wesentlicher 
Schritt der afghanischen Gesellschaft, die Zukunft Afghanistans zu gestalten. Diese Frie-
dens-Jirga repräsentiert die afghanische Gesellschaft umfassender als die Loya Jirga auf 
dem Petersberg im Dezember 2001. 

7. Kriterien für eine politische Lösung für Afghanistan

Über das Gesagte hinaus stellt sich die Frage nach den Kriterien für eine politische 
Lösung des Grundkonfliktes in Afghanistan.

Integration der Taliban 

Im vergangenen Jahr (2011) hat sich endlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Frie-
den und Sicherheit in Afghanistan nur durch einen Versöhnungsprozess erreicht werden 
können. Frieden schließt man nicht mit einem Freund, sondern mit dem Gegner. Wenn 
also eine friedliche Zukunft für Afghanistan angestrebt wird, müssen die unter dem Be-
griff „Taliban“ summierten Aufständischen eingeschlossen werden. Die Loya Jirga hatte 
schon im November 2001 die Hand zu den friedensbereiten Taliban ausgestreckt und 
die Forderung aufgestellt, dass sie über eine eigene Adresse verfügen müssten. Die kürz-
lich erfolgte Eröffnung eines Büros der Taliban in Qatar ist ein weiterer wesentlicher 
Schritt, um zu einem politischen Interessensausgleich zu kommen, der einen dauerhaften 
Waffenstillstand ermöglichen kann. Nach Einschätzung des Zentrums für Internationale 
Friedenseinsätze (ZIF) in Berlin verringert sich durch dieses Auslandsbüro der pakistani-
sche Einfluss auf die afghanischen Taliban und erlaubt, den innerafghanischen Konflikt 
von dem Interessenskonflikt Pakistans mit Indien zu entkoppeln.12 

12 Vgl. ZIF, Managing Entqal: Milestones für Transistion in Afghanistan 2012-2014, Berlin (Nov 2011), S.2.



123

Herausforderung Afghanistan – Ethische Aspekte des politisch-militärischen Einsatzes

Frieden, keine Friedhofsruhe 

Der ehrgeizige Prozess auf mehr politische Partizipation und Menschenrechte insbe-
sondere für Frauen und Kinder darf nicht aufgegeben werden. Die deutsche Regierung 
hat Wert darauf gelegt, dass nicht alles in einem Friedensprozess verhandelbar ist, sondern 
dass politische Grundwerte wie auch der Zugang zu Bildung und medizinischer Versor-
gung sowie Freiheit der Medien und der Zivilgesellschaft zu gewähren sind.13 Weil die 
afghanische Gesellschaft darüber aber uneins ist und der Staat diese Rechte absehbar nur 
in Ansätzen gewährleisten kann, muß sich die internationale Gemeinschaft auch weiter 
in diesen Bereichen engagieren.

Regionaler Interessenausgleich

Afghanistan wird keinen Frieden finden, wenn die regionalen Akteure, insbesondere 
die umliegenden Staaten wie Pakistan, Indien, China, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Tadschikistan, Kirgisistan und Rußland nicht in eine politische Lösung integriert wer-
den. Mit der Istanbul-Konferenz am 2. November 2011 wurde ein Konferenzprozess 
begonnen,14 der im Juni 2012 in Kabul seine Fortsetzung finden wird. Die Konferenzteil-
nehmer haben sich grundlegender Prinzipien internationalen Rechts und des Umgangs 
der Staaten versichert und suchen nun nach Wegen, diese auch in konkreter Politik zu 
implementieren. Die Erfahrungen des KSZE-Prozesses aus den siebziger und achtziger 
Jahren haben hier Pate gestanden.   

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 
orientieren. So spricht die Bundesregierung in Bezug auf den Verwaltungsaufbau in Af-
ghanistan von „einem auf Jahrzehnte angelegten internationalen Engagement“.15 Sollen 
Investitionen in Bildung, Wirtschaft und Verwaltungsaufbau nachhaltig sein, werden 
sie an Jahrzehnten orientiert zu konzipieren sein. Konsequenterweise spricht die Bun-
desregierung in ihrem Fortschrittsbericht auch von einer „Transformationsdekade von 
2014-2025“. Nach den Erfahrungen in Bosnien-Herzegovina, wo die Staatengemein-
schaft bereits seit 1992 im Staatsaufbau engagiert ist, wird es eher noch länger dauern. 
Um Nachhaltigkeit im state building zu erzielen, ist eine lange Durchhaltefähigkeit er-
forderlich. 

13 Die Bundesregierung, Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages, 
Dezember 2011, 11.

14 Vgl. www.outlookafghanistan.net/news?post_id=2430
15 Die Bundesregierung, Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages, 

Dezember 2011, 9.
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Von Afghanistan bis in den Magreb:  
Aus Fehlern lernen 

Vortrag im Übersee-Club in Hamburg am 24.5.2012

Die Welt des Nahen und Mittleren Ostens befindet sich in einem epochalen Umbruch: 
In den Maghrebstaaten von Marokko bis Ägypten ist die Zivilgesellschaft erwacht und 
hat das Joch der Diktaturen abgeschüttelt oder rüttelt an den Thronen der Mächtigen, 
während auf der arabischen Halbinsel von Saudi Arabien über Bahrain bis Jemen in vielen 
Staaten ungelöste Konflikte als Stammesfehden wieder ausbrechen. Soweit sie die Mittel 
haben, versuchen Autokraten dem politischen Freiheitskampf durch Geldgeschenke und 
Sozialprogramme den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das Mullah-Regime in Teheran 
kann seine aufbegehrende Jugend nur mit Mühe unter Kontrolle  halten. Umringt wird 
es von instabilen Staatsgebilden Irak und Afghanistan, in denen dem Westen gerade die 
Grenzen seiner Einflussmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Bei aller Unvergleichbarkeit der politischen Umstände von Afghanistan bis Libyen ist 
eines gewiss: Die Ausläufer der Turbulenzen im Nahen und Mittleren Osten ziehen am 
Westen, an Europa und den USA, nicht vorbei! Wir sind in einigen Aspekten auch direkt 
betroffen, insofern die Revolutionen in unserer südlichen Nachbarschaft stattfinden

1.  in Afghanistan als Akteure eines Staatsaufbaus, der die gesteckten Zielen nicht er-
reichen kann

2.  abhängig von den Rohöllieferungen aus Libyen, Saudi Arabien, Irak, Kuwait, Iran, 
um nur einige zu nennen

3.  unentwirrbar in den gordischen Knoten des Israel-Palästina-Konflikt verwickelt.
Ich möchte aus der Perspektive der politischen Ethik diskutieren, was der revolutionäre 

Prozess in einigen Maghrebstaaten bedeutet und welche Lehren wir aus Fehlern der un-
mittelbaren Vergangenheit im eigenen Interesse ziehen können. 

1. Anerkennung oder Missachtung?  
Es geht um die Würde des Individuums und die von Völkern 

1.1 Der ultimative Aufschrei Mohammed Bouazizis

Der Schlüssel zum Verständnis der arabischen Rebellion liegt in der verzweifelten Tat des 
jungen Tunesiers Mohammed Bouazizi. Seine Selbstverbrennung vor 17 Monaten hat die 
Revolution in Tunesien ausgelöst, er ist zum Symbol des arabischen Aufstandes avanciert. 

Heinz-Gerhard Justenhoven
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Der 28-jährige Bouazizi hatte sich um eine Lizenz bemüht, um mit einem einfachen Karren 
Obst und Gemüse auf der Straße verkaufen zu können. Dies sollte die ökonomische Basis 
seiner Familie werden. Wie viele andere hatte der arbeitslose Akademiker kein Geld, um 
einen Laden zu mieten und einzurichten. Diese fliegenden Händler leben von der Hand in 
den Mund, stehen auf Bürgersteigen und an den Straßen, haltende Autos behindern den 
Verkehr – gegen ein entsprechendes Handgeld duldet die lokale Polizei die Verkehrsbehin-
derung durch den Obstkarren; gute Verkaufsplätze an Straßenkreuzungen kosten mehr 
Geld. Wenn der Händler nicht mitspielt, wird sein Karren wegen öffentlichen Ärgernisses 
konfisziert. Eine  solche Existenz kann im günstigen Fall ein mühsames Überleben sichern. 
Wie andere Straßenhändler hatte Mohammed Bouazizi keinen Gewerbeschein. Das kor-
rumpierende Angebot der Polizei, gegen Schmiergeld einen Schein zu bekommen, lehnte 
er ab – er hatte das Geld nicht. Am 17. Dezember 2010 – nach vielen vorangegangenen 
Drohungen- nehmen ihm dann zwei Polizisten seinen Obstkarren weg; die schlimmste 
Demütigung für Bouazizi ist, dass die Polizistin ihn dabei ohrfeigt, ihr Kollege spukt ihm 
ins Gesicht. Seine Beschwerden in der Gemeindeverwaltung und im Büro des Gouverneurs 
werden ignoriert. „Man kann seinen Ärger oft hinunterschlucken, man kann versuchen, Ruhe 
zu bewahren, sich sagen, dass es vom Schicksal so bestimmt ist, dass eines Tages die Sonne aufge-
hen wird und dass das Leben mehr ist als eine Anhäufung von Katastrophen,“  beschreibt Tahar 
Ben Jelloun die Stimmung des jungen Straßenhändlers. „Man sagt sich, das geht vorbei, es ist 
nur eine schlimme Phase, Gott ist groß und er wird seine Tore öffnen. Doch an jenem Tag stieß 
Mohammeds Kopf gegen eine Wand aus Stahlbeton. Er sah keinen Ausweg mehr: Die Blicke der 
Passanten signalisierten keinerlei Unterstützung; keine ausgestreckte Hand, kein ermutigendes 
Wort, keine Gerechtigkeit...Niemand gab ihm ein Zeichen. Absolute Einsamkeit gepaart mit 
dem grausamen Gefühl unerträglichen Unrechts. Die Ohrfeige und das Anspucken. Das tat 
man keinem Hund an. Seine Menschlichkeit war ausgelöscht, wie man Schminke vom Gesicht 
abwischt.... Er war seiner Würde beraubt worden, oder vielmehr hatten die Gemeindepolizisten 
sie zermalmt, unter ihren Schuhen zertreten...Mohammed Bouazizi hatte beschlossen, seinem 
Leben ein Ende zu setzen. ..diese Geste ist spektakulär… Dieser Tod bereitet höllische Qualen. 
Er wird öffentlich vollzogen, ….Daher sollte seine Verzweiflung in eine Geste münden, die die 
anderen vielleicht noch beeindrucken könnte…“ 1

Während Mohammed Bouazizi schwer verbrannt im Krankenhaus liegt und mit dem 
Tod ringt, demonstrieren die Bewohner von Sidi Bouzid – die Jasmin-Revolution in 
Tunesien hat begonnen. Am nächsten Tag besucht der tunesische Präsident Ben Ali den 
sterbenden Bouazizi; das Regime ahnt die tödliche Gefahr. Am 4. Januar haucht der Ster-
bende sein Leben aus; zehn Tage später fällt das Regime Ben Alis. 

Was war geschehen? Ein einfacher Straßenhändler hatte mit seinem verzweifelten Pro-
test den Anstoß für einen Aufstand der arabischen Straße gegeben, die nicht nur das 
tunesische Regime hinwegfegte, sondern bald alle Autokraten der arabischen Welt ins 

1 Tahar Ben Jelloun, Arabischer Frühling. Vom Wiedererlangen der arabischen Würde, Berlin 2011
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Wanken bringen sollte. Erklärbar ist dies nur, weil Mohammed Bouazizis Schicksal pars 
pro toto für das Schicksal der arabischen Jugend steht: Extrem hohe Arbeitslosigkeit ohne 
Aussicht auf eine Perspektive für das eigene Leben. Zugleich erleben sie die unglaubliche 
Gier einer kleinen Machtelite, an deren Spitze Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten, 
Gaddafi in Libyen, Salih im Jemen oder Assad in Syrien stehen. Jeder Anspruch auf Teil-
habe, jede Kritik, Opposition oder Demonstration – wir haben das erlebt – wird brutal 
niedergeknüppelt. Polizei und Armee, zum Teil sogar die Luftwaffe setzt der Autokrat 
gegen sein eigenes Volk ein. Zugleich fühlten sich die Menschen zu recht schamlos belo-
gen: Sie explodieren, als sie im Fernsehen Sätze hören, die dem berüchtigten letzten Satz 
Erich Mielkes ähneln: „Ich habe euch doch alle lieb!“

Es geht in der arabischen Rebellion um sehr fundamentale Werte: 
Es geht um Würde:  Würde als Mensch zu besitzen und Rechte als Bürger ausüben zu 

können und gerade auch von staatlichen Stellen entsprechende Anerkennung zu erfahren 
bedingen sich gegenseitig. Wir brauchen nur an den jungen Tunesier Mohammed Boua-
zizi zu denken.

Es geht um Wahrheit: Die Menschen sind auf die Straße gegangen, auch weil sie es Leid 
waren, so schamlos belogen zu werden! Sie wollten die Wahrheit sagen dürfen, ohne 
Gefängnis und Folter befürchten zu müssen. Sie wollten Unrecht beim Namen nennen 
dürfen.

Es geht um Gerechtigkeit: Es war der ostentativ zur Schau gestellt Wohlstand weniger 
im Angesicht der eigenen schreienden Armut und Perspektivlosigkeit, die das Fass zum 
Überlaufen gebracht hat.

Es geht um Freiheit: Die unglaubliche Arroganz der Mächtigen, die die Bevölkerung 
in Abhängigkeit und Bevormundung gehalten hat und die auch im Angesicht der ersten 
Proteste wieder nur mit Gewalt und Druck geantwortet hat, sie hat die Forderung nach 
politischen Veränderungen, die Forderung nach Mitbestimmung und Partizipation ge-
nauso wie die nach Meinungs- und Pressefreiheit erst richtig populär gemacht. 

Es geht also sehr grundsätzlich um Respekt für Menschenrechte: Der junge Tunesier 
 Mohammed Bouazizi hat sich selbst verbrannt, weil er „schlimmer als  ein Hund“ behan-
delt worden ist. In seinem Schicksal und in seiner ultimativen Ausdruckshandlung haben 
Hunderttausende in der arabischen Welt ihr eigenes Schicksal erkannt und sind gegen die 
Machthaber auf die Straße gegangen – der Beginn der panarabischen Aufstände!

Wenn wir uns heute mit der Frage der Konsequenzen der revolutionären Prozesse in 
vielen arabischen Ländern beschäftigen, so ist die „Wiedergewinnung der arabischen 
Würde“ (Tahar Ben Jelloum) das eigentliche Anliegen. Der junge Tunesier Mohammed 
Bouazizi hat sich verbrannt, als ihm klar wurde, dass sein eigener Staat ihm seine Wür-
de genommen hat. Die hunderttausende Demonstranten, Männer wie Frauen, Alt und 
Jung, säkulare und religiöse, sind in Kairo, Alexandrien, Tunis, Sanaa  und vielen anderen 
arabischen Städten auf die Straße gegangen und haben der Angst vor der Gewalt des 
Staates standgehalten, weil sie nichts mehr verlieren konnten. Wer realisiert, dass er seine 
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Würde bereits verloren hat und sie nun erkämpfen muss, ist zu allem entschlossen. Nur 
so ist in meinen Augen zu verstehen, dass die Menschen auf der Straße dem Tränengas 
und den Geschossen der Polizei nicht mehr weichen wollten. Sie hatten vor diesem Staat 
keine Angst mehr.

Die Frage der Würde und Anerkennung spielt aber nicht nur innerhalb der arabischen 
Staaten eine Schlüsselrolle. Auch im Verhältnis der arabischen Völker zu uns, zum Wes-
ten, spielt das Thema eine Rolle. Ich möchte es nennen:

1.2 Das Weiterwirken der politischen Missachtung durch die Kolonialisierung 

Wir haben aus der europäischen Geschichte gelernt, dass Eroberungen, Niederlagen 
und Demütigungen im historischen Gedächtnis der Völker tief verwurzelt bleiben. In 
Polen sind es die Traumata der polnischen Teilungen, in Serbien die tiefsitzende Angst der 
Auslöschung der serbischen Kultur und Identität als Erfahrung aus der osmanischen Zeit, 
in Deutschland und Italien hat die Angst, als späte Nation zu kurz gekommen zu sein zu 
den Maßlosigkeiten des Faschismus geführt, in Nordirland reichte 1969 ein Marsch der 
protestantisch-loyalistischen Oranier in Londonderry durch „katholisch-nationalistische“ 
Straßen, um das Land in einen Bürgerkrieg zu stürzen. 

Gesellschaftliche Traumata lassen sich leicht politisch instrumentalisieren und ideolo-
gisch verbrämen. Der serbische Amselfeldmythos und die damit von Serbien begründete 
Ablehnung der Unabhängigkeit des Kosovo sind ein ganz aktuelles Beispiel. Ein solches 
Trauma, das der arabischen Welt in den Knochen steckt, ist die koloniale Besetzung. Uns 
kaum mehr präsent, hat die ältere Generation die Übergangszeit der Unabhängigkeit von 
den europäischen Kolonialmächten England, Frankreich oder Italien zwischen 1952 in 
Ägypten durch Nasser und 1971 in den Golfstaaten Bahrain, Katar, Oman und Vereinig-
ten Arabischen Emiraten erlebt.2  Im kollektiven Gedächtnis der arabischen Welt sind 
die Erfahrungen der Unterlegenheit, Missachtung und mangelnder Anerkennung sehr 
präsent geblieben. Der langjährige Leiter des Hamburger Orient Instituts, Udo Stein-
bach, hat uns wiederholt auf diese historische Dimension aufmerksam gemacht, die von 
der arabischen Politik in eine Reihe mit US-amerikanischen politischen Interventionen 
und militärischen Invasionen gesetzt werden kann. 

Das Verhältnis zwischen dem Westen – Europa und USA – und der arabischen Welt ist 
durch diese Vorgeschichte belastet. Die Erfahrungen der europäischen Geschichte lehren 
uns, dass wir solche historischen Belastungen nicht ungestraft ignorieren können, denn es 
geht im Kern um historisches Unrecht. Es geht um die Erfahrung mangelnder Anerken-
nung und damit im tiefsten um die Missachtung der Würde einer Gesellschaft oder eines 
Volkes. Nicht nur arabische Gesellschaften sind hier hoch empfindlich! So fordert der 
einflussreiche ägyptische Politiker Abou el-Fotouh Beziehungen zwischen Europa und 

2 Michael Lüders, Tag des Zorns, 118.
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Ägypten „auf der Basis von Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt und nicht wie 
bislang auf Bevormundung und Misstrauen“ 3.

Ich halte es für eine europäische Aufgabe, mit den neu erwachten arabischen Zivilge-
sellschaften über die Frage eines europäisch-arabischen Versöhnungsprozesses zu reden. 
In Europa war die Versöhnung nach dem II. Weltkrieg die Voraussetzung für die fried-
liche Koexistenz, deren Früchte wir heute genießen.  

2. Hilfe muss sich an den Bedürfnissen der Empfänger orientieren,  
soll sie wirksam sein, nicht an den Interessen der gebenden Staaten

Bei dem Versuch des Aufbaus des afghanischen Staates hat die Staatengemeinschaft  
in den letzten zehn Jahren Fehler gemacht, die zu teuer sind, um sie nun z.B. in Libyen 
noch einmal zu machen. Aus diesen Fehlern zu lernen, ist ein Gebot der politischen wie 
ökonomischen Vernunft.  

Nach zehn Jahren ist es der internationalen Gemeinschaft trotz einer kontinuierlichen 
Steigerung der eingesetzten Mittel nicht gelungen, die Lebenssituation für die Bevölke-
rung Afghanistans, insbesondere deren Sicherheit und ökonomische Grundversorgung, 
grundlegend zu verbessern. Dabei schien es 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; in London hatte sich die Staatengemeinschaft 2006 zusammen gefunden, um 
ein Konzept für den Staatsaufbau zu verabschieden. Nur die wichtigsten Aspekte dieses 
Konzeptes seien kurz skizziert:

Sicherheit sollte durch die ISAF-Truppen entstehen. Eine afghanische Armee und Poli-
zei sollten mit internationaler Hilfe geschult und dann neu aufgestellt werden. Weiter 
wurde vereinbart, dass die afghanische Regierung alle illegalen bewaffneten Gruppierun-
gen auflöst. Eine Verwaltung sollte entstehen, das Gerichtswesen reformiert, hohes und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum angestrebt werden. Dazu sollten öffentliche Investi-
tionen in den Sektoren Infrastruktur, Rohstoffabbau, Bildung, Gesundheit, Landwirt-
schaft und Sozialfürsorge sowie der Ausbau der Privatwirtschaft erfolgen. Der Drogen-
anbau sollte bekämpft werden, indem Bauern wirtschaftliche Alternativen bereitgestellt 
würden und gegenüber der Korruption von Beamten sollte eine Null-Toleranz-Politik 
betrieben werden. Für alle diese Aufgaben wurden Zielmarken vereinbart: so heißt es  
u.a.: „Alle illegalen bewaffneten Gruppen werden bis Ende 2007 in allen Provinzen auf-

3 Zitiert nach: Hamed Abdel-Samad, Krieg oder Frieden. Die arabische Revolution und die Zukunft des 
Westens,  München 2011, 148 f.
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gelöst.“ 4 Dieses Ziel beispielweise ist bis heute nicht erreicht – wie auch die übrigen, seit 
langem vereinbarten Ziele höchstens ansatzweise erreicht werden konnten. Die Erwar-
tungen der Afghanen wie der internationalen Gemeinschaft haben sich in den meisten 
Bereichen nicht erfüllt. Offenkundig sind seitens der internationalen Gemeinschaft wie 
der afghanischen Regierung Fehler gemacht worden, die zumindest in Zukunft vermie-
den werden sollten.

Zuerst ist der unkoordinierte Staatsaufbau Afghanistans durch die internationale Ge-
meinschaft zu nennen. Noch immer dominieren Einzelinteressen mächtiger Staaten das 
Handeln der Vereinten Nationen zu stark. Der ausbleibende Erfolg in Afghanistan hat 
nicht zuletzt mit dem Fehlen effektiver Koordination der Hilfe, mit dem Fehlen einer 
starken UN zu tun, so dass die wohlwollende Aufbauhilfe der Staaten ohne effektive Ko-
ordination viel zu oft versandet. 

Dieses derzeitige strukturelle Problem der Staatengemeinschaft ist solange nicht über-
windbar, solange den Staaten als internationalen Akteuren nicht eine zumindest gleich-
rangige UN gegenübersteht, die in der Lage ist, die Partikularinteressen zum Ausgleich zu 
bringen und das für das globale Gemeinwohl Notwendige zu realisieren. 

Verstehen Sie bitte richtig: Mir geht es nicht um die oft wohlfeile Kritik an staatlicher 
Interessenspolitik! Staaten haben Interessen und müssen diese auch vertreten. Die Ver-
teidigung staatlicher Interessen 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 nicht nur jeder Mensch, sondern auch jede 
menschliche Gemeinschaft legitimer Weise Interessen hat und dafür eintreten kann. 

Nicht die Vertretung von Interessen ist also ethisch ein Problem, sondern mangelnde 
Rücksichtnahme auf legitime Interessen anderer – Individuen wie Völker und Staaten. 
Wir wissen aber, dass Individuen wie Staaten unausweichlich in einen Interessenkonflikt 
geraten. Um das Problem des Interessenkonflikts zu lösen, verlangt die moderne rechts-
staatliche Demokratie, dass die Bürger sich wechselseitig jene Rechte einräumen, die die 
Grundbedingungen des Menschseins darstellen. Wir lösen unsere innerstaatlichen Inte-
ressenskonflikte auf der Basis des Rechts. Das Recht gewährleistet auf diese Weise einen 
relativen Frieden. 

Das analoge Problem stellt sich zwischen den Staaten: Sie müssen die Interessen ihrer 
Bürger nach Frieden und Sicherheit sowie weiterer öffentlicher Güter verfolgen. So wie 
Individuen in der Vertretung ihrer Interessen unvermeidlich in Konflikt geraten, so ge-
raten auch Staaten unvermeidbar in Interessenkonflikte. Die Rahmenbedingungen, unter 
denen heute Staaten ihre Konflikte austragen, sind allerdings fundamental verschieden 
von einem gerechtigkeitsorientierten Rechtsstaat, der idealiter ermöglicht, Interessenkon-
flikte zwischen Individuen friedlich auszutragen. Die Staatengemeinschaft ist bestenfalls 

4 Der Afghanistan-Pakt,  Anhang I, Sicherheit.
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erst auf dem Weg, das Problem des wirksamen und friedlichen Interessenausgleichs auf 
der Basis einer Rechtsordnung zu organisieren.  

Als wesentlichen zivilisatorischen Fortschritt hat sich die Staatengemeinschaft mit den 
Vereinten Nationen und der UN-Charta Instrumente geschaffen, durch die zumindest 
prinzipiell internationale Konflikte auf der Basis des internationalen Rechts zuverlässiger 
lösbar werden als durch die Mittel der Diplomatie. Von einer an ethischen Prinzipien 
ausgerichteten Außenpolitik ist demnach zu fordern, die Weiterentwicklung der Verein-
ten Nationen auf das beschriebene Ziel hin nicht nur nicht zu untergraben, sondern die 
Weiterentwicklung der UN auch aktiv zu fördern.

Damit ist ein wesentliches Problem benannt, das in der politischen Bearbeitung der 
Folgen der arabischen Revolutionen in Tunesien, Ägypten aber auch Libyen beachtet 
werden muss.  

3. Prinzip ownership – Ihr politisches System muss die 
jeweilige Gesellschaft selbst entwickeln

In Tunesien und Ägypten haben die ersten demokratischen Wahlen stattgefunden. 
Stärkste Fraktionen im Parlament stellen mit der Ennahda in Tunesien und der Partei für 
„Gerechtigkeit und Freiheit“ der Muslimbrüder in Ägypten Parteien, die einen islamisti-
schen Hintergrund haben. Natürlich fragen wir uns, ob islamistische Systeme in diesen 
Ländern entstehen. Aber in Tunesien und Ägypten sind die Sorgen der demokratischen 
Jugend viel größer, denn es hat auch den Anschein, als versuchten Saudi Arabien und 
Bahrein durch Zahlungen an Salafisten, die politischen Entscheidungen in diesem Sinne 
zu beeinflussen. Die Salafisten gehören zu den radikalsten Islamisten und wollen die Ge-
sellschaften zu einem Islam der extremen wahabitischen Lehre Saudi Arabiens führen. 
Während sich das Gros dieser Gruppierungen kaum auf den Weg in eine Demokratie 
machen wird, berichtet Hamed Abdel-Samad von dem Lernprozess eines jungen Salafis-
ten in Kairo: Dieser junge Salafist stieg auf dem Höhepunkt der ägyptischen Revolution 
auf dem Tahirplatz auf eine Bühne und wendete sich an eine „junge Frau ohne Kopftuch“ 
und sagte:“ Ich möchte mich bei jeder jungen Frau ohne Kopftuch entschuldigen, denn 
wir haben euch früher als unmoralische Sünderinnen bezeichnet, aber ich habe von euch 
auf diesem Platz gelernt, was Moral bedeutet.“ 5

Die Ennahda in Tunesien und die Partei für „Gerechtigkeit und Freiheit“ in Ägypten 
orientieren sich allerdings weniger an Saudi Arabiens extremem Islam als an der türki-
schen AKP. 6 Das Modell einer islamisch-konservativen Partei, die das Land auf einen 
erfolgreichen ökonomischen Kurs gebracht hat, ist in den Maghrebstaaten attraktiv. In 

5 Hamed Abdel-Samad, 52.
6 Vgl. Hamed Abdel-Samad, 134.
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beiden Ländern, Tunesien wie Ägypten, finden derzeit Verfassungsdebatten statt; in Tu-
nesien verlaufen sie in geordneten demokratischen Bahnen, in Ägypten versucht der Mi-
litärrat sie zu behindern und die Privilegien der alten Elite in die neue Zeit hinüber zu 
retten.

Der Westen darf nicht noch einmal den gleichen Fehler machen wie in Afghanistan: 
Die Entscheidung über das politische System Afghanistans ist in Washington gefällt wor-
den; Karzai wurde vom Weißen Haus zum Präsidenten bestimmt. Eine solche Bevor-
mundung würde sich das amerikanische Volk von anderen nicht bieten lassen und wir 
uns auch nicht. Nicht zuletzt wegen solcher Entscheidungen, die am politischen System, 
an der politischen Kultur vorbei gehen und den politischen Willen der Afghanen miss-
achtet haben, stehen wir heute in Afghanistan vor einem Scherbenhaufen. 

Nur wenn die politischen Entscheidungen über die künftige Staatsform des Landes von 
den Bevölkerungen der Maghrebstaaten getroffen werden und damit zu ihrer eigenen 
Angelegenheit werden, kann ein nachhaltiger Staats- und Wirtschaftsaufbau gelingen. 
Dieses aus der Entwicklungszusammenarbeit bekannte Prinzip ist bei der Entscheidung 
über die politische Zukunft Afghanistans zu lange zu wenig berücksichtigt worden. 

Die Frage, welches politische System die Völker als ihre Regierungsform einführen 
wollen, kann nicht vom Westen entschieden werden, auch wenn es zu Entscheidungen 
kommt, die uns missfallen. Wir erleben nahezu demokratische Prozesse wie in Tunesien 
und bürgerkriegsähnliche Machtkämpfe wie in Libyen; und wir beobachten wie die alte 
Elite mit List und Tücke um ihre Privilegien kämpft und dabei auch Gewalt einsetzt 
wie in Ägypten. Der Kampf um das politische System wie um die Macht wird erst dann 
gewaltlos ausgetragen, wenn eine echte Demokratie etabliert ist – das haben wir in der 
deutschen Geschichte erlebt. In dem Prozess der Selbstbefreiung arabischer Völker in Tu-
nesien oder in Ägypten können wir, speziell die Europäer, bestenfalls Geburtshelfer sein. 
Allerdings sollten wir unsere spezifische Kompetenz, die Europa in der Transformation 
Osteuropas entwickelt hat, einbringen.

4. Subsidiarität: Eigenverantwortung zuerst!

In Afghanistan hat die Staatengemeinschaft – maßgeblich angestoßen von der Regie-
rung Schröder/Fischer – den Versuch eines kompletten Staatsaufbaus unternommen. Das 
ehemals florierende Afghanistan mit der Hauptstadt Kabul, einst das Paris des Ostens 
genannt, war völlig zerstört. Der seit 1979 tobende Bürgerkrieg hatte zur weitgehenden 
Erosion staatlicher Ordnung geführt, die auch die Taliban nicht wieder aufgebaut haben. 
So sollten über Regierung und Parlament hinaus eine neue Armee, Polizei, ein neues Jus-
tizsystem, eine staatliche Verwaltung, das Bildungssystem von der Grundschule bis zur 
Universität, die Wirtschaft von der Infrastruktur angefangen – ein kompletter Staat sollte 
von Grund auf neu errichtet werden. Seitens der internationalen Gemeinschaft ist zu 



133

Von Afghanistan bis in den Magreb: Aus Fehlern lernen

häufig der Fehler gemacht worden, Afghanistan die Blaupause unserer Systeme überzu-
stülpen, anstatt die Entscheidung mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten. Aus der Entwick-
lungszusammenarbeit hätten wir aber wissen müssen, dass die Annahme eines Projektes 
durch die lokale Bevölkerung als ihr eigenes die Voraussetzung dafür ist, das ein Projekt 
überhaupt nachhaltige Wirkung erzielen kann. Egal ob ein Brunnen gebohrt, eine Schule 
gebaut oder eine administrative Struktur entwickelt wird – wenn es nicht zur Beteiligung 
durch die Bevölkerung und dadurch zum Erwerb geistiger Eigentümerschaft („owner-
ship“) und Annahme des Projektes kommt, ist dem Projekt keine lange Dauer gegeben.

Dies bedeutet aber zugleich, dass die Betroffenen das Projekt auch selber wollen müs-
sen und aktiv daran mitarbeiten. In Afghanistan besteht zumindest in Bezug auf große 
Teile der Machtelite erheblicher Zweifel, ob sie das Projekt „Staatsaufbau“ in der gleichen 
Weise wollen, wie es in zahlreichen internationalen Vereinbarungen (Londoner Vertrag 
von 2006) festgelegt ist. 

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 helfend unterstützen. 
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 leisten kann. Erst dort, wo er zwar handeln will, aber aus eigener 
Kraft nicht weiter kann, soll die Gesellschaft als die größere Gemeinschaft unterstützen. 
Die Subsidiarität fordert also Selbstverantwortung soweit möglich und bietet unterstüt-
zende Hilfe nur dort und nur soweit nötig. Diese prinzipiellen Überlegungen gelten auch 
bezogen auf das Verhältnis von Staaten und Völkern.

Es wird aber auch immer deutlicher, dass mit dem Ende der Talibanherrschaft 2001 die 
Willkürherrschaft nicht beendet wurde, sondern durch eine andere Form der Rechtlosig-
keit ersetzt worden ist. Die Regierung Karsai und ihr Macht-Netzwerk entpuppten sich 
in den vergangenen Jahren immer mehr als ebenso korrupt. „Die Regierung veranlasste 
gegen hochrangige Beamte, von denen allgemein vermutet wurde, dass sie in Menschen-
rechtsverletzungen und illegale Aktivitäten verwickelt waren, weder Ermittlungen noch 
Strafverfolgungsmaßnahmen. ... Personen, die schwerer Menschenrechtsverletzungen 
verdächtigt werden, (können sogar) für öffentliche Ämter kandidieren und diese beklei-
den“ (Amnesty International Report 2010). Im Alltag erleben viele Afghanen, dass das 
Recht des Stärkeren und Einflussreicheren regiert. Sie beklagen, dass Richter das Urteil 
zugunsten des Meistbietenden fällen. Staatliche Posten wie die des Gouverneurs oder des 
Polizeichefs werden verkauft; diese Gouverneure oder Polizeichefs refinanzieren die Kos-
ten durch den Verkauf nachgeordneter Posten.

Es fehlt der politische Wille der Herrschenden in Kabul wie in den meisten Provinz-
hauptstädten, ein wirksames Rechtssystem umzusetzen. Bisher scheiterte das Vorhaben, 
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die in Afghanistan herrschende „Kultur der Straflosigkeit“ zu beenden, am faktischen 
Unwillen der afghanischen Verantwortlichen. 

Aus diesen Erfahrungen in Afghanistan sollten wir lernen und in der Definition der 
politisch-ökonomischen Ziele in den Maghrebstaaten realistischer sein. Zugleich muss 
die Eigenverantwortung der jeweiligen Völker und ihrer Regierungen klarer benannt und 
eingefordert werden, bevor unterstützende Hilfe von außen nachhaltig wirken kann.  

5. Ein Marshallplan für die Maghrebstaaten muss her 7

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in den Staaten der arabischen Welt zwischen 30 und 
50%; in Ägypten sind ca. 40 % aller jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren 
arbeitslos. 8 Dieses gravierende Potenzial war die eigentliche Ursache für die Rebellion 
der Straße. Auch im idealen Fall großen wirtschaftlichen Wachstums – der sehr unwahr-
scheinlich ist – wird es auf absehbare Zeit nicht möglich sein, der arabischen Jugend 
in ihren Heimatländern genügend Jobs zur Verfügung zu stellen. Die Transformations-
länder können das Problem nicht alleine lösen. Die EU hat einen Vorschlag entwickelt, 
der das sich in den kommenden Jahrzehnten durch den demographischen Wandel ver-
schärfende Arbeitskräftedefizit einbindet. Durch Migrationspartnerschaften sollen der 
Arbeitskräfteüberschuss in den Maghrebstaaten und der Arbeitskräftemangel in der EU 
in ein sinnvolles politisches Konzept zum gegenseitigen Vorteil gebracht werden. Mit 
den Maghrebstaaten soll eine Vereinbarung geschlossen werden über temporäre und zir-
kuläre Migration für befristetes Arbeiten in der EU. Das europäische Interesse an einem 
solchen Konzept liegt darin, den ungeordneten Migrationsdruck aus den Maghrebstaa-
ten zu kanalisieren und ausgebildete Arbeitskräfte, die weiter qualifizierbar sind, für den 
europäischen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Auch für die Maghrebstaaten ist die Idee der 
temporären und zirkulären Migration interessant: Auf diese Weise können sie ihren der-
zeitigen Arbeitskräfteüberschuss und das damit einhergehende politisch-soziale Problem 
lösen, ohne einen dauerhaften brain-drain zu befürchten: Dass sich nämlich die Besten 
und Engagiertesten auf den Weg nach Europa machen und nie wieder heimkehren. Die 
Idee des Konzeptes ist, dass die arabischen Arbeitskräfte in Europa höhere Qualifikatio-
nen und know how erwerben und dies künftig beispielsweise in europäisch-arabischen 
joint ventures einbringen. Schon in der Zwischenzeit helfen die Rücküberweisungen von 
Migranten, die soziale Not in den Herkunftsländern zu lindern, und stellen für ihre Fa-
milien essentielle Überlebenshilfen dar. 

Die Überweisungen von Arbeitsmigranten übertreffen die Entwicklungshilfe heute be-
reits um das 2,5-fache. Darüber hinaus steht eine Fülle an weiteren konkreten Maßnah-

7 Vgl. Hamed Abdel-Samad, 17.
8 Vgl.  Hamed Abdel-Samad, 111.
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men zur Debatte. Die Landwirtschaft spielt in den Maghrebstaaten eine zentrale Rolle, 
ein großer Teil der Bevölkerung lebt von der Subsistenzwirtschaft. Daher kommt dem 
Ausbau von Bewässerungssystemen große Bedeutung zu. Gleichzeitig muss die EU ihre 
Handelshindernisse für den Agrarsektor abbauen und den EU-Markt für die landwirt-
schaftlichen Produkte der Maghrebstaaten öffnen. Kleinst- und Kleinunternehmer in den 
Maghrebstaaten könnten durch Mikrokredite den Anschub erhalten, sich eine Existenz 
aufzubauen und auch Jobs zu schaffen. Auf diese Weise werden Arbeitsplätze geschaf-
fen und der Mittelschicht zu Kaufkraft verholfen. Auch der Ausbau der Kooperation im 
Energiesektor, insbesondere der Solarenergie, ist für beide Seiten lukrativ.

Auf staatlicher Ebene brauchen die Verwaltungen Hilfe für die erforderliche Trans-
formation. Hier kann die EU ihre Kompetenz einbringen, die sie nach 1989 im Trans-
formationsprozess Osteuropas erworben hat. Auch Polizei und Justiz müssen nach dem 
Übergang von der Diktatur in ein neues politisches System lernen. Schließlich muss das 
Bildungssystem gründlich reformiert werden; wir wissen allerdings aus den Erfahrungen 
in den neuen Bundesländern auch, dass der Lehrkörper nicht in der Lage ist, von heute 
auf morgen umzulernen, auch wenn es neue Lerninhalte und Schulbücher geben sollte. 
Politisch-gesellschaftliche Transformationsprozesse brauchen sehr viel Zeit, müssen doch 
die Köpfe von Lehrern, Verwaltungsbeamten, Polizisten und vielen anderen mehr von der 
Staatshörigkeit auf Bürger- und Serviceorientierung umlernen.

Hamed Abdel-Samad hat den in meinen Augen sinnvollen Vorschlag gemacht, die 
unterschlagenen und ins Ausland geschafften Milliarden der Ben Alis und Mubaraks für 
diesen Marshallplan heran zu ziehen. 9 So ließen sich dringend notwendige Investitions-
programme unter anderem in staatliche Infrastruktur finanzieren. Die EU ihrerseits muss 
im eigenen Interesse die politische und ökonomische Kooperation mit ihrer südlichen 
Nachbarregion vertiefen und die Herausforderungen und Chancen sehen, die sich zu-
mindest in den Magrebstaaten zeigen. Friedliche und prosperierende Nachbarn im Süden 
sind heute vielleicht ähnlich visionär wie friedliche und prosperierende Nachbarn im 
Osten Europas. 1989 hat die EU diese Herausforderung mit unglaublichem Elan an-
genommen. Genau dies brauchen wir heute – bei aller Unvergleichbarkeit – auch für die 
Herausforderungen in unseren südlichen Nachbarländern. 

9 Hamed Abdel-Samad; Krieg oder Frieden: Die arabische Revolution und die Zukunft des Westens, 
 München 2011, 17.
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Überlegungen zur moralischen Herausforderung von Interventionen für die Soldaten 

Vortrag bei der Enquete des Instituts für Religion und Frieden in Wien  
am 16. Oktober 2012

I. Mein Ausgangspunkt: Der responsibility-account der Notwehr

In der anglo-amerikanischen Moralphilosophie steht das Thema „morality of warfare“ 
derzeit hoch im Kurs. Es erscheint kaum eine Ausgabe von „Ethics“ oder „Philosophy & 
Public Affairs“, in der sich nicht wenigstens ein Beitrag zum „ius in bello“ oder zur Legi-
timität von Notwehrhandlungen findet – meist unter kosmpolitischen Voraussetzungen.1 
Der Zusammenhang zwischen dem Themen „Notwehr“, oder englisch: „self-defense“, und 
„ius in bello“ ist gegenwärtig allgemein zugestanden. Insbesondere Jeff McMahan hat seit 
seinem – gegen Michael Walzers Ansatz gerichteten – Artikel „The Ethics of Killing in 
War“2 die Debatte um das moralische ius in bello maßgeblich mitbestimmt. Der Gewinn, 
den die Vertreter des Ansatzes, „morality of self-defense“ auf das moralische Recht im Krieg 
zu beziehen, erhoffen, besteht in einer einheitlichen moralischen Theorie der Gewaltan-
wendung.3 Dieses Anliegen scheint mir auf jeden Fall unterstützenswert: Michael Walzers 
Trennung von ius ad bellum und ius in bello sowie seine These der „moral equality of com-
batants“ macht die Ethik des bewaffneten Konflikts zu einer Sonderbereichsethik, deren 
Regeln nicht mehr prinzipiell herleitbar sind, sondern nur noch überwiegend in empirischer 
Sozialforschung abgelesen werden können. Zwar stößt jede prinzipielle anwendungsethi-
sche Herleitung an ihre Grenzen, weshalb John Rawls den durchaus vernünftigen Vorschlag 
macht, Prinzipienüberlegungen mit unseren wohlüberlegten Urteilen in ein „Überlegungs-
gleichgewicht“4 zu bringen, aber bei Walzers Moral des Krieges besteht die Gefahr, dass 
entweder die Prinzipienüberlegung ganz aufgegeben wird, oder dass ihr letztlich doch ein 

1 Dazu tritt eine Fülle neuerer Bücher, insbesondere  Cécile Fabre: Cosmopolitan War, Oxford 2012. Vgl. 
aber auch Helen Frowe: The Ethics of War and Peace, Abingdon 2011; Victor Tadros: The Ends of Harm. 
The Moral Foundations of Criminal Law, Oxford 2011;  Uwe Steinhoff: Zur Ethik des Krieges und des 
Terrorismus, Stuttgart 2011.

2 Ethics 114 (2004), 693 – 733.
3 Jeff McMahan: Killing in War, Oxford 2009 (= McMahan 2009). Vgl. aber auch in der deutschen Debatte 

z. B. das Handbuch Angewandte Ethik (hrsg. v. R. Stoecker u. a., Stuttgart 2011), 366: „Kandidaten für 
nicht willkürliche Tötungen sind vor allem Notwehr- und Nothilfehandlungen, wozu in einem erweiterten 
Sinne auch der Tyrannenmord und die Tötung von Kombattanten in einem Verteidigungskrieg gehören 
könnten.“

4 Vgl. John Rawls: A Theory of Justice, Revised Edition, Oxford 1999, 42 ff.
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krudes – kommunitaristisch begrenztes – Nutzen- und Schadenskalkül zu Grunde liegt, das 
für die Rechtssetzung ja durchaus wesentliche Gesichtspunkte abzugeben vermag.5

Der Nachteil, der darin liegt, dass das ius in bello auf das Recht zur Selbstverteidi-
gung bezogen wird, besteht darin, dass eben diese die „morality of self-defense“ selbst 
alles andere denn als geklärt gelten darf. Mir scheint, bei den relevanten Autoren gibt es 
mehrere entscheidende Scharnier- oder Weichenstellungen, die den Gang ihrer Argu-
mentation lenken. Das Basisszenario besteht darin, dass eine Person bedroht ist durch 
situative Umstände, die eine andere Person verursacht hat oder an denen eine andere 
Person mitwirkt. (Die Formulierung ist notgedrungen weit; es bleibt hier zunächst offen, 
was Verursachung und Mitwirkung heißt.) Die erste Weichenstellung liegt in der Frage, 
ob nicht-verantwortliche Bedroher „haftbar“ („liable“), d. h. „angreifbar“ werden können 
für selbstverteidigende („self-defensive“) Gewalt. Robert Nozick hat mit seinem „Fal-
ling Man“, einer Person, die ohne eigenes Verschulden in einen Brunnen gestoßen wird 
und eine unten stehende Person erschlagen würde, das etwas abstruse, aber mittlerweile 
klassische Beispiel dafür geliefert.6 Ich halte das von Michael Otsuka, David Rodin und 
zahlreichen anderen vorgebrachte Argument für überzeugend, dass sich in moralischer 
Hinsicht die Person, die unschuldig bedroht („innocent threat“) nicht von einer unbetei-
ligten dritten Person („innocent bystander“) unterscheidet.7 Dann aber heißt das, dass die 
Legitimität der Selbstverteidigung von einer moralischen Qualität an der bedrohenden 
Person bestimmt ist, die nur durch moralische Verantwortung („moral responsibility“) 
erworben sein kann. – Ich gebe aber zu, dass der Ausdruck „moral responsibility“ mög-
licherweise das Problem nur verschiebt, denn die Frage, wofür man denn moralisch ver-
antwortlich sei, kann der bloße Verweis auf den Begriff nicht beantworten. Ich persönlich 
denke, dass die Verantwortung über die Handlungsurheberschaft („agency“) letztlich an 
Intentionalität („intentionality“) geknüpft ist – ohne in dieser völlig aufzugehen.8 Diese 
weitergehende philosophische These kann aber hier nicht verfolgt werden. Wichtig ist 
aber, dass „liability“ im Hinblick auf einen Verteidigungsangriff nicht aus dem bloßen 
Funktionszusammenhang, und sei es ein noch so starker sozialer Zusammenhang, folgt.9 
Und darin bin ich mit Jeff McMahan, Michael Otsuka oder auch David Rodin einig.

5 Man trägt Walzers Ansatz nicht ganz Rechnung, wenn man ihn in die kognitivistischen Erklärungsver-
suche der aktuellen Debatte einordnet. Krieg ist für ihn eine „social creation“ (43), und die „war conven-
tion“ ist ein historisches Resultat. Aber sie ist eben auch, wie er zugibt, offen für philosophische Kritik 
(43). Und die entzündet sich in der gegenwärtigen Debatte an dem, was Walzer für das historische Resul-
tat hält (Michael Walzer: Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations, Fourth 
edition, New York 2006).

6 Vgl. Robert Nozick: Anarchy, State, and Utiopia, Oxford 1974, 34.
7 Vgl. David Rodin: War and Self-Defense, Oxford 2002, 79-83.
8 Wir werden möglicherweise hier wieder auf das Überlegungsgleichgewicht zurückverwiesen: Ein Ver-

antwortungsverständnis, das zu unplausiblen normativen Forderungen führt, muss selbst von diesen 
Forderungen her wieder korrigiert werden.

9 Eine Anfügung, die insbesondere für die Situation des Krieges wichtig ist: Die moralische Qualität eines 
Einzelnen geht nicht im Funktionsganzen der Kriegsparteien unter.
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Die zweite Weichenstellung erfolgt an einem Punkt, den Jeff McMahan „enge Ver-
hältnismäßigkeit“ nennt.10 Es geht um die Frage, welche selbstverteidigende Gewalt 
in welchem Ausmaß gegen die bedrohende Person angewandt werden darf. Wer auf 
die Rechtsverletzung der bedrohenden Person abstellt, könnte auch eine totale Gewalt-
antwort befürworten, also z. B. für eine geringfügige, aber rechtswidrige Attacke eine 
tödliche Gegenattacke legitimieren, sofern sie zur Rückgewinnung des Rechtszustan-
des notwendig ist.11 Die deutsche Strafrechtskommentierung spricht davon, dass das 
„Rechtsbewährungsprinzip“ eine Grundlage des Notwehrrechts ist. Daher muss das 
Recht dem Unrecht nie weichen, und auch die geringfügige Rechtsverletzung darf sank-
tioniert bzw. rückgängig gemacht werden – unter Umständen mit gewaltsameren Mit-
teln als die rechtsverletzende Gewalt sie gebraucht hat. Diese Antwort ist aber ab einer 
bestimmten Schwelle unplausibel – insbesondere bei bedrohten Sachwerten –,  weshalb 
auch das Recht die „krass unverhältnismäßige Abwehr“ kennt.12 Ebenso unplausibel ist 
aber das andere Ende des Spektrums, wo jemand behaupten könnte, dass nur in dem 
Ausmaß Gegengewalt angewendet werden darf, wie es das Maß der Bedrohung ist.13 
Irgendwo dazwischen scheint eine angemessene Antwort auf das Problem der „narrow 
proportionality“ zu liegen. 

Die paradigmatische Anwendung des „moral responsibility-accounts of self-defense“ 
auf das ius in bello stellt der zwischenstaatliche Verteidigungskrieg dar: Die Soldaten des 
Aggressorstaates sind ungerechte Bedroher; sie haben kein moralisches Recht, Soldaten 
des Verteidigerstaates zu bekämpfen. Ihre ‚Haftbarkeit‘ kann aber durch entschuldigende 
Umstände gemildert sein, was wiederum das Recht der verteidigenden Soldaten zum Ge-
waltgebrauch gegen die Angreifer einschränkt. Solche entschuldigenden Gründe können 
z. B. sein, dass jemand gegen seinen Willen zum Waffeneinsatz gezwungen wurde, oder 
dass es ihm an der Fähigkeit zur vollen Verantwortungsübernahme fehlt, wie bei Kinder-
soldaten.14

10 McMahan 2009, 20-32.
11 Vgl. die berühmte Stelle in Kants Metaphysik der Sitten (Einleitung in die Rechtslehre. Anhang. II. Das 

Notrecht): „… es ist hier nicht von einem ungerechten Angreifer auf mein Leben, dem ich durch Berau-
bung des seinen zuvorkomme (…), die Rede, wo die Anempfehlung der Mäßigung (…) nicht einmal zum 
Recht, sondern nur zur Ethik gehört, …“.

12 Lackner/Kühl: Strafgesetzbuch. Kommentar, München 252004, 221. Vgl. das Problem der sog. „sozialethi-
schen Einschränkungen“, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 1, München 2003, 1318 
(Volker Erb).

13 Suzanne Uniacke diskutiert diese Position als „equivalent harm view“ (Suzanne Uniacke: Proportionality 
and Self-Defense. In: Law and Philosophy 30 (2011) 253-272 und schreibt sie insbesondere Fiona Leverick 
zu (Fiona Leverick: Killing in Self-Defense, Oxford 2006). 

14 Diese Kollektivierung, die beim Übergang von individueller Notwehr auf den „gerechten Krieg“ erfolgt, 
ist aber keineswegs unproblematisch. Vgl. David Rodin: War and Self-Defense, Oxford 2002, 127 ff.
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II. Die Interventionssituation

Aber die Interventionssituation ist eine andere als die Verteidigungssituation. Während 
in der Selbstverteidigung das eigene Rechtsgut geschützt werden soll, versucht die Inter-
vention die Rechtsgüter Dritter zu schützen. Wenn ich das aber so sage, dann nehme 
ich schon Bezug auf eine Rechtsgüterordnung. Die anglo-amerikanische moralphiloso-
phische Debatte, die insbesondere auf John Lockes Lehre von subjektiven Naturrechten 
beruht, will diesen Bezug unausdrücklich vermeiden. 

Versuchen wir also, mit dem noch etwas wenig ausgefeilten Werkzeug aus dem ver-
antwortungsbasierten Ansatz zur Selbstverteidigung in einem ersten Gang an die Frage 
des ius in bello in humanitären Einsätzen heranzugehen. Für den Soldaten einer techno-
logisch überlegenen Armee in einer gerechtfertigten Intervention stellen sich unter An-
rechnung der Prämissen des „moral responsibility accounts“ insbesondere zwei Fragen: 
1. Welche Risiken muss ich eingehen, um den Vorgaben enger Proportionalität im Ver-
hältnis zum gegnerischen, also in seiner Gewaltanwendung als illegitim einzuschätzen-
den Kombattanten gerecht zu werden? 2. Welche Risiken muss ich eingehen, um die 
in moralischer Sicht als „unschuldig“ zu unterstellenden Nutznießer der humanitären 
Intervention zu schützen?15 Die Antwort auf die erste Frage ist sehr schwierig. Wir wissen, 
dass gegnerische Kombattanten, die für eine ungerechte Regierung kämpfen, dies häufig 
unter großem Druck tun und auch nicht volle Aufklärung über die illegitimen Ziele ihrer 
kollektiven Handlungen haben. Aus moralischer Sicht könnten sie also Entschuldigun-

15 Diese Frage wurde auch unlängst von den beiden deutschen Bischöfen Dr. Franz-Josef Overbeck und Dr. 
Stephan Ackermann in einer gemeinsamen Erklärung vom 5.2.2013 zur Drohnenkriegsführung aufgewor-
fen (http://www.justitia-et-pax.de/05022013_Drohnenkriegsfuehrung_Erklaerung.pdf ). – Mir erscheinen  
Jeff McMahans Überlegungen in einem Aufsatz in „Philosophy & Public Affairs“ als äußerst hilfreich (Jeff 
McMahan: The Just Distribution of Harm Between Combatants and Noncombatants. In: Philosophy & Public 
Affairs 38,4 (2010) 342-379. Erscheint auf Deutsch in Bernhard Koch/Claus Kreß (Hrsg.): Den Gegner 
schützen?, Baden-Baden 2013). Obwohl man davon ausgehen kann, dass Nutznießer als solche durchaus 
Risiken akzeptieren müssen, die zu ihrer Rettung notwendig sind, ist es dennoch in erster Linie Aufgabe 
der Soldaten, diese Risiken zu übernehmen. Grundlage dafür ist, so werde ich am Ende noch einmal 
argumentieren, ihr berufliches Ethos und die implizite kontraktualistische Verpflichtung, die sie durch die 
Aufnahme ihres anspruchsvollen Berufs eingegangen sind. – Vgl. auch: Gerhard Øverland: High-Fliers. 
Who Should Bear the Risk of Humanitarian Intervention? In: Paolo Tripodi/Jessica Wolfendale (Hrsg.): New 
Wars and New Soldiers. Military Ethics in the Contemporary World, Farnham 2011, 69-86. Øverland geht 
zwar auch von einem „responsibility-based account“ (72) aus; ihm scheinen aber die meisten humanitä-
ren Interventionen „supererogatory actions“ zu sein – jedenfalls soweit es die Individuen betrifft, die sie 
durchführen (78), und er kommt daher generell eher zum Ergebnis, dass die intervenierenden Soldaten 
ihre Risiken gering halten dürfen. Ganz anders dagegen Reinhard Merkel:  Die „kollaterale“ Tötung von 
Zivilisten im Krieg. Rechtsethische Grundlagen und Grenzen einer prekären Erlaubnis des humanitären Völker-
rechts. In: JuristenZeitung 67/23 (07.12.2012), 1137-1145: „Die ,Kosten‘ an Leid und Leben jener Hilfe 
[in der humanitären Intervention] für Unschuldige werden auf andere Unschuldige abgewälzt. Wer aber 
jemandem anderen helfen will, indem er zur Behebung von dessen Not unbeteiligte Dritte tötet, folgt 
einer schäbigen Maxime, und er tut dies umso mehr, wenn er diese Kosten zumindest in Teilen auf sich 
selbst nehmen könnte.“ (1145)
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gen geltend machen. Das würde ihre (moralische) Angreifbarkeit deutlich verringern. 
Freilich geht in Situationen des bewaffneten Konflikts, in denen sehr hochrangige Güter 
auf dem Spiel stehen, aus der verringerten „liability“ beim Gegner noch keine Pflicht zur 
Opferung von Leben oder zur Hinnahme schwerer körperlicher Beeinträchtigung beim 
legitimen Interventionssoldaten („just combatant“) einher. Solange die Haftbarkeit beim 
Gegner überwiegt, muss er die (Haupt-) Lasten der Situation, d. h. der Bedrohung, tra-
gen. Dennoch kann man fragen, inwieweit hier kontraktualistische Risikoübernahmen 
auf Seiten der Interventionsarmee nötig und möglich sind, vor allem unter dem finalen 
Gesichtspunkt, dass das ius in bello immer auch darauf absehen muss, dass „das wechsel-
seitige Zutrauen im künftigen Frieden“ nicht „unmöglich“ gemacht wird, wie Immanuel 
Kant treffend betont16. Das ius in bello kann also, und das beschreibt hier bestimmt 
eine erste Grenze des Legitimierungsansatzes über die Notwehr, nicht nur vom ius ad 
bellum her bestimmt werden, sondern muss auch das ius post bellum einbeziehen. Aber 
diese Anforderung besteht auch schon beim zwischenstaatlichen Kriegsparadigma, das im 
20. Jahrhundert fundamental umgewälzt wurde. 

III. Die Krise des zwischenstaatlichen Kriegsparadigmas

Das humanitäre Völkerrecht beruht auf einem normativ indiskriminatorischen Kriegs-
begriff, d. h. es wird nicht danach unterschieden, ob eine Kriegspartei mit gerechtfertig-
ten Gründen oder ohne ad bellum-Legitimation einen bewaffneten Konflikt austrägt. Das 
1. Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen spricht in der Präambel bereits davon, 
dass die Regeln des Protokolls „ohne Rücksicht auf Art und Ursprung des bewaffneten 
Konflikts“ angewendet werden müssen.17 In dieser Voreinstellung wird die Herkunft des 
humanitären Völkerrechts in der Völkerrechtsauffassung des 19. Jahrhunderts deutlich.18

Dieses Modell hat seinen Ausgangspunkt in der Annahme souveräner Staaten, die sich 
für den Konfliktaustrag Regeln gegeben haben, die eine gewisse Einhegung der Gewalt 
sichern sollten. Nun ändert sich aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts die rechtliche Si-

16 Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden, 6. Präliminarartikel. Vgl. Metaphysik der Sitten, Rechtslehre § 57; – 
Freilich hat Kant nicht die Situation der humanitären Intervention im Blick, sondern eine Situation des 
Krieges zwischen gleichrangigen freien Staaten.

17 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of 
 Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977, ed. by the International Commit-
tee of the Red Cross, May 2010, 9: “without any adverse distinction based on the nature or origin of the 
armed conflict or on the causes espoused by or attributed to the Parties to the conflict.”

18 In der Tat hat die ,symmetrische Voreinstellung‘ im Recht auch noch in der Gegenwart ihren funktiona-
len Sinn, denn um allseitige Beachtung der Kriegsrechtsregeln zu gewährleisten, ist es nicht hilfreich, die 
verschiedenen Konfliktparteien verschiedenen normativen Standards zu unterwerfen, deren Grundlage die 
benachteiligte Partei kaum anerkennen würde. Vgl. David Rodin: Personenrechte und die Kriegsrechts-
bestimmungen. In: Bernhard Koch/Claus Kreß (Hrsg.): Den Gegner schützen?, Baden-Baden 2013 (im 
Erscheinen).
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tuation grundlegend mit dem völkerrechtlichen Gewaltverbot. Jetzt gibt es keine recht-
liche Gleichstellung der beiden Kriegsparteien mehr, sondern es gibt den Aggressor und 
den Verteidiger. Schon hier muss das humanitäre Völkerrecht und die darin vorgesehene 
Gleichstellung sämtlicher Kombattanten in Schwierigkeiten kommen19. Aber das über-
kommene ius in bello konnte ‚gerettet‘ werden – im Völkerrecht und in der Moral. Im 
Völkerrecht durch die Vorstellung, dass das humanitäre Völkerrecht ein Rechtsregime 
für einen Ausnahmezustand darstellt.20 Bei Michael Walzer in der moralphilosophischen 
Debatte durch die grobe Idee, dass ja jeder einzelne Soldat – ganz gleich auf welcher Seite 
er kämpft – in gleicher Weise wie der gegnerische Soldat am Leben bedroht ist und sich 
deshalb in gleicher Weise wie der gegnerische Soldat verteidigen darf.21

IV. Die humanitäre Intervention als zusätzliche Herausforderung

Mit der humanitären Intervention hat sich aber die Situation erneut verändert, und, 
wie ich meine, für das humanitäre Völkerrecht in seiner klassischen Gestalt sogar ver-
schärft. Denn es gibt im hergebrachten Sinne gar keine strenge Souveränität mehr, jeden-
falls nicht bei dem Staat, der in seiner Aufgabe, basale Rechte zu schützen, versagt. Der 
Soldat, der für ein menschenrechtsverachtendes Regime kämpft, kämpft im strengen Sin-
ne gar nicht mehr für einen Staat (wie in Rousseaus Begriff des Soldaten22), sondern eben 
wie ein bewaffneter Komplize eines Verbrechers. Es kann natürlich gut der Fall sein, dass 
er selbst diese Umstände nicht erkennen kann oder unter großem Druck steht. Dann 
wäre er nach dem hier zu Grunde gelegten moralbegrifflichen Instrumentarium zumin-
dest teilweise entschuldigt.

19 Carl Schmitt sah hier nicht von ungefähr die Gefahr der Totalisierung des Krieges und der Auflösung des 
Kriegsvölkerrechts (vgl. Carl Schmitt: Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, in: Carl Schmitt: 
Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, hrsg. von 
Günter Maschke, Berlin 2005, 518-597).

20 Vgl. die Rede von „lex specialis“ des Menschenrechtsregimes und die Reflexion zum Verhältnis von ius 
contra bellum und ius in bello bei Hans-Peter Gasser/Nils Melzer: Humanitäres Völkerrecht. Eine Einfüh-
rung, 2., überarbeitete Auflage, Zürich und Baden-Baden 2012, 17-22..

21 Vgl. dazu auch: Paul W. Kahn: The Paradox of Riskless Warfare. In: Philosophy & Public Policy Quarterly 
22/3 (2002) 2-8 (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/326). Bei Michael Walzer sind Kombat-
tanten aller Seiten „trapped in a war they didn’t make“ (Walzer 2006, 36). Dahinter steht wieder Rous-
seaus Idee, dass Soldaten eben Instrumente in einer großen kollektiven Anstrengung sind und der Krieg 
keine Beziehung zwischen Personen, sondern politischen Einheiten darstellt. Diese Argumentation ist aber 
(gerade für die Gegenwart) nicht überzeugend, wie insbesondere Jeff McMahan in „Killing in War“ gezeigt 
hat. Man kann nämlich durchaus sagen, dass der Soldat, der für seinen ungerechterweise angegriffenen 
Staat kämpft, ganz anders als Verteidiger legitimiert ist als derjenige, der sich an einem ungerechtfertigten 
Angriffskrieg beteiligt. Dieser nämlich ist gar nicht legitimiert und dürfte im Grunde überhaupt nicht 
kämpfen. McMahan selbst erwähnt, zu Recht wie ich meine, das hervorragende Beispiel des Franz Jäger-
stätter (1907-1943) dafür, dass diese Einsicht im Grund leicht zu gewinnen ist (McMahan 2009, 136).

22 Vgl. Contrat Social, 4
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Aber die radikale Änderung betrifft auch den Soldaten, der für die legitime Interven-
tionsarmee kämpft. Auch er kämpft in einem gewissen Sinne gar nicht mehr für einen 
Staat, sondern für universale, überstaatliche Rechte. In einem bestimmten Sinn ist er 
einem Nothelfer zu vergleichen.23 Legitimes Handeln als Nothelfer setzt voraus, dass die 
Nothilfe legitim ist. Dann kann der Nothelfer selbst kein legitimes Angriffsziel sein, denn 
durch legitimes Handeln kann man keine moralischen Rechte verlieren. 

Und damit komme ich zurück auf meine zwei Fragen von vorhin: Der Interventionssol-
dat steht in zwei Basisszenarien: Entweder (Situation 1) trifft sein militärisches Vorgehen 
einen gegnerischen Kämpfer für ein Unrechtsregime, oder (Situation 2) sein militärisches 
Vorgehen trifft zusätzlich Zivilisten und damit mögliche Profiteure der Intervention. In 
beiden Fällen werden wir kaum von einer „moral equality“ zwischen dem Interventions-
soldaten und seinem Gegenüber sprechen können, aber in beiden Fällen stellt sich den-
noch die Frage, wie Risiken und Lasten des militärischen Vorgehens zu verteilen sind. 

Für die erste Situation konnte ich das Problem skizzieren und den Anspruch, der aus 
dem verantwortungsbasierten Ansatz zur Notwehr folgt, verdeutlichen. Eine mathemati-
sche Lösungsformel für das Proportionalitätsproblem gibt es nicht.

Die Situation 2, die vorhin noch so liegen gelassen wurde, bringt ein Problem zutage, 
das bislang kaum Beachtung gefunden hat, weil sie ein spezifisches Merkmal humanitärer 
Interventionen im Gegensatz zu klassischen Zwei- oder Mehrstaatenkriegen darstellt: Der 
Zivilist ist nicht einfachhin ein Unbeteiligter („bystander“). Wir können von einer engen 
Definition des Bystanders ausgehen, die besagt, dass er keine verursachende Rolle im Be-
drohungsszenario innehat. Im klassischen Kriegsszenario ist das die Annahme, die man 
im Hinblick auf die Zivilisten gemacht hat: Krieg ist Sache der Soldaten, die Zivilisten 
bleiben außen vor und müssen auch außen vor bleiben. In der humanitären Interven-
tion aber sind die Zivilisten durchaus nicht unbeteiligt, sondern mit „verursachender“ 
Rolle, allerdings nicht im Sinne der Wirkursache, sondern der der Finalursache. Auf die 
Zivilisten hin ist ja die humanitäre Intervention ausgerichtet. Sie sollen in ihre menschen-
rechtliche Position zurückversetzt werden, aus der sie das menschenrechtsverachtende 
Regime vertrieben hat. Die Zivilisten im Interventionsland, und nur dort stellt sich ja die 
Situation 2, sind also Profiteure der Intervention. Es ist keineswegs abwegig zu fragen, in-
wiefern Profiteure einer Nothilfemaßnahme selbst Lasten, die diese Maßnahme mit sich 
bringt, tragen müssen.

23 Ich spare hier auch das schwierige Problem aus, ob eine „kollektive Handlung“ ihre moralische Qualität 
immer auch auf den überträgt, der als Einzelner sich mit Handlungen eines Einzelnen an einer „kollekti-
ven Gesamthandlung“ beteiligt. Mir scheint, das ist keineswegs der Fall. Das Verhältnis ist eher das einer 
notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingung: Nur in legitimen Kollektivhandlungen kann auch die 
Einzelhandlung legitim sein. Aber selbst in legitimen Kollektivhandlungen kann die Einzelhandlung mo-
ralisch falsch sein, z. B. wenn jemand sich an der humanitären Intervention beteiligt, um endlich einmal 
,erlaubterweise‘ auf Menschen schießen zu dürfen.
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V. Verpflichtung zur Nothilfe? 

Die Angelegenheit wird hier allerdings schon schwierig, weil gerade in der Interven-
tion, die ein Kollektiv betrifft, der Profiteur und der, der die Last zu tragen hat, meist 
nicht identisch sind. Es sterben Zivilisten für die Rechtsgüter anderer Zivilisten. Nur 
unter der Voraussetzung eines (geradezu ‚metaphysischen‘) Gemeinwillens kann wohl 
davon ausgegangen werden, dass der Rechtsgüterschutz des anderen auch im Interesse 
des durch Schaden Betroffenen liegt. Aber ich möchte zur grundsätzlichen Überlegung 
zurückkommen und vereinfache daher auf einen individuellen Fall (vielleicht ein eher 
klischeehaftes Beispiel):

Sie kommen dazu, wie in der Dämmerung im Park ein Junge ein Mädchen bedroht. 
Hier erscheint die Nothilfe im Grunde moralisch verpflichtend.24 Cicero schreibt in De 

officiis: „Von der Ungerechtigkeit aber gibt es zwei Arten: einmal bei den Leuten, die Un-
recht antun, zum anderen bei denjenigen, die von solchen, denen es angetan wird, wenn-
gleich sie könnten, das Unrecht nicht fernhalten.“25 Es gibt also eine klassische Pflicht 
zur Nothilfe. Das Beispiel ist aber vage. Ein Junge bedroht ein Mädchen. Die Frage ist, 
was an dem Mädchen er bedroht und mit welchen Mitteln er bedroht. Möglicherweise 
geht es um eine sehr geringfügige Bedrohung, gegen die sich das Mädchen im Grunde 
auch selbst zur Wehr setzen könnte. Vielleicht geht es aber auch um eine geringfügige 
Bedrohung, die der Nothelfer nur um den Preis abwehren kann, dass der Junge erheblich 
verletzt wird. Möglicherweise geht es um eine Bedrohung, die der Nothelfer nur auf eine 
Weise abwehren kann, bei der er selbst oder das Mädchen erheblich verletzt wird. Die 
oben konstatierte grundsätzliche Verpflichtung zur Nothilfe erscheint in diesen Fällen 
unter bestimmten Umständen suspendiert zu sein, und sie ist dann zu einer Erlaub-
nis reduziert – was auch eine Erlaubnis zum Verzicht auf die Nothilfeaktion impliziert. 
Was aber sind diese „bestimmten Umstände“? Mir scheint, dass auch hier durchaus die 
Überlegungen aus McMahans „verantwortungsbasiertem Ansatz“ greifen können: Wie 
ist die individuelle, verantwortbare und zu verantwortende Beteiligung (z. B. die bewusst 

24 Auch Hofrat Dr. Günther Fleck hat auf der Enquete 2012 des Instituts für Religion und Frieden auf dieses 
fundamentale Gefühl zu helfen und zu schützen hingewiesen. – Übertragen auf die Frage der humanitären 
Intervention ist also die Frage: „Haben die Staaten ein Recht zu intervenieren, oder haben die Individuen 
ein Recht darauf, dass man – bleibt noch zu bestimmen, wer – zu ihren Gunsten interveniert, wenn sie 
massiven Verletzungen ihrer Grundrechte von Seiten ihrer Regierung ausgesetzt sind? Handelt es sich mit 
anderen Worten um ein Recht zu intervenieren oder um ein Recht auf Intervention?“ Véronique Zanetti: 
10. Krieg, humanitäre Intervention und Pazifismus. In: Ralf Stoecker u. a. (Hrsg.): Handbuch Angewandte 
Ethik, Stuttgart 2011, 373-380, 377. – Der eine oder andere mag sich wundern, weshalb Philosophen fra-
gen, ob Notwehr und Nothilfe grundsätzlich eine Pflicht seien. Gerade für Christen ist es ja immer auch 
denkbar und vielfach ethisch sogar hochstehend, ungerechte Gewalt hinzunehmen. Ich kann diesem Ethos 
viel abgewinnen, aber es greift im Grunde nur dort, wo ich selbst die Lasten trage. Bei der, wenn man so 
will, unterlassenen Nothilfe nehme ich die ungerechten Lasten für einen anderen in Kauf. Dafür muss ich 
selbst wieder sehr gute Gründe haben, z. B. dass die Lasten für mich als Nothelfer ungleich größer wären.

25 off. 1,23; Vgl. off. 1,28f.
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eingegangene kausale Rolle) einer Person in dieser Dreieckskonstellation im Hinblick 
auf die Konstellation? Vielleicht ist der Nothelfer der Vater des Jungen und er trägt eine 
gewisse, vielleicht nur sehr geringe Verantwortung dafür, dass der Junge so aggressiv ist. 
Dann wird es aber an ihm sein, den Schaden beim Mädchen so gering wie möglich zu 
halten und dafür eher eigene Lasten auf sich zu nehmen. Vielleicht hat das Mädchen den 
Jungen in einer bestimmten Weise zu dieser aggressiven Haltung provoziert. In diesem 
Falle würden wir durchaus auch Lasten für das Mädchen akzeptieren. Vielleicht ist der 
Nothelfer der Vormund des Mädchens, der freiwillig eine bestimme Garantenstellung 
für das Mädchen übernommen hat. Wir würden wohl wieder sagen, dass er Lasten zu-
gunsten des Mädchens auf sich nehmen muss.26 Insgesamt kommen hier unzählige situ-
ative Besonderheiten und auch institutionelle Arrangements ins Spiel – auch solche, die 
nicht mehr nur aus dem „responsibility account“ heraus zu erklären sind, z. B. dass mehr 
Verpflichtung zur Hilfe bei dem liegt, der besser geeignet ist, diese Hilfe zu leisten –, so 
dass eine generelle Antwort kaum möglich scheint. Das befreit uns aber nicht davor, die 
Situation so gründlich wir möglich zu prüfen. Nehmen wir aber eine klinisch ganz reine 
Situation für unsere Analyse und gehen wir davon aus, dass sowohl die bedrohte Person 
völlig unverantwortlich für die Bedrohung wie auch die Person des potenziellen Nothel-
fers ohne Verantwortung für die Bedrohung ist: Mir scheint dann, dass das das moralisch 
richtige, aber anspruchsvolle Ethos des Nothelfers darin liegt, dass er das ‚Unglück‘ (im 
Sinne von Dworkins „brute luck“) der Bedrohung so behandelt als sei es sein eigenes Un-
glück und die Risiken bei der Nothilfe zugunsten der bedrohten Person eingeht, die er 
zugunsten seiner eigenen Rettung eingehen würde. Allerdings muss man bedenken, dass 
dieser Anspruch nur dann besteht, wenn er damit wirklich die Rettungschance für die 
bedrohte Person auf hundert Prozent steigern kann.27 Denn es ist natürlich nicht erfor-
derlich, die schon bestehenden Risiken für die bedrohte Person durch weitere Risiken für 
den Nothelfer noch zu erhöhen. Natürlich setzt der Anspruch, „brute luck“ beim anderen 
wie sein eigenes Unglück zu begreifen, voraus, dass man die Vorstellung von Unglück 
oder von Schaden teilt.

Ein weiteres Problem stellt die Frage dar, inwieweit das Interesse der bedrohten Per-
son die Nothilfe sowohl als ganze wie auch in ihrer Intensität moralisch legitimiert oder 
delegitimiert. Ist Nothilfe noch erlaubt, wenn das ‚Opfer‘ sie ablehnt? Ist Nothilfe erst 
erlaubt, wenn das Opfer zustimmt? Sicherlich kann man in einem ersten Zugang wohl 
vertreten, dass der faktische Wunsch oder das faktische Interesse der bedrohten Person 
nicht zur Legitimationsfrage beitragen, so wie wir ja auch eine Person, die zum Suizid 
entschlossen ist, trotz deren Entschlusses davon abzuhalten versuchen – zur Not auch 
mit physischem Zwang. Aber andererseits scheint es doch so, dass die Ablehnung von 

26 Auch ein Leibwächter muss anders Risiken zugunsten der ihm anvertrauten Person übernehmen wie ein 
Unbeteiligter.

27 Die Hoffnung ist ja eher, dass man zu zweit so gegen den Angreifer vorgehen kann, dass die Risiken für 
Nothelfer und bedrohte Person geringer sind als wenn sie einer alleine zu tragen hätte.
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Hilfe moralisches Gewicht hat, denn während wir beim Suizidwilligen davon ausgehen 
(dürfen), dass es nicht sein eigentlicher Wille sein kann, sein Leben zu verlieren, können 
wir die Sorge der bedrohten Person um das Wohlergehen des Retters nicht als grundlos 
abtun. Es nimmt sich doch als plausibel aus, dass der Nothelfer zwar keine Zustimmung 
der bedrohten Person zu seiner Hilfshandlung einholen muss, dass aber der Widerstand 
der bedrohten Person gegen die Handlung diese dann auch moralisch unzulässig werden 
lässt.

Ein Problem darf man natürlich nie ganz aus dem Auge verlieren: Eine Bedrohung 
ist kein empirisches Faktum. Eine Bedrohung ist immer Ergebnis einer Deutung von 
empirischen Fakten. Die Deutung erfordert Kontextwissen und gutes Gespür. Wer auf 
der Theaterbühne eine Waffe zieht, bedroht die Person, auf die er die Waffe richtet, ver-
mutlich nur im Spiel. Es gibt eindeutige Fälle, aber es gibt eben auch die vielen Fälle 
in einer Grauzone. Dazu kommen psychologische Umstände beim Nothelfer oder ver-
meintlichen Nothelfer selbst: Nothelfer sein kann ein ungemein befriedigendes Gefühl 
verschaffen. Dieser Umstand selbst kann wiederum dazu beitragen, dass eine Situation 
so gedeutet wird, dass Hilfe erforderlich ist. Es gibt hier gefährliche Wege und Abwege. 
Aber das ändert natürlich nicht die Grundstruktur: Es gibt reale Bedrohung, und es gibt 
die Pflicht zum Einschreiten. 

VI. Kollektive Handlungen und individuelle Lasten

Kehren wir wieder zurück zum Nothelfertum großen Stils, der humanitären Interven-
tion. Wir sagten, dass Nothilfe häufig mit Risiken für den Nothelfer verbunden ist und 
die Frage sei, wie viel an Risiken ein Nothelfer akzeptieren muss, bei welchen Risiken 
die Pflicht zur Nothilfe zur Erlaubnis herabgestuft ist, und wir können auch fragen, ob 
es nicht auch Fälle gibt, in denen die Nothilfe aufgrund der Risiken für den Nothelfer 
insgesamt verboten ist.

Wenn man allerdings die humanitäre Intervention mit der Nothilfe vergleicht, so stößt 
man unvermeidlich auf die bereits erwähnte Schwierigkeit, dass in der humanitären 
Intervention Staaten oder zumindest Kollektive (auch ‚Staatenkollektive‘) agieren, wäh-
rend wir die Moral der Notwehr und Nothilfe zunächst an Individuen entwerfen. Bei 
Individuen fällt aber eine wesentliche Achse, die vertikale zwischen denen, die das Kollek-
tiv führen und den einzelnen Ausführenden, weg, weil jeder über sich selbst entscheidet. 
Politiker und militärische Führer aber entscheiden, wenn sie sich für eine Intervention 
entscheiden, über andere – insbesondere auch über ihre Soldaten. Mir scheint ganz ge-
nerell, der Übergang von Individualnormsystemen auf Kollektivnormsysteme ist nicht 
ohne Rechtssetzung, also einen politischen Akt möglich, und auch in der umgekehrten 
Richtung spielen politische Prozesse eine entscheidende Rolle.
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Das Problem wird jetzt also drängend, wie sich die an Kollektive gerichtete Erfordernis 
und die entsprechende Erlaubnis zur Verpflichtung der Einzelpersonen, die die Interven-
tion durchführen, oder zu deren Erlaubnis verhält. 

Wenn die Intervention verboten ist, dann ist sie auch den einzelnen Soldaten verboten 
bzw. ihnen ist die Beteiligung daran moralisch verboten.28 Wenn die Intervention erlaubt 
oder geboten ist, ist die Beteiligung der Soldaten immerhin erlaubt (soweit keine anderen 
einschränkenden Bedingungen dazu kommen). Aber ist sie bei gebotenen Interventionen 
(für den einzelnen) auch geboten? Ich glaube, für den Soldaten kommen hier schwieri-
ge Erwägungen ins Spiel, die er nur anhand von individuellen und auf sich selbst und 
seine eigene Situation bezogenen Kriterien lösen kann. Jedenfalls ist es nicht immer ver-
pflichtend, an einer gebotenen kollektiven Handlung teilzunehmen. Das ganze Problem 
der vertikalen Verantwortung (Michael Walzer29) stellt sich hier sowohl für den, der an 
der Spitze der vertikalen Linie steht (z. B. als Offizier, der sich fragen muss, ob er seine 
Untergebenen so oder so verpflichten darf ), aber es stellt sich eben auch für den am Fuß 
der Linie Stehenden, der sich fragen muss, ob er einem bestimmten Einsatzbefehl in An-
betracht seiner Gesamtsituation, aber eben auch der Gesamtsituation der Intervention 
nach, nachkommen darf oder sich ihm verweigern soll.30 Mir scheint, hier ist keine vor-
gängig logisch stringente Antwort aus unseren geringen Prämissen möglich. Die Analyse 
muss umso komplexer werden, je mehr – durchaus empirische, jedenfalls aber deskriptive 
– Faktoren einbezogen sind. Aber selbst dann, so denke ich, wird man noch kein end-
gültiges Bild erreichen. Mir scheint daher, man kommt nicht herum, auf das Selbstbild, 
Ethos, Berufsbild und Fremdbilder im Beruf des Soldaten Bezug zu nehmen. Letztlich 
werden wir also doch wieder so etwas benötigen wie eine „war convention“ und damit 
rückt unsere ethische Betrachtung wieder näher an Michael Walzers Ansatz heran.

VII. Selbstbilder und Fremdbilder des Soldaten in der Gegenwart

Der verantwortungsbasierte Ansatz der Selbstverteidigung arbeitet mit einer vertei-
lenden Gerechtigkeitstheorie. Wenn über einer Situation eine Schadensbedrohung liegt, 
muss der Schaden nach dem quantitativen Gesichtspunkt größerer Haftbarkeit („liabi-
lity“) verteilt werden. Wer mehr Verantwortung für die Bedrohung trägt, haftet mehr 
und muss mehr Schaden tragen. In diesem Modell ist also auch der gänzlich nichtverant-

28 Uwe Steinhoff versucht zu zeigen, dass zwar die meisten Kriege ohne Rechtfertigung sind, dass es aber 
dennoch zuweilen gerechtfertigt sein kann, dass Individuen sich daran beteiligen (z. B. um Schlimmeres 
zu verhindern).

29 Michael Walzer: Die Ethik der Kriegsführung I. Zwei Arten militärischer Verantwortung. In: Michael Walzer: 
Erklärte Kriege – Kriegserklärungen, Hamburg 2003, 52-61.

30 Da moralische Subjektivität unaufgebbar ist, stellt sich diese Frage selbst bei vermeintlich eindeutiger Lage 
in Bezug auf die Legitimation der Intervention.
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wortliche Nothelfer in der Pflicht, einen bestimmten Schadensanteil zu tragen, wenn die 
ursprünglich vom Schaden Betroffenen ebenfalls keine oder nur sehr geringe Verantwor-
tung für die Bedrohung haben. Ein Beispiel wäre die Rettung eines von einer Steinlawine 
bedrohten Menschen, die dem Retter selber eine begrenzte Verletzung zufügt.

Ich habe große Sympathie für eine moralphilosophische Konzeption, die Menschen in 
ihrem schicksalbedingten Glück oder Unglück – also das, was die Römer fortuna nannten 
– nicht alleine lässt, sondern hier auf Ausgleich setzt.31 Aber die Wirklichkeit, die in einer 
Notwehr- und Nothilfesituation zum Tragen kommt, ist nicht nur eine naturgegebene, 
sondern bereits normativ vorstrukturiert. Notwehr ist nur legitim gegen illegitime Ge-
walt, und die Bedrohung eines Rechtsgutes findet nur dort statt, wo tatsächlich ein Recht 
auf das Rechtsgut besteht. Das subjektive Rechtsgut setzt die objektive Rechtsordnung 
voraus – so wie man für die Demokratie sagen kann, dass erst durch subjektive Partizi-
pationsrechte die objektive Rechtsordnung inhaltlich gestaltet werden kann. Dann aber 
verteidigt Notwehr und Nothilfe nie nur das bedrohte Rechtsgut, sondern immer auch 
die Rechtsordnung als solche, und selbst auf der individuellen Ebene ist der Nothelfer nie 
ganz wie ein Bystander, denn er profitiert von dem Rechtssystem, das er in der Nothilfe 
schützt, immer auch selbst etwas mit. 

Auf politischer Ebene sind die Zusammenhänge natürlich noch weit komplizierter. Da 
gibt es Verantwortlichkeiten aufgrund von Kolonialismus, früheren Kriegen, wirtschaft-
lichen Aktivitäten und Abhängigkeiten und vieles mehr.32 All das kann bedeuten, dass ein 
bestimmter Staat viel mehr als ein anderer Staat zur Nothilfe aufgefordert und verpflich-
tet ist, und dass vielleicht sogar bestimmte Staaten als Nothelfer keineswegs in Frage kom-
men. Die rein analytische Betrachtung, wie sie in der moralphilosophischen Debatte, die 
ich hier aufgreife, vorgenommen wird, dürfte hier nicht  gänzlich angemessen sein. (Sie 
wird heute auch vielfach um die Debatte über globale Gerechtigkeit ergänzt.) Dennoch 
müssen sich Interventionsarmeen über die moralischen Grundlagen ihrer Intervention so 
klar und analytisch wie nur möglich Überblick verschaffen; sie müssen dabei aber auch 
mitbedenken, dass ihre Ausgangslage von legitimen und möglicherweise auch illegitimen 
politischen Faktoren mitbestimmt ist.33 Den Staaten selbst wiederum sollte bewusst sein, 
dass sie von einem verrechtlichten Staatensystem selber profitieren, also auch keine reinen 

31 Sozialer Ausgleich bei „brute luck“, aber nicht bei „option luck“. Vgl. Ronald Dworkin: What is Equality? 
Part 2: Equality of Ressources. In: Philosophy & Public Affairs 10/4 (1981) 283-345.

32 Botschafter Dr. Hans Winkler hat auf der Enquete 2012 des Instituts für Religion und Frieden treffend 
auf die besondere Verantwortung der ständigen Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrates der Vereinten Natio-
nen hingewiesen.

33 David Lubans Argument ist schlagend, dass das moralisch zumutbare Maß dessen, was Interventions-
soldaten an Risiken tragen müssen, nicht von der öffentlichen Meinung als politischem Faktor bestimmt 
sein kann. Das gilt für Kollateralschäden ganz allgemein. „Denn sonst dürften die Soldaten eines Landes  
feindlichen Zivilisten mit umso größerer Berechtigung Kollateralschäden zufügen, je mutloser ihre (der 
Soldaten) Öffentlichkeit würde.“ David Luban: Übernahme von Risiken und Schutz für die Truppe. In: 
Claus Bernhard Koch/Claus Kreß (Hrsg.): Den Gegner schützen?, Baden-Baden 2013 (im Erscheinen).
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Bystander-Staaten sind, die in der internationalen Rechtswahrung ihre Lasten auf Null 
drehen dürften.

Damit lassen sich aber wiederum nur die kollektiven Lasten und Risiken bestimmen. 
Die Frage, welche individuelle Lasten und Risiken damit verbunden sind, ist ein erneuter 
und in der Analyse zunächst getrennt zu betrachtender Schritt. Selbst wenn wir sagen 
können, dass eine Armee des bestimmten Staates B aus historischen Gründen verpflichtet 
ist, in dieser oder jener Intervention besondere Lasten und Risiken zu übernehmen, so 
kann ein einzelner Soldat dennoch fragen, warum gerade er derjenige sein soll, an dem 
sich diese Risikoauswirkungen konkretisieren sollen. Er könnte z. B. darauf verweisen, 
dass die historischen Verpflichtungsgründe, die seinen Staat binden, für ihn keineswegs 
Geltung haben, weil er oder seine Eltern der Politik, die diese Staaten in diese Verpflich-
tungen gebracht hat, ausdrücklich widersprochen haben.

Mir scheint, dass dieses Problem nur dadurch einigermaßen (also nicht vollständig) zu 
lösen ist, dass den Soldatinnen und Soldaten und vor allem den Bewerbern von Anfang 
an klar deutlich gemacht wird, in welchen Situationen sie Risiken und Lasten zu tragen 
haben. Dann greift eine Art kontraktualistischer Verpflichtungsgrund.34

In Deutschland haben wir über Jahrzehnte hinweg die Aufgabe der Bundeswehr als die 
der Selbstverteidigung der Bundesrepublik verstanden. Soldaten waren ihrem Selbstver-
ständnis nach Verteidiger des freiheitlichen deutschen Rechtsstaats, aber sie waren keine 
Nothelfer für Bedrängte in anderen Rechtsgebieten. In der Tat stellen Personen, die unter 
solchen Voraussetzungen Soldaten geworden sind, die Frage, warum sie in humanitä-
ren Interventionen Lasten tragen sollten, mit größerem moralischen Recht als Personen, 
denen die Aufgabe als internationale Rechtswahrer auch zugunsten von Menschen tätig 
zu sein, die nicht im engeren Rechtskreis leben, von vorneherein klargemacht wurde und 
der sie durch ihren Eintritt in die Armee auch zugestimmt haben.

Es kann für Soldaten nicht befriedigend und auch nicht moralisch angemessen sein, 
wenn ihnen von außen ein neues Selbstbild, das letztlich eben ein Fremdbild wäre, aufge-
drängt wird. Umgekehrt können sich aber Soldaten auch nicht einfachhin aus Verpflich-
tungen lösen, die sie in guter Kenntnis dessen, was von ihnen in ihrer Rolle erwartet wird, 
eingegangen sind. Ich habe bislang nur angedeutet, in welche Richtung sich das Rollen-
bild des Soldaten verändern wird und sich auch verändern muss: Vom reinen Landes-
verteidiger oder gar Regierungsagenten hin zu einem kosmopolitisch engagierten Rechts-
wahrer,35 der unter Umständen auch bereit ist, Risiken einzugehen, um Menschenrechte 

34 Wenn ich hier sage „kontraktualistischer Verpflichtungsgrund“, dann meine ich natürlich auch, dass es 
vertragliche Pflichten auf beiden Seiten gibt, so dass auch die Staaten oder wer immer eine solche dem 
‚humanitären Einsatz‘ gewidmete Militärs unterhält in der Bringschuld nach möglichst guter Ausrüstung 
und Ausbildung steht. Das geforderte Ethos der Gefahrenübernahme kann nicht dazu führen, dass Staaten 
in diesen Nachlässigkeit walten lassen.

35 Dieter Baumann hat vom „Ethos des Miles Protector“ gesprochen und vom Soldaten „als stellvertretender 
Funktionär des Rechts“. Dieter Baumann: Militärethik. Theologische, menschenrechtliche und militärwissen-
schafltiche Perspektiven, Stuttgart 2007, 549 ff. und 559 oben.
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und Menschen  zu schützen, die nicht seinem allerengsten politischen Kreis angehören. 
Das ist nicht nur eine wohlfeile Forderung des Ethikers im Elfenbeinturm, sondern das 
ist durchaus eine Entwicklung, die Gestalt gewinnen wird. 

Dann kann man dahin kommen, dass Zivilisten eben nur noch als Zivilisten betrachtet 
werden, die allesamt Schutz verdienen, und nicht mehr unterschieden wird zwischen 
eigenen und fremden Zivilisten, unsere und ihre Zivilsten, freundliche und feindliche 
Zivilisten und vieles mehr.36 Wir werden also in der Tat, wie Jürgen Habermas schon 
2004 sagte, das ius in bello eher zu einem „Interventionsrecht“ umgestalten müssen, „das 
den innerstaatlichen Polizeirechten sehr viel ähnlicher sehen würde als der Haager Land-
kriegsordnung“.37 Das erfordert dann aber auch ein Ethos des Soldaten, das eher an der 
Schützer- und Rechtswahrerfunktion von Polizeikräften angelehnt ist.

Die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute („Gaudium et spes“) vom 
7. Dezember 1965 fordert, dass der Soldat, der „im Dienst des Vaterlands steht … [sich] 
betrachte als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker.“38 Es scheint, dass wir erst 
in unserer Gegenwart den Sinn diese Worte vollständiger zu erfassen lernen. Sicherheit 
und Freiheit sind eben auch rechtliche Sicherheit und Freiheit, und ein Soldat, der sich 
im Dienst dieser Rechte versteht, schützt sie bei sich, den seinen und den anderen. Auch 
die katholische Kirche in Deutschland hat ein Leitwort der Bischöfe zum Soldatenbe-
ruf mit dem Titel „Soldaten als Diener des Friedens“ überschrieben.39 Das bringt uns 
zurück zu der Tatsache, dass die Friedensperspektive post bellum ganz wesentlich ist für 
die Ausgestaltung des Handelns im bewaffneten Konflikt. Es reicht nicht aus, nur nach 
Gerechtigkeitsgesichtspunkten in bello das Handeln zu bestimmen, das im bewaffneten 
Konflikt tatsächlich praktiziert wird. Auch die Wirkungen dieses Handelns für die Zeit 
nach dem Krieg muss einbezogen werden. Das wird in der Regel bedeuten, dass unter 
rein analytischen Gesichtspunkten als erlaubt einzustufende Handlungen dennoch besser 

36 Vgl. Paolo Tripodi: Peacekeepers, Moral Autonomy and the Use of Force. In: Journal of Military Ethics 5 
(2006) 214-232: „What is important is to bear in mind that the peacekeeper ethos is significantly different 
from the warrior ethos. While the latter is ready to accept a high level of risk to protect his fellow citizens 
and the nation’s interest, the peacekeeper subscribes to humanitarian values and he/she is ready to risk 
his/her life to protect any fellow human being.“ (229, zit. nach Øverland 2011 [s. o. Anm. 15] 23, Fn. 
20). Ob das vertretbare Mindestmaß an Risiken, das Soldaten für Zivilisten einzugehen haben, „davon 
abhängt, um wen es sich bei den Zivilisten handelt“, ist auch der Kern der Auseinandersetzung zwischen 
Michael Walzer und Avishai Margalit auf der einen Seite und Asa Kasher und Amos Yadlin auf der ande-
ren in der New York Review of Books (14.5.2009 und 11.6.2009). 

37 Jürgen Habermas: Der gespaltene Westen, Frankfurt 2004, 99.
38 Gaudium et spes 69. Dienst am Frieden. Stellungnahmen der Päpste, des II. Vatikanischen Konzils und 

der Bischofssynode. Von 1963 bis 1982, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2. Auf-
lage, Bonn, o. J., 63.

39 Die deutschen Bischöfe: Soldaten als Diener des Friedens. Erklärung zur Stellung und Aufgabe der 
Bundeswehr. 29. November 2005 (verfügbar unter: http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/presse_im-
port/db82.pdf ). – Das im Punkt 2.2.3 (Seite 14 f.) favorisierte Selbstverständnis des „Staatsbürgers in 
Uniform“ scheint gerade für Interventionseinsätze noch nicht ganz ausreichend zu sein, um Handlungs-
maßstäbe ableiten zu lassen.
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unterlassen bleiben, denn Gewalt unterminiert immer auch Vertrauen, das seinerseits 
wiederum Voraussetzung für den Frieden ist. „Soldaten als Diener des Friedens“ müssen 
also auch in Rechnung stellen, dass sie in bestimmten Situationen die vertrauensbildende 
Maßnahme vorziehen, selbst wenn sie ihnen eigene Kosten auferlegt.

Bei meiner Rede von „Kosten“ kann ich allerdings nicht umhin, ein ernstes Problem 
aller Militärethik wenigstens anzusprechen: Die Kosten können bis zum Einsatz, jeden-
falls zum Riskieren, des eigenen Lebens führen. Welche säkulare Moraltheorie könnte in 
der Lage sein, neben der inhaltlichen Norm auch noch die Motivationsgründe für das Be-
folgen einer so weitreichenden und lebensschweren sittlichen Entscheidung mitzuliefern? 
Zumal wir heute auch nur noch ungern auf Ehrenkodizes und die damit verbundenden 
Fremd- und Selbstsanktionen setzen. Einige Philosophen glauben, dass in dieser Frage 
ein Verweis auf die Bedeutung von Religion für das sittliche Handeln liegt. Ich bin vor-
sichtig mit meinem Urteil, möchte aber doch jedenfalls an diesem Ort die Schwierigkeit 
zur Kenntnis gebracht haben.

Ich bin überzeugt, dass Soldatinnen und Soldaten das von mir skizzierte, anspruchs-
volle Selbstbild um so eher akzeptieren können, je deutlicher es ist, dass die Interven-
tionsmissionen tatsächlich humanitär veranlasst sind. Hier gebe ich gerne zu, dass ich 
von einem idealisierten, vielleicht zu sehr idealisierten Bild ausgehe. In der Realität der 
humanitären Intervention sind viele Absichten nicht humanitärer Art, sondern wieder-
um wirtschaftlicher, politischer, auch machtpolitischer Natur. Derartige Partikularismen 
zerstören das Vertrauen in internationale Rechtsformen und lassen bei denen, von denen 
wir erwarten, dass sie zugunsten des Rechts und des Rechtsschutzes Risiken auf sich 
nehmen, verständliche und berechtigte Zweifel aufkommen. Aber für die moralphilo-
sophische Analyse dürfen wir gerne einmal etwas idealisieren bzw. in einer Reinform vor 
Augen stellen. Wir müssen in den konkreten Situationen entscheiden, ob die deutlich 
verunreinigte reale Lage noch in Beziehung zur Idealform gesetzt werden kann.
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Der Schlüsselsatz des Weißbuch von 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands lautet: 
„Nicht in erster Linie militärische, sondern gesellschaftliche, ökonomische, ökologische 
und kulturelle Bedingungen, die nur im multinationalem Zusammenwirken beeinflusst 
werden können, bestimmen die künftige sicherheitspolitische Entwicklung.“ (WB 2006; 
S. 29) Diese Erkenntnis war ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer erfolgrei-
chen und nachhaltigen Sicherheits- und Friedenspolitik, die bereits auf dem Balkan und 
in Afghanistan Früchte trägt. Allerdings folgte dann im WB 2006 nur eine halbe Seite 
mit Kleingedruckten zum „Aktionsplan zivile Krisenprävention“, zur Eigenverantwort-
lichkeit der Betroffenen (ownership), zur Rolle der Zivilgesellschaft und zum Friedens-
potential von Frauen. Im Gegensatz dazu enthielt das WB 2006 ca. 150 Seiten mit einer 
ausführlichen Schilderung von militärischen Instrumenten, Fähigkeiten und Strukturen. 
Zivile Instrumente zur Krisenprävention und zur Friedenskonsolidierung blieben nahezu 
unerwähnt. Damit blieb das Weißbuch 2006 auf halben Wege stehen. Das Weißbuch 
2014 bedarf daher dringend der Ergänzung durch die Beschreibung der zivilen Instru-
mente zur Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und zur Friedenskonsolidierung. 

Ressortübergreifende Zusammenarbeit als Friedensmacht

Bei der Ausarbeitung des Weißbuch 2014 müssen das AA, das BMZ, das BMI und das 
BMVg in gleichberechtigter Weise zusammenarbeiten. Die weit überwiegende Behand-
lung der Sicherheits- und Friedenspolitik Deutschlands unter militärischen Aspekten, 
wie sie noch teilweise im Weißbuch 2006 vorhanden war, muss überwunden werden. Der 
2. Teil des WB 2006 „Zur Zukunft der Bundeswehr“ sollte daher sinnvollerweise in einer 
eigenen getrennten Publikation des Verteidigungsministeriums veröffentlicht werden. 
Die Bundeswehr ist nur eines von mehreren Instrumenten der Sicherheits- und Friedens-
politik. Die anderen Bundesministerien können ihre Instrumente auch nicht in Breite 
und Tiefe im sicherheitspolitischen Weißbuch darstellen. Deutschland hat als viertgrößte 
Industrienation der Welt die Chance, eine bedeutende Friedensmacht zu werden, wenn 
es deutsche Politiker nur wollten; der Wille dazu muss im nächsten Weißbuch zum Aus-
druck kommen.
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Krisenprävention und Konfliktvorbeugung

Vorrang für zivile Konfliktbearbeitung

Am 11.02.2009 fand im Deutschen Bundestag eine öffentliche Anhörung des Aus-
schusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zum Thema „Responsibility to Pro-
tect“ (R2P) – Schutzverantwortung der Staaten statt. Der international erfahrene Offizier 
der Bundeswehr, General a.D. Klaus Naumann, war zusammen mit weiteren fünf zivi-
len Sachverständigen um eine Stellungsnahme gebeten worden. General Naumann hat 
1999–2000 maßgeblich am Brahimireport (Bewertung der Wirkung der VN-Agenda for 
Peace von 1992) mitgearbeitet und wurde 2001 von der Kanadischen Regierung als Mit-
glied der Kommission zur Intervention und staatlichen Souveränität (ICISS) ausgewählt; 
er war an der Ausarbeitung der „Responsibility to Protect“beteiligt, die 2005 auf dem 
Weltgipfel der Vereinten Nationen von der Generalversammlung der VN verabschiedet 
wurde. Naumann forderte bei dieser Anhörung im Bundestag ausdrücklich die präven-
tive zivile Anwendung der R2P, sobald erste Anzeichen zu erkennen sind, dass ein Staat 
seiner Verpflichtung nicht nachkommt, seine Bürger vor schweren Menschenrechtsver-
letzungen zu schützen. Dem stimmten auch die übrigen Sachverständigen zu. General 
Naumann führte aber auch aus, er habe bei seinen zahlreichen Auslandsreisen im Auftrag 
der kanadischen Regierung bezüglich der R2P erfahren, dass die meisten Länder der 3. 
Welt fürchteten, die ehemaligen Kolonialherren könnten versuchen mit dem Vorwurf 
von Menschenrechtsverletzungen ihre Souveränität einzuschränken, für die sie teilweise 
über 100 Jahre gekämpft hätten. Auch äußerte der General Zweifel daran, ob die fünf Ve-
tomächte des Sicherheitsrates einer militärischen Intervention zustimmen würden, wenn 
ihre eigen Interessen oder der ihrer Verbündeten berührt würden. Im Ergebnis bleibt 
festzuhalten, dass zivile Krisenprävention weniger Verluste an Menschenleben und auch 
weit geringere Kosten mit sich bringt als eine ausgeformte Militäraktion. Es ist daher 
zwingend geboten, alle Mühe darauf zu verwenden, die zivilen Instrumente der Konflikt-
vorbeugung und Konfliktbearbeitung effektiver und effizienter zu machen.

Instrumente und Steuerungselemente der zivilen Krisenprävention (keine vollständige 
 Auflistung)

In der Praxis hat sich eine Reihe von Instrumenten für die zivile Krisenprävention 
herausgebildet, insbesondere:

–  Das Krisenfrühwarnsystem des BMZ
–  Ressortübergreifende Leitlinien für das Verhalten gegenüber fragilen Staaten
–  Ziviler Friedensdienst – Fachleute für den Frieden
–  Wirtschaftlicher Aufbau
–  Demokratieförderung
–   Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration
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–  Sicherheitssektorreform
–  Versöhnungs- und Übergangsjustiz
–  Wahlbeobachtung
–  Polizeimissionen
–  Humanitäre Hilfe und entwicklungsorientierte Übergangshilfe
–  AA-Projekte für Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung.
Diese Instrumente und Steuerungselemente sollen nachfolgend in gebotener Kürze 

dargestellt werden.

Das Krisenfrühwarnsystem des BMZ

Ohne „early warning“ kann es auch keine „early action“ geben. Das BMZ ließ da-
her ein auf die Bedürfnisse der Entwicklungspolitik zugeschnittenes Steuerungselement 
entwickeln. Es wird seit 2000 angewendet und seither kontinuierlich weiterentwickelt. 
Dieses Krisenfrühwarnsystem identifiziert Länder mit Gewaltkonflikt-Potentialen. 
Dazu werden viele verschiedene Informationsquellen herangezogen. Hervorzuheben ist 
die jährlich vom German Institute of Global and Area Studies (GIGA) zu erstellende 
Übersicht zur Krisenfrühwarnung. Anhand eines vom BMZ entwickelten und ständig 
überarbeiteten Indikatorenkatalogs untersucht das GIGA mit seinen spezialisierten Mit-
arbeitern jährlich ca. 60 bis 70 Staaten (darunter viele sog. failling states) und gibt ent-
sprechende Empfehlungen für die Entwicklungszusammenarbeit mit diesen Ländern. 
Im BMZ werden alle diese relevanten Informationen von den Fach- und Regionalrefe-
raten ausgewertet und in entsprechende entwicklungspolitische Maßnahmen umgesetzt. 
Damit besitzt das BMZ das einzige, echte „humanitäre Lagebild“, das vorrangig die In-
teressen der betroffenen Partnerländer berücksichtigt. Im Gegensatz dazu ist das perso-
nell und materiell hervorragend ausgestattete „Krisenreaktionszentrum“ im Auswärtigen 
Amt am Werderschen Markt vorwiegend auf deutsche Interessen ausgerichtet und dient 
in erster Linie dazu, Schaden von deutschen Staatsangehörigen im Ausland und von 
unserm Land abzuwenden. Es fehlt ein echtes Lagezentrum, wie z.B. in Großbritannien, 
wo der Premierminister einmal wöchentlich mit sicherheitsrelevanten Ressortvertretern 
zusammenkommt. 

Ressortübergreifende Leitlinien gegenüber fragilen Staaten

Die Erfahrung in den letzten 20 Jahren hat gezeigt, dass Gefahren für den Weltfrieden 
eher von schwachen und fragilen als von starken Staaten ausgehen. Im Mai 2012 wurden 
daher „Ressortübergreifende Leitlinien“ entwickelt, um eine kohärente Politik der Bun-
desrepublik gegenüber fragilen Staaten sicherzustellen. Diese Leitlinien gelten in erster 
Linie für das Auswärtige Amt, das Bundesministerium der Verteidigung und das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bei krisenhaften 
Entwicklungen in fragilen Staaten kann eine ressortübergreifende Task Force aus diesen 
drei Ministerien gebildet werden. Bei Bedarf können auch weitere zuständige Ressorts 
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(z.B. BMI bei Polizeieinsatz) einbezogen werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die in 2010 
einberufene Sudan Task Force.

Ziviler Friedensdienst – Fachleute für den Frieden

Der Ziviler Friedensdienst ist ein relativ neues Instrument der zivilen Konfliktbearbei-
tung. Er dient der Entsendung und Ausbildung von ca. 200 Friedensfachkräften (jähr-
liche Kosten von 29 Mio. Euro im Haushaltstitel 2302 – 68772). Der ZFD wurde 2011 
gründlich evaluiert. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass er noch zu „kleinteilig“ ist, um 
auf der Makroebene, also im Hinblick auf die Strukturen des Gesamtstaates Wirkung 
zu zeigen. Dieser auf unterer Ebene sehr effektive Dienst muss zahlenmäßig stärker aus-
gebaut, in regionalen Schwerpunkten eingesetzt werden und eine Gesamtstrategie entwi-
ckeln, um sich auch auf der Makroebene auszuwirken. Diese Maßnahmen sind für eine 
aktuelle Konfliktverhütung nicht geeignet.

Wirtschaftlicher Aufbau

Die ungleiche Verteilung von Ressourcen und Wohlstand ist eine der häufigsten Kon-
fliktursachen. Die Herstellung einer auf Rechtsstaatlichkeit und gerechter Verteilung be-
ruhenden Wirtschaft ist ein wichtiges Ziel von Krisen- und Entwicklungsarbeit, die für 
die Bundesrepublik vom BMZ in Zusammenarbeit mit der EU, der Weltbank und dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen geleistet wird.

Demokratieförderung

Ausgehend von den Umbrüchen und Transformationsprozessen in Mittel- und Ost-
europa hat sich die Demokratieförderung in den 90-er Jahren zu einem zentralen Auf-
gabenfeld deutscher Entwicklungs- und Außenpolitik entwickelt. Etwa ein Zehntel des 
Budgets für Entwicklungszusammenarbeit fließt in die Demokratieförderung.

Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration

Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (Disarmament, Demobilization 
and Reintegration, DDR) von ehemaligen Kämpfern sind zentrale Aufgaben in einem 
Friedensprozess. Deren Bewältigung ist eine Kernvoraussetzung für die Stabilisierung 
und den Wiederaufbau. Entwaffnung und Demobilisierung liegen in der Regel in den 
Händen nationaler und/oder internationaler Streitkräfte. Die Reintegration wird da-
gegen durch ziviles Personal in Kooperation mit lokalen Akteuren der EZ durchgeführt.

Reform des Sicherheitssektors

Den Bemühungen um eine Sicherheitssektorreform (SSR) liegt die Einsicht zugrunde, 
dass Staaten und deren Sicherheitsapparate selbst zu einer Sicherheitsbedrohung für die 
Bevölkerung werden können, wenn etwa das Militär marodiert und vergewaltigt, weil 
z. B. deren Sold ausgeblieben ist. Ziel von SSR ist die Schaffung eines effektiven, effizien-
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ten und demokratisch kontrollierten Sicherheitssektors. Für diese Aufgabe hat das BMVg 
bisher noch kein großes Interesse bekundet und daher auch noch keine hinreichenden 
Fähigkeiten aufgebaut. Angesichts der bislang fehlenden deutschen Offiziere in der SSR 
bei fragilen Staaten, ist die Absicht des Verteidigungsministeriums, ca. 1.200 hoch quali-
fizierte Stabsoffiziere der Bundeswehr in den nächsten Jahren im Alter von 50 Jahren in 
die Pension zu entlassen, nicht nachvollziehbar, wenn ständig behauptet wird, die Gefahr 
für den Weltfrieden gehe eher von fragilen Staaten aus.

Versöhnungs- und Übergangsjustiz

Gesellschaften von Nachkriegsländern sind oft durch Krieg, Vertreibung und Men-
schenrechtsverletzungen traumatisiert und tief zerstritten. Bleibt eine ausgleichende Ver-
söhnung aus, kann ein Land wieder in bewaffnete Auseinandersetzungen zurückfallen. 
Nach den eigenen Erfahrungen nach dem 2. Weltkrieg ist für Deutschland Versöhnung 
zum Leitprinzip deutscher Krisenprävention geworden. Auf diesem Gebiet hat die „Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ), die größte ausführende Organisa-
tion des BMZ, zur Umsetzung solcher Aufgaben große praktische Erfahrung.

Wahlbeobachtung

Wahlbeobachtung gehört zu den Kernelementen der Förderung von Demokratie, 
Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Seit Ende des Kalten Krieges und dem damit 
verbundenen Demokratisierungsbestrebungen wurde die Begleitung von Wahlprozessen 
systematisiert. In der Regel organisieren Regionalorganisationen, wie EU, OSZE, AU 
und OAS die Wahlbeobachtung. Das „Zentrum für Internationale Friedenseinsätze“ 
(ZIF), das im Auftrag des Auswärtigen Amtes handelt, hat seit 2002 ca. 3.000 deutsche 
Wahlbeobachter ausgebildet und eingesetzt. Außerdem führte das ZIF am Kofi Annan 
International Peacekeeping Trainig Centre in Ghana, das mit deutscher Unterstützung er-
richtet wurde, seit 2004 acht Trainingskurse für westafrikanische Wahlbeobachter durch.

Polizeimissionen

Polizeimissionen sollen die Sicherheitsorgane in Krisenländern bei ihren Bemühun-
gen unterstützen, den Staatszerfall aufzuhalten oder durch den Aufbau von Staatlichkeit 
interne Stabilität herzustellen. 2003 wurde Deutschland „lead nation“ für den Polizei-
aufbau in Afghanistan. Deutschland versuchte jahrelang mit 12 Mio. Euro und 24 deut-
schen Polizisten die Polizei in einem Land aufzubauen, das doppelt so groß wie Deutsch-
land ist und deren Polizei nach 25 Jahren Bürgerkrieg fast nicht mehr vorhanden war. 
Dieser Ansatz war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das führte u. a. dazu, dass 
deutsche Soldaten de facto zu Besatzern wurden und sich die Übergabe der Sicherheits-
aufgaben in afghanische Verantwortung verzögerte. Erst mit dem Koalitionsvertrag vom 
29.10.2009 wurde die Erkenntnis umgesetzt, dass zur nachhaltigen Stabilisierung von 
Krisenregionen der Aufbau und die rechtstaatliche Ausbildung örtlicher Polizeikräfte ein 
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Schlüsselelement darstellen. Derzeit sind 337 deutsche Polizeibeamte in internationalen 
Polizeimissionen, davon ca. 200 Beamte in Afghanistan. Damit wurde ein erster Schritt 
getan. Erforderlich ist ein Attraktivitätsprogramm für Polizistinnen und Polizisten, die 
sich für den Auslandseinsatz bereit erklären. Ferner wird es unerlässlich sein, in den 
nächsten Jahren einen Personalpool mit eigenem Stellenplan für mindestens 500 Beamte 
im Polizei-Auslandsdienst zu schaffen. Nur so kann Deutschland seine Verpflichtungen 
im Rahmen der EU und den Vereinten Nationen erfüllen und geeignete Polizeibeamte in 
verschiedenen Ebenen bei laufenden Friedensmissionen professionalisiert werden. Dies 
sollte bei einer Gesamtzahl von 350.000 Länderpolizisten und ca. 50.000 Bundespoli-
zisten möglich sein. Innenpolitiker im Bundestag müssen lernen, über den Tellerrand zu 
schauen, nicht zuletzt weil der Anteil der deutschen Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund (2030 ca. 50%) zunehmen und interkulturelle Kompetenz deutscher Polizisten 
immer erforderlicher wird. 

Humanitäre Hilfe und entwicklungsorientierte Übergangshilfe

Humanitäre Hilfe umfasst die Bereitstellung und Verteilung von Hilfsmitteln wie 
sauberes Trinkwasser, ausreichende Nahrung, medizinische Versorgung und Schutz vor 
Witterungseinflüssen. Sie ist in der Regel Soforthilfe und soll den Betroffenen ein Über-
leben erleichtern. Die Projekte sind in der Regel auf sechs Monate und höchstens auf ein 
Jahr begrenzt. Der Autor dieses Beitrages hat bei seinen weltweiten Projektprüfungen im 
Auftrag des Auswärtigen Amtes in der Zeit von 2005 bis 2009 wiederholt festgestellt und 
beklagt, dass diese zeitliche Begrenzung wenig Sinn bringt, da der Notzustand wie z.B. 
bei Flüchtlingen jahrelang andauern kann und die bloße Alimentierung der Betroffen zu 
deren Lebensuntüchtigkeit beiträgt. Daher war es höchste Zeit, dass die Zuständigkeit 
für entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe dem AA-Referat VN05 übertra-
gen wurde und den betroffenen Personen somit eine neue Perspektive aufgezeigt werden 
konnte. Unbestritten trägt Humanitäre Hilfe dazu bei, dass Zehntausenden von Men-
schen, meist Frauen, Kinder und älteren Menschen, jährlich das Leben gerettet wird. Sie 
ist jedoch in der Regel zu kleinteilig und hat keinen nennenswerten Einfluss auf einen 
positiven Wandel der Strukturen in einem Land. Gelegentlich erweist sie sich auch als ein 
diplomatischer Türöffner. 

AA-Projekte für Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung

Es gibt bereits gute Ansätze im Bereich der Zivilen Konfliktbearbeitung im Mikro-
bereich (auf Gemeindeebene) durch Projekte zur Krisenbewältigung durch das Referat 
VN02 im Auswärtigen Amt für Krisenprävention, Friedenskonsolidierung, Demokratie-
förderung, State-Building und Ausstattungshilfe. Für ca. 200 Projekte stehen jedoch nur 
ca. 90 Mio. Euro zur Verfügung. Die Maßnahmen sind in der Regel zu kleinteilig, als dass 
sie Einfluss auf die Makroebene der betreffenden Länder haben. Sie sind nicht geeignet 
in kürzerer Zeit (ein bis zwei Jahre) auf entstehende Krisen zu reagieren. Es gibt einen 
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eklatanten Mangel an Mitteln im zuständigen Auswärtigen Amt für Konfliktvorbeugung 
und Krisenprävention im Makrobereich. So stehen z.B. für den Titel „Transformations-
partnerschaften Nordafrika/ Naher Osten lediglich 30 Mio. Euro jährlich für das gesamte 
Nordafrika zur Verfügung. Das ist ganz offensichtlich keine angemessene Reaktion einer 
großen Industrienation auf die Chancen und Gefährdungen des „Arabischen Frühlings“.

Der Top-Down-Ansatz des Finanzministers bei der Aufteilung der Bundesmittel auf 
die verschiedenen Ministerien ist im Hinblick auf den Einzelplan des Auswärtigen Am-
tes wenig hilfreich. Für eine sinnvolle Außenpolitik ist er sogar kontraproduktiv, weil 
das Auswärtige Amt keinen nennenswerten Spielraum hat, Schwerpunkte zu setzen. Ca. 
90% des AA-Haushalts werden durch die Personalkosten für Beamte und Angestellte, 
den Unterhalt und Neubau von Botschaften und Goetheinstituten von vorneherein fest-
gelegt. Hinzu kommen die Pflichtbeiträge zu VN-Missionen. Derzeit ist das Auswärtige 
Amt nicht in der Lage, seinen Ankündigungen – bis auf Afghanistan – effektiven Taten 
folgen zu lassen oder es verzichtet wegen mangelnder finanziellen Möglichkeiten ganz 
darauf, tätig zu werden. Es ist daher zwingend notwendig, den Titel im AA „Krisen-
prävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung“ (Kapitel/Titel 0502 – 687 74) 
deutlich zu steigern. Mit Hilfe dieser Mittel sollte es möglich sein, schnell und strategisch 
abgestimmt auf verschiedene Krisensituationen zu reagieren wenigstens den dringendsten 
Bedarf zu decken. Das setzt allerdings voraus, dass das AA-Referat VN 02 „Krisenpräven-
tion, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung“ im Auswärtigen Amt zu einer Abtei-
lung mit dem entsprechenden personellen Unterbau aufgewertet wird. Wesentliche neue 
Elemente dieser Abteilung müssten der Ausbau der Analysefähigkeit für aufkommende 
Krisen, die Fähigkeit zur Identifizierung von effizienten und effektiven Instrumenten der 
Zivilen Konfliktbearbeitung und eine Evaluierungseinheit sein. Sinnvoll wäre es auch, 
den Botschaften mehr Geld zur Verfügung zu stellen, damit diese bei auftretenden Krisen 
und Notlagen effektiver reagieren könnten.

Zivile Omnipotenzfalle vermeiden

Nach Ansicht von Dr. Uschi Eid (Die Grünen), der ehemaligen Parlamentarischen 
Staatssekretärin im BMZ, die Wesentliches zur Einführung der Friedensfachkräfte bei-
getragen hat, wäre die in „friedensbewegten Kreisen“ häufig geäußerte Auffassung, man 
könne weltweit alle gewalttätigen Konflikte verhindern, wenn man nur genügend Inst-
rumente der zivilen Konfliktbearbeitung einsetzte, eine Omnipotenzfalle. In einem mit 
dem Autor geführten Interview (NOTFALLVORSORGE 1/2000 S. 5ff.) äußerte sich 
Uschi Eid wie folgt: „Ich glaube, wir dürfen uns nicht in die Gefahr hineinbegeben, 
dass wir meinen, mit einer konfliktpräventiven Außenpolitik – mit dem Instrument der 
Peace-Keeping-Missionen und des Zivilen Friedensdienstes – können wir auf der ganzen 
Welt gewalttätige Konflikte verhindern. Das ist eine Omnipotenzfalle, und wir würden 
uns da wirklich etwas vormachen, wenn wir jetzt die Menschen glauben machen würden, 
der Zivile Friedensdienst sei nun ein Instrument, mit dem wir alle Konflikte im Vorfeld 
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präventiv aus der Welt schaffen können. Ich finde, man muss da einfach bescheidener 
sein. Wenn der politische Wille der beteiligten Parteien nicht vorhanden ist, den Konflikt 
mit friedlichen Mitteln zu lösen, können wir noch so viele Friedensfachkräfte in die Welt 
schicken – es würde überhaupt nichts nützen.“ 

Menschenverachtende Regime erfordern eine angemessene militärische Antwort 

Regime, wie der brutale Hitler-Faschismus, das genozidäre Milosevic-System (Sebre-
nica!), grausame, menschenverachtende Rebellengruppen in Afrika oder das pseudore-
ligiöse, unislamische Terrorsystem der Taliban erfordern eine entschlossene militärische 
Antwort. Versuche mit ziviler Konfliktbearbeitung allein diesen Gruppierungen beizu-
kommen, werden von jenen nicht ernst genommen und eher propagandistisch ausge-
nutzt.

Umfassende Evaluierung der Instrumente der zivilen Krisenprävention

Es ist zwingend erforderlich, dass nicht nur der „Zivile Friedensdienst“ (ZFD) gründ-
lich und umfassend evaluiert wurde. Auch die anderen o.a. Instrumente der zivilen Kri-
senprävention müssen sich einer unabhängigen, ressortübergreifenden Überprüfung nach 
Effektivität (Wirktiefe, -breite und Ausstrahlung), nach Effizienz ( Verhältnis von Auf-
wand und Zielerreichung), Relevanz und Nachhaltigkeit unterziehen. Nur so können die 
zivilen Instrumente optimiert und gezielt zum Einsatz kommen. Darüber hinaus macht 
es keinen Sinn, wenn ausschließlich fachspezifische Institute, die obendrein noch von 
bestimmten Ergebnissen profitieren, allein mit der Evaluierung beauftragt werden. Das 
würde auch der Bundeshaushaltsordnung (BHO) entsprechen. Das Gleiche gilt selbstver-
ständlich auch für den Einsatz militärischer Mittel. 

Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit 

Der ehemalige VN-Generalsekretär Boutros Ghali hat die „Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit“ (post-conflict peace-building) als neuen Begriff in die Agenda for 
Peace (1992) aufgenommen und dort in den Ziffern 55-59 beschrieben. Dieser Ansatz 
konnte sich im Laufe der Zeit immer dann als eine erfolgreiche Form der Konfliktpräven-
tion erwiesen (Mittelamerika, Hinterindien, Balkan etc.), wenn er die Zusammenarbeit 
von militärischer Stabilisierung und zivilem Wiederaufbau (humanitäre Hilfe, Entwick-
lungszusammenarbeit, Aufbau staatlicher Einrichtungen, wie rechtstaatliche Polizei und 
ein entsprechendes Gerichtswesen und Aufbau der Zivilgesellschaft) in das richtige Ver-
hältnis setzte.
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Forderung nach einem schlüssigen Gesamtkonzept (comprehensive approach)

Der „Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit“ muss ein in sich schlüssiges Ge-
samtkonzept zu Grunde liegen, das den zivilen Mitteln, wie rechtstaatlicher Polizeiauf-
bau, einer wirksamen Entwicklungszusammenarbeit und der Förderung rechtstaatlicher 
Strukturen, mindestens den gleichen Nachdruck verleiht wie den militärischen Mitteln. 
Keinesfalls darf Halbherzigkeit, wie sie bei der Umsetzung der deutschen Führungsauf-
gabe in Afghanistan zum dortigen rechtstaatlichen Polizeiaufbau unübersehbar war, zur 
Verlängerung des militärischen Engagements führen. Dieser schwerwiegende Mangel 
deutscher Friedens- und Sicherheitspolitik wurde erst 2010 durch die Verdopplung der 
zivilen Hilfe für den deutschen Afghanistaneinsatz auf jährlich 430 Mio. Euro für zivile 
Strukturen und effektiven Polizeiaufbau korrigiert. Damit wurde der deutsche Afghanis-
taneinsatz wieder vom Kopf auf die Füße gestellt und endlich eine Übergabe in afghani-
sche Eigenverantwortung möglich, was eigentlich schon 2005 hätte begonnen und 2009 
beendet werden müssen (Tom Koenigs, ehemaliger UN-Gesandter für Afghanistan).

Streitkräfte wirken auf der Makroebene eines Landes

Im Gegensatz zu humanitären Hilfsorganisationen, Friedensfachkräften und kleintei-
ligen Projekten der zivilen Krisenprävention wirken demokratisch geführte Streitkräfte 
auf Grund ihres Gewaltmonopols bei der Friedenskonsolidierung auf die Makroebene 
eines Landes (Gesamtstruktur eines Landes) ein, in dem sie die politische Entwicklung 
maßgeblich beeinflussen können. Sie können den positiven Kräften einer Nachkriegs-
gesellschaft den nötigen Rückhalt verleihen und negative, destruktive Entwicklungen 
verhindern. Besonders deutlich wurde das in der deutschen Nachkrieggeschichte, wo die 
westlichen Alliierten Einfluss auf die Entwicklung der Bundesrepublik nahmen. Gleiches 
bewirkten deutsche Streitkräfte zusammen mit ihren Verbündeten in Bosnien, im Kosovo 
und in Afghanistan. Deutsche Soldaten tragen nachweislich in der Friedenskonsolidie-
rung zu einem „Gerechten Frieden“ (Indikatoren zum Gerechten Frieden s. Anlage 1) 
bei. 

Gestiegene Anforderungen an die Bundeswehr

Für diesen neuen, sehr komplexen Auftrag benötigen die deutschen Streitkräfte um-
fassend gebildete und moralisch gefestigte Soldaten. Da es notwendig ist, die Eigen-
verantwortlichkeit („Ownership“ und „empowerment“) der lokalen Partnerstreitkräfte 
nachhaltig zu stärken, muss die Bundeswehr zunehmend auch Fähigkeiten entwickeln, 
Ausbildungsarmee für die lokalen Soldaten zu sein, damit diese für die Sicherheit ihres 
eigenen Landes verantwortlich werden können. Es ist nicht Aufgabe deutscher Soldaten, 
die Kohlen für andere aus dem Feuer zu holen und so die Pflichten der jeweiligen natio-
nalen Streitkräfte zu übernehmen. Die Vernachlässigung der Eigenverantwortlichkeit war 
schon in der Geschichte der Entwicklungshilfe ein Kardinalfehler. Des Weiteren setzt das 
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komplementäre Zusammenwirken der verschiedenen Friedensakteure einschließlich der 
Streitkräfte die gegenseitige Kenntnis von Zielen, Verfahrens- und Arbeitsabläufen vor-
aus. So sollten alle Teilnehmer am Friedensprozess wissen, was die verschiedenen Akteure 
leisten können und wo sie ihre Grenzen haben. Offiziere und Feldwebel der Bundeswehr 
sollten sich daher während ihrer normalen Ausbildung eine zureichende Kenntnis über 
die „Philosophie“ und Arbeitsweise der Hilfsorganisationen, der Entwicklungsgesell-
schaften, der Friedensfachkräfte und der VN-Organisationen erwerben und umgekehrt. 
Vorurteile müssen gezielt abgebaut werden. Die Führungsakademie der Bundeswehr hat 
damit schon begonnen.

Geringe Beteiligung deutscher Soldaten und Polizisten an VN-Friedensmissionen

VN-geführte Friedensmissionen sind eines der wichtigsten Instrumente des internatio-
nalen Krisenmanagements. Gegenwärtig unterhalten die Vereinten Nationen Missionen 
mit insgesamt über 120.000 Mitarbeitern (rund 84.000 Soldaten und Militärexperten, 
etwa 14.000 Polizisten, 5.500 internationale und ca. 14.000 lokale zivile Mitarbeiter, 
rund 2.400 freiwillige UN Voluntiers). Deutschland ist mit 8% der Kosten für die derzei-
tigen VN-Friedensmissionen beteiligt. Die Gesamtaufwendungen betragen im AA-Haus-
halt (Titel 0502-68760-022) dafür 613 Mio. Euro. Obwohl der Deutsche Bundestag 
(BT-Drucksache 16/1668) ausdrücklich gefordert hat, dass Deutschland an Friedensmis-
sionen der VN, zu deren Haushalt Deutschland maßgeblich beiträgt, auch personell im 
zivilen und militärischen Teil hochrangig vertreten sein muss, ist das BMVg nur an vier 
von sechzehn Friedensmissionen personell beteiligt. Eine Beteiligung an weiteren kost-
spieligen Friedensmissionen wäre aber schon aus haushalterischen Gründen (BHO) er-
forderlich, um auch unmittelbar vor Ort zu prüfen und zu überwachen, was mit der rund 
eine halbe Milliarde Euro geschieht. So ist man auf die mehr oder weniger geschönten 
Berichte der VN angewiesen.

Zurzeit ist Deutschland in den genannten vier von den VN geführten Friedensmissio-
nen mit 262 Soldaten beteiligt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in dieser Zahl allein 
ca. 200 Marinesoldaten auf dt. Schiffen vor der libanesischen Küste der VN-Beobachter-
mission (UNIFIL) enthalten sind, von denen die wenigsten Stabsoffiziere sind. Bei der 
 UNAMA, der VN-Beobachtermission in Kabul, ist es lediglich ein Stabsoffizier einge-
setzt.

In den neuen „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ geht das BMVg richtigerweise da-
von aus, dass die Gefährdung des Weltfriedens weniger von starken Staaten als vielmehr 
von schwachen Staaten, den sog. failing states, ausgeht. Das steht jedoch in einem auf-
fälligen Gegensatz zu der geringen Zahl von Stabsoffizieren, die Deutschland in den VN-
Friedensmissionen und in der rechtsstaatlichen Sicherheitssektorreform in schwachen 
Staaten einsetzt. Eklatant wird das am Beispiel des Kongo. 2006 hat Deutschland noch 
780 Soldaten in einer nicht ganz ungefährlichen Mission zur Absicherung der Wahlen in 
der DR Kongo eingesetzt. Es bleibt völlig unverständlich, warum das BMVg keinen ein-
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zigen Stabsoffizier zur VN-Friedensmission MONUSCO abstellt, obwohl Deutschland 
jährlich mit 116 Mio. USD beteiligt ist. Eine Nachfrage beim zuständigen AA-Referat 
hat ergeben, dass sich dass BMVg außerstande sieht, nur einen geeigneten französisch 
sprechenden Stabsoffizier abzustellen. Gleichzeitig plant das BMVg – wie bereits erwähnt 
-, ca. 1200 Stabsoffiziere vorzeitig in Pension zu entlassen. Angesichts der vielen Äuße-
rungen im Deutschen Bundestag über die Bedeutung der Vereinten Nationen erscheint 
die geringe Beteiligung deutscher Soldaten und Polizisten an VN-Friedensmissionen dem 
politischen Willen der Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu widersprechen. Al-
lerdings geht es nicht darum, einfache Infanteristen zu stellen, sondern darum befähigte 
Militärberater und Ausbilder zu entsenden.

Landes- und Bündnisverteidigung

Neben der Zivilen Konfliktbearbeitung muss ein neues Weißbuch selbstverständlich 
zukunftsweisende Aussagen zur Landes- und Bündnisverteidigung machen – sei es im 
Zusammenhang mit den übrigen Teilen des WB, sei es in einer getrennten Publika-
tion des BMVg. Die Landes- und Bündnisverteidigung ist laut Grundgesetz § Art. 87a 
eine Kernaufgabe der Bundeswehr. Deutschland muss zusammen mit den europäischen 
NATO-Verbündeten eine hinreichende Verteidigungsfähigkeit gewährleisten. Die Dring-
lichkeit dieses Auftrags hat sich dadurch verschärft, dass die USA ihren sicherheitspoliti-
schen Schwerpunkt in den asiatisch-pazifischen Raum verlegt haben. Eine grundsätzliche 
Verringerung dieser Verteidigungsfähigkeit der europäischen NATO-Staaten würde zu 
einem Machtvakuum in Europa führen, das Begehrlichkeiten nährt und in Krisenzeiten 
zu Missverständnissen Anlass geben könnte. Auch die enge Verzahnung mit taktischen 
und strategischen Atomwaffen in Europa darf nicht aufgegeben werden, solange sogar 
unterentwickelte Länder der 3. Welt über ausreichend Kernwaffen verfügen.

Langfristige Prognosen über die sicherheitspolitische Entwicklung in Europa zu füh-
ren, hat den gleichen unsicheren Stellenwert wie langfristige Wettervoraussagen. Nie-
mand hatte z.B. 1990 vorausgesehen, dass zu Beginn des folgenden Jahres 1991 mitten 
in Europa auf dem Balkan ein äußerst blutiger und brutaler Krieg mit 300.000 Toten, 
mit Vertreibungen, Konzentrationslagern auf allen Seiten, Massenvergewaltigungen als 
Kriegswaffe und sogar mit Völkermord stattfinden würde, der zehn Jahre andauerte.

Der Verteidigungshaushalt ist kein finanzieller Steinbruch für andere Ressorts

Die These „Deutschland ist von Freunden umzingelt“ hat dazu geführt, dass bei ei-
nigen kurzsichtigen Politikern und bei Teilen der linkspazifistischen Friedensbewegung 
die populistische Idee aufkam, den Verteidigungshaushalt als finanziellen Steinbruch für 
andere Ressorts und Aufgaben zu nutzen. Dem sollte aus den oben genannten Gründen 
ein Riegel vorgeschoben werden. Ferner sollte bedacht werden, dass Deutschland seine 
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Soldaten, von denen im Einsatz erwartet wird, dass sie treu dienen und u. U. ihre Ge-
sundheit und sogar ihr junges Leben riskieren, angemessen ausrüstet und bewaffnet. Die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die im BMVg verantwortlichen Offiziere 
handelten fahrlässig, als sie deutsche Soldaten ohne angemessene Ausrüstung (fehlende 
gegen Sprengfallen gepanzerte Fahrzeuge und fehlende einsatzbereite Kampfhubschrau-
ber) in den asymmetrischen Krieg in Afghanistan sandten. Dieser Mangel wurde erst 
nach Jahren beseitigt und erst danach hat sich die Zahl der gefallenen und verletzten 
deutschen Soldaten verringert. Des Weiteren ist zu bedenken, dass die Bundeswehr nach 
Abschaffung der Wehrpflicht leistungsbereite Soldaten und ein intelligentes Führerkorps 
für die neuen, fordernden Aufgaben in der Friedenskonsolidierung benötigt. Das ist ohne 
ein effektives und effizientes Anreizsystem, das mit der Wirtschaft konkurrieren kann, 
nicht zu leisten.

Abschließende Bemerkungen

Keine Sonderrolle für Deutschland

Der vorliegende Beitrag beabsichtigt nicht, für Deutschland eine Sonderrolle in der 
Sicherheits- und Friedenspolitik zu beanspruchen. Es bleibt weiterhin notwendig, dass 
Deutschland ein verlässlicher Bündnispartner der USA und der EU bleibt und dafür 
die angemessenen militärischen Mittel bereithält. Nur so können die USA dauerhaft an 
Europa gebunden werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für unsere Sicherheit 
und für die Gestaltung des kooperativen Verhältnisses mit Russland, nicht zuletzt um die 
überdimensionierten Atomwaffen auf beiden Seiten abzubauen. Das ist die eine Seite der 
Medaille unserer Sicherheits- und Friedenspolitik.

Vernachlässigung der zivilen Krisenprävention beenden

Die Stärkung und der Ausbau der zivilen Krisenprävention und Konfliktvorbeugung 
ist die andere Seite der Medaille einer erfolgreichen Sicherheits- und Friedenspolitik. 
Deutschland als wirtschaftlich potente Macht vernachlässigt nachweislich derzeit in gro-
ber Weise die zivilen Instrumente der mittel- und langfristigen Krisenprävention (wie 
ausreichend Offiziere für die Sicherheitssektorreform in fragilen Staaten, Beteiligung von 
Polizeibeamten beim rechtstaatlichen Polizeiaufbau, dürftige Beteiligung von Offizieren 
und Polizisten bei VN-Friedensmissionen, eklatanter Mangel an Mitteln in der Krisen-
vorbeugung im Makrobereich beim Auswärtigen Amt und die andauernde Verfehlung 
der vertraglich festgelegten ODA-Quote). Die Forderung, diese Mängel vorrangig ab-
zustellen, ist nicht eine Frage des Idealismus oder eines wie immer gearteten Pazifismus 
sondern die des gesunden Menschenverstandes. Das eine soll man tun und das andere 
nicht lassen! Die einseitige Fokussierung der Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) 
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vom 18. Mai 2011 auf die deutschen Interventionsstreitkräfte ist kurzsichtig und nicht 
zielführend.

Deutschland muss sich auf seine Stärken besinnen

Deutschland ist als Land ohne eigene Atomwaffen mit durchschnittlicher konventio-
neller Bewaffnung militärisch gesehen weder Super- noch Atommacht. Hinzu kommt, 
dass Deutschland im VN-Sicherheitsrat kein Vetorecht hat und auf absehbare Zeit nicht 
einmal ständiges Mitglied dieses sicherheitspolitisch wichtigsten Gremiums der Welt sein 
wird. Das ist eine Folge des selbstverschuldeten, verbrecherischen und total verlorenen 2. 
Weltkrieges. Das sollte Deutschland als größte Industrienation Europas und erfolgreiche 
Exportnation der Welt nicht davon abhalten, sich auf seine Stärken zu besinnen und seine 
im Beitrag dargelegten zivilen Fähigkeiten wirksam und nachhaltig auszubauen. Die o.a. 
Überlegungen müssen bei den kommenden Koalitionsgesprächen nach den Bundestags-
wahlen im Herbst 2013 im Bereich „Sicherheits- und Außenpolitik“ eine entscheiden-
de Rolle spielen und im abschließenden Koalitionsvertrag Eingang finden. Deutschland 
hat aufgrund seiner einzigartigen historischen Erfahrungen und seiner von aller Welt 
anerkannten zivilen Fähigkeiten die Chance, eine veritable Friedensmacht zu werden. 
Deutschland sollte wie bei der Energiewende auch in der Sicherheits- und Friedenspolitik 
neue Wege gehen und gleich gesinnte Staaten dazu animieren mitzugehen. Das läge auch 
im ureigensten Interesse Deutschlands als erfolgreicher Exportnation, die auf Frieden 
und Wohlstand in der Welt angewiesen ist.

Anlage 1

Indikatoren für den Gerechten Frieden

1. Zugang von allen Bevölkerungsschichten eines Staates zu
 –  ausreichender N ahrung
 –  hygienischem Trinkwasser
 –  einer ausreichenden Basisgesundheitsversorgung (dabei vor allem Senkung der 

Mütter- und Kindersterblichkeitsrate auf ein Minimum und effektive Bekämp-
fung HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten)

2.  Zugang von allen Bevölkerungsschichten eines Staates zu einer Primar-Schulausbil-
dung und Chancengleichheit bei weiterführenden Schulen und der Universitätsaus-
bildung

3.  Beseitigung der Slums mit angemessenen Alternativen für die Betroffenen und Sen-
kung der Arbeitslosenquote auf ein Minimum

4.  Garantierte grundlegende Menschenrechte, besonders für Frauen und Kinder 
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5.  Meinungs- und Pressefreiheit und Teilhabe aller Schichten des Volkes an der politi-
schen Willensbildung, insbesondere durch freie, rechtstaatliche Wahlen

6.  Rechtstaatliche und unabhängige Institutionen, wie Gerichtsbarkeit, Polizei (hier vor  
allem die effektive Bekämpfung des organisierten Verbrechens) und rechtstaatlich 
kontrollierte Streitkräfte, die den Primat der Politik anerkennen.

7. Gewaltenteilung
8. Minderheitenschutz
9. Freie Religionsausübung
10. Gute auf das Allgemeinwohl ausgerichtete Regierungsführung
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Die Übergabe in Verantwortung –  
ein Marshallplan XXL für Afghanistan

Auf der Londoner Konferenz wurde von der Internationalen Gemeinschaft (ca. 60 
Länder) zusammen mit der afghanischen Regierung die Übergabe in Verantwortung 
auf militärischem und zivilem Gebiet in afghanische Hände beschlossen. Vorrangig 
soll die Sicherheit des Landes bis Ende 2014 auf die afghanischen Streitkräfte und die 
afghanische Polizei übertragen werden. Von 2015 bis 2024 soll der zivile Aufbau des 
Landes in allen relevanten Bereichen von der internationalen Gemeinschaft so massiv 
unterstützt werden, dass Afghanistan nach 2024 nachhaltig für sich selber sorgen kann. 
Damit wird die zunächst vorherrschende militärische Schwerpunktsetzung durch eine 
entwicklungspolitische Denkweise abgelöst. Das für jede erfolgreiche Entwicklung not-
wendige Prinzip der Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung (ownership) soll 
in Afghanistan verwirklicht werden. Der folgende Beitrag berücksichtigt die Fakten 
und Erkenntnisse des Fortschrittsberichtes Afghanistan der Bundesregierung zur Unter-
richtung des Deutschen Bundestages vom November 2012.

Das Ziel der militärischen Operation in Afghanistan

Das Ziel der militärischen Operation in Afghanistan ist es nicht – wie eine Reihe 
von Kritikern des Afghanistaneinsatzes annehmen –, die fundamentalistischen Taliban 
militärisch zu besiegen. Das wäre in der Tat ein utopisches Ziel. Religiös und/oder 
ideologisch motivierte asymmetrische Kräfte, welche zudem im Grenzgebiet des Nach-
barstaates eine sichere Basis haben, können aus der Natur der Sache heraus nicht be-
siegt werden, da sie sich nicht zu einer entscheidenden Feldschlacht stellen können und 
wollen.

Ziel der militärischen Operation in Afghanistan ist jedoch, mit zunehmend leistungs-
fähigeren afghanischen Sicherheitskräften die fundamentalistischen Taliban mit mili-
tärischen Mitteln von der Macht fernzuhalten und hinreichende Sicherheit im ganzen 
Lande zu gewährleisten. Dadurch soll die weitere Entwicklung Afghanistans so umfas-
send vorangebracht werden, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung eine Rückkehr 
der rückwärtsgewandten Talibanherrschaft für nicht wünschenswert hält und diesen 
Extremisten so die Basis in der Bevölkerung entzogen wird. Damit kommt dem um-
fassenden zivilen Aufbau des Landes nach 25 Jahren Bürgerkrieg eine zentrale Schlüssel-
aufgabe zu.

Klaus Liebetanz
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Erfolge beim zivilen Aufbau in Afghanistan in Afghanistan

Der Fortschrittsbericht der Bundesregierung bewertet die Entwicklung in Afghanistan 
in umfassender Weise. So konnte in den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung der 
Stromversorgung in Afghanistan erreicht werden, besonders nachdem eine Stromtrasse von 
Usbekistan bis nach Kabul für ca. 5 Mrd USD gebaut wurde. Während 2001 nur sechs 
Prozent der afghanischen Bevölkerung Zugang zur öffentlichen Stromversorgung besaß, 
sind es heute rund 21 Prozent. Die Nationale Entwicklungsstrategie Afghanistans sieht bis 
Ende 2013 vor, dass 65 Prozent der Haushalte in urbanen Gebieten sowie 25 Prozent in 
den ländlichen Gebieten mit Elektrizität versorgt werden. Dazu ist eine weitere Übertra-
gungsleitung aus Turkmenistan in Angriff genommen worden. Deutschland hat bereits 35 
Einrichtungen zur Stromversorgung für ca. 1,2 Mio. Afghanen gebaut bzw. instandgesetzt. 

Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser konnte erheblich gesteigert werden. Heute 
haben 39 Prozent aller Afghanen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Seit Mitte 2012 sind 
die Einwohner von Kabul (4 ½ Mio.) an eine zentrale Wasserversorgung angeschlossen. 
Deutschland ist der führende internationale Geber für die Verbesserung des städtischen 
Wasserversorgungs- und Sanitätssektors in Afghanistan.

Hinzu kommt der massive Ausbau des Straßen- und Wegenetzes mit zahlreichen neu 
gebauten oder instandgesetzten Brücken, die in den Kriegswirren zerstört worden waren. 
Tausende von Ortschaften wurden erstmals durch den Bau von Straßen und Wege an das 
allgemeine Verkehrsnetz angeschlossen. Prunkstück ist die autobahnähnliche Ringstraße 
in Afghanistan mit einer Gesamtlänge von rund 6.000 km. 

Aufbau des Gesundheitswesens

Mittlerweile haben über 80 Prozent der afghanischen Bevölkerung Zugang zu einer 
Basisgesundheitsversorgung im Rahmen des sogenannten „Basic Package of Health Ser-
vices“ (BPHS) des afghanischen Gesundheitsministeriums. Die Wirkungen sind bereits 
spürbar: Die Kindersterblichkeit der bis zu Fünfjährigen ist von über 250 im Jahr 2001 
auf rund 160 pro 1.000 Geburten gefallen. Dies ist ein enormer Fortschritt in relativ kur-
zer Zeit, auch wenn die Kindersterblichkeit noch immer viel zu hoch ist (in Deutschland 
sind es zwei bis drei Kinder pro 1.000 Geburten). Dadurch überleben jedes Jahr zusätz-
lich mehr als 100.000 Kinder in Afghanistan.

Ausbau des Bildungswesens

Während im Jahr 2001 lediglich 1 Million Schüler zur Schule gingen sind es im Jahr 
2009   7 Mio. Schüler und Schülerinnen gewesen, davon 30 Prozent Mädchen. Die 
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Bundesregierung unterstützt Afghanistan verstärkt bei der Lehrerausbildung. Seit 2009 
wurden rund 93.000 Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet. Lehrerinnen sind nach afgha-
nischer Auffassung zwingend notwendig, damit Schülerinnen auch nach der Pubertät zur 
Schule gehen dürfen.

Rasantes Wirtschaftswachstum

Afghanistan hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte im Wirtschaftswachstum 
gemacht. So haben sich die staatlichen Einnahmen von 131 Mio. USD im Haushaltsjahr 
2002/03 auf über 1,65 Mrd. USD in 2010/11 mehr als verzehnfacht. Auch das durch-
schnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen ist zwischen 2002 bis 2009 von 175 USD 
auf rund 460 USD angewachsen. Kabul, Mazar-e Scharif und Herat sind Boomtowns, 
die aus allen Nähten platzen.

Rohstoffe und Bergbau

Afghanistan verfügt über eine Vielzahl bedeutender Rohstofflagerstätten. Dies bestä-
tigten aktuelle Messungen des Geologischen Dienstes der USA (United States Geologi-
cal Survey – U.S.GS) im Jahr 2012 erneut. Zu den afghanischen Bodenschätzen zählen 
eines der weltweit größten Kupfervorkommen; ferner gibt es bedeutende Lagerstätten 
von Lithium, Gold und Seltenen Erden, aber auch Erdöl, Erdgas und Kohle. Der Wert 
der lagernden Rohstoffe wird auf bis zu drei Billionen USD geschätzt. Damit das Land 
von diesem erheblichen wirtschaftlichen Potential profitieren kann, sind jedoch weitere 
Vorinvestitionen in erheblichem Umfang für die Erkundung der Vorkommen sowie in 
die zu deren Erschließung notwendige Infrastruktur erforderlich. Darüber hinaus bedarf 
es zügig einer Neuregelung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Die in Afghanistan 
lagernden Bodenschätze können einen substantiellen Beitrag zu den afghanischen Staats-
einnahmen leisten und damit die Abhängigkeit von der Hilfe der internationalen Geber 
verringern. Das afghanische Finanzministerium beziffert die bis zum Jahr 2020 zu er-
wartenden Einnahmen aus der Ausbeutung von Bodenschätzen auf einen Betrag von 650 
Mio. USD und eine weitere Milliarde USD in den darauf folgenden fünf Jahren.

Bisherige Entwicklung beim Staatswesen und in der Regierungsführung

Die wesentlichen staatlichen Institutionen Afghanistans wurden seit 2001 wieder auf-
gebaut. Das afghanische Volk konnte bereits zweimal sein Parlament und seinen Präsi-
denten wählen – das kann trotz aller Unzulänglichkeiten des Wahlprozesses in einem 
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vom Clandenken geprägten Staat als enormer Fortschritt gelten. Im Hinblick auf Qua-
lität und Transparenz von Regierungsführung und Demokratie bleibt in Afghanistan 
jedoch noch einiges zu leisten. Ein fehlendes staatliches Gewaltmonopol, mangelnde 
Entschlossenheit, willkürliche Entscheidungsprozesse sowie unzureichende personelle 
Kapazitäten der Regierung beeinträchtigen weiterhin die effektive Ausübung der Staats-
gewalt.

Die Korruption bleibt ein wesentliches Hindernis für eine gute, auf das Allgemeinwohl  
ausgerichtete Regierungsführung. Neben der noch nicht sehr erfolgreichen Anti-Korrup-
tionsbehörde kommt dem afghanischen Parlament eine größere Bedeutung bei der Kor-
ruptionsbekämpfung zu. Das Parlament, dem 28 Prozent Frauen angehören – mehr als 
in einigen europäischen Ländern -, hat zunehmend an Selbstbewusstsein gewonnen und 
fordert Rechenschaft von den Kabinettsmitgliedern. Die Abgeordneten haben bereits 
zwei Minister, den Innen- und Verteidigungsminister, durch ein Amtsenthebungsver-
fahren aus ihren Ämtern entfernt. Eine weitere wichtige Kontrollfunktion haben die im 
regionalen Vergleich gut entwickelten Medien inne. Sie wachsen immer mehr in die Rolle 
einer vierten Gewalt hinein und haben zahlreiche Korruptionsfälle aufgedeckt. Derzeit 
existieren in Afghanistan etwa 75 Fernsehkanäle, 175 UKW-Radiostationen und ca. 800 
verschiedene Printmedien. Ferner haben 4,6 Prozent der Afghanen Zugang zum Internet.

Im afghanischen Justizsystem besteht weiterhin ein enormer Aufbaubedarf. Hier arbei-
tet die Bundesregierung zusammen mit den Niederlanden an der Ausbildung des geeig-
neten juristischen Personals.

Entwicklung der Sicherheitslage

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich auch im Jahr 2012 weiter leicht verbessert. 
Der bereits im Vorjahr zu beobachtende Trend des Rückganges an sicherheitsrelevanten 
Zwischenfällen (SRZ) setzt sich fort. In den ersten zehn Monaten von 2012 wurde ein 
landesweiter Rückgang der SRZ um 10 Prozent beobachtet. In Nord-Afghanistan verrin-
gerte sich die Zahl der SRZ sogar um ein Viertel. Seit 18 Monaten gab es – Gott sei Dank 
– keine weiteren gefallenen deutschen Soldaten. Dies lag zum einen an der verstärkten 
Panzerung der Fahrzeuge und an dem verbesserten Aufspüren und der Beseitigung der 
IED (improvised explosive device – unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung) 
und zum anderen an der vermehrten Übernahme der militärischen Operationen durch 
afghanische Sicherheitskräfte, deren Verluste besonders bei den in Kleingruppen einge-
setzten Polizisten anstiegen.
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Übernahme der Sicherheitsverantwortung durch die afghanischen Sicherheitskräfte

In den letzten Jahren hat die Internationale Gemeinschaft durch verstärkte Ausbildung 
den Aufwuchs der afghanischen Sicherheitskräfte auf eine Gesamtstärke von 345.000 
Mann (geplant 352.000) gebracht, davon 195.000 der Afghan National Army (ANA) 
und 157.000 der Afghan National Police. Damit wurde die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, dass die afghanischen Sicherheitskräfte (Armee und Polizei) schrittweise die 
Sicherheitsverantwortung im gesamten Land bis 2014 übernehmen können. Seit Mai 
2012 leben rund 75 Prozent der Bevölkerung in Gebieten mit afghanischer Sicherheits-
verantwortung, dazu gehören alle 34 Provinzhauptstädte. Die fortgesetzte Ausbildung, 
Beratung, Unterstützung und Finanzierung der afghanischen Sicherheitskräfte durch die 
internationale Gemeinschaft bleibt auch nach 2014 notwendig, um das Erreichte zu ver-
stetigen und tragfähige Strukturen zu schaffen. Die Leistungsfähigkeit der afghanischen 
Sicherheitskräfte bleibt der Schlüssel für ein langfristig sicheres und stabiles Umfeld für 
die afghanische Bevölkerung. 

Unterstützung durch die Internationale Gemeinschaft nach 2014

Deutschland wird voraussichtlich mit ca. 1.000 Soldaten und Soldatinnen im Lande 
bleiben und von Mazar-e Scharif aus Ausbildung, Beratung und Finanzierung der im 
Norden eingesetzten Sicherheitskräfte (Armee und Polizei) betreiben. Die Vereinigten 
Staaten werden voraussichtlich mit ca. 10.000 Soldaten in Afghanistan verbleiben und 
ebenfalls diese Aufgaben erfüllen. Sie werden den festungsartig ausgebauten Großflugha-
fen Bagram (50 Km nördlich von Kabul) halten und somit für die afghanische Regierung 
die Lufthoheit im gesamten Land sicherstellen können. Hinzu kommt die Satellitenüber-
wachung der Sicherheitslage im ganzen Land durch die Amerikaner. Die NATO plant, 
den afghanischen Sicherheitskräften militärische Komponenten zur Verfügung zu stellen, 
über die sie derzeit nicht verfügen, wie Hubschrauber und Aufklärungsmittel.

Der Transformationsprozess von 2015 bis 2024 – ein Marshallplan XXL

Ergebnisse des NATO-Gipfels von Chicago vom Mai 2012

Beim NATO-Gipfel von Chicago im Mai 2012 bestätigten Afghanistan und die ISAF-
Truppenstellernationen den gemeinsamen Fahrplan für die Übergabe in Verantwortung 
(Transition). Gleichzeitig bekräftigten sie ihre enge Partnerschaft auch über das Ende der 
Transitionsphase hinaus. Mit der Zusage, die afghanischen Sicherheitskräfte auch nach 
2014 auszubilden, zu beraten, zu unterstützen und gemeinsam mit Afghanistan zu fi-
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nanzieren, schufen die Staats- und Regierungschefs eine notwendige Voraussetzung für 
langfristige Stabilität in Afghanistan.

Von der in Chicago beschlossenen Sollstärke von 352.000 Soldaten und Polizisten soll, 
abhängig von der Entwicklung der Sicherheitslage, nach den afghanischen Parlaments-
wahlen 2015 diese bis Ende 2017 sozialverträglich auf eine Zielgröße von 228.500 ver-
ringert werden.

Die jährlichen Gesamtkosten zur Finanzierung der afghanischen Sicherheitskräfte (bei 
einer Zielgröße von 228.000 Soldaten und Polizisten) werden auf etwa 4,1 Mrd. USD 
pro Jahr geschätzt. Ihr Unterstützungsversprechen für die afghanischen Sicherheitskräfte 
untermauerte die Internationale Gemeinschaft in Chicago mit konkreten Zusagen in 
Höhe von über 3 Mrd. USD. Auch die afghanische Regierung will 500 Mio. USD bei-
tragen und damit nach den USA (ca. 2 Mrd. USD) den zweithöchsten Beitrag leisten. 
Die Bundesregierung hat in bilateralen Verträgen mit Afghanistan jährlich einen Beitrag 
von 150 Mio. Euro für die Finanzierung der Afghanischen Sicherheitskräfte zugesagt.

Ergebnisse der Afghanistan-Geberkonferenz in Tokio vom Juli 2012

Die Internationale Gemeinschaft hat bei der Tokioter Afghanistan-Konferenz am 
08. Juli 2012 die Leitlinien für künftiges ziviles Engagement im Land vereinbart. Für die 
nächsten vier Jahre bis einschließlich 2015 hat die Internationale Gemeinschaft Afghanis-
tan 16 Milliarden USD an ziviler Wiederaufbauhilfe zugesagt; Deutschland steuert 430 
Millionen Euro pro Jahr bei.

Im Sinne von festen gegenseitigen Verpflichtungen haben Afghanistan und die Inter-
nationale Gemeinschaft in Tokio eine Rahmenvereinbarung – das so genannte „Tokyo 
Mutual Accountability Framework“ (gegenseitige Rechenschaft) – vereinbart. Die Fähig-
keit der Internationalen Gemeinschaft, ihre Unterstützung für Afghanistan fortzusetzen, 
hängt also davon ab, dass die afghanische Regierung ihre Verpflichtungen erfüllt.

Anhand von16 überprüfbaren Indikatoren verpflichtet sich die afghanische Seite zu 
konkreten Fortschritten – etwa in der Korruptions- oder Drogenbekämpfung. Weitere 
Punkte sind die Schaffung einer Finanzaufsicht oder die Erhöhung der Zoll- und Steuer-
einnahmen. Als wichtige Schritte der weiteren demokratischen Entwicklung wurde fest-
gelegt, dass in den Jahren 2014 und 2015 glaubwürdige und transparente Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen im Einklang mit der afghanischen Verfassung stattfinden 
sollen. Hierzu soll bis 2013 ein Fahrplan vorgelegt werden.

Überprüft werden sollen die Fortschritte durch ein dreistufiges Verfahren:
–  In Kabul trifft sich ein Expertengremium, das die Fortschritte vor Ort regelmäßig 

und zeitnah überprüfen soll.
–  Außerdem wird ab 2013 alle zwei Jahre ein internationales Überprüfungstreffen auf 

Ebene hochrangiger Regierungsexperten stattfinden.
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–  Ab 2014 soll es dann alle zwei Jahre internationale Überprüfungstreffen auf Minis-
terebene geben.

Mit der voraussichtlichen Zahlung von rund 8 Milliarden USD jährlich für den Trans-
formationsprozess in Afghanistan für die Zeit von 2015-2024 übertrifft die Internatio-
nale Gemeinschaft den Marshallplan (European Recovery Program, ERP) von 1947 mit 
seinen 4 Milliarden USD für den Aufbau von Westeuropa bei weitem. 

Schlussbemerkungen

1.  Die Leistung deutscher Soldaten, die fern der Heimat in ständigem Stress durch be-
engte Verhältnisse ihre Gesundheit und unter Umständen ihr Leben riskieren, um 
einer durch 25 Jahre Bürgerkrieg und totalitärer Talibanherrschaft geschundenen 
Bevölkerung ein Leben in Würde und in bescheidenem Wohlstand zu ermöglichen, 
kann nicht hoch genug eingestuft werden. Sie verdienen die besondere Hochach-
tung der deutschen Bevölkerung, welche in einem nie gekannten Ausmaß in Wohl-
stand und Frieden lebt.

2.  Die konsequente Umsetzung der Beschlüsse von Chicago und Tokio wird die fun-
damentalistischen Taliban Schritt für Schritt in die Bedeutungslosigkeit führen, 
weil sie für eine zunehmend besser informierte Mehrheit der afghanischen Bevöl-
kerung keine wünschenswerte Alternative darstellen.  

3.  Die Bundesregierung und das deutsche Parlament waren gut beraten, sich nicht 
auf die Argumentation von Teilen der Friedensbewegung und von realitätsfernen, 
oft religiös motivierten Bedenkenträgern einzulassen und Afghanistan vorzeitig zu 
verlassen. Nur durch das konsequente und angemessene militärische und vor allem 
zivile Engagement im Rahmen der Internationalen Gemeinschaft wird der Weg 
zum „Gerechten Frieden“ in Afghanistan geebnet. Die afghanische Bevölkerung, 
vor allem die Frauen haben es nicht verdient, dass man ihnen zunächst Hoffnung 
macht und sie anschließend im Stich lässt.

„Wir sind zeitlebens für das verantwortlich, was wir uns vertraut gemacht haben!“   
 (Antoine de Saint-Exupéry in „Der kleine Prinz“).





Sonstiges
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Walter WakenhutVerantwortung durch Gottvertrauen

Predigt zum 23. Sonntag im Jahreskreis B während der „Woche der Begegnung“  
in der Rosenkranzbasilika in Berlin am 09.09.2012

Text: Markus-Evangelium 7, 31-37

Schwestern und Brüder! 
Wie oft sagen wir: „Das kann ich schon gar nicht mehr hören. Da wird immer die glei-

che Mühle gedreht; es gibt keine neuen Argumente. Es ist alles gesagt, aber es gibt kein 
Ergebnis.“ Wir kennen solche Situationen und wehren uns auf unsere Weise dagegen. 
Wir hören nicht hin; wir überhören vieles, was wir nicht hören wollen. Auf der anderen 
Seite hören wir aber sehr gerne das, was unseren Ohren schmeichelt, ob es nun die Wahr-
heit ist – oder auch nicht. 

Was wollen wir hören? 
Was müssen wir hören? 

In der Vielfalt der Informationen, die Tag für Tag auf uns einstürmen, ist es in der 
Tat schwierig, das Wichtige, das Notwendige herauszuhören und aufzunehmen. Alles 
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bekommen wir ohnehin nicht mit 
– und so gut wir uns auch infor-
mieren, über alles sind wir doch 
nicht informiert. 

Über andere sagen wir aber, 
das hätte er oder sie doch wissen 
müssen. Die anderen reden aber 
genauso über uns. Es fällt uns 
schwer, aufeinander zu hören, im 
guten Sinne zuzuhören. Dem Bild-
schirm unserer Computer ausge-

liefert, vereinzeln wir immer mehr. Sprachlosigkeit und die daraus resultierenden Mängel 
in der Kommunikation werden zum Problem. 

Wir können sicher dagegenhalten, dass wir doch trotz allem sehr gut informiert sind, 
viel besser als jemals zuvor. Und wir wollen auch immer mehr wissen, lernen beständig, 
bilden uns aus und fort. Aber gerade hier müssen wir feststellen, dass wir an kein Ende 
kommen, dass da Grenzen sind – objektive wie subjektive. 

Wir wissen, wie gefährdet unsere Welt ist. Die sich anbahnende Klimakatastrophe, die 
nicht minder katastrophale demographische Entwicklung in unserem Land, der Zerfall 
der Werte – all das ist uns ja bekannt und wir sind gut darüber informiert. Hören und 
verstehen wir aber, was das für uns, ja für mich bedeutet? 

Gott hat diese Welt einmal gut geschaffen. Im Schöpfungshymnus am Anfang der 
Bibel heißt es am Ende eines jeden Schöpfungstages: „Und Gott sah, dass es gut war.“ 
Was einmal gut war, haben wir Menschen ins Gegenteil verkehrt. Unserem Auftrag, die 
Schöpfung zu bewahren und zu erhalten, werden wir nicht gerecht. Wir beuten aus, zer-
stören und hinterlassen den folgenden Generationen eine kaum mehr bewohnbare Welt. 
Mit der Geschichte vom Sündenfall, dem Aufstand des Menschen gegen seinen Schöpfer, 
beginnt diese Unheilgeschichte. Dieser Weg in die Gottvergessenheit, die Gottferne hat 
bis jetzt kein Ende gefunden. 

Es gibt aber den anderen Weg. Es ist der Weg Jesu. In der Heilung des Taubstummen 
wird das geradezu exemplarisch deutlich. Gott ist es, der uns Ohren und Mund öffnet, 
damit wir hören, was uns zum Heil ist, und reden, was unseren Mitmenschen hilft.

Wo wird solches in unserer Kirche, in unseren Gemeinden, 
ja in meinem eigenen Leben erfahrbar?

Die Menschen fragen nach der Kirche – und vielleicht ist die Austrittserklärung die 
lauteste Frage. 
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Sie wollen Sinn, Leben, Gemeinschaft, „Solidarität“. Und sie wollen das sehr real auch 
erfahren. Sie wollen nicht schöne Worte hören und keinen erhobenen moralischen Zei-
gefinger sehen. Sie wollen ehrliche Antworten auf ihre existenziellen Fragen. Da geht es 
um meinen Glauben und mein Denken, um mein Reden und mein Tun, das im Glauben 
gründet, um eine echte Moral und um eine überzeugende Ethik.

Schauen und hören wir auf Jesus!

Sein Wort öffnet unsere Ohren und macht uns reden. Das wird aber nur dort gesche-
hen, wo dieses Wort unverkürzt – also in seiner ganzen Radikalität – und unverfälscht, 
nicht selektiv und auf „soft“ getrimmt, verkündet wird. 

Jesus war offen und empfindsam für das, was die Menschen bewegt. 
Er war aber auch und vor allem gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel: „Sein 

Wille soll geschehen.“ Das verkündete und lebte er ohne alle Einschränkung und falsche 
Rücksichtnahme. 

Im Bericht von der Heilung des Taubstummen wird die ungute, unheilvolle Situation 
von uns Menschen deutlich. Deutlich wird aber auch: Jesus macht gesund, heil an Leib 
und Seele. Wir können hören und reden, sehen und handeln. Wir können Verantwor-
tung übernehmen, weil wir auf den Gott vertrauen, der am Anfang die Welt gut gemacht 
hat und die gefallene Welt in seinem Sohn Jesus Christus zu sich zurückholt. Machen wir 
uns auf diesen Weg, nehmen wir unsere Verantwortung war und schaffen mit an einer 
erneuerten Kirche und einer neuen Menschheit! 
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Vertrauen und Innere Führung

Vortrag am Zentrum Innere Führung am 22.10.2012

1. Hinführung

Wenn ein Ehepartner plötzlich von sich aus das Thema „wie steht es um unsere Lie-
be“ gegenüber dem anderen Ehepartner, mit dem er vielleicht schon mehrere Jahre zu-
sammenlebt, anspricht, so könnte ein Grund dafür darin bestehen, dass deren Liebe in 
eine Krise geraten ist. Eine allgemeine Alltagserfahrung ist es, dass eine Krise offenbar 
dann besteht, wenn sicher geglaubte Verlässlichkeiten bzw. Vereinbarungen zu einem Ge-
sprächspunkt werden, wobei Krise ( ) im Griechischen Scheidung, Streit, Entschei-
dung, Prozess und Urteil bedeuten und somit letztlich ergebnisoffen sein kann. Zunächst 
einmal ist eine Krise ein ernstzunehmendes Problem und löst entsprechende Reaktionen 
aus. Wer das nicht glaubt, braucht ja nur bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit 
seiner Lebenspartnerin bzw. seinem Lebenspartner aus heiterem Himmel den Vorschlag 
zu unterbreiten: Wir sollten jetzt einmal über unsere Liebe reden. Mit anderen Worten: 
Dinge werden meist dann zum Thema, wenn sich bei jemandem oder allgemein der Ein-
druck einstellt, dass etwas im Schwinden ist bzw. verloren zu gehen droht. Philosophisch 
könnte man dies in die Worte Hegels aus dem Vorwort der „Grundlinien der Philosophie 
des Rechts“ kleiden: „Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämme-
rung ihren Flug.“ 1 Kurzum, heißt dies, da wir diesen Bereich heute zum Thema machen, 
dass Vertrauen in die Innere Führung oder Vertrauen und Innere Führung im Schwinden 
begriffen oder gar in dieser Zusammensetzung zu einem Problem geworden sind?  

2. Voraussetzungen

Geisteswissenschaftlich gesehen ist es guter Brauch, dass man sich immer wieder ein-
mal der Voraussetzungen vergewissert, auf denen eine Annahme, ein Ideengebäude und/
oder eine Institution beruht.2 Was also wird zum Thema „Vertrauen und Innere Füh-
rung“ im Bundeswehrkontext gesagt? 

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt/Main 112010.
2 Folgende Ausführungen verstehen sich als Gedankensplitter und nicht als umfassende Analyse.

Thomas Elßner
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Einen ersten Zugang erhält man durch das Stichwort „Vertrauen“ im „Lexikon Innere 
Führung“ 3: Vor dem Hintergrund, dass der Mensch als soziales Wesen (Aristoteles) zu-
gleich seine Begrenzungen erfahre, zumal in immer komplexer werdenden Gesellschaften, 
wirke sich daher „Vertrauen“ unter Bezugnahme auf N. Luhmann in sozialen Situationen 
als „stabilisierend“ aus, wenn diese „von Unsicherheit oder unbestimmten Erwartungen 
gekennzeichnet sind“.4  Diese sozialen Situationen, so verstehe ich es, sind heute allge-
mein auch in Bezug auf die Bundeswehr durch Unsicherheit und/oder durch unbestimm-
te Erwartungen gekennzeichnet, und zwar nicht aus Böswilligkeit, sondern aufgrund der 
wachsenden Komplexität von sozialen Beziehungen. Hierzu seien an dieser Stelle zwei 
Stichworte erlaubt, um ganz grob einen Problemhorizont ansatzweise aufzureißen. Wie 
z. B. wirtschaftliche Prozesse und Finanzsysteme heute funktionieren, können die we-
nigsten Menschen tatsächlich nachvollziehen und darüber hinaus noch anderen erklären, 
obgleich diese Dinge nahezu alle in irgendeiner Weise betreffen. Die allermeisten, ein-
geschlossen die Abiturienten, sind hiermit in der Regel schier überfordert. Ein weiteres 
Phänomen ist, dass Menschen sich in sogenannten postmodernen Gesellschaften immer 
weniger auf etwas festlegen lassen und sich bis zuletzt „Optionen offenhalten“ halten 
wollen, von denen sie selbst wiederum nur eine vage Vorstellung haben. Der dänische 
Philosoph S. Kierkegaard sprach einmal vom „In-der-Möglichkeit-Umherirren“.5  Man 
könnte es auch eine „Verbindlichkeitserosion“ (Wolfgang Kersting) nennen. Hierbei spie-
len u.a. auch die oben angedeuteten „unbestimmten Erwartungen“ eine Rolle, die wir an 
das Leben/unser Leben richten. Glück und Erfolg will jeder haben, dagegen ist nichts ein-
zuwenden. Jedoch bleiben diese Erwartungen letztlich meist unbestimmt. Denn was ist 
Glück, was ist Erfolg? Diese Fragen werden heute sehr individuell verstanden. Eine Frage, 
die dabei außerdem mitschwingt und meist ausgeblendet bleibt, lautet: Auf welchen We-
gen gelange ich zu Glück und Erfolg, über welche „Leichen“ zu gehen bin ich bereit? Das 
besonders Schwierige an dieser Frage ist, dass ich sie selbst oft kaum beantworten kann, 
selbst wenn ich absolut ehrlich zur mir selbst bin. Nicht selten kann ich am Ende einer 
Wegstrecke die in Kauf genommen Kosten für Glück und Erfolg – mitunter auch nur 
schmerzlich – zur Kenntnis nehmen. 

Wenn ich mich nun diesen allgemeinen Überlegungen zugewandt habe, könnte man 
jetzt den Einwand erheben, dass ich vom Thema abgekommen sei. Ich denke nicht. 
Denn die jungen Frauen und Männer, die heute zur Bundeswehr kommen, aber auch 
die Männer und Frauen, die die Bundeswehr in Führungspositionen gegenwärtig prägen, 
sind Teil unserer hochkomplexen Gesellschaft, nicht zuletzt zusammen mit den oben 
skizzierten mentalen Dispositionen. Das heißt, Soldaten sind nicht selten wie andere 
Zeitgenossen auch „von Unsicherheit oder unbestimmten Erwartungen“ geprägt. 

3 H.-J. Reeb/P. Többicke, Lexikon Innere Führung, Regensburg 32003, 244.
4 Dies. a.a.O.
5 S. Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, Hamburg 1991, 36.
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In diesem Zusammenhang kommt dann dem Thema Vertrauen eine besondere Be-
deutung zu. Vertrauen basiert letztlich auf gewachsenen verlässlichen Beziehungen. In 
welchen Kontexten und unter welchen Bedingungen können heute solche verlässlichen, 
Vertrauen bewirkenden menschlichen Beziehungen wachsen? Denn ein wesentliches 
Kennzeichen von Vertrauen ist, dass es über Erfahrungshintergründe erworben wird. 
Vertrauen lässt sich bekanntlich nicht anordnen oder gar befehlen. Zwar gibt es den 
sogenannten Vertrauensvorschuss, den besonders Ärzte, Polizisten, Bundeswehrsoldaten 
und vielleicht (auch noch) Kirchenvertreter genießen, aber dieser Vorschuss resultiert aus 
vorgängigen Erfahrungen, der jedoch auch wieder verlorengehen kann. „Vertrauen im 
zwischenmenschlichen Verhältnis“, heißt es daher im „Lexikon Innere Führung“, „ist das 
Ergebnis der Erfahrung von Zuwendung in einer bestimmten Situation, die auf zukünf-
tige Situationen übertragen wird.“6  Vertrauen ist nahezu immer auf Zukunft angelegt; 
Vertrauen in die Vergangenheit gibt es nicht. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
dass – so wie es eine vernetzte Sicherheit im politischen Bereich gibt – es so etwas wie 
ein vernetztes Vertrauen gibt. Auf dieses vernetzte Vertrauen werde ich gleich noch zu 
sprechen kommen. 

Vorgesetzten wird Vertrauen dafür entgegengebracht, dass sie in der Bundeswehr ihr 
Tun und Lassen an den Grundsätzen der Inneren Führung orientieren und diese ihren 
zugeordneten bzw. unterstellten Soldaten und Soldatinnen vermitteln, die wiederum zum 
Teil Vorgesetzte sind. Diese Grundsätze der Inneren Führung sind zwar nicht, wie es die 
Zentrale Dienstvorschrift 10/1 Nr. 316 formuliert, vom Gesetzgeber näher bestimmt, 
aber ihre konkrete Ausprägung finden sich z.B. in den Punkten manifestiert, dass der 
Auftrag ethisch, rechtlich und politisch legitimiert ist, dass Grenzen für Befehl und Ge-
horsam gelten und dass das Prinzip `Führen mit Auftrag´ Anwendung findet.7  Vor allem 
letzteres hebt das „Lexikon Innere Führung“ mit den Worten hervor: „Auftragstaktik be-
ruht im V. (Vertrauen, ThRE) auf das selbständige, richtige Handeln des Soldaten. V. ist 
besonders dann wichtig, wenn unter schwierigen Bedingungen Befehle nicht hinreichend 
erklärt werden können.“8  In diesem Zusammenhang kommt dann auch das zum Tragen, 
was ich oben mit vernetztem Vertrauen bezeichnet habe. Vertrauen in Vorgesetzte stellt 
sich nicht per Mausklick ein. Wenn Vorgesetzte das in sie gesetzte Vertrauen enttäuschen 
oder gar ausnutzen, werden die ihnen unterstellten Soldaten ab einem gewissen Zeitpunkt 
Dienst nach Vorschrift machen oder /und sich abzusichern versuchen. Beides, so lehrt es 
leider die tägliche Praxis, führt u. a. zu einem überbordenden informellen bürokratischen 
Aufwand (alles Abspeichern; alles Abzeichnen lassen), um sich gegenüber den eigenen 
Vorgesetzten abzusichern, aber auch zu einem Verlust von Eigeninitiativen. Während 
dies im militärischen Alltag in der Heimat schon problematisch ist, aber noch nicht allein 

6 H.-J. Reeb/P. Többicke, Lexikon Innere Führung, Regensburg 32003, 244.
7 Vgl. ZDv 10/1. Innere Führung. Selbstverständnis und Führungskultur der Bundeswehr, Bonn 2008.
8 H.-J. Reeb/P. Többicke, Lexikon Innere Führung, Regensburg 32003, 244.
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über Erfolg und Misserfolg entscheidet, kann dies im Auslandseinsatz unter kriegsähnli-
chen Bedingungen schon Einsatz- und/oder lebensgefährlich sein, zumal wenn Vertrauen 
fehlt und mitunter Befehle unter schwierigen Bedingungen „nicht hinreichend erklärt 
werden können.“ Mit anderen Worten, wenn Zuhause kein Vertrauen zu Vorgesetzten 
gewachsen ist, lässt sich dies schwerlich im Auslandseinsatz problemlos nachholen.  

Vor diesem Hintergrund kann es schließlich nicht mehr verwundern, dass die Zen-
trale Dienstvorschrift 10/1 Innere Führung, die nicht umsonst den Untertitel „Selbst-
verständnis und Führungskultur der Bundeswehr“ trägt, in Nr. 605 nahezu apodiktisch 
formuliert: „Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für menschliches Miteinander und 
Kameradschaft sowie Wesensmerkmal einer verantwortungsbewussten Menschenfüh-
rung“ (Hervorhebung ZDv 10/1). Mit dieser Aussage wird das Thema Vertrauen wieder 
in eine basale Ausgangslage menschlichen Vertrauens zurückgeführt, und zwar in die der 
(überschaubaren) Gruppensituation. Hierbei geht es hauptsächlich nicht um ein Vertrau-
en in Großorganisationen oder Institutionen, sondern um das Vertrauen in sogenannten 
Peergroups, in denen die täglichen Herausforderungen gemeinsam zu bestehen sind. Von 
daher formuliert die ZDv 10/1 Nr. 606 auch folgerichtig: „Vorgesetzte fördern das Ver-
trauen in die eigene Person, indem sie Belastungen, Entbehrungen und Gefahren gemeinsam 
mit ihren Soldatinnen und Soldaten ertragen“ (Hervorhebung ZDv 10/1). Wenngleich 
diese Aussage, wie es heute in geschäftlichen Bereichen üblich geworden ist, im präsen-
tischen Indikativ artikuliert ist, enthält sie eine unmissverständliche Forderung an Vor-
gesetzte. Die dahinter stehende Botschaft wird dann noch einmal umso mehr verständli-
cher, wenn man jene Aussage negativ fasst: „Vorgesetzte untergraben das Vertrauen in die 
eigene Person, indem sie Belastungen, Entbehrungen und Gefahren nicht gemeinsam mit 
ihren Soldatinnen und Soldaten ertragen.“ Gerade die ersten längeren Auslandseinsätze 
der Bundeswehr in Bosnien und im Kosovo waren besonders für Vorgesetzte insofern 
eine harte Probe, als sie wochen- und monatelang ununterbrochen mit den ihnen zuge-
ordneten Soldaten gemeinsam verbringen mussten, so dass die Authentizität ihrer Person 
dabei sehr viel deutlicher zutage trat (oder auch nicht), als das an den Standortorten in 
der Heimat in dieser Dichte jemals möglich war. Diese Erfahrungen übertrugen sich un-
mittelbar auf das Vertrauensverhältnis zu- und untereinander. 

Gleichzeitig bestätigte sich verstärkt dergestalt die alte Erfahrung, dass ein Vorgesetzter 
nicht perfekt in allen Dingen sein muss, um Vertrauen und Autorität bei seinen unter-
stellten Soldaten zu erlangen bzw. zu genießen, sondern dass er vielmehr authentisch, 
oder wie man umgangssprachlich sagt, „echt“ zu sein hat. Auch diese Erfahrung hat sich 
in der Zentralen Dienstvorschrift ZDv 10/1 Nr. 606 in den Worten niedergeschlagen: 
„Gerade in schwierigen und fordernden Situationen müssen sie (die Vorgesetzten, ThRE) 
Verantwortung und Führungskönnen beweisen. Vorgesetzte müssen selbstbeherrscht und 
berechenbar sein“ (Hervorhebung ZDv 10/1). An dieser Stelle verdient der Hinweis aus-
drückliche Betonung, dass bezüglich eines guten Vertrauensverhältnisses zwischen zuge-
ordneten Soldaten und Vorgesetzten gehört, dass diese gegenüber ihren unterstellten Sol-
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daten selbstbeherrscht und für sie berechenbar zu sein haben. Dies gilt selbstverständlich 
auch für die zugeordneten Soldaten. Ebenso gilt aber auch, dass es ebenso ein Zeichen 
von recht verstandener Autorität und von Vertrauen ist, wenn ein Vorgesetzter sich für 
eventuelle Überreaktionen entschuldigt, wenn es einmal zu solchen gekommen ist, z.B. 
in einem Auslandseinsatz, vor allem wenn er schon geraume Zeit dauert und zudem die 
Privatsphäre in der Regel sehr eingeschränkt ist. 

3. Institutionelles Vertrauen

So wichtig und lebensnotwendig im wahrsten und doppelten Sinne des Wortes Ver-
trauen für den Zusammenhalt von soldatischen Gruppen ist, so ist ebenso das Vertrauen 
außer in die militärische vor allem in die politische Führung unverzichtbar. Dieser Ge-
sichtspunkt wird im soldatischen Alltag jenseits verbaler Beteuerungen meist weniger 
deutlich wahrgenommen und bleibt zudem mitunter recht abstrakt. Spätestens aber bei 
der Frage, wofür ein Soldat eine Soldatin das Leben besonders in Auslandseinsätzen ein-
setzt und es womöglich verliert, wird das Thema Vertrauen in die politische Führung 
sehr konkret. Zwar heißt es ganz richtig in der Zentralen Dienstvorschrift ZDv 10/1, 
dass die politische Bildung in der Bundeswehr vor allem auch im Hinblick auf Auslands-
einsätze die Soldatinnen und Soldaten „über die politischen Hintergründe, sicherheits-
politischen Interessen und die daraus hervorgehende Notwendigkeit von Einsätzen der 
Bundeswehr rechtzeitig und angemessen informiert“ (Nr. 628), dass politische Bildung 
„eine weitere Kernaufgabe aller Vorgesetzten“ ist (Nr. 631) und dass grundsätzlich der 
Auftrag der Bundeswehr einer „ethische(n), rechtliche(n) und politische(n) Legitimation“ 
bedarf (Nr. 316), aber an allererster Stelle ist die Politik, näherhin die jeweilige politische 
Führung, selbst in der Pflicht, dies den Soldaten und Soldatinnen zu erklären, zumal 
diese „Staatsbürger in Uniform“ sind. Die Bundeswehr gehört, daran sei in diesem Zu-
sammenhang schlicht erinnert, im wahrsten Sinne des Worte der Exekutive an; sie führt 
aus (lat. exsequi), was Parlament und Regierung beschließt (legislative, wörtlich „vom 
Gesetz getragen“). 

Erklärt die politische Führung den Sinn und das Ziel von Auslandseinsätzen nicht hin-
reichend genug oder drängt sich gar der Eindruck auf, einige von ihr wissen nicht, wovon 
sie sprechen9, kann es zu einer Abkopplung bzw. Verselbständigung von Vertrauen gegen-
über dem Auftraggeber, das heißt gegenüber der Regierung, kommen. Konkret könnte 
dies einerseits bedeuten, dass ein Soldat einen Auslandseinsatz, in den ihn die Regierung 
schickt, in seriösen Medien von Politikern (Karzai) und ehemaligen Generalen, auch der 
Bundeswehr (Kujat), letztlich für gescheitert deklariert bekommt.10  Solche Signale kön-

9 Vgl. Ex-Isaf-Stabschef sieht schwere Mängel bei Afghanistaneinsatz, Mitteldeutsche Zeitung, 13.10.2011.
10 Vgl. McChrystal kritisiert Kriegsführung in Afghanistan, FAZ, Samstag, 08.10.2011, 1.2.
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nen mittelfristig das Vertrauen der Soldaten in die politische Führung aushöhlen. Ander-
seits hat gleichzeitig derselbe Soldat in seiner Einheit größtes Vertrauen in seine unmittel-
baren Vorgesetzten. Zwar sind diese beiden Vertrauenshaltungen bzw. Vertrauenskreise, 
d.h. Vertrauen in die politische Führung und Vertrauen in (unmittelbare) Vorgesetzte von 
ihren Voraussetzungen und Bedingungen her normativ nicht einfach kongruent, aber 
wenn ein deutlicher Graben zwischen beiden Vertrauenshaltungen zu entstehen im Be-
griff ist, so sollte dies als eine ernstzunehmende Problemanzeige gewertet werden. 

In zwei geradezu klassische Fallen sollte man in solchen Zusammenhangen nicht tap-
pen, die sich bei einer solchen Problemlage auftun können. Die eine Falle besteht darin, 
dass politische Verantwortungsträger sich unter indirekter Bezugnahme auf eine falsch 
verstandene Maxime „Befehl und Gehorsam“ nicht weiter um das Vertrauen von Sol-
daten und Soldatinnen bemühen („Diese werden schon gehorchen“). Und die andere Fal-
le ist die, dass Soldaten sich auch aus fatalistischen Befindlichkeiten heraus auf ein blindes 
oder naives Vertrauen zurückziehen bzw. zurückwerfen lassen, und zwar in dem Sinne, es 
wird schon alles seine Richtigkeit haben, es wird schon irgendwie gut gehen. Mit anderen 
Worten, Vertrauen auch in militärischen Kontexten darf letztlich nicht auf eine unreflek-
tierte Vertrauensreduktion hinauslaufen. Ein äußeres und durchaus stabiles Korsett von 
„Befehl und Gehorsam“ ist auf Dauer keine Garantie gegen eine Vertrauenserosion, wenn 
das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform noch zum Nennwert genommen werden darf.

Dass hier eine Sisyphusarbeit für die Innere Führung besteht, liegt auf der Hand. Das 
süße Gift der Komplexitätsreduzierungen, so verständlich der Wunsch nach ihnen ist, 
und Tendenzen, das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform einer überholten Zeit zuschrei-
ben zu wollen, sind nicht geeignet, Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten der Bundes-
wehr gegenüber politischen Entscheidungsträgern, aber auch zur militärischen Führung 
aufzubauen bzw. zu erhalten und lösen letzten Endes auch keine Probleme. 

Lassen sie mich schließen mit der durchaus nicht neuen, aber dennoch wichtigen Er-
kenntnis, die man sich nicht genug in Erinnerung zu rufen hat: „Die Haltung des Ver-
trauens ist die Tugend der Angewiesenheit auf andere“11, jedoch sind auch Haltungen / 
Einstellungen Ressourcen, die nicht unbegrenzt sind.

11 Vgl. Jörg Lüer, Art. Vertrauen, in: Lexikon der Ethik, Kompass. Soldat in Kirche und Welt, Nr. 9, 2011, 13.
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