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„Stell dir vor,
es ist Krieg und
keiner geht hin.

(Dann kommt der 
Krieg zu euch!)“ 

der fortdauernde Krieg in Europa, genauer in der 
Ukraine, beschäftigt uns weiterhin – auch wenn 
wir in einem Monatsmagazin, insbesondere in 
dieser Sommer-Doppelausgabe, nicht aktuell 
darüber berichten können. Vor dem Hintergrund 
der Forderung nach Waffenlieferungen in die Uk-
raine und der Diskussion darüber, was eigentlich 
„schwere Waffen“ sind, stellen wir uns moralische 
Fragen zur Rüstung.

Während wir Ihnen am liebsten nur eine schöne 
und unbeschwerte Ferienzeit wünschen würden, 
müssen wir uns außer mit Waffen auch mit ei-
nem weiteren schwierigen Thema beschäftigen: 
Wie können und sollen sich Christen und andere 
friedlich gesinnte Menschen gegenüber einem 
Aggressor verhalten, mit dem es wirtschaftliche 
Beziehungen und von dem es zugleich Rohstoff-
Abhängigkeit gibt?

Trotz alledem: eine gute Zeit
bis Anfang September!

Jörg Volpers, Redakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Stell dir vor,
es ist Krieg und
keiner geht hin.
(Dann kommt der 
Krieg zu euch!)“ 

Bertolt Brecht zugeschrieben,
der erste Satz stammt jedoch

bereits vom amerikanischen Lyriker 
Carl Sandburg.

EDITORIAL
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Technologie fasziniert, und wie der aktuell große Kinoerfolg 
der Fortsetzung „Top Gun: Maverick“ zeigt, fasziniert auch 

militärisch genutzte Technologie. Anscheinend haben Nah-
aufnahmen vom Start eines modernen Fighterjets auf einem 
Flugzeugträger seit 1986, als der Film „Top Gun“ ins Kino kam, 
nicht an Eindrücklichkeit eingebüßt. Beide Blockbuster zeigen 
beeindruckende Technik und Menschen, die diese Technik 
beherrschen und zu Höchstleistungen treiben. – Gleichzeitig 
aber ängstigt uns Technologie auch, und militärisch genutzte 
Technologie verängstigt uns oft besonders, weil sie Handlun-
gen ermöglicht oder unterstützt, die gewaltsam sind und auf 
die Verletzung oder den Tod von Menschen zielen. Technik 
hat utopisches und dystopisches Potenzial. Denken wir an 
Goethes Bal- lade vom „Zauber-
lehrling“, die er bereits 1797 verfasste; 
1816 folgte E. T. A. Hoffmanns „Der Sand-
mann“; 1818 wur- de Mary Shelleys Roman 
„Frankenstein“ veröffentlicht; drei literarische Beispiele, in 
denen menschengeschaffene Artefakte ihren Schöpfern über 
den Kopf wuchsen.

Technologie und Recht
Wenn Technik also utopisches und dystopisches Potenzial 
birgt, wie können wir das Gute behalten und das Schlech-
te meiden? Schnell denken wir Menschen an die Regulie-
rungsmacht. Wir können normative Ordnungen entwerfen, 
die Handlungen – und auch der Einsatz von Technologie ist 
ein Handeln – in vorgegebene Bahnen lenken. Die prominen-
teste normative Ordnung ist sicherlich das Recht in seinen 
vielfältigen Ausformungen. Für militärisch genutzte Techno-
logie kommt als erstes das Völkerrecht und insbesondere 
das Humanitäre Völkerrecht, das ja die Ausführung („ius in 
bello“) von bewaffneten Konflikten betrifft, in den Blick. Die 
Anforderung, „bei der Prüfung, Entwicklung, Beschaffung oder 
Einführung neuer Waffen oder neuer Mittel oder Methoden 
der Kriegführung festzustellen, ob ihre Verwendung stets oder 
unter bestimmten Umständen“ mit den Bestimmungen des 
Humanitären Völkerrechts verträglich ist, ist selbst 
eine Bestimmung aus diesem Rechtsgebiet (ZP 
1, Art. 36). In Deutschland und in den westlichen 

Industrienationen ist man auch 

fest entschlossen, diese Norm zu befolgen. Dennoch bleibt 
eine tückische Selbstreferenzialität: Das Recht mag zwar vor-
schreiben, dass neue Technologien an ihm zu messen sind, 
aber woran ist denn das Recht seinerseits zu messen?

Die jüngeren kriegerischen Auseinandersetzungen vor dem 
Angriff Russlands auf die Ukraine waren vorrangig sogenannte 
„nicht-internationale bewaffnete Konflikte“, bei denen das 
Humanitäre Völkerrecht gar keine so klare Auskunft über 
einzelne Handlungsformen und Nutzungsweisen von neuer 
Militärtechnologie gibt. Man hat das insbesondere an 
den amerikanischen Drohnenangrif-
fen im afghanisch-pakistanischen 
Grenzgebiet vor etwa zehn Jahren 
gesehen: Was viele in Europa als 
völkerrechtswidrige Einsätze dieser 
relativ neuen Technologie aufgefasst haben, 
wurde von den Juristen der amerikanischen Re-
gierung durchaus als rechtskonform zu begründen versucht. 
Noch heute krankt die Debatte um bewaffnete Drohnen für 
die Bundeswehr stark daran, dass zwar leichthin gesagt wird, 
man wolle keine Drohneneinsätze „wie die USA“ führen, aber 
unklar bleibt, welche Aspekte man an den amerikanischen 
Einsätzen nun tatsächlich ablehnt. Nur zu sagen: „Extralegale 
Tötungen ... lehnen wir ab“ (Koalitionsvertrag 2021–2025, S. 
118) reicht nicht aus, denn aus Sicht der Vereinigten Staa-
ten ist auch deren Handeln nicht „extralegal“. Das Recht ist 
also als letzter Referenzpunkt für die Normierung von neuen 
militärischen Technologien ungeeignet.

Aber es gibt ja, so scheint es, Rettung: durch die Ethik.
Ethik ist die philosophische Reflexion auf Moral, das heißt auf 
bereits bestehende   und sozial gelebte Handlungs- 
n o r m i e r u n g e n , auch auf Einstellungen und 
Charakterdis- positionen, auf Motive und 
A b s i c h t e n und auch auf das Recht. 
Ethik kennt zwei Reflexionsrichtungen: 
Zum einen auf konkrete Handlungen hin, 
was immer dann eine Rolle spielt, wenn 
wir unsicher sind, was wir tun sollen 

(Kant). 

Neue militärische Technologien 

und ihre ethischen Ambivalenzen
von Bernhard Koch, Stellvertretender Direktor des Instituts für
Theologie und Frieden (ithf) in Hamburg

„Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister Werd ich nun nicht los.“ Johann Wolfgang Goethe: Der Zauberlehrling
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Zum anderen aber kann Ethik auch die normativen Voraus-
setzungen verdeutlichen, die wir bei bestimmten Handlungs-
weisen und Argumentationen immer schon machen, ohne 
dass sie uns ausdrücklich in den Blick kommen. Wenn wir 
beispielsweise sagen, dass wir bestimmte technologische 
Geräte vor allem deshalb beschaffen wollen, weil wir sie „zum 
Schutz“ von Soldatinnen und Soldaten benötigen, dann un-
terstellen wir bereits einen bestimmten Sinn von „Schutz“, 
nämlich den von Leib und Leben. Andere Wortsinne treten 
eher in den Hintergrund.

Die abendländische, vor allem auch theologisch geprägte 
Tradition der Ethik hätte den Schutz des Leibes als weniger 
bedeutend empfunden als den Schutz der „Seele“; für die Au-
torinnen und Autoren der Tradition ist die sittliche Verfehlung 

als Schaden an der Seele schwerwiegender als der 
Verlust eines Körperglieds. Insofern das Leben auch die 

materielle Voraussetzung für unser gutes Handeln darstellt, 
ist es das höchste der äußeren Güter und wird daher zurecht 

als schutzwürdig anerkannt. Die Güter der Seele denen des 
Leibes aber überzuordnen – obwohl sie heute vielfach so 
wirken mag – ist keine zynische Theorie, sondern Ausdruck 
dessen, dass der Mensch als solcher immer noch „mehr“ 
ist als nur seine materielle Existenz. Wenn wir äußere Güter 
zu den höchsten Gütern stilisieren, machen wir uns auch 
moralisch erpressbar, denn unsere äußere Existenzweise ist 
ständig gefährdet und kann von anderen gefährdet werden.

Freiheit und Ethik
Von diesen rudimentären Überlegungen her tut sich 
der Horizont auf, vor dem moderne Technologien und 

auch Militärtechnologien beurteilt werden sollten: 
ein Horizont des Menschen als Wesen der Frei-

heit, welche aber stets ambivalent und prekär 
ist („digitaler Humanismus“). Nehmen wir 
das Beispiel der Mensch-Maschine-Inter-
aktionen, z. B. bei modernen Schwarm-

systemen, die teilweise „autono-
me“ Funktionalität besitzen. Die 

Wahrscheinlichkeit ist nicht 
gering, dass es bald keinen 

„Tom-Cruise-Character“ 
mehr gibt, der das tech-

nische Instrument exzellent beherrscht, sondern dass die 
Maschine den Takt vorgibt. Selbst wenn Menschen in solchen 
Systemverbindungen das Gefühl haben, selbst zu entschei-
den, ist nicht garantiert, dass sie tatsächlich selbst entschei-
den. Auch unser emotionaler Haushalt ist manipulierbar.

Man kann nicht einfach die Ethik auf neuere technische Sys-
teme applizieren, weil diese Technologien ihrerseits – ins-
besondere, wenn sie mit Konflikt und Gegnerschaft zu tun 
haben – die anthropologischen und handlungstheoretischen 
Grundlagen der Ethik schwammig werden lassen. Ein Legiti-
mationsmodell der Selbstverteidigung ist gut zu formulieren, 
aber in den heutigen Auseinandersetzungen – beispielsweise 
im Cyberraum – ist häufig kein klarer Angreifer und kein klarer 
Verteidiger auszumachen. Daher nimmt man oft Systemei-
genschaften mit in die ethische Erwägung hinein und spricht 
z. B. von „Resilienz“, also einer gewissen Anpassungs- und 
Widerstandsfähigkeit. „Autonome Systeme“ (auch sogenann-
te „autonome Waffensysteme“) haben die Frage nach der 
Handlungsurheberschaft als solcher wieder neu aufgewor-
fen. Manche Autorinnen und Autoren geben das traditionelle 

Modell von menschlichen Urhebern 
ganz auf und fordern eine „Ethik im 

Design“. Aber damit wäre dann doch ein 
ganz anderes menschliches Selbstverständnis verbunden.

Fazit
Vielleicht ist die Psychologie künftig die wichtigste Wissen-
schaft zur Unterstützung unseres Umgangs mit Technik. In 
einem berühmten Diktum heißt es: „Wer einen Hammer be-
sitzt, für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.“ Es ist si-
cherlich richtig, dass wir bereits in der Problemanalyse implizit 
Bezüge herstellen zu unseren (vermeintlichen) Möglichkeiten 
der Problemlösung. Insofern sind viele Militärtechnologien 
tatsächlich gefährlich, weil sie unseren Blick auf Lösungen 
von Konfliktkonstellationen einengen auf das, was wir mit der 

Technik erreichen können. Am Ende muss aber jeder 
Frieden von den betroffenen Menschen getragen 
sein und nicht von den Maschinen.

„Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister Werd ich nun nicht los.“ Johann Wolfgang Goethe: Der Zauberlehrling
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Kompass: Welche Rollte spielt Ethik für Sie als Physikdozent 
an der Universität?
Jürgen Altmann: Ich habe vor gut 45 Jahren mit angewandter 
Physik angefangen und dann ab 1985 professionell mit Ab-
rüstungsfragen zu tun gehabt, also naturwissenschaftliche 
Abrüstungsforschung gemacht. Das mache ich im Grunde 
bis heute. Und da kommt man an den politischen und ethi-
schen Fragen nicht vorbei und sollte sie auch systematisch 
ansehen. Ich war eigentlich für Forschung zuständig. Die 
Lehre, die ich gemacht habe, war völlig freiwillig und hatte 
einen Abrüstungsbezug. Also zum Beispiel das regelmäßige 
Seminar „Naturwissenschaft, Rüstung und Abrüstung – von 
der Atombombe zum Cyberkrieg“. Das ist für Hörerinnen und 
Hörer aller Fachbereiche offen gewesen, und die Studieren-
den sollten sich unter dreißig Themen die zwölf, die in einem 
Semester drankommen, aussuchen und in der Regel einen 
naturwissenschaftlich-technischen Anknüpfungspunkt neh-
men. Das musste aber nicht sein. Wenn es Leute aus der 
Sozialwissenschaft waren, konnten die sich auch gründlicher 
beschäftigen zum Beispiel mit der Entscheidung der USA, 
die Atombomben einzusetzen oder nicht einzusetzen. Oder 
historische Vorträge über die Bewegungen für Atomwaffen-
Abrüstung, die es bei naturwissenschaftlichen Leuten gab, 
die 1945 begannen und sich 1957 in Deutschland mit dem 
Göttinger Appell der Kernphysiker fortsetzten.

Interview mit Jürgen Altmann

Er ist Physiker und Friedensforscher, mit einem
Lehrauftrag an der Technischen Universität Dortmund.
Außerdem ist Altmann Vorsitzender des Forschungs-
verbunds Naturwissenschaft, Abrüstung und
internationale Sicherheit (FONAS).

Naturwissenschaft, 
Rüstung und Abrüstung 
– von der Atombombe 
zum Cyberkrieg
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Es kann durchaus eine 
bewusste Entscheidung 

sein, die eigenen
Waffensysteme so
anzulegen, dass sie

andere nicht bedrohen 
oder vielleicht nur die
ersten zehn Kilometer 

hinter der Grenze in ein 
anderes Land hineinflie-
gen oder hineinfahren 

könnten. 

Und für Leute aus der Physik gibt es eine Vorlesung „Physik 
und Technik der Verifikation von Rüstungsbegrenzungsab-
kommen“. Da geht es darum: Wie kann man überprüfen, ob 
ein Vertragspartner, der ja ein möglicher Kriegsgegner ist, die 
abgeschlossenen Begrenzungsregeln auch wirklich einhält? 
Da ist man dann mitten in der Naturwissenschaft und Tech-
nik. Was kann man mit Satelliten genau im 
Innern eines Landes von oben sehen? Oder 
welche Gerätschaften könnte man mitneh-
men bei Vor-Ort-Inspektionen, um zu gu- 
cken, ob bestimmte Nuklearsprengköpfe 
auch wirklich abgerüstet werden? Und Ähn-
liches gilt natürlich für Leute aus der Chemie 
und Biologie bei derartigen Waffensystemen, 
die ja grundsätzlich verboten sind.

Kompass: Es wird im Zusammenhang mit 
dem Ukraine-Krieg viel von Defensivwaffen 
gesprochen. Würden Sie als Physiker sagen, 
man kann klar unterscheiden zwischen An-
griffs- und Verteidigungswaffen? Oder ist 
jede Waffe eigentlich für beides geeignet?
Jürgen Altmann: Zunächst mal zählt eher das 
Gesamtsystem, in das eine Waffe eingebaut ist. Man kann 
eine zunächst defensive Waffe natürlich benutzen, um bei ei-
nem Angriff, den man in ein anderes Land hineinträgt, die dort 
ankommenden Gegenreaktionen wiederum abzuwehren. Also 
von daher ist es eher eine Frage der Gesamtanlage der Streit-
kräfte einerseits und der politischen Absichten andererseits. 
Aber natürlich gibt es Charakteristika von Waffen, die eher für 
den Angriff gut sind oder aber die im Wesentlichen nur Abwehr 
können. Also alles das, was beweglich ist und vielleicht sogar 
schnell woandershin verlegt werden und dort Waffenwirkung 
ausüben kann, das ist eher für eine Offensive geeignet. Das, 
was am Ort bleibt und mehr oder weniger statisch oder nur 
schwer zu bewegen ist, das hat eher eine Defensivfunktion.

Man kann so etwas zum Beispiel an der Verteidigungsstra-
tegie, -taktik und -planung der Schweiz sehen, die zu irgend-
welchen Offensiven in anderen Ländern schon rein technisch 
nicht in der Lage ist, aber vermutlich – es ist ja nie mehr richtig 
getestet worden in den letzten zwei Jahrhunderten – ver-
gleichsweise effektiv wäre in der Abwehr von in die Schweiz 
eindringenden Angriffen. Es gibt das Konzept, das allerdings 
leider sehr in Vergessenheit geraten ist, der „Verteidigerüber-

legenheit“ oder der „Defensivorientierung“ der Streitkräfte: 
In der Verteidigungsfunktion, wenn man also zum Beispiel 
Panzerabwehrraketen hat, die nicht viel weiter fliegen als ein 
paar Kilometer, und keine Flugzeuge oder Lenkflugkörper, die 
Bomben hunderte oder tausende Kilometer irgendwo hin-
eintragen können, dann ist man eher defensiv unterwegs. 

Wohingegen alles, was tatsächlich Waffen-
wirkung, Zerstörung nach außen tragen kann 
und vielleicht noch mit hoher Geschwindig-
keit, das erleichtert den Angriff. Von daher ist 
es einerseits eine Funktion der Gesamtan-
lage der Streitkräfte, zum anderen kann es 
aber durchaus eine bewusste Entscheidung 
sein, die eigenen Waffensysteme so anzu-
legen, dass sie andere nicht bedrohen oder 
vielleicht nur die ersten zehn Kilometer hinter 
der Grenze in ein anderes Land hineinfliegen 
oder hineinfahren könnten.

Kompass: Was momentan auch versucht 
wird zu unterscheiden: zwischen schweren 
und leichten Waffen, die an die Ukraine ge-
liefert werden. Können Sie sagen, wie man 

schwere Waffen eigentlich definiert?
Jürgen Altmann: Ich bin nicht sicher, ob es eine ganz exakte 
Definition gibt. Aber leicht ist eben das, was man sozusagen 
noch auf der Schulter tragen oder auf einen Jeep montieren 
kann. Also vielleicht noch ein schweres Maschinengewehr, 
nicht nur mit 7,62 Millimeter, sondern mit 12,7 Millimeter Ka-
liber, also Durchmesser der Geschosse. Oder vielleicht sogar 
auch 20-Millimeter-Flugabwehrkanonen. Da ist aber dann 
irgendwann die Grenze.

Schwer wäre das, was tatsächlich große Granaten verschie-
ßen kann mit 10 Zentimetern Durchmesser oder 15 oder auch 
mal 20, und das über große Entfernungen, oder was durch 
ein gepanzertes Fahrzeug entsprechend transportiert werden 
kann. Das wäre eine etwas vage Umschreibung, was schwer 
und leicht ist. Das hat mit der Offensivfähigkeit direkt nicht 
so viel zu tun. Man kann diese schweren Waffen im Prinzip 
auch zur Abwehr benutzen. Aber im Ukraine-Fall ist ja relativ 
offensichtlich, dass zum Beispiel Kampfpanzer oder, wenn 
sie denn geliefert würden, Kampfflugzeuge mit hoher Bom-
benlast, dazu dienen sollen, die von den Aufständischen oder 

>>



8 Kompass 07-08I22

TITELTHEMA

nötig als Zünder für die potenziell erheblich sprengstärkeren 
Fusionsbomben, die man auch Wasserstoffbomben nennt. 
Und eine Spezialform dieser Fusionsbombe war die, bei der 
der Spaltanteil möglichst gering ist, relativ wenig Spreng-
energie erzeugt wird, aber möglichst viele Neutronen erzeugt 
werden, die in einer Art Neutronenblitz in der Umgebung bei 
lebendem Gewebe viel Zerstörung anrichten, wohingegen 
Stahl, Sprengstoff und Gerätschaften davon weitgehend un-
beeinflusst wären. Die sind aber zurückgezogen worden und 
zumindest bei den USA nicht mehr im Arsenal.

Wenn man sich fragt, was genau eine Waffe ist, dann würde 
ich sagen, das ist zunächst mal ein Gerät, das von vornherein 
daraufhin konstruiert ist, lebende Systeme, insbesondere 
Menschen zu verletzen oder zu töten, oder aber Gerätschaften 
zu beschädigen oder zu zerstören. Das ist dem Gerät einge-
schrieben. Man kann es natürlich auch für etwas anderes 
verwenden, aber normalerweise ist das so. Und dann gibt 
es Sonderformen: Was ist mit Waffen, die nicht töten sollen 
und vielleicht nur kampfunfähig machen? Da könnte man an 
Polizeisysteme denken.
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Im August 1945 zündeten die USA das erste und einzige Mal 
Atomwaffen in einem Krieg, seitdem wurden weltweit über 
125.000 Atomsprengköpfe produziert. Während 97% davon auf 
die beiden Großmächte USA und Russland fallen, wurden weitere 
Atomwaffen von Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Paki-
stan, Israel und Nordkorea produziert und getestet. Nachdem die 
USA mit der Sowjetunion Mitte der 1980er Jahre ein Abrüstungs-
abkommen unterzeichnete, geht die weltweite Anzahl der vor-
handenen und einsatzbereiten Atomwaffen zurück. Aktuell ver-
fügen die neun Atommächte über ein geschätztes Arsenal von 
etwas mehr als 10.000 Sprengköpfen (exklusive der ausgemus-
terten, aber noch intakten Sprengköpfe der USA und Russlands). 
Während die absolute Anzahl der Atomwaffen rückläufig ist, so 
ist dennoch zu beachten, dass Lagerbestände modernisiert wer-
den und einige Atommächte weiterhin aufrüsten. Die gezeigten 
Länder haben den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017/2021 
nicht unterzeichnet.

jetzt von den russischen Streitkräften im Osten eroberten 
Gebiete irgendwie wieder zurückzuerobern. Das geht mit rein 
– oder vornehmlich – defensiven Systemen wahrscheinlich 
kaum. Und auch leichte Waffen würden das im Vergleich zu 
schweren und gepanzerten Waffen auf der anderen Seite so 
nicht erreichen können. Man könnte das vielleicht auch mit 
Drohnen-getragenen, panzerzerstörenden, panzerbrechenden 
Waffen machen, aber dann ist wiederum die Frage, wer hat die 
Lufthoheit und kann die anderen Flugzeuge effektiver abschie-
ßen. Da gibt es dann diese Dialektik zwischen Offensive und 
Defensive. Man kann beides in beide Richtungen benutzen.

Kompass: Noch eine eher ethische Frage: Ich kann mich 
erinnern, dass etwa in den 80er-Jahren eine Neutronen-
bombe im Gespräch war. Das wäre dann eine Waffe, die 
durch Strahlung Leben zerstört, aber Material wie Panzer 
oder Gebäude kaum beeinträchtigt.
Jürgen Altmann: Die ersten beiden Atombomben, das waren 
reine Kernspaltungswaffen, wo die gesamte Sprengenergie 
aus der Spaltung von schweren Atomkernen, nämlich entwe-
der Uran-235 oder Plutonium-239, kam. Diese Spaltbomben 
werden praktisch nicht mehr verwendet, aber sie sind noch 

>>
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Kompass: Weil Sie vorhin erwähnten, dass es in Ihren Se-
minaren auch um Cyberkrieg ging. Würden Sie sagen, das 
ist eine neue Qualität von Krieg? Oder ist es eigentlich nur 
die Fortsetzung des bisherigen Kriegs mit etwas anderen 
Mitteln?
Jürgen Altmann: Das eröffnet eine neue Dimension, wo zu-
mindest im ersten Schritt nichts physisch zerstört wird, son-
dern nur Informationssysteme umprogrammiert werden, was 
aber dann zu allen möglichen indirekten Folgen führen kann 
bis dahin, dass bestimmte militärische Systeme gar nicht 
mehr funktionieren oder in die falsche Richtung schießen 
oder dass zivile Infrastruktur kaputtgeht und über Wochen 
oder Monate vielleicht gar nicht mehr benutzt werden kann, 
Staudämme plötzlich aufgehen und das Wasser sich ergießt 
usw. Also da ist alles Mögliche denkbar.

Und wenn man sich fragt, was genau ist eine Cyberwaffe, 
dann würde ich sagen, das ist ein Software-Element, ein 
Programm, das dazu geeignet ist, in die Computersysteme 
eines möglichen Gegners einzudringen und dort Schaden 
anzurichten. Wie gesagt, zunächst einmal nur auf der Infor-
mationsseite, was aber dann jede Menge Folgewirkungen 
haben kann. Das ist dann also ein Spezialfall, wo man etwas 
eine Waffe nennen würde, was nicht mehr – zumindest direkt 
– physische Zerstörung erzeugt

Kompass: Ist das eine neue Art von Krieg?
Jürgen Altmann: Ja und nein. Also zu-
nächst mal: Cyberkrieg als solchen gibt es 
im strengen Sinne wahrscheinlich nicht, 
denn wenn man schon anfängt, wirklich 
über Internetkanäle ernsthaft bei einem 
militärischen Gegner etwas kaputtzuma-
chen, zu zerstören, dann wird der auch 
zurückschlagen. Viele Staaten, die Cyber-
einheiten in den Streitkräften aufgebaut 
haben, haben erklärt: Wir werden uns in 
der Reaktion nicht darauf beschränken, 
nur im Cyberbereich zurückzukämp-
fen, sondern je nach Schwere behalten 
wir uns vor, auch in der realen Welt mit 
normalen militärischen Mitteln zurück-
zukämpfen. In den USA wird zum Bei-
spiel durchaus gesagt, das kann bis zum 
Kernwaffeneinsatz gehen. Ich denke, das 
ist auch bei anderen Kernwaffenstaaten 
nicht wesentlich anders.

Also es wird eher einen Verbund geben, in dem insbesondere 
auch versucht wird, mit Cyberoperationen die Streitkräfte der 
anderen Seite zu behindern oder deren Informationssysteme 
zu zerschießen, wie Kommunikationsanlagen oder Ähnliches, 
etwa Satelliten. Aber es wird nicht in dem Sinne einen ein-
zelnen Cyberkrieg geben. Nachdem ich das nun gesagt habe, 

Es muss klar sein, ab 
wann ein Cyberangriff 

einem bewaffneten Angriff 
gleichzusetzen ist.

Und wenn das der Fall ist, 
dann ist man auch

berechtigt, sich nach
Artikel 51 der Charta

der Vereinten Nationen
mit bewaffneten Mitteln 

zur Wehr zu setzen,
was sich nicht auf

Informationssysteme
beschränken muss.

muss man wiederum sagen: Ja, aber es 
gibt sozusagen unter der Schwelle des 
echten Schießkriegs die Cyberoperati-
onen. Da rede ich jetzt nicht von Erpres-
sen und Festplatten-Verschlüsseln, um 
Lösegeld zu bekommen, sondern von dem 
echten, militärisch gesteuerten Einsatz, 
um zum Beispiel Medien zu beeinflussen 
oder Angst zu erzeugen. Oder tatsäch-
lich auch bestimmte Funktionselemen-
te der Infrastruktur zu beschädigen. Das 
ist dann irgendwo in einem Graubereich 
zwischen zivilem Ärgern und militärischen  
Operationen. Aber wie gesagt, die ent-
scheidenden Staaten behalten sich vor, 
sobald das größere Ausmaße annimmt, 
sich dann ganz herkömmlich als Ange-
griffener zu verteidigen, das heißt, nicht 
nur mit informationstechnischen Mitteln. 
Insbesondere hat es ein Tallinn-Manual 
gegeben, NATO-nah, eine Art „Kriegsfüh-
rungs-Regelhandbuch“, in dem steht, es 
muss klar sein, ab wann ein Cyberangriff 
einem bewaffneten Angriff gleichzusetzen 

ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist man auch berechtigt, 
sich nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen mit 
bewaffneten Mitteln zur Wehr zu setzen, was sich nicht auf 
Informationssysteme beschränken muss.

Die Fragen stellte Jörg Volpers.
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einer friedlichen Weltgesellschaft, die ohne Konflikte 
auskommt. Sie formuliert aber auch erreichbare und 
ebenengerechte Sprungziele, wenn sie uns alle zwingt, 
Unterdrückung und Machtmissbrauch anzuprangern 
und zu bekämpfen. Egal, wie lange diese vielleicht schon 
bestehen.

In einem Satz: Feministische Außenpolitik verwaltet 
nicht nur den Status Quo, sondern gibt mir eine konkrete 
Marschrichtung vor.

Nach Lagebeurteilung und Auftrag ist Feministische Au-
ßenpolitik folgerichtig in der Durchführung. An einem 
sehr einfachen Beispiel: Wenn es Machtmissbrauch ge-
genüber Minderheiten gibt, ist es richtig, bei Friedens-
verhandlungen genau diese Minderheiten einzubeziehen 
und an den Tisch zu holen. Das macht Frieden nachhal-
tiger und erhöht die Aussicht auf echten Erfolg.

Lage. Auftrag. Durchführung. Das ist eine uns Soldatin-
nen und Soldaten bekannte Logik, die einfach funktio-
niert. Auch im alltäglichen Dienst kann ich versuchen, 
zu diesem großen Ganzen beizutragen. Wie? Indem ich 
mich nicht mit einem „Das haben wir schon immer so 
gemacht.“ zufriedengebe. Indem ich vielfältige Teams mit 
vielfältigen Meinungen schätze und als Stärke begreife, 
nicht als Belastung. Indem ich, der als Mann auf diese 
Welt kam, beim Wort Feminismus nicht auf Durchzug 
schalte, sondern erst mal schaue, was sich dahinter 
verbirgt.

„Niemand kann mir erzählen, dass bei
Leben-und-Tod mehr als 50 Prozent der Bevölkerung

nur passive Zuschauerinnen sind.“

Hauptmann Kjell Tandetzke macht sich auf seinem 
Twitter-Profil Gedanken über Feministische Außenpo-
litik. Wir haben ihn gefragt, warum ihm das wichtig ist.

Als Soldat habe ich einen Anteil an der Sicherheits- und 
Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Feminis-
tische Außenpolitik ist für mich, gerade aus militärischer 
Perspektive, ein vielversprechendes und logisches Prin-
zip. Warum? Weil sie auf ihre Art nach einem mir gut 
bekannten Ablauf arbeitet: Lage, Auftrag, Durchführung.

Ich bin Offizier, muss die Realität nüchtern bewerten und 
versuchen, ein umfassendes Lagebild zu bekommen. 
Konflikte und Kriege sind immer gesamtgesellschaftlich.

Wenn Feministische Außenpolitik diese zu häufig ver-
gessene Hälfte in unser Lagebild integriert, ist das be-
grüßenswert.

Ich brauche immer einen klaren Auftrag. Auch hier 
überzeugt mich Feministische Außenpolitik. Sie hat 
ein großes (fairerweise: sehr weit entferntes) Ziel mit 

Lage. Auftrag. Durchführung.
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Was ist eigentlich
Feministische Außenpolitik?

Feministische Außenpolitik ist im Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung vereinbart. Auch Länder wie Schweden oder Spanien haben 
sich zu Feministischer Außenpolitik verpflichtet.

Als Konzept für Außenpolitik und internationale Sicherheit bedeutet 
Feministische Außenpolitik nicht die Bevorzugung von Frauen. Es 
geht darum, alle Gruppen und Minderheiten in die Gestaltung von 
Sicherheit und Frieden einzubeziehen. Die Frauenorganisation der 
Vereinten Nationen UN Women (unwomen.org) geht davon aus, 
dass Konfliktlösung und Friedensvereinbarungen erfolgreicher und 
langlebiger sind, je mehr Frauen daran beteiligt und ihre Anliegen 
berücksichtigt worden sind.

Oft wird übersehen, dass Konflikte und Kriege nicht nur Kriegspar-
teien und nicht nur meist männliche Kämpfer betreffen, sondern 
vor allem die Zivilbevölkerung, die zur Hälfte aus Frauen besteht. 
Wer nicht mit Waffen kämpft, ist trotzdem betroffen: Frauen und 
Mädchen – auch Männer und Jungen – werden vergewaltigt, Frau-
en, Männer und Kinder leiden an Hunger, Frauen werden Bildung 
und gesellschaftliche Partizipation verweigert. Und auch Männer 
sterben unter Gewalt, die sie nicht zu verantworten haben, wie 
1995 in Srebrenica.

Unter Feministischer Außenpolitik versteht man daher die Einbe-
ziehung aller Zivilistinnen und Zivilisten in Sicherheitspolitik und 
Friedensverhandlungen. Das wiederum bedeutet, Sicherheit nicht 
nur militärisch zu verstehen, wie Kristina Lunz, Mitbegründerin des 
Centre for Feminist Foreign Policy und ehemalige Beraterin des 
Auswärtigen Amtes, fordert.

Feministische Außenpolitik misst Sicherheit an den Bedürfnissen 
einer Bevölkerung, vor allem als Ernährungssicherheit, Rechtssi-
cherheit und Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen. Das 
schließt militärische Sicherheit ein und berücksichtigt gleichzeitig 
Gerechtigkeit als Voraussetzung für Frieden.

Barbara Dreiling

TITELTHEMATITELTHEMA



KOLUMNE

unsere Gesellschaft wird vielfältiger und bunter. Und das trifft 
auch auf die Truppe zu. In der Bundeswehr dienen Menschen 
ganz unterschiedlichen Alters, kultureller Zugehörigkeit, reli-
giösen oder weltanschaulichen Glaubens, sexueller Identität 
und Orientierung, mit oder ohne Einschränkung.

Die Bundeswehr als „Spiegelbild der Gesellschaft“ ist keine 
bloße Floskel, sondern Realität. Das ist auch eine wesentliche 
Erkenntnis der Studie „Bunt in der Bundeswehr?“. Bereits 2020 
wurde die Studie vom Streitkräfteamt erstellt, ihre Ergebnisse 
jetzt endlich veröffentlicht. Ein Grund für die zeitliche Verzö-
gerung mag sein: Die Truppe ist zwar vielfältig und bunt. Doch 
die Realität ist nicht nur rosig.

Immer noch und immer wieder fühlen sich Angehörige der 
Bundeswehr aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, 
sexuellen Orientierung oder wegen einer Beeinträchtigung 
benachteiligt. Besonders betroffen sind Menschen mit diver-
sem Geschlecht sowie Frauen. So gaben 21,1 % der Studien-
teilnehmerinnen an, innerhalb der vergangenen 24 Monate 
aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert worden zu sein. Wei-
terhin sehr verbreitet sind auch stereotype Denkweisen – vor 
allem in Bezug auf Frauen und Männer. Soldaten wird eine 
bessere Führungsfähigkeit und eine höhere Leistungsfähigkeit 

Liebe Soldatin, lieber Soldat,

als ihren Kameradinnen zugeschrieben, Soldatinnen hingegen 
pauschale Vorteile bei der Beförderung und Beurteilung.

Die Bundeswehr hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet 
und bekennt sich dazu, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von 
Offenheit, Wertschätzung und Gleichberechtigung geprägt ist. 
Vielfalt wird als Teil der Führungs- und Organisationskultur 
angesehen.

Dementsprechend wurde in den letzten Jahren viel unter-
nommen, um Diversität zu fördern und Diskriminierungen 
abzubauen. Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit be-
steht eine Lücke. Das zeigt die Studie.

Darauf weist auch immer wieder QueerBw hin, die vor kurzem 
20 Jahre „Geburtstag“ gefeiert haben. Mit viel Engagement 
setzt sich der Verein für lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, 
inter- und andersgeschlechtliche Angehörige der Bundeswehr 
ein.
Die Ergebnisse der Studie müssen somit ein Auftrag sein, 
weitere Maßnahmen, Anstrengungen, Projekte und Initi-
ativen auf den Weg zu bringen, damit aus dem zaghaften 
„Bunt in der Bundeswehr?“ ein selbstbewusstes „Bunt in der 
Bundeswehr!“ wird.

12 Kompass 07-08I22
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KOLUMNE

„Das wird ein langer Weg sein. 
Leider. Denn überkommene

Moralvorstellungen, stereotype 
Denkweisen und diskriminie-

rende Praktiken sind sehr
hartnäckig in der Bundeswehr 

und in unserer Gesellschaft.“

„Das wird ein langer Weg sein.

Leider. Denn überkommene

Moralvorstellungen, stereotype 

Denkweisen und diskriminierende 

Praktiken sind sehr hartnäckig

in der Bundeswehr und

in unserer Gesellschaft.“

13Kompass 07-08I22

Das wird ein langer Weg sein. Leider. Denn überkommene Mo-
ralvorstellungen, stereotype Denkweisen und diskriminieren-
de Praktiken sind sehr hartnäckig in der Bundeswehr und in 
unserer Gesellschaft. Das verdeutlicht auch die Entscheidung 
des 2. Wehrdienstsenats des Bundesverwaltungsgerichts im 
Fall von Oberstleutnant Anastasia Biefang.

Dass solch eine Entscheidung im 21. Jahrhundert ergeht, hät-
te ich nicht für möglich gehalten. Es ist zu bezweifeln, dass 
das Bundesverwaltungsgericht bei einem gleich gelagerten 
Fall mit einem cis-heterosexuellen Soldaten in einer offenen 
Beziehung auf der Suche nach Sex mit Frauen ähnlich ent-
schieden hätte.

Die Entscheidung wirft Fragen auf und wird zu Recht kontro-
vers diskutiert. Wird hier das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung beschnitten? Welche Grenzen gelten für Angehörige 
der Bundeswehr? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? 
Das sorgt für Unruhe in der Truppe.

Mich sprechen viele Angehörige der Bundeswehr an, die nun 
verunsichert sind, wie sie im und außer Dienst, online wie 
offline, privat wie öffentlich, als Vorgesetzte wie Untergebene 
aufzutreten haben.

Das sind berechtigte 
Sorgen und Fragen, 
denen nun schnellstmög-
lich begegnet werden muss. 
Die Truppe braucht von der politischen und militärischen Füh-
rung Klarstellung und Kommunikation, Weisungen, Hand-
lungs- und Orientierungshilfen. Ob möglicherweise auch 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, müssen die 
Abgeordneten des Bundestages beraten und entscheiden.

Ich hoffe, dass der Fall zum Bundesverfassungsgericht 
kommt, damit das höchste deutsche Gericht die offenen 
juristischen Fragen beantwortet. Und ich hoffe sehr, dass 
dieses Urteil progressiv und modern ist und der vielfältigen 
und bunten Realität, die sowohl unsere Gesellschaft als auch 
unsere Bundeswehr kennzeichnet, entspricht.

Wir alle müssen uns engagieren gegen Diskriminierung, für 
Vielfalt und Gleichberechtigung – überall und jeden Tag.

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
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Eva Högl gratulierte zu 20 Jahre QueerBw – 20 Jahre 
Engagement für Vielfalt und Akzeptanz. Links neben ihr 

Sven Bäring (Vorstandsvorsitzender) und rechts neben ihr 
Anastasia Biefang (stellv. Vorstandsvorsitzende).
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 102. KATHOLIKENTAG IN STUTTGART

Durch
Gespräche 
lernen
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„Ich bin eigentlich
bekennender Pazifist,
aber in der aktuellen

Situation muss man doch 
irgendwie helfen ...!“

So oder so ähnlich begannen viele mei-
ner Gespräche auf dem Katholikentag 
Ende Mai.

Zugegeben, etwas sarkastisch waren 
meine ersten Gedanken zu Äußerun-
gen wie dieser. Lange genug hatte man 
die Bundeswehr kaputtgespart, nicht 
zuletzt wurde gerade von „den Pazifis-
ten“ immer wieder gefordert, die Bun-
deswehr bräuchte keine finanziellen 
Mittel mehr und eigentlich könne man 
sie gleich ganz abschaffen. Wie erstaunt 
da doch der eine oder die andere war, 
als ich erklärte, dass mit den 100 Milli-
arden Euro unter anderem persönliche 
Ausrüstungen für die Soldatinnen und 
Soldaten, wie Unterziehkombis für den 
Winter oder geländetaugliche Regenbe-
kleidung beschafft werden. Etwas, das 
man bisher nur bei der Einkleidung für 
einen Auslandseinsatz erhalten hatte 
(und danach in der Regel auch wieder 
abgeben musste!). Gleiches gilt für Funk- 
und Nachtsichtgeräte, die schlichtweg 
eine Fähigkeit abbilden, die wir als Ver-
teidigungsarmee brauchen – und das 
nicht erst seit Februar 2022. Die Medien 
zeichnen meiner persönlichen Meinung 
nach ein Bild, welches von der Bevöl-
kerung nur falsch verstanden werden 
kann! Es geht nicht um Aufrüstung, auch 
wenn das durch die Berichterstattung 
zur Beschaffung von Kampfjets und 
Transporthubschraubern immer wieder 
suggeriert wird. Es geht um Ausrüstung, 
die einfach für den „normalen“ Dienst-
betrieb notwendig ist.

Hauptfeldwebel
Juliana Haberlag

ist Stellvertretende
Bundesvorsitzende der 

Gemeinschaft Katholischer 
Soldaten (GKS). 

Der Verband bringt auf der 
Grundlage der katholischen 

Sozial- und Friedenslehre die 
Anliegen der Soldatinnen und 

Soldaten in den Meinungs-
bildungsprozess von Kirche, 
Politik und Gesellschaft ein.
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Frieden schaffen mit oder
ohne Waffen?

Als Soldatin kann ich natürlich nicht 
behaupten, grundsätzlich Pazifistin zu 
sein, dennoch liegen die generellen 
Wünsche nach gewaltfreier Konflikt-
bewältigung nicht so weit auseinan-
der, wie es scheint. Auch ich wünsche 
mir Frieden und möchte meine Waffe 
nicht nutzen müssen, um „Frieden zu 
stiften“. Ich denke, für Soldatinnen und 
Soldaten gibt es kaum ein schlimmeres 
Szenario, als in eine Lage zu kommen, 
in der man seine Waffe tatsächlich ge-
gen Menschen einsetzen muss. Aber 
ich bin auch der Meinung, dass es mei-
ne christliche Pflicht ist, Unbeteiligte 
zu schützen und gegebenenfalls durch 
Waffengewalt überhaupt erst wieder 
eine Basis für Verhandlungen zu schaf-
fen.

Wie bereitet man sich als Soldatin 
oder Soldat auf so etwas vor? Dies war 
eine der Fragen, die auch während des 
Werkstattgesprächs der GKS am Ka-
tholikentags-Freitag zum Thema „Das 
5. Gebot halten – aber zusehen, wenn 
andere getötet werden?“ immer wieder 
gestellt wurde. Eine schwere Frage, die 
sich abschließend wohl nur beantwor-
ten lässt, wenn man diese Situation 
einmal durchleben musste.

Aus der aktiv geführten Diskussion mit 
den Teilnehmenden wurde auch klar, 

dass bei vielen der Irrglaube herrscht, 
ein Soldat könne seine Waffe im Einsatz 
ohne weiteres einsetzen. Im Einsatzland 
gilt für uns Soldatinnen und Soldaten 
genauso deutsches Recht wie auf dem 
Boden der Bundesrepublik Deutschland! 
Sogenannte Rules of Engagement (RoE) 
setzen noch einmal einen spezielleren 
Rahmen, der von Einsatz zu Einsatz und 
auf das Einsatzland spezifisch definiert 
wird und dann natürlich den Gebrauch 
der Schusswaffe als ultima ratio (= äu-
ßerstes geeignetes Mittel) als allerletzte 
Möglichkeit, zum Schutz des eigenen 
Lebens oder dem der Schutzbefohlenen 
regelt.

Wie geht es weiter?

Ich denke, es war gut, wichtig und rich-
tig, dass wir als Soldatinnen und Sol-

daten auf dem Katholikentag vertreten 
waren. Die geführten Gespräche haben 
auf beiden Seiten (Friedensbewegung 
vs. Soldatin) zu Verständnis für die eige-
nen Ansichten und vielleicht auch zum 
Überdenken derselben geführt. Man 
hat in vielen Fällen sicher das erste Mal 
wirklich miteinander statt übereinan-
der gesprochen. Für mich als Soldatin 
machte es durchaus den Eindruck, dass 
sich die Menschen aktuell mehr mit der 
Frage „Wie schafft und erhält man Frie-
den?“ beschäftigen.

Beten wir gemeinsam für mehr Frieden 
in dieser Welt, nicht nur in der Ukraine 
„vor der eigenen Haustür“, sondern auch 
in den vielen Kriegsgebieten, die uns 
nicht täglich vor Augen sind!

Juliana Haberlag

„Und dann steht man am 24. Februar 2022,
nach 75 Jahren des Friedens in Europa, vor einer Lage, 

wie sie sich aktuell in der Ukraine darstellt – und
irgendwie ist alles anders! Während vieler Gespräche 
wurde mir klar, wie sehr Lebenseinstellungen nun ins 

Wanken geraten sind. Viele, teils sehr emotionale,
Gespräche wurden geführt und man rang

nach einer Lösung für diesen Disput:
Frieden ja – aber bitte ohne Waffen ...“
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Im Werkstattgespräch „Das 5. Gebot halten – aber zusehen, wenn andere getötet werden?“ Oberstleutnant
Martin Rose (rechts), Oberstleutnant Stephan Konz (links) und Bernd F. Schaller (Geistlicher Beirat der GKS, Mitte). 
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Die Situation ist prekär und komplex, 
darin bestand Einigkeit auf dem 

hochkarätig besetzten Panel zur Frage 
des Scheiterns Afghanistans. Prof. Dr. 
Justenhoven, Direktor des Instituts für 
Theologie und Frieden (ithf), Prof. Dr. 
Afsah, Völkerrechtler, Uni Wien, Anna 
Dirksmeier, Afghanistan-Expertin bei 
Misereor sowie Prof. Dr. Schetter, Direk-
tor des Bonn International Centre for 
Conflict Studies, diskutierten. War die 
Veranstaltung überschrieben mit „Was 
folgt aus dem Scheitern Afghanistans?“, 
so warfen gerade die Beiträge von Dirks-
meier und Afsah die Frage auf, was für 
Afghanistan zurzeit hoffen lasse, und 
wiesen eine deutliche Differenz der Ein-
schätzung auf. Während Dirksmeier die 
Leistung humanitärer Hilfe und ein Fest-
halten an langfristigen entwicklungs-
politischen Zielen verteidigte, verwies 
Afsah auf das Risiko der Stabilisierung 
der Taliban durch eine solche Hilfe. Die 
Demokratie sei in Afghanistan nicht ge-
wollt gewesen, zumindest habe es jetzt 
eine klare Entscheidung für die Taliban 

gegeben. Nun sollten diese Taliban sich 
eben auch als service provider bewei-
sen. Es gelte, angesichts der faktischen 
Grenzen des vom Westen Leistbaren 
mehr Bescheidenheit walten zu lassen, 
auch wenn die Situation in Afghanistan 
normativ nicht wünschenswert sei.

Auf eine grundlegende Thematik ver-
wiesen Justenhoven und Schetter: Der 
Staat und seine Institutionen bräuchten 

eine prinzipielle Akzeptanz in der Be-
völkerung, die vermutlich nur bei einer 
Verankerung in lokaler Kultur erreicht 
werden könne. Schetter argumentier-
te, dass die Afghaninnen und Afghanen 
nie nach ihrem Verhältnis zur Demokra-
tie gefragt worden seien, während sich 
zugleich die Ambitionen der internatio-
nalen Kräfte von der Einführung von De-
mokratie über die Schaffung staatlicher 
Strukturen zur Herstellung von Sicher-
heit immer weiter gesenkt hätten. Hier 
wurde eine zweite Bruchlinie deutlich, 
da Afsah auf die seiner Einschätzung 
nach im Persischen fehlende Kultur des 
Bürgertums als Demokratie und Institu-
tionen tragende Säule hinwies. Es könn-
te sich lohnen, angesichts dieser Un-
terschiede in der historischen Deutung 
und Ursachenforschung auch die Frage 
zu stellen, welche Faktoren ausschlag-
gebend für einen zukünftigen Wandel 
wären. Vergangenheit und selbst histo-
rische Fehlentscheidungen müssen ja 
nicht zwangsläufig eine analoge Fort-
schreibung in der Zukunft bedingen. 

Der Staat und seine

Institutionen bräuchten eine 

prinzipielle Akzeptanz in

der Bevölkerung, die vermutlich 

nur bei einer Verankerung

in lokaler Kultur erreicht

werden könne.

Ausgang: ungewiss 
Was lässt sich hoffen für Afghanistan? 
Nachklänge im Anschluss an die Veranstaltung
„Was folgt aus dem Scheitern in Afghanistan?“ auf dem 102. Katholikentag in Stuttgart

Podium „Was folgt aus dem Scheitern in Afghanistan?“ Die Podiumsteilnehmenden v. l.: Prof. Dr. Conrad Schetter,
Direktor des Bonn International Centre for Conflict Studies; Anna Dirksmeier, Afghanistan-Expertin bei Misereor;

Moderatorin: Antje Maren Pieper; Prof. Dr. Ebrahim Afsah, Völkerrechtler und Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, ithf
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 102. KATHOLIKENTAG IN STUTTGART
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Für zukünftige Überlegungen könnte 
auch die von zebis und ithf verantwor-
tete Veranstaltung „Wie verantwortlich 
umgehen mit Autokraten? Betroffene 
fragen die deutsche und EU-Außenpo-
litik“ Anregungen geben. Wie könnten 
langfristige Verpflichtungen deutscher 
EU- und Außenpolitik aussehen, die so-
wohl einer interessengeleiteten deut-
schen Außenpolitik als auch einer Ein-
bettung in multilaterale Kontexte und 
einer menschenrechtsgeleiteten Pers-
pektive Rechnung tragen? Welche Rolle 
können exilantische Communities in 
außenpolitischen Entscheidungen spie-
len? Ina Rumiantseva aus der Belarus-
sischen Gemeinschaft Razam forderte 
zum Beispiel wiederholt ein, das Enga-
gement der belarussischen Community 
in Deutschland unter anderem durch die 
Aneignung von Wissen über die Region 
und Geschichte wertzuschätzen. Ge-
münzt auf die Situation Afghanistans 
könnte dies bedeuten, den vermutlich 
noch langen ungewissen Weg Afgha-
nistans auch durch mehr Wissensver-

mittlung in Deutschland und eine un-
abhängige Auswertung der Afghanistan 
Intervention zu begleiten.

Eine Herausforderung und offene Frage, 
die Fingerspitzengefühl auf allen Seiten 
erfordert: Weder können und wollen alle 
Mitglieder der afghanischen Communi-
ty – so eine solche überhaupt definiert 
werden kann – sich in eine derartige 
Debatte und Wissensweitergabe einmi-
schen, noch kann diese als Aufbau einer 
Elite im Exil gemeint sein. Zudem bliebe 
die Frage, wie ein realistisches Erwar-

tungsmanagement aussehen könnte, 
da außenpolitische Abwägungen nicht 
nur diese, wenn auch existenziell betrof-
fenen, Gruppen berücksichtigen. Wäre 
dies also von Seiten einer afghanischen 
Zivilgesellschaft in Deutschland oder in 
anderen transkontinentalen afghani-
schen Netzwerken gewünscht?

Der zweite Schritt, eine unabhängige 
Auswertung, scheint handhabbarer: 
Hier schlug nicht zuletzt Justenhoven 
einen unabhängigen Beauftragten nach 
US-amerikanischem Vorbild vor, der 
dann tatsächlich unabhängig Bericht 
erstatten könne. Jedoch müsste die Ein-
richtung eines solchen Amtes zunächst 
von Abgeordneten gewollt sein, die ih-
rerseits von Wiederwahlen abhängen. 
Wie ernst ist es also mit der vermehrten 
und dauerhaften außenpolitischen Re-
flexion in Deutschland? 

Auch hier gilt: Ausgang ungewiss.

Sarah Delere, ithf
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AUSLEGEWARE

Unerwartete Konflikte, 
Krisen und vor allem 

Angriffskriege bringen die 
oft nur fragile, wenngleich 
alltägliche Ordnung ins 
Wanken. Sie machen 
zudem schlaglichtartig 
erhebliche Schwachstel-
len des bisherigen Ord-
nungsgefüges schmerz-
lich spürbar, besonders 
dann, wenn man sich 
selbst in einer wenig 
komfortablen Lage be-
findet. 

Dies hat auch die „ganze 
Gemeinde der Kinder Isra-
els“ – die griechischspra-
chigen Juden haben diese 
Wendung mit „die ganze 
Synagoge“ übersetzt – 
immer wieder erfahren 
müssen. Denn ein gera-
de hierzu lehrbuchartiger 
Text findet sich in Exo-
dus 17 (2 Mose 17), 
wo jene Wendung 
gleich zu Beginn steht. 

Die Lage
Die Kinder Israels haben gerade das 
Sklavenhaus verlassen und befinden 
sich in der Wüste. Die Flucht ist mit 
Gottes Hilfe gelungen, aber man ist 
noch längst nicht am Ziel. Ein Rastplatz 
ist erreicht. Plötzlich bricht ein innerge-
meindlicher Konflikt auf. Der Grund oder 
Anlass ist: Es fehlt an Wasser. Es heißt: 
„Das Volk dürstete dort nach Wasser“. 
Schlimmer noch, es murrte zudem 
gegen Mose (Ex 17,3). Durst ist eben 
schlimmer als Heimweh. 

Die Situation
Wenngleich die Flucht aus Ägypten ge-
lungen ist sowie Pharao und sein Heer 

durch reichlich viel Wasser ertrun-
ken sind, müssen sich Mose und 
Aaron Vorwürfe anhören, und zwar 

nach dem bekannten Motto: Es 
war nicht alles schlecht im 

Sklavenhaus Ägypten. Wir 
hatten dort auch unse-
re Werte, nämlich Was-
ser für Mensch und Vieh. 

Dass Mose hier die schiere 
Verzweiflungswut packt, 
ist mehr als verständlich: 
„Und es schrie Mose zum 
Ewigen: Was soll ich mit 
diesem Volk anfangen? 

Noch ein wenig und 
sie steinigen mich“ 
(Ex 17,4). So manch 
ein Gemeindevor-
steher, aber ebenso 
Politiker könnte in 
diesen Verzweif-

lungsruf  aus 
ganzem Herzen 

miteinstim-
men. Jedoch 
darf auch 
hier gelten, 

was der die 
Pastorenstelle pietistischer Provenienz 
flüchtende Friedrich Hölderlin (1770–
1843) in seiner Hymne „Patmos“ (1803) 
so zitationsfreundlich für uns Nachge-
borene aufgeschrieben hat: „Wo aber 
Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ 

Die Lösung
Der Ewige teilt Mose mit, was er in die-
ser brenzlichen Situation zu tun habe. Er 
soll jetzt den Stab nehmen, mit dem er 
schon einmal auf den Nil geschlagen hat 
(vgl. Ex 7,14–25!), und mit diesem an den 
Felsen am Horeb schlagen und sogleich 
werde Wasser reichlich hervorsprudeln. 
Dass der Ewige und der wasserspen-
dende Felsen zwar nicht identisch, aber 
dennoch miteinander in einer Fluchtlinie 
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Erst von hinten – dann von vorn

Die Marmorskulptur „Mose mit 
Aaron und Hur“ schuf Albert Wolff 

zwischen 1857 und 1863.
Diese geht auf ein Modell des 

berühmten Bildhauers
Christian Daniel Rauch zurück, 
das dieser zwischen 1850 und 

1857 anfertigte.

Die Skulpturengruppe befindet 
sich im Atrium der Friedenskirche 

zu Potsdam. Sie zeigt die
Gebetsgeste des Mose mit

seinem Stab, unterstützt von
Aaron und Hur, so wie es in

Exodus 17 zu lesen ist.
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stehen, lässt sich der Formulierung ent-
nehmen: „Am Felsen am Horeb werde 
ich vor dir stehen. Dann schlag an den 
Felsen. Es wird Wasser heraussprudeln“ 
(Ex 17,6a). Dieses Bild ist biblischen 
Hymnen nicht unbekannt: „Herr, du 
mein Fels“ (2 Sam 22,2; Ps 18,3). Pau-
lus wird später diesen wasserspeienden 
Felsen auf Christus hin deuten (vgl. 1 
Kor 10,4). Vorerst jedoch beendet die-
ses vom Ewigen ermöglichte Wasser 
die innergemeindliche Krise. Diese muss 
gar heftig gewesen sein; denn den Ort, 
an dem sich jener Streit zwischen den 
Kindern Israels sowie Mose und Aaron 
zugetragen hat, wird nun umbenannt in 
Massa und Meriba, das heißt übersetzt: 
Probe (Versuchung) und Streit.

Angriffskrieg
Der vom Streit aufgewirbelte Wüsten-
staub hat sich kaum gelegt, so droht 
den Kindern Israels erneut Gefahr, und 
zwar diesmal von vorn, also von außen. 
Plötzlich taucht Amalek auf, sozusagen 
der spätere Todfeind Israels schlecht-
hin: „Es kam Amalek und kämpfte mit 
Israel … (Ex 17,8). Woher Amalek kommt, 
warum Amalek den Kampf mit Israel 
sucht, wird nicht gesagt. Es ist einfach 
so, leider. Eine solch unerwartete krie-
gerische Bedrohung kann vernichtend 
sein, vor allem in der Wüste. Geistesge-
genwärtig beauftragt Mose den Josua, 
den Kampf gegen Amalek zu organisie-
ren. Er selbst, Mose, werde mit dem 
Stab Gottes in der Hand auf dem Gipfel 
des Hügels stehen und so den Kampf 
begleiten. Diese Zweiteilung gelingt vor-
erst. Josua kämpft mit ausgewählten 
Männern gegen den Überraschungs-
angreifer Amalek, während Mose mit 
Aaron und Hur den Kampf sozusagen 
von oben segnend unterstützen. Je-
doch scheint dieser Zweiteilung ein 
merkwürdiger Kräftestrom innezuwoh-
nen. Denn die (mit dem Stab Gottes in 

AUSLEGEWARE

der Hand) erhobenen Hände des Mose 
lassen Israel im Kampf führend sein; 
sinken aber seine Hände, so ist Amalek 
führend. Der Kampf wogt also hin und 
her. Dass Mose auf Dauer seine Hände 
nicht erheben kann, ist einleuchtend, 
also ist rasche und zugleich nachhaltige 
Unter-Stützung zwingend erforderlich. 
Die Begleiter des Mose, Aaron und Hur, 
schleppen einen Stein herbei, auf den 
sich Mose erst einmal setzen kann. 
Aaron und Hur begeben sich dem Mose 
zur Seite, der eine links, der andere 
rechts, und stützen dem Mose den je-
weils ausgestreckt erhobenen Arm, und 
zwar solange, bis die Sonne untergeht 
(vgl. Jos 10,12f). 

„Es ist einfach so,
leider. Eine solch

unerwartete kriegerische 
Bedrohung kann
vernichtend sein,

vor allem in der Wüste.“

TIPP:
Sie fragen sich:

„Was bedeutet denn das 
schon wieder in der Bibel?“ 

Senden Sie uns
Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.

Nicht Sieg, sondern Schwächung Ama-
leks: Dieser Kraftakt gelingt, und Israel 
schwächt empfindlich den Gegner Ama-
lek. Von einem Besiegen Amaleks steht 
so nichts im hebräischen Text. Dies ist 
insofern nur verständlich, als Israel und 
Amalek Todfeinde bleiben, nämlich von 
Generation zu Generation (Ex 17,16). Von 
Frieden oder gar Versöhnung ist hier 
nirgends die Rede. Einige Bibelausleger 
führen dies darauf zurück, dass Ama-
lek Israel im Zustand einer doppelten 
Schwäche heimtückisch angegriffen 
hat, und zwar kurz nach Beendigung 
der innergemeindlichen Krise und dann 
noch in der Wüste.

Lessons learned
Aus Exodus 17 lässt sich zweierlei nahe-
zu paradigmatisch entnehmen. Jedem 
Gemeinwesen können blitzartig zwei 
Gegner tödlich entstehen. Zum einen ein 
Gegner, der plötzlich aufgrund fehlen-
der Befriedigung von Grundbedürfnissen 
von innen heraus auftritt. Da spielt es 
letztlich keine Rolle, ob dieses Gemein-
wesen sich religiös, säkular oder sonst 
wie versteht. Und zum anderen ein Geg-
ner, der von außen her unerwartet das 
Gemeinwesen zu vernichten gewillt ist. 

Beide Gefahren gilt es in gleicher Wei-
se sehr ernst zu nehmen. Bedrohlicher 
kann mitunter der Gegner von innen 
heraus sein, weil er das Gemeinwesen 
empfindlich zu spalten droht. Ein Gegner 
von außen hingegen kann nolens volens 
das angegriffene Gemeinwesen sehr 
viel enger zusammenführen, ja zusam-
menschweißen und ein neues, starkes 
Selbstwertgefühl bewirken. Dennoch – 
auch hier gilt es ganz besonders, dass 
man Gott nicht auf die Probe stellen soll; 
denn der Ausgang ist und bleibt unge-
wiss. Die Geschichte Israels kann hier-
bei als Lehrbuch für das Leben äußerst 
hilfreich sein.

Thomas R. Elßner
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Viele Soldatinnen und Soldaten haben in der Seefahrt ihre 
Berufung gefunden, die sie mit Hingabe erfüllen. Das spürt 
auch der Katholische Militärbischof bei seinen Besuchen bei 
der Marine. 

Im Rahmen der Kieler Woche hat er erstmals mit Soldatinnen 
und Soldaten einen Gottesdienst auf der Fregatte „Schleswig- 
Holstein“ gefeiert und dabei das Kind einer Soldatenfamilie 
getauft. Als Seelsorger weiß er um die Not vieler Soldatinnen 
und Soldaten, wenn sie mit dem Unrecht konfrontiert wer-
den, das schutzbedürftige Menschen wie jetzt in der Ukraine 
erleiden.

„Die Hilfe für Menschen in allerhöchster Not fordert eindeutig, 
die Angriffe auf ihr Leben, ihre Würde und ihre Freiheit niemals 
tatenlos hinzunehmen“, sagte er mit Blick auf den Krieg gegen 
die Ukraine. Militärische Gewalt könne legitim sein, wenn sie 
als äußerstes Mittel notwendig ist, um Angriffe zu beenden 
und Frieden zu ermöglichen. 

Der Militärbischof stellte die biblischen Texte in die heutige 
Zeit. Der Blick auf Jesus motiviere zum Einsatz für Gerechtig-
keit und Freiheit für alle Menschen und für ein Zusammen-

Gottesdienst mit dem Militärbischof auf der Fregatte „Schleswig-Holstein“
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leben in Recht und Gerechtigkeit. Die anwesenden Soldatin-
nen und Soldaten und die internationalen Gäste „waren ganz 
Ohr“, sagte der Leitende Militärdekan Rainer Schadt nach dem 
Ende des Gottesdienstes. „Dass ein katholischer Bischof hart 
am Puls der Zeit und verständlich theologisch-ethisch argu-
mentiert, beeindruckte viele der Anwesenden“, resümierte 
Rainer Schadt.

Für Militärbischof Overbeck als auch für den Leitenden Militär-
dekan Schadt dürfte der Gottesdienst auf der Fregatte lange 
in Erinnerung bleiben. Welcher Bischof wird schon an seinem 
Geburtstag vom Kommandanten einer Fregatte mit militäri-
schem Ritual, Seite-Pfeifen und Defiliermarsch begrüßt? 

Und welcher Leitende Militärdekan darf mit einer Schiffsbe-
satzung und internationalen Gästen im Rahmen der Kieler 
Woche sein 40-jähriges Priesterjubiläum begehen? Militär-
bischof Overbeck gratulierte dem Leitenden Militärdekan  
Rainer Schadt und dankte ihm für seine Mainzer Fröhlichkeit 
und den Humor, die seinen Dienst bei der Militärseelsorge 
prägen.

BD

Jesus motiviert zum Einsatz für Gerechtigkeit und Freiheit
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Ein Blechbläserquintett des Stabsmusikkorps Berlin spielte zunächst in der Basilika
und später im Pfarrgarten zur Freude aller Teilnehmenden.

„Ich bitte Sie um die Solidarität
dieses Vertrauens auf Gott,
mitten in der Ohnmacht und
der Ambivalenz unseres Lebens.

Ich danke Ihnen für Ihren Friedensdienst
in diesen so schwierigen, unübersichtlichen
und herausfordernden Zeiten.“

Erzbischof Koch

 Bundesministerin der Verteidigung 
Christine Lambrecht nutzte die Zeit nach 

dem Gottesdienst für Gespräche.

Weltfriedenstag in der als Garnisonkirche erbauten Kirche 
St. Johannes in Berlin.

Nach zwei Jahren Pause konnten über hundert Teilneh-
merinnen und Teilnehmern mit dem Berliner Erzbischof 
Heiner Koch das Pontifikalamt feiern. Seine Predigt war ge-
prägt durch die besondere Zeit zwischen den Festen Christi 
Himmelfahrt und Pfingsten. Politisch ging es um den seit 
über drei Monaten andauernden Krieg in der Ukraine. So 
fragte Koch: „Hat die Welt seit der ersten gewaltsamen 
Annexion von ukrainischem Territorium zu lange zugese-
hen?“ Und er erzählte von der Begegnung mit Geflüchteten 
in einer Jugendeinrichtung des Erzbistums, die ihn wenige 
Tage zuvor persönlich sehr bewegt hatte.

Oberstleutnant Falk Rellensmann, der als evangelischer 
Christ im Einsatzführungskommando in der Nähe von 
Potsdam Dienst tut und erstmals am Weltfriedenstag teil-
nahm, fand den Hauptinhalt der Predigt erfreulich aktuell: 
„Der Bischof sprach an, was zurzeit alle beschäftigt.“

Erzbischof Koch warb angesichts des „bleibenden Ver-
trauensverlusts“ um Verlässlichkeit und „Respekt für die 
verantwortlich getroffenen Entscheidungen“. 

JV
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AUF EIN WORT

In den letzten Monaten wurde ich im-
mer mal wieder auf folgendes Thema 

aufmerksam gemacht, welches den 
ein oder anderen in der Kaserne sehr 
beschäftigt. Die erste gemeinsame 
Wohnung. Endlich ist es so weit! Diese 
Entscheidung will gut überlegt sein. Für 
jedes Paar ist diese Veränderung ver-
mutlich eine ganz besondere Heraus-
forderung. Es werden etliche Nachmit-
tage in schwedischen Möbelhäusern 
verbracht, Tapeten an die Sitzpolster 
angepasst und Abende voller Gefech-
te ausgetragen, welche Kitschtasse 
behalten werden darf. Zwei komplette 
Lebenshaushalte zu einem einzigen zu-
sammenzuwerfen, ist schon eine Haus-
nummer für sich.

Der Normalsterbliche scheitert da 
vielleicht schon am Tassensortieren.

Ganz anders ist es allerdings bei Sol-
datinnen und Soldaten. Gut struktu-
riert und mit System wird hier Karton 
für Karton aufgelistet und je nach Lage 
wiedergefunden. Nichts kann unterge-
hen, denn alles und jedes ist ordentlich 
gelistet und tabellarisch zugeordnet. 

Spannend wird es, wenn einer der bei-
den Beteiligten nicht bei der Bundes-
wehr arbeitet. Denn so viel Struktur 
muss man erst mal verdauen. Wenn 

sich einzelne Hy-
gieneartikel 

plötzlich 

auf einer Liste wiederfinden, ist einem 
schon etwas zum Schmunzeln zumute. 
Es kann den ein oder anderen allerdings 
auch etwas überfordern oder vielleicht 
sogar zur Weißglut bringen.

Noch spannender wird es, wenn beide 
Exemplare Bundeswehr-Bedienstete 
sind. Denn wie sollte es auch anders 
sein – jeder hat natürlich den besseren 
Plan. Und auf Struktur folgt nur noch 
mehr Struktur. Der Vorteil ist allerdings, 
wenn beide schon etwas länger Fleck-
tarnträger sind, dass beide in punkto 
Umzüge Erfahrungen mit sich bringen. 
Irgendwann spielt sich eine gewisse 
Routine ein und man kennt den Ablauf 
in etwa. Und trotzdem, ein Umzug ist 

ück mal ein Stück …
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AUF EIN WORT

immer eine Form von Abschiednehmen 
und gleichzeitig ein Neuanfang. Umso 
mehr ist es eine Hürde, wenn ein Paar 
zum ersten Mal zusammenzieht.

Wenn man diesen Schritt wagt, eröffnet 
sich eine Art von Verbindlichkeit. Man 
trägt plötzlich nicht nur Verantwortung 
für seine eigenen vier Wände, sondern 
auch für den neuen Mitbewohner, der 
eben nicht mehr nur Gast ist, sondern 
ebenso berechtigter Hausbewohner. Da-
ran sind nicht nur laute Musikausbrüche 
gebunden, sondern ebenso der Dekoge-
schmack des Partners. Besonders Sol-
datinnen und Soldaten benötigen Platz 
für ihre Ausrüstung, Ehrungen und Aus-
zeichnungen. Bei Piloten der Luftwaffe 
sogar in etlichen Vitrinen. 

Aber die gemeinsame Verantwortung für 
ein gelungenes Miteinander besteht aus 
viel mehr, als den Dekogeschmack des 
Gegenübers zu treffen. Es ist ein Aufei-
nanderabstimmen und sich regelmäßig 
auf den Partner einlassen können.

Wann braucht man Ruhepausen nach 
einem langen Tag in der Kaserne?

Wann kann ich Sport in der Wohnung 
machen oder eine Runde zocken? Sind 
Treffen mit den Freunden unter der 
Woche okay, wenn einer der Partner 
Schichtdienst hat? Viele Entscheidun-
gen und Kompromisse müssen plötz-

lich gemeinsam getroffen werden. 
Eine gemeinsame Wohnung 

bedeutet nicht nur einen ge-
teilten Briefkasten, sondern 
auch einen Haushaltsplan. 

Und in dieser Hinsicht ist viel-
leicht nicht jeder seines Glü-

ckes Schmied, sondern auch der 
Schmied des anderen Glücks. Eine ge-
meinsame Wohnung heißt teilhaben am 
Leben des anderen. Mittragen an den 
täglichen Freuden, aber auch am All-
tagsstress. Das heißt, man bringt auch 
mal Frust und Ärger mit nach Hause 
und hat nicht mehr die Zeit, sich auf 

dem Sportplatz abzureagieren, bevor 
man seinen Partner mit erholter, guter 
Laune begegnen kann.

Daher erfahren viele Paare das
Zusammenziehen als großen Konflikt.

Viele sind enttäuscht, glauben die ro-
sarote Brille sei kaputt oder man wäre 
von Wolke 7 abgestürzt. Dabei kann es 
vollkommen normal sein, dass bei eini-
gen der Haussegen erst mal mehr als 
schief hängt. Gemeinsames Wohnen 
braucht Übung. Sei es in einer Bezie-
hung oder in einer Wohngemeinschaft, 
auch wenn man alles lieber locker und 
unkompliziert angehen will. Gemeinsa-
mes Wohnen benötigt klare Regeln und 
Strukturen, aber vor allem eine gesunde 
Portion Wertschätzung und die richti-
ge Kommunikation. Was einem nicht 
passt, muss angesprochen werden, 

sonst wachsen Berge von Unstimmig-
keiten, die irgendwann zu groß sind. 
Eine christliche Tradition ist es, die ei-
gene Wohnung segnen zu lassen, damit 
Frieden im Haus herrscht. Vielleicht ist 
dies für den ein oder anderen ein gutes 
Symbol, um eine Basis für ein friedvolles 
Miteinander zu schaffen. Also für alle, 
die erst vor Kurzem eine Wohnungs-
zusammenführung hinter sich haben 
oder bei denen diese noch ansteht, ein 
kleiner Tipp: Die meisten Konflikte über 
Tassen und alte Sitzpolster lassen sich 
klären, für alles andere braucht es Ge-
duld und Verständnis für den Partner 
und seine Bedürfnisse. Und sollten die-
se Tipps nicht helfen, gilt immer noch 
der Grundsatz: Leben in der Lage!

Militärseelsorgerin Sylvia vom Holt,
Katholisches Militärpfarramt Nörvenich
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Kompromiss-Kultur
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LKU GESTALTEN

„Gut oder böse, schwarz oder weiß, 
Freund oder Feind? Nicht alle Sachver-
halte sind immer eindeutig.“ Über dieses 
Zitat aus dem letzten Artikel LKU gestal-
ten von Frau Schlund habe ich mich 
mit meinem Kollegen Rüdiger Frank im 
zebis (Zentrum für ethische Bildung in 
den Streitkräften) viel ausgetauscht.

Sosehr wir dieser Aus-
sage zustimmen, so 
sind wir uns doch einig, 
dass sich in Diskussionen, Ge-
sprächen und Kommentaren oft 
anderes beobachten lässt: 
Da wird rasch reagiert, 
klassifiziert, bewertet, für 
gut oder schlecht, richtig oder 
falsch befunden; manchmal auch nach 
recht oberflächlichen Kriterien. Das Ur-
teil fällt schon nach kurzer Zeit, und 
dann wird es schnell konfrontativ.

Es müssen nicht gleich die viel be-
schworenen „Blasen“ sein, die uns in 
unserer so vernetzten und an Informa-
tionen reichen Welt eher isolieren denn 
verbinden. Nennen wir sie „Informati-
onswelten“, die Räume, in denen man 
sich bewegt und sich in der Regel nicht 
laufend infrage stellen lässt, sondern die 
eigene Weltsicht im Großen und Ganzen 
bestätigt sieht.

Angesichts all der Neuigkeiten und 
Eindrücke, denen Menschen heutzu-
tage ausgesetzt sind, ist das kaum 
verwunderlich. Jeder und jede muss 
sich in einer Flut an Informationen und 
Einschätzungen zurechtfinden, vieles 
ausblenden und bringt dabei seine ei-
genen Erfahrungen, Sichtweisen und 
Vorlieben ein. Hinzu kommt, dass viele 

Fragen so komplex geworden sind, dass 
sie eigentlich eine (zeit-)intensive Aus-
einandersetzung erfordern.
Umso wichtiger sind Räume der Begeg-
nung, des Austauschs, in denen man 
aus dieser 
Kom-

fortzone herausgeholt wird und die 
Auseinandersetzung mit anderen, ihren 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen 
erlebt. Das kann die Kirchengemeinde 
sein, ein Ehrenamt oder der Sportverein, 
die Menschen mit einer Leidenschaft, 
aber ganz unterschiedlicher Herkunft 
und Sozialisation zusammenbringen. 
Auch der LKU (Lebenskundlicher Unter-
richt) ist ein solcher Raum. Um ihn zu 
nutzen, braucht es zwei Dinge:

1. Eine Streitkultur, die Unterschiedlich-
keiten wertschätzt. Konsens ist nicht 
unbedingt das Ziel, aber Verständigung. 
Und es braucht Mut, sich – vielleicht so-
gar mit Freude – Debatten zu stellen, 
in denen unterschiedliche Positionen 
ehrlich und offen, aber mit gegenseiti-
gem Respekt auf den Tisch kommen. 
Denn Diskussionen und Auseinander-
setzungen haben immer auch positive, 
ja notwendige Funktionen: Sie verhin-
dern Stagnation, regen Interesse und 
Neugier an und weisen nicht zuletzt auf 
Probleme hin, die Aufmerksamkeit und 
Bearbeitung brauchen. Im besten Fall 
können dafür gemeinsame Lösungen 
gefunden werden, womit zugleich die 

Basis für persönliche und gesellschaft-
liche (Weiter-)Entwicklung gelegt wird.

2. Geeignete Methoden der Gruppen-
arbeit wie etwa Die eigene Position in 
der Diskussion. Damit können persön-

liche wie auch internationale gesell-
schaftliche Debatten bearbeitet 

werden. Die Teil-
nehmenden ana-
lysieren zunächst 

den Konflikt, teilen 
sich dann in die in-

volvierten Parteien 
auf und finden 
Antworten auf 
folgende Fra-

gen: Was möchte 
ich bekommen (maximale 

Forderung)? Welche Punkte 
kann ich auf keinen Fall aufge-

ben (minimale Forderung)? Wel-
che Gründe gibt es für meine 
Forderungen (Argumente)? 
Wie wird mein Gegenüber 

vermutlich antworten (Reaktionen)? 
Was könnte ich darauf erwidern (Reak-
tion)? Womit könnte ich leben (Kom-
promiss)? 

In einer anschließend durchgeführten 
„Podiumsdiskussion“ kann dann aktiv 
um einen Kompromiss gerungen wer-
den.

In diesem Sinn lade ich Sie ein: Nutzen 
Sie die Diskussionsräume in der Bun-
deswehr und debattieren Sie mit Freude!

Kristina Tonn
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FILM-TIPP

NICHT GANZ KOSCHER – EINE
GÖTTLICHE KOMÖDIE

Regie: Stefan Sarazin und Peter Keller
Darsteller: Luzer Twersky
und Haitham Omari
Länge: 120 Minuten
Deutschland 2022

Kinostart: 4. August 2022

Es fängt mit einer Landstraße an, links und rechts kein Baum 
kein Strauch – eine Wüstenlandschaft bei sengender Hit-

ze. Und ein als orthodoxer Jude erkennbarer Mann, um die 
dreißig, läuft mit einer Tasche in der Hand – aus dem Off 
erzählt er von einem Mann, der ihm zum Freund wurde. Da-
nach kommen eine kurze Pause und die Bemerkung, dass er 
die ganze Geschichte jetzt erst mal von 
vorn erzählen muss.

Und dann beginnt die Geschichte mit 
einer jüdischen Gemeinde im ägyp-
tischen Alexandrien: Es geht um die 
Pessach-Feier, die erst mit zehn Män-
nern komplett ist, da sind jedoch nur neun. Es fehlt also ein 
Mann, der wichtig ist – sonst wird die Gemeinde aufgelöst 
und ihr Vermögen geht an den ägyptischen Staat. Der zehn-
te Mann aber ist Ben – den hatten wir ja zu Beginn schon 
gesehen.

Ein zweiter wichtiger Mann kommt etwa 
zwanzig Minuten später in die Geschichte. 
Das ist Adel, ein mürrischer Beduine. Beide 
laufen sie nun gemeinsam durch die Wüste.

Die ganz Zeit frage ich mich als Zuschauer, 
was ist denn das Problem? Wann kommt 
der Konflikt? Die beiden werden es schon 
schaffen: der eine als Jude, der andere als 
Moslem. Weit gefehlt! Denn immer mehr 
kommt Schwung in die Geschichte. Später 
fließt noch eine christliche Komponente in 
diesen Film hinein. Und das Ende ahnt man 
nicht.

Zugegeben, man muss etwas Geduld haben. 
Allerdings gibt es zu Beginn schöne Dialoge 
und manchen Gag, was das „Warten“ auf die 
eigentliche Geschichte verkürzt.

Und es gibt zwei herausragende Darsteller, Luzer Twersky und 
Haitham Omari (auch Hitham Al Omari). Außerdem nehmen 
die Scope-Bilder einen wirklich mit in die Wüste. Wenn ich 
nicht immer mal den frischen Windzug im klimatisierten Kino 
gespürt hätte, wäre ich wirklich in dieser sengenden Wüsten-
Hitze mittendrin gewesen.

„Nicht ganz koscher – eine göttliche Ko-
mödie“ ist nicht nur ein exzellenter Film 
über einen orthodox gläubigen Juden 
im 21. Jahrhundert. Das Ganze ist auch 
eine wahrhaft kinematographische 
Predigt zum Thema Gottes-Glaube. Als 

Theologe könnte ich das nicht besser sagen und auch nicht 
schöner ausdrücken.

Damit ist dem Regie-Duo Stefan Sarazin und Peter Keller 
ein Film gelungen, der sich in dieser Geschlossenheit und 
Stringenz so schnell nicht wiederholen lässt. Mit Blick auf 

den Starttermin im August möchte ich 
behaupten, dass da eine wirkliche Perle 
am sommerlichen Kinohimmel 2022 im 
Anrollen ist.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

NICHT GANZ KOSCHER – EINE
GÖTTLICHE KOMÖDIE

„Ich habe schon lange nicht
mehr einen Film mit so einem 

pointen- und wendungsreichen 
Drehbuch gesehen.“
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Aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns im Spätsommer 
mit Kriegsverbrechen. Es wird jedoch nicht nur um den Um-
gang mit Zivilisten oder Kriegsgefangenen durch die Armeen 
Russlands und der Ukraine gehen, sondern auch um die lan-
ge Geschichte von Versuchen, die Schrecken der Kriege zu 
begrenzen.

Am bekanntesten im Bereich des Humanitären Völkerrechts 
ist wohl die Gründung des Roten Kreuzes, aber auch die Haa-
ger Landkriegsordnung und mehrere Genfer Konventionen 
werden immer wieder zitiert, weil sie nicht eingehalten wer-
den. 

Jörg Volpers

VORSCHAU: Unser Titelthema im September

Man kann sich seine Nachbarn nicht aussuchen, des-
wegen bedeutet Nachbarschaft auch manchmal ein 

Nebeneinander-her-Leben, ohne sich zu kennen, oder 
Konflikte, die hochkochen bis hin zum Nachbarschafts-
krieg. Um solche Kriege im Kleinen zu verhindern und 
Nachbarschaften resilienter gegen Katastrophen und 
Krisen zu machen, wird in vielen Regionen Nachbar-
schaftsarbeit gefördert. Diese bezeichnet die Gesamtheit 
aller Anstrengungen zur Förderung und Gestaltung von 
wohnortnahen sozialen Beziehungen. Sie gibt Hilfe zur 
Selbsthilfe und richtet sich im besten Fall an alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner in einem Ort, handelt bedarfsori-
entiert und bereichsübergreifend. Sie fördert eine soziale 
Nachbarschaft: dass Menschen sich kennenlernen und 
miteinander in Kontakt kommen, um so gemeinsam für 
eine bessere Nachbarschaft zu handeln und mit- anstatt 
übereinander zu reden.

Die Autorin stellt ausgewählte Werkzeuge der Nachbar-
schaftsarbeit vor, die sich in der Praxis bewährt haben. 
Diese reichen von aktivierender Befragung bis Nachbar-
schaftserkundung, von Crowdsourcing bis Erzählcafé, von 
Runder Tisch bis „Urban Design Thinking“. Die Werkzeuge 
sind nach acht Themenkomplexen gegliedert und umfas-
sen Methoden, Techniken und Konzepte. Jeder Themen-
komplex beinhaltet eine kurze Einführung, eine detaillierte 
Einordnung der aufgeführten Werkzeuge sowie weitere 
Anregungen zur Vertiefung.

Das Buch gibt einen zusammenfassenden Einblick in un-
terschiedliche Lebenswelten und Herangehensweisen 
der Nachbarschaftsarbeit und soll zum Nachmachen, 
Austauschen und Weiterbilden anregen. Es bietet auf 178 
Seiten Anleitungen und Lösungsansätze für eine gelin-
gende Nachbarschaft. Es beantwortet Fragen wie: Wann 
ist eine Nachbarschaft eine gute Nachbarschaft? Wie 
erreiche ich meine Nachbarinnen und Nachbarn? Wie 
bringe ich sie zusammen?

JV

44 Ideen für gute Nachbarschaft.
Ein Werkzeugkoffer für alle, die Nachbarschaften
aktiv mitgestalten wollen
von Katharina Kühnel-Cebeci

Verlag Stiftung Mitarbeit, Bonn 2022
Arbeitshilfen für Selbsthilfe-
und Bürgerinitiativen, Nr. 55

178 Seiten, € 12,00
ISBN 978-3-941143-47-0
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Gute Nachbarschaft ist wichtig:
Auch zwischen Staaten, aber sie fängt im Kleinen an

BUCH-TIPP / VORSCHAU
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RÄTSEL

LED-Taschenlampe zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
06I22 wird benachrichtigt. 

Lösungswort: LAUTSPRECHER dienen 
meist der Wiedergabe von Sprache 
oder Musik. Dafür erzeugen Sie aus 
einem elektrischen Eingangssignal 
Schall. Dabei ist die Frequenz am Hör-
bereich des Menschen ausgerichtet. 

22. August 2022
an die Redaktion

Kompass. Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin

oder per E-Mail an 
kompass@katholische-soldatenseelsorge.de

          (Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und

deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Angaben, die in der Redaktion mit dem Gewinn des Kreuzworträtsels erfasst sind, werden nach den

Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet. Sie dienen aus-

schließlich der Benachrichtigung des Gewinners und finden keine Verwendung für andere Zwecke.

Wir verlosen eine LED-Taschenlampe mit wiederaufladbarem Akku, wasserfest, 
fokussierbar und einer Leuchtweite von 300 Meter. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie 
sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
 Die Lösung bitte bis



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.
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Nothilfe
Ukraine


