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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

© KS / Doreen Bierdel

als vor über einem halben Jahr der Angriffskrieg von Russland
auf die Ukraine begann, hatten viele die Hoffnung, dass der
Krieg schnell beendet werden könne. Diese Hoffnung wurde
bisher nicht erfüllt. Vielmehr erfahren wir immer mehr Details
über Art und Weise der Kriegsführung. Die kindliche und naive
Vorstellung, wir würden aus Fehlern der Vergangenheit lernen,
hat wieder einen traurigen Abgleich mit der Realität erfahren.
Bei all den für uns unvorstellbaren Verbrechen, dürfen wir eines
aber nicht vergessen: Seit dem 19. Jahrhundert sind zwar die
Verbrechen nicht weniger grausam geworden, aber die Staaten haben immer mehr gesetzliche Regelungen geschaffen,
die zumindest eine Strafverfolgung auch der Kriegsverbrechen
ermöglichen. Das haben nicht nur die Nürnberger Prozesse
gezeigt, sondern zuletzt auch die gerichtliche Aufarbeitung
der Jugoslawienkriege. Diese Doppelausgabe ist der Versuch,
sich den Regeln eines Kriegs zu nähern und in gewohnter Weise verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Wir geben einen
Überblick auf die Entwicklung des Humanitären Völkerrechts,
blicken auf den Bereich der Cyberebene und lassen Soldatinnen und Soldaten über ihre Erfahrungen und Eindrücke zu
Wort kommen.
Mit diesem Editorial verabschiede ich mich als Chefredakteurin von Ihnen, um ein neues Aufgabengebiet zu übernehmen.
Es war mir eine große Freude, mit Ihnen gemeinsam auch
die schweren Themenfelder zu bearbeiten und die Arbeit der
Militärseelsorge zu begleiten und zu unterstützen.

Friederike Frücht, Chefredakteurin

„Nichts
istsoso
„Nichts ist
beständig wie
beständig
wie
der Wandel.“
der Wandel.“

(Heraklit von Ephesus)
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er Staat sowie die Soldatinnen und
Soldaten sind bei der Anwendung
von Gewalt in (internationalen) bewaffneten Konflikten an zahlreiche Regeln
gebunden. Dieses Recht im Krieg, das
„ius in bello“, gilt unabhängig vom Recht
zum Krieg, dem „ius ad bellum“. Dabei
hat das Handeln der Bundesrepublik
Deutschland stets die in Art. 1 Abs. 1
des Grundgesetzes (GG) niedergelegte
Menschenwürde zu beachten. Sie ist
das höchste Verfassungsgut und wirkt
sich auf alle Rechtsgrundlagen aus.
Im Einsatz gibt den Soldaten und Soldatinnen die Taschenkarte eine Übersicht über die jeweiligen Regeln für
die Anwendung militärischer Gewalt.
Rechtsberater-Stabsoffiziere, temporär
in den Soldatenstatus versetzte Beamtinnen und Beamte der Rechtspflege der
Bundeswehr, tragen durch die rechtliche Beratung der Kommandeurinnen
und Kommandeure dazu bei, dass die
Streitkräfte im Einklang mit dem Recht
handeln.
Die Staaten sind verpflichtet, die Inhalte des Humanitären Völkerrechts zu
verbreiten und zum Gegenstand der
militärischen Ausbildung zu machen.
Nach § 33 Abs. 1 des Soldatengesetzes (SG) sowie der Regelungen A-221/6
„Ausbildung zum Herstellen und Halten
der individuellen Einsatzbereitschaft“
und A-221/2 „Die Rechtsausbildung der
Soldaten und Soldatinnen“ ist das Völker- und Einsatzrecht ein wesentlicher
Teil der Ausbildung – beginnend mit der
Grundausbildung, über die Laufbahnbzw. die Regelausbildung, den Basislehrgang Stabsoffizier und den Lehrgang Generalstabsdienst / Admiralstabsdienst
National, den regelmäßig in der Truppe
stattfindenden Rechtsunterrichten sowie unmittelbar in Vorbereitung auf einen konkreten Einsatz.
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Die Würde des
Menschen
ist unantastbar
– Menschenwürde –
Art. 1 Abs. 1 GG

Einsatzrecht
Die wichtigsten Regelungen für
das Handeln im Auslandseinsatz sind:
• Humanitäres Völkerrecht
z. B. Genfer Abkommen I – IV,
Zusatzprotokolle I und II,
Haager Landkriegsordnung,
Haager Konvention zum
Schutz von Kulturgut

• Menschenrechte
• Völkergewohnheitsrecht
• Das völkerrechtliche Mandat
z. B. Mandat des UN-Sicherheitsrats

• Bundestagsmandat (soweit erforderlich)
• Rules of Engagement
• Taschenkarte „Regeln für die
Anwendung militärischer Gewalt“

TITELTHEMA

			Humanitäres Völkerrecht
			
			
• Menschlichkeit

ZDv A-2141/1: „Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten“
Grundsätze und Prinzipien des Humanitären Völkerrechts:

Schutz der Unbeteiligten (Zivilbevölkerung) sowie der nicht mehr Beteiligten
(Verwundete, Kranke, Schiffbrüchige, Kriegsgefangene, außer Gefecht befindliche Personen)

• Unterscheidungsgebot

Kampfhandlungen nur gegen militärische Ziele

• Militärische Notwendigkeit

Methoden und Mittel, die notwendig sind, um die gegnerischen Streitkräfte zu überwältigen oder zwecks erfolgreicher
Durchführung militärischer Operationen zu schwächen. Verbot überflüssiger Verletzungen und unnötiger Leiden.

• Verbot exzessiver Begleitschäden

Begleitschäden sind nicht grundsätzlich verboten. Hier gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Humanitären
Völkerrecht: Kann eine Beeinträchtigung der Zivilbevölkerung oder ziviler Objekte nicht vermieden oder weiter minimiert
werden, darf sie nicht außer Verhältnis zum militärischen Vorteil stehen.

Rechte und Pflichten der Soldatinnen und Soldaten
zum Beispiel:
• Pflicht zum treuen Dienen – § 7 SG
• Politische Treuepflicht – § 8 SG
• Pflicht zur Dienstaufsicht – § 10 Abs. 2 SG
• Fürsorgepflicht – § 10 Abs. 3 SG
• Grenzen der Befehlserteilung – § 10 Abs. 4 SG
Der Vorgesetzte darf Befehle nur unter Beachtung der Regeln des
Völkerrechts, der Gesetze und der Dienstvorschriften erteilen.

• Grenzen des Gehorsams – § 11 SG

Der Befehl, eine Straftat oder einen schweren Verstoß gegen
das humanitäre Völkerrecht zu begehen, darf gem. § 11 Abs. 2 SG
nicht befolgt werden.

•Wohlverhaltenspflicht – § 17 Abs. 2 Satz 1 und 3 SG

Durchsetzung des Humanitären Völkerrechts
• Öffentliche Meinung
• Verbreitung
z. B. durch Rechtsausbildung in den Streitkräften, durch Konventionsbeauftragte des DRK

• Gegenseitige Erwartung („goldene Regel“)
• Disziplinar- und Strafrecht

Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) gilt egal wo, von wem und gegen wen die Straftat begangen wird.
Tatbestände sind z. B. Völkermord § 6 VStGB, Kriegsverbrechen gegen Personen § 8 VStGB, Kriegsverbrechen des
Einsatzes verbotener Methoden bzw. Mittel der Kriegsführung §§ 11, 12 VStGB.

• Internationaler Strafgerichtshof (IStGH)

Der IStGH verfolgt (u. a.) auf dem Territorium eines Vertragsstaates begangene Kriegsverbrechen, Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Aggression. Vertragliche Grundlage ist das Römische Statut.
Insbesondere China, Russland und die USA sind keine Vertragsparteien.
Quelle: Zentrum Innere Führung, Bereich Zentrale Ausbildungseinrichtung für die Rechtspflege der Bundeswehr
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ie Gefolterten, Vergewaltigten, die rücklings Erschossenen
auf den Straßen von Butscha und anderen Kiewer Vororten
in der Ukraine ließen lange vermuten, was der Bevölkerung
droht, wenn sie Opfer einer russischen Invasion werden. Dies
ist nicht nur reine Menschenverachtung, es besteht hier der
dringende Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegsvölkerrecht, das praktisch Russland unterzeichnet hat und theoretisch auch befolgen müsste. Putin hat sich nicht erst mit dem
Angriffskrieg gegen die Ukraine als Regelbrecher und Völkerrechtsverächter mit exzessiver Gewaltbereitschaft gezeigt.
Tatsächlich führt vom zweiten Tschetschenienkrieg 1999 bis
2009 mit dem zerstörten Grosny über den Georgienkrieg von
2008, die Annexion der Krim 2014 und die militärische Unterstützung der Separatisten in den Gebieten von Donezk und
Luhansk, die militärische Intervention im syrischen Bürgerkrieg ab 2015 und dem Einsatz der Söldnertruppe „Wagner“
eine breite Spur bis zum Angriff auf die Ukraine. Neben der
Zerstörung, die mit jedem Krieg einhergeht, zeigt sich eine
weitere dramatische Entwicklung: Deportationen, systematische Tötungen und Misshandlungen von Zivilisten. Die

russische Botschaft (UK) twitterte am 29. Juli´22, dass man
die ukrainischen Kriegsgefangenen aus dem Azow-Stahlwerk
nicht erschießen, sondern erhängen müsse. „Sie sind keine
richtigen Soldaten.” Ist dies tatsächlich der Wille Russlands,
die geltende Norm zu verletzen oder verdeutlicht dies, den
Machtanspruch, die Interpretation von Normen und Werten
allein für sich zu beanspruchen?
Und was ist mit uns? Das Projekt des „Westens“ war und ist
es, seit 77 Jahren im Frieden ein regelbasiertes, eine auf Werte
gestützte und von Normen getriebene Weltordnung mit der
europäischen Friedensordnung als Kernbestand als globales
Vorbild zu wahren. Die Interpretation von Gerechtigkeit wurde zudem von friedensbewegten Christen in wenigen Fällen
mit Krieg in Verbindung gebracht. Die Gräueltaten im Zuge
des Zweiten Weltkriegs hatten beispielsweise zur Folge, dass
1949 die Genfer Konventionen erlassen wurden. Ein Meisterstück an internationalen Regelungen und Mindestvorgaben,
das beispielsweise im Art. III. den Umgang mit Kriegsgefangenen regelt. Schon Erich Maria Remarque beschreibt im

© holwichaikawee – stock.adobe.com

Entstehung des humanitären Völkerrechts
Grundsätzlich sind Staaten nur an die von ihnen
ratifizierten Verträge gebunden, die sie also gezeichnet und in innerstaatliches Recht umgesetzt
haben. Viele der älteren Regeln (z. B. Haager Landkriegsordnung von 1907) gelten heute als Völkergewohnheitsrecht und sind daher von allen Staaten
zu beachten. Bei den neueren Verträgen ist eine
universelle Geltung noch nicht gegeben. So haben
z. B. die USA das Ottawa-Übereinkommen zum
Verbot von Antipersonenminen nicht unterzeichnet
und sind daher auch nicht daran gebunden. Einige
Staaten, darunter die USA und Russland, haben
das Römische Statut zunächst unterzeichnet,
dann aber ihre Unterschrift zurückgezogen. Dementsprechend erkennen sie den Internationalen
Strafgerichtshof nicht an. Auch dem Vertrag über
das Verbot von Atomwaffen ist bislang kein Staat
beigetreten, der über Atomwaffen verfügt.
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1864
1863
Gründung des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz (IKRK).
Versorgung von Verwundeten,
Überwachung der Versorgung von
Kriegsgefangenen,
Überwachung der Einhaltung des
humanitären Völkerrechts,
Schutz ziviler Personen,
Suche vermisster Personen

Genfer Konvention:
Verwundete im Felde

TITELTHEMA

Roman „Im Westen nichts Neues“ nach seinen Erfahrungen
im Ersten Weltkrieg, dass im Krieg die Wahrheit zuerst stirbt.
Der Ukrainekrieg wird systematisch auch in den sozialen
Medien ausgefochten. Kaum verändert hat sich dabei seit
dem Ersten Weltkrieg die Technik des Lügens selbst: die Umdeutung des Angriffskrieges zum Verteidigungsfeldzug, das
Verschweigen von Niederlagen, das Kleinreden von Verlusten,
die Verleugnung von Verbrechen und die Dämonisierung des
Feindes.

„Der Ukrainekrieg wird
systematisch auch
in den sozialen Medien
ausgefochten.
Kaum verändert hat sich
dabei seit dem Ersten
Weltkrieg die Technik
des Lügens selbst.“

Lässt sich dies durch Regelungen eindämmen? Selbst innerhalb der NATO gibt es so viele nationale Befindlichkeiten. So ist
man sich z. B. beim Umgang mit Kriegsgefangenen bis heute
uneinig. Deutschland allein vertritt – historisch erfahren und
reflektiert – deutlich stringentere Forderungen im Umgang
als andere Länder.
Doch schützen uns bei einer kriegerischen Handlung genau
diese Vorgaben davor, in einer möglichen Kriegsgefangenschaft gefoltert, getötet oder unwürdig behandelt zu werden?
>>

1874
Brüsseler Konferenz und
Deklaration „Oxford Manual“ (1880).
Das Manual baut auf
gewohnheitsrechtlich etablierten
Regeln auf, hat selbst aber keine
Bindungswirkung.
Es ist die Grundlage für
spätere Abkommen.

1899
+ 1907

1925

1949

Genfer Giftgasprotokoll.
Das Genfer Protokoll
verbietet den Gebrauch
biologischer und
chemischer Waffen.

Aus den Haager Friedenskonferenzen gehen das Haager Abkommen und die Haager Landkriegsordnung hervor. Anwendung der
Genfer Konvention von 1864
bzw. 1906 auf den Seekrieg
(Schiffbrüchige)

Genfer Abkommen:
Verwundete und Kranke,
Schiffbrüchige, Kriegsgefangene und Zivilbevölkerung

1929
Genfer Abkommen:
Verwundete und Kranke
im Felde und Kriegsgefangene
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>>
In einem multinationalen Konflikt müssten zusätzliche Vereinbarungen zwischen beteiligten Staaten getroffen werden, z. B.
„Technical Agreements“ und ein „Memorandum of Understanding“, um beispielsweise Kriegsgefangenenlager zu betreiben
oder die Versorgung der Kriegsgefangenen zu gewährleisten.
Hierfür muss dann der politische Wille deutlich erkennbar sein
und es muss geschlossen und schnell Einigkeit herrschen,
um so die Versorgung und den Schutz beispielsweise der
Kriegsgefangenen zu gewährleisten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gilt als Schutzmacht und hat
Inspektionsrecht. Neutralität ist ein wesentliches Standbein,
weswegen es auch die Sicherung der eigenen Kräfte durch
Kriegsparteien in einen bewaffneten Konflikt ablehnt. Doch
genau diese Neutralität verdammt diese Institution dazu, viel
zu spät von ihrem Inspektionsrecht Gebrauch zu machen.
Gerhard Gnauck verweist in der FAZ vom 3. August 22 darauf,
dass nach einer vermeintlichen Tötung von 50 Kriegsgefangenen in einem Straflager im russisch kontrollierten Teil der
Region Donezk, weiterhin keine Klarheit über den Vorgang
herrsche. Dem IKRK wurde offenbar kein Zugang gewährt.
Reicht es tatsächlich aus, Beweismittel zu sichern, um Kriegs-

1954
Konvention zum
Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten
Konflikten

„Fakt ist, derjenige, der die
europäische Friedensordnung
angreift, das Völkerrecht
ignoriert und Kriegsverbrechen
begeht, darf nicht erst dann
zur Rechenschaft gezogen
werden, wenn es zu spät ist.“

1977

1982

Verbot der Nutzung
umweltverändernder
Techniken

Waffenübereinkommen der
Vereinten Nationen mit
zwischenzeitlich 5 Protokollen
(nichtentdeckbare Splitter,
Minen, Brandwaffen,
blindmachende Laserwaffen,
Kampfmittelrückstände)

© holwichaikawee – stock.adobe.com

1977
1972
Verbot bakteriologischer
(biologischer) Waffen
und Toxinwaffen
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Zusatzprotokolle I und II
zu den Genfer Abkommen:
Schutz der Opfer
internationaler und nichtinternationaler
bewaffneter Konflikte

1993
Verbot chemischer
Waffen

TITELTHEMA

verbrechen zukünftig zu verhindern? Einen Staat Jahre später
zur Rechenschaft zu ziehen, welcher offensichtlich schon
jetzt Normen und Gesetze mit Füßen tritt, kann nicht im Sinne der humanitären Verantwortung liegen. Was nützt es den
beteiligten Menschen, die genau bis dahin zur Demoralisierung der Bevölkerung oder der Truppe oder als Instrument
bewusst eingesetzt werden? Es reicht nun einmal nicht aus,
sich auf Gesetzestexte zu verlassen, wenn es doch – multinational betrachtet – darauf ankommt, die Versorgung und
die Kontrolle der Gesetze adäquat umzusetzen. Hier ist ein
Umdenken notwendig.
Fakt ist, derjenige, der die europäische Friedensordnung angreift, das Völkerrecht ignoriert und Kriegsverbrechen begeht,
darf nicht erst dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn
es zu spät ist. Symbolische Sanktionen reichen hierbei zukünftig nicht aus. Es ist insbesondere im Sinne Deutschlands,
alle Formen von Vernichtungskriegen zu verhindern. Doch insbesondere bei Themen, die sich mit menschlichem Leid, Tod,
Verwundung befassen, kann man wieder Remarque zitieren:
„Es gibt da auch zwei Wahrheiten – eine, bei der man sich

1997

2002

Verbot von Antipersonenminen

Deutsches Völkerstrafgesetzbuch – Umsetzung
des Völkerstrafrechts und
der Regelungen des
Römischen Statuts im
deutschen Recht

preisgibt, und eine zweite strategische, bei der man nichts
preisgibt. Ich hatte in fünf Jahren gelernt, dass, wenn man
sich preisgibt, man sich nicht wundern soll, dass auf einen
geschossen wird.“
Selbst multinational wird sehr eng kooperiert und weiterentwickelt. Nicht immer für die Öffentlichkeit bestimmt, aber das
Gefühl, dass auch diese Themen weiterentwickelt werden,
geben Hoffnung, dass auch die Ressource Mensch und damit
auch die Würde des Menschen, auch zukünftig unantastbar
bleiben könnte. Doch was bleibt, ist die Gesellschaft, die sich
hinterfragen muss. Die Christen mit der Auffassung „Gerecht
könne nur der Frieden sein“, sollten spätestens jetzt von ihren
Friedensträumereien ablassen, hin zur Anerkennung eines
Verteidigungskrieges als „gerechten“ Krieg. Die christlichen
Werte, die auch unsere Gesellschaft bisher prägten, bleiben
meiner Auffassung nach davon stets auch unberührt.

2002
Römisches Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs tritt in Kraft.
Der Internationale
Strafgerichtshof in
Den Haag nimmt seine
Tätigkeit auf.

Frau Oberstleutnant R.

2005
Zusatzprotokoll III zu den
Genfer Abkommen:
Neues Schutzzeichen Roter
Kristall neben dem Roten
Kreuz, dem Roten Halbmond
und dem Roten Löwen mit
roter Sonne

2008

2017

Verbot von
Streumunition

Verbot von
Atomwaffen

Quelle: Zentrum Innere Führung, Bereich Zentrale Ausbildungseinrichtung für die Rechtspflege der Bundeswehr
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„Wir können auf Cyberoperationen
genauso reagieren, wie wir auch auf
andere Operationen reagieren würden.“
Interview mit Sven Herpig,
Leiter für Internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung
(Think Tank für digitale Technologien, Politik und Gesellschaft)

10
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Kompass: Kriege gehören zur Menschheitsgeschichte und verändern sich
permanent. Immer häufiger gibt es
auch digitale Kriegsschauplätze. Was
heißt das?
Sven Herpig: Es ist wichtig zu wissen,
wann wir im Rahmen von militärischem
Kontext von Cyberoperationen sprechen.
Im Wesentlichen unterscheiden sie sich
nicht von militärischen Operationen außerhalb des Cyberraums. Dazu gibt es
noch keine einheitliche, abgestimmte
weltweite Meinung. Aber „Das Tallinnmanual“ beschreibt, wie das Völkerrecht
auf Cyberkonflikte angewendet werden
kann. Vereinfacht bedeutet das, man
kann dann von Krieg sprechen, wenn
man bei der Auswirkung einer Cyberoperation auch bei kinetischen Operationen
von Krieg sprechen würde.
Kompass: Gilt das dann auch für Kriegsverbrechen?
Sven Herpig: Ich habe mich mit dem
Thema Kriegsverbrechen im Cyberraum oder Kriegsverbrechen analog
zu Cyberoperationen nicht näher beschäftigt, würde aber auch hier sagen,
dass all das, was als Kriegsverbrechen
außerhalb der Cyberdomäne gewertet
werden würde, wenn es denn mit Cyberoperationen erreicht wird, auch dann
ein Kriegsverbrechen darstellt. Der Cyberraum und die Cyberoperationen unterscheiden sich zwar in vielen Aspekten
von kinetischen Operationen, aber am
Ende zählen die Auswirkungen. Wie die
Auswirkungen erzielt werden, ist erstmal nebensächlich.
Kompass: Können Sie ein Beispiel dafür
nennen?
Sven Herpig: Sagen wir mal, zivile Infrastruktur wird durch kinetische Kriegsführung zerstört, z. B. durch Artilleriebe-

schuss. Im Cyberraum wäre es so, dass
man versuchen würde, die IT-Systeme
der zivilen Infrastruktur zu kompromittieren und zu disruptieren, oder unbrauchbar zu machen, oder, wie wir es
nennen, zu bricken: Das bedeutet, das
System so lahmzulegen, dass es nicht
neu gestartet und auch nicht mit einer
Software wieder aktualisiert werden
kann, sondern dass man wirklich die
physischen Komponenten austauschen
muss. So etwas haben wir zum Beispiel
im Rahmen von russischen Cyberoperationen gegen die Ukraine 2015 gesehen.
Hier handelte es sich um Teile der
Stromversorgung, die durch eine Cyberoperation so manipuliert wurden,
dass sie physisch nicht mehr funktioniert haben und ausgetauscht werden
mussten.
Kompass: 2015 gab es einen Angriff auf
den Bundestag, bei dem E-Mails und
Laufwerke gehackt wurden. Kann hier
von einem Cyberangriff gesprochen
werden?
Sven Herpig: Ich würde das als klassische Spionageoperation beschreiben.
Eine Spionageaktion, die nicht durch
Agent:innen in der physischen Welt in
Berlin stattgefunden hat, sondern über
den Cyberraum. Die Instrumente, die
man benutzt hat, waren eben Software.
Die Auswirkungen waren das, was wir
in der normalen Welt der Spionage beschreiben würden.
Kompass: Wie reagiert man auf solche
Operationen?
Sven Herpig: Im Endeffekt können wir
auf diese Cyberoperationen genauso
reagieren, wie wir auf andere Operationen reagieren würden, die Spionage,
Sabotage oder militärische Operati-

onen sind. Das heißt, wenn ich sage,
es gab eine Spionageoperation gegen
den Bundestag, ist es jetzt egal, wie die
stattgefunden hat. Die Bundesrepublik
Deutschland hat ein Instrumentarium
von Ignorieren über Gegenspionage bis
hin vielleicht zu Sanktionen auf nationaler oder EU-Ebene. Dabei ist es erst mal
egal, ob das über den Cyberraum stattgefunden hat oder nicht. Wenn man
sich dieses Konzept vergegenwärtigt,
dann sind viele Entscheidungen auch
einfacher zu treffen. Und natürlich ist
der Cyberraum etwas anderes, natürlich
funktioniert er nach anderen Logiken,
aber diese „feindlichen Operationen“,
also Sabotage, nachrichtendienstlicher
Erkenntnisgewinn, militärische Operationen, all das folgt weiterhin den gleichen Logiken und kann entsprechend
beantwortet werden.
Kompass: Ist es möglich auszumachen,
wer hinter bestimmten Angriffen steht,
von wo aus die gesteuert werden?
Sven Herpig: Die Zurechnung von Cyberoperationen ist nicht einfach. Dazu
nutzen die Sicherheitsbehörden zum
Beispiel forensische Analysen, aber
auch ganz traditionelle Quellen, wie zum
Beispiel Agent:innen und andere Möglichkeiten des nachrichtendienstlichen
Erkenntnisgewinns, um herauszufinden,
wer hinter einer Cyberoperation stecken
kann.
Wenn kein Ermittlungsverfahren oder
Strafverfahren eingeleitet wird, ist die
Schwelle der Beweislast ja nicht notwendigerweise definiert. Ich muss nicht
zu hundert Prozent wissen, dass Staat A
dahintersteckt, um dann den Botschafter oder die Botschafterin vorzuladen. Da
reichen vielleicht schon 70 Prozent. Und
>>
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>>
dieser Prozess wurde von der Bundesrepublik vor zwei Jahren angefangen zu
etablieren. Es ist ein sehr wichtiger Prozess, denn auch da muss man gucken,
wie sicher sind wir uns, dass jemand
oder ein Staat hinter einer bestimmten
Cyberoperation steckt. Und wenn wir
uns sicher sind, welche Gegenmaßnahmen ergreifen wir dann? Natürlich
würde man bei dem Einbestellen des
Botschafters oder der Botschafterin
vielleicht eine weniger hohe Schwelle
legen als bei Sanktionen, die man als
Staat oder eben über die EU verhängen
würde. Es gibt da kein rechtliches Minimum, wie zum Beispiel, wenn man
ein Strafverfahren einleitet und dann vor
Gericht geht: Da braucht man natürlich
gerichtsfeste Beweise, um dann etwas
zu erreichen.

Kompass: Ist es einfacher und legitim
ein Elektrizitätswerk auf der Cyberebene anzugreifen? Was bedeutet es
dann, wenn daraufhin in einer Stadt
über Tage der Strom ausfällt? Ist die Gefahr von Kollateralschäden hier größer?
Sven Herpig: Grundsätzlich ist eine Infrastruktur dann ein rechtlich-legitimes,
militärisches Ziel, wenn es das auch außerhalb der Cyberdomäne wäre.
Dann gibt es genau zwei Stufen. Die eine
Stufe ist: Wie ist es mit wenig Aufwand
zu erreichen? Wenn wir uns in einem

© Statista

Cyberangriffe auf Deutschland nach Herkunft seit 2011 in Prozent

Kriegszustand befinden, wie zum Beispiel gerade in der Ukraine, dann ist es
auf den ersten Blick einfacher, mit kinetischen Wirkmitteln diese Infrastruktur
unbrauchbar zu machen, als zu versuchen, diese zu kompromittieren. Letzteres benötigt viel Vorlauf, es braucht
spezielle Expertise, um Verwundbarkeiten zu finden und eine Cyberoperation
durchzuführen.
Die zweite Stufe ist das Thema Kollateralschaden. Ein Beispiel: Ich schreibe
eine Schadsoftware, um Infrastruktur
zu kompromittieren. Diese Schadsoftware verbreitet sich aber weiter und
betrifft dann auch nicht legitime Infrastrukturen. Das ist denkbar, und ich sage
mal so, bei physischer Distanz zwischen
diesen Infrastrukturen auch eher zu erreichen als mit kinetischen Wirkmitteln.
Dabei kommt es eben darauf an, wie viel
Wert und Zeit diejenigen darauflegen,
die diese Schadsoftware schreiben, um
zu verhindern, dass das passiert.

Kompass: Haben Sie ein weiteres Beispiel?
Sven Herpig: Wir sehen in den letzten
zwei Jahren einiges an Cyberoperationen
gegen den Iran, vermutlich ausgeführt
von israelischen Gruppen. Hierbei kann
erkannt werden, dass die Gruppen, die
dahinterstecken, sehr viel Wert daraufgelegt haben, diese Cyberoperationen
zu begrenzen, die Schadsoftware mit
hoher Qualität geschrieben haben, um
zu verhindern, dass es solche Kollateralschäden gibt. Die Möglichkeit besteht
also. Aber wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass es Kollateralschäden gibt, selbst bei aufwendig
programmierter, qualitativ hochwertiger
Schadsoftware. Die Frage ist, wie viel
Zeit habe ich und wie viele Ressourcen
möchte ich aufwenden, um zu verhindern, dass ich dadurch Kollateralschäden anrichte. Ich kann mir vorstellen,
dass es umständlicher ist, das in der
Cyberdomäne zu realisieren, als in der
Nicht-Cyberdomäne.
Die Fragen stellte Friederike Frücht.
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Kompass: Wenn die Bundesrepublik
Deutschland Cyberangriffe wahrnimmt,
schauen die unterschiedlichsten Einrichtungen, woher die Angriffe erfolgen.
Die Ergebnisse entscheiden dann, wie
wir reagieren?
Sven Herpig: Das ist richtig. Ich würde erstmal allgemein von Cyberoperationen sprechen, ein ganz neutraler
Begriff. Und Operationen können eben
nachrichtendienstlichen Zwecken, militärischen Zwecken usw. entsprechen.
Ein Cyberangriff ist etwas, was ich persönlich eher als Teil einer militärischen
Operation sehen würde, also das, was
wir jetzt zum Beispiel im Cyberraum von
Russland gegenüber der Ukraine sehen.

Im Visier der Hacker
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Cyber-Entwicklungen bei der Bundeswehr
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Deutsche Waffen in Krisengebiete?
Nach Lieferungen in die Ukraine steht das geplante
Rüstungsexportkontrollgesetz stärker im Fokus

W

affenlieferungen in Krisengebiete – das war zumindest
offiziell lange ein No Go für die Bundesregierung. Denn
die verfolgt offiziell eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Inzwischen werden aus Deutschland selbst schwere Waffen
in die Ukraine geliefert. Soll das jetzt auch für andere Länder
möglich sein? Oder ist die Ukraine eine große Ausnahme? Das
zuständige deutsche Wirtschaftsministerium arbeitet zurzeit
an einem Rüstungsexportkontrollgesetz. Der Entwurf soll bis
Ende des Jahres fertig sein. Das teilte der zuständige Staatssekretär Sven Giegold mit. Über eine Neuregelung der Rüstungsexportrichtlinien wird aber schon viel länger diskutiert.
Ein solches Rüstungsexportkontrollgesetz wird schon seit
Jahren von deutschen Nichtregierungsorganisationen gefordert. Im vergangenen Jahr wurde es in den Koalitionsvertrag aufgenommen – was aber noch keine Garantie dafür
ist, dass es wirklich kommt. Gleichzeitig erhöhen sich doch
die Chancen. Wörtlich haben SPD, Grüne und FDP das so
festgeschrieben:
„Wir setzen uns für ein nationales Rüstungsexportkontrollgesetz ein. Unser Ziel ist es, den gemeinsamen Standpunkt
der EU mit seinen acht Kriterien sowie die Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen
und sonstigen Rüstungsgütern, die Kleinwaffengrundsätze
und die Ausweitung von Post-Shipment-Kontrollen in einem
solchen Gesetz zu verankern. Nur im begründeten Einzelfall,
der öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden muss,
kann es Ausnahmen geben.“
In den hier angesprochenen bestehenden deutschen und
EU-Regelungen geht es unter anderem darum, dass die Empfängerländer Menschenrechte achten sollen und Waffen nicht
an Staaten weitergeben, die unter einem Waffenembargo der
EU stehen. Außerdem dürfen keine Waffen in Krisengebiete
exportiert werden.
Könnten die Waffenlieferungen in die Ukraine
das geplante Gesetz nun aufweichen?
Schließlich hat die Bundesregierung der Ukraine im ersten
Halbjahr 2022 Liefergenehmigungen im Wert von über 560
Millionen erteilt. Das berichtet das Wirtschaftsministerium.
Max Mutschler vom International Centre for Conflict Studies
(BICC) in Bonn geht davon nicht aus, denn die Lieferungen an
die Ukraine seien gar keine Ausnahme von derzeit geltenden
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Bestimmungen – im Gegenteil. In den Politischen Grundsätzen
der Bundesregierung wird der Rüstungsexport in Länder, die
sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden, ermöglicht,
wenn ein Fall des Artikels 51 der UN-Charta vorliegt. Darin geht
es um das Recht von Staaten zur Selbstverteidigung, wozu
die Ukraine gehört. Einen anderen Punkt sieht der Experte für
Rüstungsexporte allerdings problematischer: „Deutschland
hat zahlreiche Waffen und Rüstungsgüter in laufende Kriege
und Konflikte geliefert, zuletzt in größerem Ausmaß an die
Kriegsparteien im Jemen, also insbesondere an Saudi-Arabien
und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind Staaten,
die im Jemen massiv humanitäres Völkerrecht brechen mit
ihren Angriffen auf zivile Infrastruktur und Zivilisten selbst.
Man muss es so klar sagen: Es sind Kriegsverbrechen, die da
begangen werden. Und genau diese Kriegsverbrecher wurden
mit deutschen Rüstungsgütern beliefert. Das ist so, als wenn
wir jetzt Ersatzteile für russische Kampfjets liefern würden.“
Die Bundesregierung betont hingegen immer
wieder ihre – wie sie es sieht – restriktive,
zurückhaltende Rüstungspolitik.
Das spiegelt sich jedoch nicht in den Zahlen wider.
Die ehemalige Große Koalition von SPD und Unionsparteien hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte für über neun
Milliarden Euro genehmigt – so viel wie noch nie. Der bisherige Höchststand bei den Rüstungsexportgenehmigungen stammt aus dem Jahr 2019 mit acht Milliarden Euro. Im
vergangenen Jahr wurde er um mehr als eine Milliarde Euro
übertroffen. Dabei hatten CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag von 2018 noch eine „weitere Einschränkung von
Rüstungsexporten“ versprochen. Max Mutschler hofft, dass
das mit dem geplanten Rüstungsexportkontrollgesetz nun
Wirklichkeit wird.
Die Rüstungsindustrie ist deswegen von dem neuen Gesetz
wenig begeistert. Verbands- und Firmenvertreter legten bei
einer Anhörung vor Wirtschaftsministerium und Auswärtigen
Amt im April ihre Widerstände dar: Ein Rüstungsexportkontrollgesetz führe zu einer „Einengung des politisch notwendigen
Handlungsspielraums“. Das Kriterium der Menschenrechte
solle „nicht allein maßgeblich sein“, sondern um andere Parameter wie den Schutz der Handelswege erweitert werden.
Aktuell herrsche in der EU bereits die Devise, den deutschen
Anteil an gemeinsam entwickelten Produkten möglichst klein
zu halten, um beim Export wenig Einschränkungen zu haben.
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Die Sorge der Unternehmen ist, dass sich der Trend fortsetzt.
Nur mit Exporten in Drittländer, die weder der EU noch der
NATO angehören, könne die Industrie konkurrenzfähig bleiben
und somit auch die Ausstattung der Bundeswehr sicherstellen. Der Verkauf innerhalb der Bündnisse reiche nicht aus.
Für Jonas Wipfler, Experte für Rüstungsexport bei der katholischen Entwicklungsorganisation Misereor, sind solche Argumente nicht nur moralisch nicht haltbar – sie stehen auch
im Widerspruch zu deutschen Interessen. „Ein Grund für die
Instabilität in der Sahel-Region sind die vielen Waffen, die
dorthin gelangt sind. Längerfristig wäre es uns finanziell günstiger gekommen, wenn wir bestimmte Staaten nicht beliefert
hätten und Konflikte nicht so ausgeartet wären.“ Mit einer
solchen Politik könnte zwar der Stückpreis deutscher Waffen
steigen, weil die Rüstungsindustrie Entwicklungskosten auf
geringere Stückzahlen umlegen müsste, räumt Wipfler ein.
„Aber selbst, wenn 1.000 neue Gewehre für die Bundeswehr
dann teurer würden, wäre es unterm Strich auch finanziell der
bessere Deal gewesen. Denn Deutschland müsste dann in
der Folge weniger Geld für teure Stabilisierungseinsätze oder
Versorgungskosten Geflüchteter ausgeben.“
Auch das Argument „Wenn Deutschland nicht liefert, machen
es halt die Amerikaner oder China“, lässt Wipfler nicht gelten: „Ich halte das für eine extrem kurzfristige Politik, weil sie
Glaubwürdigkeit verspielt. Deutschland möchte international
ja gerne als ehrlicher Makler wahrgenommen werden. Ein
solcher Zugang zu Staaten wäre gefährdet, wenn die Bundesregierung Waffen ohne Orientierung an der Menschenrechtslage im Empfängerland exportieren lässt. Deswegen sollte
sich Deutschland nicht an den unmoralischsten Ländern auf
dem Markt orientieren, sondern wertegebundene Außen- und
Sicherheitspolitik durchhalten. Das wird sich auf längere Sicht
auszahlen.“
Um eine solche Politik überprüfen lassen zu können, fordern
deutsche Nichtregierungsorganisationen – wie Misereor – ein
Verbandsklagerecht bei Rüstungsexporten. „Das bedeutet,
dass nicht wie bislang nur Betroffene klagen können; also
Menschen, die im Jemen vom Bombenhagel betroffen sind,
sondern eben auch Organisationen wie wir.“
Die Rüstungsindustrie lehnt das erwartungsgemäß ab. Durch
die Möglichkeit von Verbandsklagen würde sich die Bundesregierung „unter ein imperatives Mandat der Zivilgesellschaft

„Momentan haben wir zwei
verschiedene Gesetze, das
Kriegswaffenkontrollgesetz und
das Außenwirtschaftsgesetz,
mit komplett unterschiedlichen
Logiken und vielen Lücken.“

Der Entwurf des Rüstungsexportkontrollgesetzes soll noch dieses Jahr stehen; bisher gab es im zuständigen Wirtschaftsministerium schon Anhörungen
von Wissenschaftlern, Industrievertretern,
Nichtregierungsorganisationen und anderen Interessierten. Der weitere Fahrplan:
Eckpunkte für das geplante Gesetz wurden laut einem Bericht des Spiegels bereits
erarbeitet und sollen als nächstes vom
Kabinett beschlossen werden. Auf dieser
Grundlage soll dann der Gesetzentwurf
erarbeitet werden.

stellen“. Es sei zudem zweifelhaft, „ob und inwieweit Entscheidungen des Bundessicherheitsrats öffentlich zugänglich sein
sollten“. Gerichte seien möglicherweise ohne ausreichenden
Einblick in geheime Dokumente bei der Urteilsfindung überfordert.
Jonas Wipfler hofft, dass das neue Gesetz zu einer restriktiveren Rüstungspolitik führt, mit mehr Klarheit und Orientierung. „Momentan haben wir zwei verschiedene Gesetze, das
Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz,
mit komplett unterschiedlichen Logiken und vielen Lücken.
Etwa, was die Gründung von Tochterfirmen deutscher Rüstungsunternehmen im Ausland angeht. So konnte Rheinmetall mit einer italienischen Tochterfirma Bomben für den
Jemen exportieren. Eine südafrikanische Rheinmetall-Tochter
lieferte Mörsergranaten nach Libyen – eine klare Umgehung
eines Waffenembargos. Wenn man überlegt, dass gleichzeitig
in Berlin eine große Konferenz zum Frieden in Libyen stattfindet, dann merkt man, wie widersprüchlich und sinnlos
das ist.“
Julia Weigelt
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Völlig enthemmt!

Gedanken eines deutschen
Soldaten zu den vermutlichen
Kriegsverbrechen der
russischen Streitkräfte
in der Ukraine

S

Spätestens seit den Bildern aus dem
Kiewer Vorort Butscha ist aber festzustellen, dass das bewusste Überschreiten der durch das humanitäre
Völkerrecht gesetzten Grenzen durch
die Truppen der russischen Förderation zum militärischen Alltag gehört. Die
ausdrückliche Zerstörung ziviler Einrichtungen (Krankenhäuser, Kindergärten,
Theater, Wohnsiedlungen usw.), Hinrichtungen und Vergewaltigungen sind
augenscheinlich Teil des militärischen
Vorgehens der russischen Truppen. Die
Frage nach dem Warum führt mich auf
direktem Wege zu meinem ersten Auslandseinsatz in Bosnien. Es galt Fakten
für das International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia (ICTY) zusammenzutragen. Die völlige Zerstörung
der Infrastruktur, Hinrichtungen und
sexualisierte Gewalt durch serbische
Truppen füllten die Berichte. Ziel dieser
unmenschlichen militärischen Maßnahmen war die Erniedrigung und Vertreibung der muslimischen Bevölkerung.
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eit dem 24. Februar werden wir
tagtäglich mit den Bildern des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine konfrontiert. Bilder
eines Krieges, der schon mit der Besetzung der Krim im Jahre 2014 begonnen
hat. Als Soldat geht man mit den Bildern
aus Kriegsgebieten erst einmal sehr
professionell um. Aufgrund zahlreicher
Ausbildungsstunden, sowie vorhandener Einsatzerfahrung weiß man um die
Schrecken eines Krieges. Tod, Verwundung und das Leid der Zivilbevölkerung
sind auch in einem gerechtfertigten
Verteidigungskrieg, im Rahmen der
Bündnisverteidigung oder einem militärischen Einsatz nach Artikel VII der
VN-Charta unausweichliche Realität.
Um einer Entgrenzung des Krieges und
der militärischen Operationen vorzubeugen, sollen die Regeln des humanitären
Völkerrechts ihre Anwendung finden.

TITELTHEMA

Hier kann auch der Grund für das Vorgehen der russischen Soldaten liegen.
Kriegsverbrechen, als Teil der militärischen Operation, dienen ausschließlich der Erniedrigung, Vertreibung und
Erniedriegung des ukrainischen Volkes.
Die politischen Vorgaben für die militärische Führung kommen dabei aus Moskau. Sie stellen das Existenzrecht und
die Souveränität des ukrainischen Volkes in Frage. Es ist zu wünschen, dass
ein internationales Gericht die Kriegsverbrechen in der Ukraine untersuchen
und die Schuldigen zur Verantwortung
ziehen wird.
Neben dieser allgemeinen, militärpolitischen Betrachtung des Ukrainekrieges
gibt es aber auch eine sehr persönliche
Auseinandersetzung. Wie schon bei
meinem Bosnieneinsatz, stelle ich mir
auch bei den Bildern von den Kriegsverbrechen in der Ukraine persönlich
zwei Fragen:
1. Kann es passieren, dass ich im Rahmen militärischer Operationen zum
Kriegsverbrecher werde?
2. Werde ich als Soldat weiter gut und
richtig handeln, wenn die andere Konfliktpartei Kriegsverbrechen begeht?
Als Antwort auf die erste Frage steht
bei mir in großen Buchstaben das Wort
„VERTRAUEN“. Als Staatsbürger in Uniform habe ich vollstes Vertrauen in unser Grundgesetz und unser Parlament.
Den Einsatz der Bundeswehr für verbrecherische politische Ziele, vergleichbar
zu den politischen Zielen der Serben im
Krieg in Bosnien und den Zielen Putins
in der Ukraine, halte ich für ausgeschlossen.
Darüber hinaus oute ich mich gerne
als überzeugter Verfechter der Inneren
Führung. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs besitzt
unsere Führungskultur alle Instrumente,
die die Anordnung oder nur wohlwollende Hinnahme von Befehlen, die zu
Kriegsverbrechen führen, ausschließt.
An dieser Stelle könnte ich jetzt eine
umfangreiche Abhandlung zur Inneren

Führung anschließen. Diese erspare ich
mir und weise nur darauf hin, dass unsere Führungskultur in der Ausnahmesituation eines militärischen Konflikts nur
wirkt, wenn sie im täglichen Dienst ihre
Anwendung findet. Hier besteht, wenn
man den Berichten des Wehrbeauftragten folgt, noch Luft nach oben.

Zur Professionalität
gehören neben der
notwendigen militärfachlichen
Aus- und Weiterbildung,
die politische Bildung,
historische Bildung,
ethische Bildung,
interkulturelle Bildung sowie
der Umgang mit Vielfalt.
Für die Beantwortung der zweiten Frage ist mir der Begriff Persönlichkeitsbildung sehr wichtig. Als Soldat und besonders als Vorgesetzter gehört es zum
beruflichen Selbstverständnis, mich in
bestimmten Bereichen kontinuierlich
weiterzubilden. Zur Professionalität gehören neben der notwendigen militärfachlichen Aus- und Weiterbildung, die
politische Bildung, historische Bildung,
ethische Bildung, interkulturelle Bildung
sowie der Umgang mit Vielfalt. Sie bilden
den Kern der Persönlichkeitsbildung. Zu
der auf Selbstverantwortung beruhenden Bereitschaft verpflichtet unsere
Führungskultur aber auch den Dienstherrn zu den einzelnen Bereichen Ausbildungsangebote bereitzustellen. Auch
wenn alle Themenbereiche mit Blick
auf die Beantwortung meiner zweiten
Frage ihre Aufmerksamkeit verdienen,
so möchte ich doch speziell den Blick
auf die ethische Bildung richten. Im Anhang der Untersuchung zu den Kriegsverbrechen australischer Elitesoldaten
in Afghanistan hat Prof. Dr. Whetham,
King‘s College London, das Fehlen einer
kontinuierlichen ethischen Bildung als
einen der Gründe für das Versagen der
Soldaten und deren Vorgesetzten aufge-

führt. Ein weiterer Grund ist die fehlende
„Speak-up Kultur“ auf allen Ebenen.
Um mich so weit wie möglich vor eigenem Fehlverhalten in Ausnahmesituationen schützen zu können, muss ich
mich im Rahmen der Ausbildung immer
wieder mit den Grundwerten und Tugenden des soldatischen Dienens auseinandersetzen und mit möglichen Dilemmasituationen konfrontiert werden.
Ich begrüße es daher, dass die ethische
Bildung in Zukunft einen breiteren Raum
einnehmen wird. Damit aber die ethische Bildung im Sinne von Prof. Dr. Whetham ihre Wirkung entfalten kann, muss
sie ihre kontinuierliche Anwendung in
der praktischen Ausbildung finden.
Akademische Vorlesungen werden
hier nicht reichen.
Mit Blick auf die „Speak-up Kultur“ und
einem möglichen Fehlverhalten gegenüber einem Kriegsverbrecher, vertraue
ich gleichermaßen auf unsere Führungskultur und hier besonders der Kameradschaft. Bildlich gesehen erwarte ich,
dass unabhängig des Dienstgrads und
der Dienststellung, die Kameradinnen
und Kameraden ihre Hand auf meine
Schulter legen, mich zurückhalten und
somit vor einem möglichen Fehlverhalten schützen.
Neben einer wirksamen Persönlichkeitsbildung und gelebter Kameradschaft
vertraue ich persönlich auch auf Jesus
Christus und die Kraft seiner frohen
Botschaft. Das Christsein setzt noch
einmal einen besonderen Maßstab an
mein Handeln als Soldat. Die Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen
verlangt von mit, egal in welcher konfliktreichen Situation auch immer, mein
Gegenüber nicht zu erniedrigen und zu
entmenschlichen. Dies gilt auch für den
Kriegsverbrecher. Eine solche christliche
Grundhaltung verhindert aber nicht,
dass der Kriegsverbrecher für seine
Taten zur Rechenschaft gezogen wird.
Oberstleutnant Martin Rose

Kompass 09-10I22

17

TITELTHEMA

Kriegsverbrechen in der Ukraine
© Bundeswehr / Kristina Kolodin

Wie können Streitkräfte anderen Menschen das Unvorstellbare antun?
Oberstabsarzt Alexandra von Stülpnagel ist Taucherärztin im Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine (EAZSM) in Neustadt/Holstein und absolviert
die Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Nach Bekanntwerden der Kriegsverbrechen in den Vororten von Kiew veröffentlichte sie einen
Twitter-Thread (thread – engl. für Faden, Zwirn; ein Twitter-Beitrag aus mehreren
Nachrichten) über die Entstehung unmenschlicher und verbrecherischer Gewalt.
4:28 nachm. · 4. Apr. 2022·Twitter for iPhone
Wie kann es zu solchen Gewaltexzessen wie in #Bucha kommen? Es wurde gemordet, vergewaltigt und geschändet.
Wie können Soldat*innen anderen Menschen das Unvorstellbare antun?
Ein

🧵 aus psychiatrischer Sicht:

Krieg bedeutet eine Aneinanderreihung von extremen Situationen. Hinzu kommen Entbehrungen im Alltag: Kälte/Hitze, kaum
Schlaf, bescheidene hygienische Verhältnisse, Hunger. Oftmals
ist das eigene Leben oder das Leben der Kamerad*innen bedroht. 2/
Gerät der Mensch in eine Situation der Bedrohung, kommt es
zur Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Die Herzfrequenz
steigt, die Pupillen weiten sich, man schwitzt. Der Körper bereitet sich auf Kampf oder Flucht (Fight or Flight) vor. Gewalt wird
zur „Notwehr“ eingesetzt. 3/

👉

👈

Gewalt als Folge der empfundenen Bedrohung wird auch als
Reaktive Aggression bezeichnet. Vorherrschendes Gefühl
(Affekt) ist Angst und Panik. Ist die Bedrohung überwunden
stellt sich idR Erleichterung ein, die innere Anspannung (Arousal) sinkt wieder. 4/
Die reaktive Aggression findet in der Regel in Übereinstimmung
mit den eigenen und gesellschaftlichen Werte- und Moralvorstellungen statt und wird akzeptiert. Immerhin geht es hier ja
um Verteidigung 5/

👉

👈

👉

👈

In Kriegen lässt sich seit jeher aber auch eine andere Form der
Gewalt beobachten, die Appetitive Aggression
Die Ausübung der Gewalt wird als Lust bringend empfunden.
Lust als psychodynamischer Begriff ist hier nicht sexuell zu
sehen, eher im Sinne von Freude. 6/
Es kommt zur Ausschüttung von Endorphinen und der Aktivierung des Belohnungssystems. Je häufiger es zum positiven
Affekt kommt, umso heftiger und häufiger werden die Gewaltexzesse. Eine Spirale des Unvorstellbaren. 7/

https://dasgehirn.info/denken/motivation/schaltkreise-dermotivation
Diese Form der Gewalt ist u. a. bei kleinen Kindern zu beobachten. Sie wird aber früh mit Werte- und Moralvorstellungen
reguliert und steht diesen im Grunde entgegen. Menschen,
welche Gewalt als lustvoll empfinden, sind zur Gesellschaftsbildung nicht sinnvoll. 8/
Um in eine Spirale der appetitiven Gewalt zu kommen, müssen
die moralischen und kulturellen Hemmungen also außer Kraft
gesetzt werden. Am effektivsten erreicht man dies über die
Entmenschlichung der potenziellen Opfer. 9/

👉

👈

U. a. über Sprache: die Gegner werden als Bastarde, Hunde,
Ratten, Ungeziefer bezeichnet. Aber auch mit Ideologien, die
die Gegner als minderwertig kennzeichnen. 10/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-04/soldaten-leichenschaendung-psychologie/seite-2
Begünstigend ist auch, dass es unter Stress zu unterschiedlicher Aktivität in Gehirnarealen kommt. Die Amygdala, als Kern
der Emotionen, ist aktiver. Im Gegensatz zum präfrontalen Kortex, welcher Affekte reguliert und als Sitz unserer Werte- und
Moralvorstellung gilt. 11/
Wer Lust an der Gewalt empfindet, hat ein geringeres Risiko, an
einer Traumafolgestörung zu leiden. Allerdings ist das psychosoziale Funktionsniveau niedriger, was in Schwierigkeiten mit
den Mitmenschen in der Heimat resultiert. 12/
Potentiell lässt sich Lust an exzessiver Gewalt bis hin zum
Blutrausch in jedem wecken. Wenn die äußeren Bedingungen
günstig sind und eine breite moralische Enthemmung in der
kriegerischen Umwelt stattfindet. Ist die Spirale erst mal angestoßen, ist die Eindämmung schwierig. 13/
Lasst mich klar sagen: Die psychologischen Hintergründe entbinden Niemandem der Verantwortung. Weder im Individuellen, noch im Kollektiv. Insbesondere kein Regime, welches
durch entmenschlichende Narrative diese Gewalt fordert und
fördert. 14/
Die Bilder begleiten mich. Seht den Thread als meine Art des
Copings. Mein Versuch, das Unvorstellbare zu verstehen.
Dabei beleuchte ich hier nur einen Aspekt von vielen. 15/15

https://twitter.com/a_v_stuelpnagel/status/1510987673644765191
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LKU GESTALTEN

ielfalt braucht Verständigung und
der Kompromiss ist dafür ein Patentrezept, so Kristina Tonn in ihrem letzten
Artikel „LKU gestalten“ (KOMPASS 0708/22, S. 24). Der Kompromiss aber wird
nur durch Diskussion erreicht.
Und diese gelingt nur dann, wenn
alle Diskursteilnehmer mit offenen Karten und vor allem fair
spielen. Fair Play wird das im
Sport genannt. Tricksen, foulen
oder schummeln ist tabu, oder?

sondern die Haltung insgesamt. Es geht
darum, den Geist der Regeln konsequent
zu leben und sich von ihm bestimmen
zu lassen.
Mit folgenden Haltungen kann Fairness

Schauen wir genauer hin, denn
fair verhandeln bedeutet mehr,
als den Anderen ausreden zu
lassen.
Der Ursprung des Wortes fair
liegt im Altenglischen fӕger.
Das bedeutet schön bzw. lieblich.
Ganz ähnlich auch das Althochdeutsche
fagar (schön). Vom fairen Handeln geht
also eine Anziehung aus, es ist auf eine
gewisse Weise schön. Fairness ist eng
mit einer anderen bedeutenden Tugend
verbunden, nämlich der Gerechtigkeit,
insofern ein rücksichtsvolles, regelkonformes Verhalten im Fokus steht. Das
macht John Rawls deutlich. Nach ihm
ist ein Zustand dann gerecht, wenn er
fair ist. Aber nicht nur die Einhaltung
von geschriebenen Regeln ist gefragt,

Eine Anregung für Militärseelsorgende:
Zu den Themen „Fairness“, „Zweikampf am
Arbeitsplatz“ und zu Fragen der Solidarität
findet sich mit dem Kurzfilm „15 Minuten
Wahrheit“ ein außergewöhnlich intensiver
Beitrag, der im Didaktik-Portal mit umfangreichen Möglichkeiten der Umsetzung im
Lebenskundlichen Unterricht versehen ist.

Modul 1.3 Freiheit, Gewissen und
Verantwortung

konkret werden:
1. Sich selber verpflichten:
• Bindung an ethische Werte, speziell
die Goldene Regel: Das, was ich von
anderen erwarte, gilt auch für mich.
Mit Blick auf eine faire Streitkultur sind
besonders Solidarität und Toleranz von
Bedeutung.
• Konsistenz: Die Regeln und Entscheidungsprozesse sind auf alle Personen
gleichermaßen und für die gesamte
Dauer des Diskurses anzuwenden.
Gleiches sollte gleich und Ungleiches
ungleich behandelt werden.
• Neutralität und Unparteilichkeit: Persönliche Interessen oder Voreingenommenheit können die eigene Absicht beeinflussen. Was zählt, ist das bessere
sachliche, d. h. vernünftige, Argument
und eine Debatte, in der persönliche Differenzen nicht verdrängt, sondern „um
der Sache willen“ integriert werden.

im Blick zu behalten: D. h. vor allem, jeden mit seiner Suche nach gerechten
Lebens- und Handlungsmöglichkeiten
und der Sehnsucht nach gelingendem
Leben anzuerkennen. Es heißt aber
auch, Asymmetrien – ob in der
beruflichen, sozialen oder intellektuellen Position begründet – nicht
zum eigenen Vorteil auszunutzen.
3. Anderen Raum geben und sich
selbst relativieren:
Oft wird in Debatten versucht, das
Eigene stark zu machen und das
Gegenüber schachmatt zu setzen.
So wichtig es sein kann, beharrlich und geduldig die eigene, als
vorzugswürdig erkannte Position
zu verteidigen, so sehr kann ein
Wechsel des Standpunktes – ein
authentischer Blick auf die Welt
mit den Augen der Anderen – zum Gelingen des Diskurses beitragen. In diesem
Zusammenhang ist besonders Resonanzfähigkeit gefragt, d. h. die Fähigkeit,
sich auch emotional für die Person des
Anderen zu öffnen und einen „Draht“ zu
ihm zu finden.
Fazit: Fairness fördert kooperatives Verhalten. Stark wird sie speziell im Verbund mit den beiden Prinzipien der Solidarität und Toleranz. Zusammen können
sie das in vielen Bereichen unserer Lebenswelt leitende Muster, das zwischen
Siegern und Besiegten unterscheidet,
zu Gunsten partnerschaftlicher Formen
des Miteinanders verwandeln.
Anne Schlund,
Wissenschaftliche Referentin im KMBA

2. Andere achten:
Ob im Sport oder im verbalen „Zweikampf“: Hilfreich kann es sein, Begegnung nicht von der Gegnerschaft,
sondern von der Partnerschaft her zu
denken und das Gemeinsame zu stärken. Letztlich geht es darum, die Würde
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© Deutscher Bundestag / Inga Haar

Liebe Soldatin, lieber Soldat,
seit dem Angriff Putins auf die Ukraine wird viel über die Bundeswehr, ihre Aufgaben, Aufstellung und Ausstattung gesprochen. Alle sind sich einig, dass die Landes- und Bündnisverteidigung nun oberste Priorität haben muss. Dafür gilt es, die
Einsatzbereitschaft der Truppe zu erhöhen und insbesondere
ihre Kaltstartfähigkeit zu verbessern.
Der Deutsche Bundestag hat noch vor der parlamentarischen
Sommerpause wichtige Weichen hierfür gestellt, allen voran
das 100 Milliarden Euro Sondervermögen eingerichtet und
ein Gesetz, das Vergabeverfahren und Beschaffungsprozesse
erheblich beschleunigen soll, verabschiedet. Das ist notwendig, um die materielle Ausstattung der Bundeswehr – von der
persönlichen Ausrüstung bis zum Großgerät – zu verbessern.
Wenn es um Einsatzbereitschaft geht, verengt sich der Blick
leider allzu oft auf das Material. Dabei bedeutet Einsatzbereitschaft weit mehr.
Einsatzbereitschaft bedeutet eine personell gut aufgestellte
Bundeswehr. Schon heute fehlt es an Personal. Viele Verbände
haben keinen personellen Puffer. Bis 2031 soll die Bundeswehr
sogar auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten aufwachsen.
Geeignetes Personal gewinnen, binden und entwickeln sowie
zur richtigen Zeit auf den passenden Dienstposten setzen –
das ist eine große Herausforderung und unabdingbar, um die
Einsatzbereitschaft der Bundeswehr dauerhaft und nachhaltig
zu erhöhen.
Die zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten brauchen Unterkünfte und Büros, Nasszellen, Truppenküchen und Betreuungseinrichtungen, das neue Gerät erfordert Spinde und
Stauräume, Lagerhallen und Schleppdächer. Die neue F-35A
wird wenig bringen, wenn sie bei Wind und Wetter unter freiem Himmel stehen muss. Was eine Selbstverständlichkeit
sein sollte, ist es nicht. Viele Kasernen sind in keinem guten
Zustand. Unter welchen Bedingungen unsere Soldatinnen
und Soldaten ihren Dienst leisten, ist teilweise unzumutbar.
Einsatzbereitschaft bedeutet auch eine gute und zeitgemäße
Infrastruktur. Hier braucht es eine echte Kraftanstrengung aller
beteiligten Stellen und Ebenen, zivil wie militärisch.
Material, Personal und Infrastruktur – dieser Dreiklang ist
entscheidend zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft. Es gibt
jedoch noch eine weitere Dimension, die es zu berücksichtigen gilt. Soldatinnen und Soldaten müssen auch im Kopf
einsatzbereit sein. Sie müssen wissen, wofür sie eintreten,
im Ernstfall auch unter Einsatz ihres Lebens. Als überzeugte Staatsbürgerinnen bzw. Staatsbürger in Uniform unseren
Frieden, unsere Freiheit und Demokratie verteidigen zu wollen
– auch das bedeutet Einsatzbereitschaft.
Wer das als weichen, zu vernachlässigenden Faktor ansieht,
irrt sich. Und zwar gewaltig. Das zeigt der schreckliche Krieg in
der Ukraine. Die ukrainische Armee ist den russischen Streit-

„Soldatinnen und Soldaten
„Soldatinnen
und
Soldaten
müssen
auch im
Kopf
einauch
im Kopf
satzbereitmüssen
sein. Sie
müssen
einsatzbereit
Sie müssen
wissen,
wofürsein.
sie eintreten,
wissen,
wofür auch
sie eintreten,
im Ernstfall
unter
im Ernstfall
unter
Einsatz
ihres auch
Lebens.“
Einsatz ihres Lebens.“

kräften deutlich unterlegen, was Material, Personal und Infrastruktur angeht. Doch: Die ukrainischen Soldatinnen und
Soldaten wissen ganz genau, wofür sie kämpfen – für ihre
Freiheit, Selbstständigkeit und Demokratie. Diese innere Überzeugung verleiht ihnen eine völlig andere Kraft und Energie. Sie
weckt den Mut, über das normal Erwartbare hinauszugehen,
eigene, persönliche Belange hintanzustellen und für das große
Ganze einzustehen. Das zeichnet die bisher so tapfere und
bemerkenswerte Verteidigungsfähigkeit der Ukrainerinnen
und Ukrainer aus.
Innere Überzeugung, geistige Rüstung oder, wie es neuerdings
so oft heißt, das richtige Mindset – auch das ist wesentlicher Bestandteil von Einsatzbereitschaft. Und auch das gilt
es zu stärken. In diesem Sinne sollten etwa die Grundsätze
der Inneren Führung in den Blick genommen, geschärft und
weiterentwickelt werden. Es ist gut, dass am Zentrum Innere
Führung genau hieran bereits engagiert gearbeitet wird. Denn
nur so kann die volle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr –
in all ihren Dimensionen und Facetten – hergestellt werden.
Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
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Geschlechtsumwandlung
zwischen zwei Sätzen
Von Walen und Fischen

I

rgendwie hat jeder schon mal von Jona
gehört, den angeblich ein Wal verschlungen habe. Vor allem christlich sozialisierte Menschen können sich dessen vermutlich noch erinnern. Zudem ist
dies ja ein beliebtes Predigtthema. Wer
Kindergottesdienste besucht, entgeht
dieser biblischen Story nicht. Leider hört
man hernach über Jahre hinweg nichts
Neues mehr. So entsteht der Eindruck:
Predigthilfen werden von Generation zu
Generation ungeprüft weitergegeben.
Fangen wir mit einer Leerstelle an. Im
hebräischen Text ist bei Jona im Kapitel 2 nirgends von einem Wal die Rede.
Frei nach Christa Wolf „Kein Wort. Nirgends.“ An der betreffenden Stelle steht
ein Wort, das eindeutig mit „Fisch“, mit
„großer Fisch“ – so viel Zeit muss sein –
zu übersetzen ist. Der griechische Text
hingegen, also der der Septuaginta,
kennt einen Ausdruck, der mit „Seetier“
übersetzt werden kann. Ein Seitenblick

22

auf Homers Odyssee bestätigt dies (Od.
XII,97). Aber Wal? Schaut man daraufhin in die gängigen deutschsprachigen
Übersetzungen, so wird man bei Luther
fündig, und zwar beispielsweise in seiner ersten Vollbibel von 1534. Merkwürdig ist, dass es zwar im Buch Jona an
den fraglichen Stellen (Jona 2,1.2.11)
korrekt „Fisch“ heißt, aber Luther im
Matthäus-Evangelium im Kapitel 12,
Vers 40, wo Jesus auf das Zeichen des
Propheten Jonas ausdrücklich Bezug
nimmt, übersetzt: „Jonas war drey tage
und drey nacht in des Walfisches bauch“.
Also hier haben wir die Walfisch-Quelle.
So blieb es in Übersetzungen nach Dr.
Martin Luther bis zur Revision der Luther-Bibel 1956, die dies stillschweigend
korrigiert hat. Seitdem lesen auch alle
nachfolgenden revidierten Fassungen
bei Matthäus 12,40 nur noch „Fisch“. Der
Walfisch aber mit Jona im Bauch ist nun
in der Welt, was unzählige Illustrationen
vor allem in Kinderbibeln bezeugen.
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Heutzutage ist bekannt, dass der Wal
kein Fisch, sondern ein Säugetier ist. Vor
dem Hintergrund des Wissens seiner
Zeit darf man aber dem Junker Jörg, alias Martin Luther, auf der Wartburg den
„Wal-Fisch“ nicht ankreiden. Apropos
Wartburg. Genau vor 500 Jahren übersetzte Luther auf der Wartburg, wohin
ihn zu seinem Schutz sein Landesherr
Friedrich der Weise hat entführen lassen, das gesamte Neue Testament aus
dem Griechischen in sage und schreibe
73 Tagen wortgewaltig ins Deutsche. Da
es noch im selben Jahr im September
1522 auf der Leipziger Buchmesse zu
erwerben war, ist es als sogenanntes
„Septembertestament“ in die (Buch-)
Geschichte eingegangen. Vor diesem
Hintergrund kommt dann doch noch um
zwei Ecken Luthers Walfisch ins Spiel.
Wie das denn? Grundlage für Luthers
Übersetzung bildete ein Neues Testament, welches zweisprachig war, und
zwar stand auf der linken Spalte der

AUSLEGEWARE

TIPP:

griechische und auf der rechten der
lateinische Text. Dieses „griechische“
Neue Testament ist das Werk eines katholischen Gelehrten höchsten Ranges,
und zwar Erasmus von Rotterdam (um
1466–1536). Luther selbst verwendete
ein Exemplar der Auflage von 1519. Da
Luther beim Übersetzen anscheinend
nicht nur den ihm geläufigen lateinischen Bibeltext im Hinterkopf hatte,
sondern die rechte lateinische Spalte zudem als Vokabelstütze benutzen
konnte, las er bei Matthäus 12,40 den
lateinischen Ausdruck cetus. Ein lateinisches Wörterbuch belehrt einen heute
noch, dass es sich hierbei um einen „allgemeinen Namen aller walfischartigen
Tiere, wie Walfisch, Hai, Delphin“ handele. Na bitte, die Vulgata, die lateinische
Bibelübersetzung des Kirchenvaters
Hieronymus (347–420), war wieder einmal undercover mit im Spiel. Luther ist
damit auch hier gerechtfertigt. Unterm
Strich könnte man durchaus bei Luthers
Übersetzung des Neuen Testaments von
einem sukzessiv ökumenischen Bibelwerk sprechen.
Das Interessanteste dieser Jona-Story
spielt sich aber innerhalb des hebräischen Textes selbst ab. Hier findet
nämlich ganz niederschwellig eine Geschlechtsumwandlung so mir nichts dir
nichts statt. Die des Propheten Jona?
Nein. Gott bewahre. Aber die des Fisches. Im Buch Jona Kapitel 2, Vers 1a
heißt es: „Und es bestellte der Ewige
einen großen Fisch, um zu verschlingen den Jona“. „Fisch“ ist hier im Hebräischen grammatikalisch männlichen
Geschlechts. Soweit, so überprüfbar.
Doch bereits im Vers 2, ebenso überprüfbar, lesen wir, aus dem Hebräischen wortwörtlich übersetzt: „Und es
flehte Jona zum Ewigen, seinem Gott,

Sie fragen sich:
„Was bedeutet denn das
schon wieder in der Bibel?“
Senden Sie uns
Ihre Frage – hier wird
sie geklärt.

aus dem Bauch der Fischin.“ Jetzt ist
das betreffende Wort im Hebräischen
eindeutig grammatikalisch weiblichen
Geschlechts, daher also „Fischin“. So
wird innerhalb von 18 bzw. 19 hebräischen Worten aus „Fisch“ die „Fischin“.
Selbst die so findige Septuaginta kann
dies nicht bewerkstelligen. Sie hat es
insofern auch einfacher, als der fragliche Begriff im Griechischen im Neutrum
steht, also grammatikalisch sächlichen
Geschlechts ist. Wie klug. Dass diese
(grammatikalische) Geschlechtsumwandlung kein Zufall ist, belegt die jüdische Übersetzung der Prophetenbücher
ins Aramäische, der Targum Jonathan.
Auch dort wird bei Jona 2,1 und 2,2 klar
zwischen männlichem und weiblichem
Fisch in Bezug auf ein und denselben
Fisch unterschieden.

„Zur Beantwortung
dieser Frage werden
wir den Fisch selbst
nicht mehr befragen
können, zumal
Fische bekanntlich
stumm sind.“

Wie lässt sich diese Geschlechtsumwandlung im Hebräischen, womit wohl
nicht nur die grammatikalische gemeint
ist, deuten? Zur Beantwortung dieser
Frage werden wir den Fisch selbst nicht
mehr befragen können, zumal Fische
bekanntlich stumm sind. Eine Aufzeichnung wie „Selbstversuch“, eine Kurzgeschichte gleichen Titels von Christa Wolf
mit einer vergleichbaren Thematik, liegt
ebenso wenig vor. So bleibt nichts anderes übrig, als den Text Jona Kapitel 2
von Hinten her zu lesen und zu verstehen. In Kapitel 2, Vers 11 heißt es: „Und
es bestellte der Ewige den Fisch, und
er hieß (ihm), den Jona auszuspeien
ans trockene Land.“ Sowohl nach dem
Zeugnis der Hebräischen Bibel als auch
nach dem des Neuen Testaments befand sich Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches, bevor er dann
wieder ausgespien worden war. Dieser
Vorgang weckt eine Assoziation an so
etwas wie an eine Intensivschwangerschaft. Schwanger können biologisch
gesehen nur Frauen werden. So reift
die „Frucht“ Jona im Bauch der Fischin
heran, um nach der Neugeburt befähigt
zu sein, der Stadt Ninive die Umkehr zu
predigen, die tatsächlich erfolgt – übrigens sehr zum Ärgernis des Jona. Ein
typisches Moralpredigerschicksal. Aber
dies steht auf einem anderen Blatt. Und
in dem Augenblick, in dem Jona ans trockene Land ausgespien wird, wird aus
der Fischin wieder ein Fisch, zumindest
grammatikalisch abermals überprüfbar,
versteht sich. Nun mal ehrlich!? Haben
Sie diese auch theologisch höchst wichtigen Aspekte, vorschnell von anderen
vielleicht despektierlich als Feinheiten
abgetan, schon einmal in einer Predigt
vernommen?
Thomas R. Elßner
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Miteinander reden

D

er Zusammenhalt zwischen Menschen scheint selten so geregelt zu
sein wie in der Bundeswehr – der einzigen Institution in Deutschland, bei der
„Gemeinschaft“, bei der der Austausch
miteinander sogar befohlen ist. So heißt
es in § 12 des Soldatengesetzes: „Der
Zusammenhalt der Bundeswehr beruht
wesentlich auf Kameradschaft. Sie verpflichtet alle Soldaten, die Würde, die
Ehre und die Rechte des Kameraden
zu achten und ihm in Not und Gefahr
beizustehen. Das schließt gegenseitige
Anerkennung, Rücksicht und Achtung
fremder Anschauungen ein.“
Man bemerkt es schnell: Der Schlüssel ist auch hier nicht nur Befehl und
Gehorsam, sondern ist natürlich auch
Achtung und Kommunikation, ist das
Gespräch und der Gedankenaustausch.
All das sind Stichworte, die im Zusammenhang mit der Bundeswehr, mit Soldatinnen und Soldaten nicht zuerst in
den Blick kommen – und dennoch ist
man immer wieder erstaunt, dass auch
im Lebenskundlichen Unterricht das

24

„Vier-Ohren-Modell“ oder auch Phrasen
wie „Man kann nicht nicht-kommunizieren“ keineswegs Neuigkeiten sind.
Darüber wird in der Bundeswehr gesprochen, das wird in der Bundeswehr
an verschiedenen Stellen unterrichtet
und das sollte Soldatinnen und Soldaten schließlich auch in Fleisch und Blut
übergehen. Zur Verbesserung und zum
Ausbau der Kameradschaft. Und natürlich auch, damit das System „Bundeswehr“ im In- wie auch im Ausland, in
der inländischen Kaserne wie auch im
Einsatzgebiet überhaupt funktionieren
kann. Beziehungen, Gemeinschaften,
Verlässlichkeiten entstehen nur dort,
wo man gut und „richtig“ miteinander
sprechen kann. Und das auch will.
Gewaltfreie Kommunikation
Und natürlich gehört auch das Thema
„Kommunikation“, gehört der Umgang
untereinander und mit anderen zu den
Standard-Themen im Lebenskundlichen Unterricht (LKU) – „zunehmend“,
wie Militärseelsorgerinnen und Militär-

Kompass 09-10I22

seelsorger vermehrt bemerken. Dabei
geht es sowohl um verbale als auch
um non-verbale Kommunikation, die
zunehmend reflektiert oder gar eingeübt werden muss. Dabei geht es um den
Umgang miteinander. „Gewaltfreie Kommunikation“ ist eines der Stichworte –
und dieser ganze Bereich wird im LKU
nicht nur für den Dienst, sondern auch
für das „Privatleben“ des Soldaten, der
Soldatin reflektiert. „Sender“ und „Empfänger“ müssen richtig zusammengebracht werden – auch und gerade in
den Streitkräften. Und dazu wird nicht
nur das Sprechen reflektiert, sondern
es geht natürlich auch um das Zuhören,
um die gegenseitige Wahrnehmung.
Im Didaktik-Portal des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften (zebis)
findet sich zu diesem Themenbereich
ein sehr guter und ausgesprochen lebendiger Unterrichtsentwurf: „Kohäsion
durch Kommunikation“, der zwar schon
etwas älter ist, der aber nichts von seiner Aktualität und Unterstützungskraft
verloren hat. Einstieg auch hier ist das

„Deutlich wird, dass es in einer
so großen Organisation wie
der Bundeswehr, wo es immer
wieder darum geht, an der
Kommunikation zu arbeiten
und Strukturen zu hinterfragen,
wichtig ist, sich in Fragen der
Gesprächsmöglichkeiten
ausbilden zu lassen und sich
zu überlegen, wie man
miteinander umgeht.“

bereits erwähnte „Vier-Ohren-Modell“
von Friedemann Schulz von Thun. Hier
wird beschrieben, dass es für eine Nachricht, für eine Kommunikation zwischen
Menschen immer vier Ebenen, vier Bereiche gibt, die zu einem Satz gehören:
„Selbstaussage“, „Sachaspekt“, „Appell“
und „Beziehungsaspekt“. Und dadurch
wird deutlich, warum der Bereich der
Kommunikation so störungsanfällig ist
und man sich auch in der Bundeswehr
gar nicht genug damit beschäftigen
kann: „Sendet“ man in einem Gespräch
in unterschiedlichen Bereichen und geht
man mit diesen vier Bereichen unkonzentriert um, so kann es schnell zu Irritationen und so zu Auseinandersetzungen
kommen. Zumindest versteht man sich
dann nur schwer ... Und Soldatinnen und
Soldaten erleben Gewaltprävention und
Kommunikation dann gar nicht mehr!
Deutlich wird, dass es in einer so großen Organisation wie der Bundeswehr,
wo es immer wieder darum geht, an der
Kommunikation zu arbeiten und Strukturen zu hinterfragen, wichtig ist, sich

in Fragen der Gesprächsmöglichkeiten
ausbilden zu lassen und sich zu überlegen, wie man miteinander umgeht.
„Sachinhalte“ sind dabei ebenso wichtig wie die Frage der „Beziehung“, das
Durchleuchten hin auf den „Appell“ des
Sprechens und die Reflexion zur „Selbstoffenbarung“. Diese Überlegungen tauchen für Soldatinnen und Soldaten in ihrem Berufsleben immer wieder auf und
sollten auch im LKU / LKS (Lebenskundliches Seminar) einen festen Platz haben
– zumal die Herausforderungen in den
verschiedenen Systemen nicht weniger,
sondern eher mehr werden. Und dann
bleibt für die Streitkräfte immer noch die
Frage des Kampfes, der Bedrohung, des
Umgangs mit dem „Feind“ (im Einsatz).
Auch hier darf Kommunikation dann keinesfalls enden – eine Herausforderung,
die Fachleute für den Ukrainekrieg als
besondere Bedrohung aufzeigen; dass
Kommunikationswege zunehmend einfach abgebrochen werden und man das
Gefühl bekommt: Man kann doch nichtkommunizieren. Und das scheint die
größte Bedrohung zu werden. Man hört

nichts mehr voneinander. Man spricht
nicht mehr miteinander.
Zuhören können
Vielleicht ist es wichtig und passend –
auch für eine Soldatin, für einen Soldaten – sich an Michael Endes „Momo“
zu orientieren, einem kleinen Mädchen,
das nicht unentwegt redete, sondern
zuhörte, auch ein Bestandteil der Kommunikation. Ein besonders wichtiger Bestandteil: „Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören ...
Und so wie Momo sich aufs Zuhören
verstand, war es ganz und gar einmalig.
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite
Gedanken kamen. ... Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene
Leute auf einmal ganz genau wussten,
was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten.
Oder dass Unglückliche und Bedrückte
zuversichtlich und froh wurden. ...
So konnte Momo zuhören!“
Heinrich Dierkes
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Wir sind ...
... präsent im Alltag der Soldatinnen und Soldaten
Die Katholische Militärseesorge ist da, wo immer die Soldatinnen und Soldaten sind.
Dafür benötigt es viele Menschen vor Ort. Ab November stellen wir Ihnen in einer neuen
Serie die einzelnen Militärpfarrämter und vor allem die dort tätigen Menschen vor. In
dieser Ausgabe beginnen wir mit den Katholischen Militärdekanaten.
Die vier Katholischen Militärdekanate bilden nach dem Katholischen Militärbischofsamt die Mittelebene der Katholischen Militärseelsorge. In dieser Mittelinstanz sind
die Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger vier Leitenden Militärdekanen in den
Dienstaufsichtsbezirken regional bzw. fachlich zugeordnet.

Leitender Militärdekan
Monsignore Rainer Schadt
mit
4
Mitarbeitenden im Dekanat
21
Militärpfarrämter
in 6 Regionen
18
Militärseelsorgende
2
Seelsorger im Nebenamt
19
Pfarrhelferinnen
und Pfarrhelfer
2
Familienbetreuerinnen

Das Katholische
Militärdekanat Kiel
umfasst die Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern (Küste),
Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
An der Kieler Woche beteiligt sich auch
immer das Katholische Militärdekanat
Kiel mit einem ökumenischen Gottesdienst auf einem Schiff.

Leitender Militärdekan
Monsignore
Rainer Schnettker
mit
4
Mitarbeitenden im Dekanat
18
Militärpfarrämter
in 5 Regionen
18
Militärseelsorgende
17
Pfarrhelferinnen
und Pfarrhelfer

© KS / Josef König

Das Katholische Militärdekanat Köln
umfasst die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Saarland. Neben dem jährlichen Weltfriedens-Gottesdienst im Kölner Dom zählen auch mehrere
Motorrad-Wallfahrten zu den Angeboten im Militärdekanat.
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Das Katholische Militärdekanat Berlin
umfasst die östlichen Bundesländer – ohne die Küste – und betreut auch
den Dienstaufsichtsbereich Ausland mit drei Deutschen Katholischen
Militärpfarrämtern in SHAPE (Belgien/Frankreich), in Neapel (Italien) und
in Fort Bliss (USA / Texas).

Leitender Militärdekan
Bernd Franz Schaller
mit
4
Mitarbeitenden im Dekanat

© KS / Barbara Dreiling

13
Militärpfarrämter
in 4 Regionen
8
Militärseelsorgende
13
Pfarrhelferinnen
und Pfarrhelfer

Leitender Militärdekan
Artur Wagner

© KS / Norbert Stäblein

mit
4
Mitarbeitenden im Dekanat
23
Militärpfarrämter
in 7 Regionen

TIPP:
In diesem Jahr findet
die 18. Fußwallfahrt
nach Wechselburg
am
6. Oktober 2022
statt.

Das Katholische
Militärdekanat München
umfasst die Bundesländer Bayern und BadenWürttemberg. Hier finden jährlich die größten Wallfahrten der Militärseelsorge nach Amberg, Andechs
und Weißenregen statt. Mit jährlichen Gottesdiensten wird die Tradition des Pater Rupert MayerGedächtnisses im Dekanat München fortgeführt.

20
Militärseelsorgende

Stand: 19.8.2022

22
Pfarrhelferinnen
und Pfarrhelfer
Kompass 09-10I22
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© KS / Doreen Bierdel

4
Seelsorger im Nebenamt

AUF EIN WORT

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist ...
V

ertrauen Sie der Regierung, Ihrer
Hausärztin oder Ihrem Vermögensberater? Mit dem Vertrauen ist es
so eine Sache. Der Mensch neigt von
Natur aus dazu, zu Kontaktpersonen,
Orten und Gegenständen ein gewisses
Maß an Vertrauen aufzubauen. Das sogenannte Urvertrauen, das sich idealer
Weise bereits zwischen Säugling und
Mutter aufbaut, prägt unser gesamtes Leben. Ohne Vertrauen fällt es uns

Wie steht es mit Vertrauen
in die eigene Partnerin
oder den Partner?
Ist blindes Vertrauen gesund?
Sollte man grundsätzlich ein
wenig Misstrauen aufbringen,
um später nicht vollkommen
enttäuscht zu werden?
Haben Sie nach einem Blick
aufs Handy der Partnerin
oder des Partners schon mal
Zweifel bekommen?
Oder gar das Gefühl,
ein Konstrukt aus Vertrauen
und Sicherheit drohe
zusammenzustürzen?
Wie verhält es sich während
eines Auslandseinsatzes, wenn
man monatelang getrennt ist?
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schwer, Beziehungen zu leben oder gar
Verbindungen einzugehen. Vertrauen
schafft Sicherheit und gibt einem das
Gefühl von Akzeptanz.

kreativen Schaffen und stoppt die Entfaltung der Persönlichkeitsentwicklung.
Selbstzweifel und Angst können den eigenen Alltag lähmen.

Je nach Situation und politischen Gegebenheiten bilden Menschen mehr
oder weniger Vertrauen. Die notwendige Voraussetzung ist sicherlich, dass
Vertrauen nicht missbraucht oder verletzt wird. Wir vertrauen unseren Körper
dem jeweiligen Arzt oder der jeweiligen
Ärztin an und gehen erst einmal davon
aus, dass er oder sie unser gesundheitliches Wohl im Sinn hat. Ähnlich
verhält es sich mit der Kinderbetreuung
in Kitas oder Schulen. Wir vertrauen auf
pädagogische Einrichtungen, in denen
unsere Kinder angemessen und gut
aufgehoben sind. Ebenfalls vertrauen
wir dem Piloten oder der Pilotin, dass
er oder sie das Flugzeug sicher landet.
Diese Aufzählung könnte endlos weitergeführt werden. Das tägliche Vertrauen
in Menschen und Institutionen scheint
unermesslich.

Doch gibt es ein Geheimrezept für all
das? Als Militärseelsorgerin würde ich
Ihnen gerne so etwas anbieten. Eine
Wunderlösung, die all Ihre Probleme in
Luft auflöst und Sie sofort wieder Vertrauen fassen lässt. Leider kann ich das
nicht. Ich kann Ihnen aber anbieten, Ihre
Ängste, Zweifel, Sorgen und Probleme
bei Gott abzugeben. Ähnlich wie bei einem anonymen Kummerkasten. Seine
Schublade wird niemals überfüllt sein
und mit Misstrauen und Zweifel kennt
er sich ziemlich gut aus. Denn selbst
die Jünger, welche mit Jesus unterwegs
waren und seine Wunder hautnah miterlebt hatten, gerieten immer wieder in
Zweifel. Dies ist vollkommen menschlich und Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Es muss immer wieder aufs
Neue erarbeitet und gepflegt werden.

Vertrauen trotz Enttäuschung
Die Sache mit dem Vertrauen ist wirklich keine leichte Angelegenheit. Besonders dann, wenn man bereits Ent-Täuschungen (Das Ende einer Täuschung?)
und Verletzungen erlebt hat. Ebenso
schmerzlich wie beim Vertrauensverlust des eigenen Partners oder der eigenen Partnerin ist es, wenn man das
Vertrauen in die eigene Kirche verliert.
Dies führt nicht nur zu Wut und Enttäuschung, sondern auch zu Narben und
einschneidenden Verletzungen, die sich
vielleicht sogar auf andere Situationen
ausweiten – vielleicht auch auf das Vertrauen in Gott?/. Und als tragische Steigerung kann sogar das Vertrauen in das
eigene Selbst verlorengehen. Der Verlust
des Selbstvertrauens hindert uns am
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Das bedeutet gegenseitige Verantwortung zu übernehmen und mitunter einen vertrauensvollen Raum zu schaffen.
Es bedeutet aber ebenso, Transparenz
zu erzeugen und gelebte Authentizität.
In dieser Verantwortung stehen wir
nicht nur als Kirche, als Institution, als
Lebenspartner und Lebenspartnerinnen,
als Ärztinnen und Ärzte, als Lehrerinnen
und Lehrer oder als Kameradinnen und
Kameraden in der Bundeswehr. In dieser
Verantwortung stehen wir alle jeden Tag
als Menschen. Mich persönlich beruhigt
es, dass Gott meinen Fähigkeiten vertraut und mich bedingungslos annimmt.
Vielleicht ist dies schon mal eine gute
Basis, um ebenso meinen Mitmenschen Vertrauen zu schenken.
Militärseelsorgerin Sylvia vom Holt,
Katholisches Militärpfarramt Nörvenich

© Orlando Florin Rosu – stock.adobe.com

AUF EIN WORT
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN
WANN 1.-6. August 2023
WO: Lissabon, Portugal
WAS: 37. Weltjugendtag

Wer kommt mit
zum Weltjugendtag?

Papst Franziskus hat junge Christen aus der ganzen Welt zum
Weltjugendtag nach Lissabon eingeladen, um gemeinsam ihren
Glauben zu feiern, Christus in die Mitte zu stellen, Kultur und
Weltkirche zu erleben, und dabei ganz viele neue Freundschaften
zu schließen.
Die Weltjugendtage gehen zurück auf eine Initiative von Papst
Johannes Paul II, der 1984 zum „Internationalen Jubiläum der
Jugend“ nach Rom eingeladen hatte. Seitdem finden alle 2-3
Jahre internationale Weltjugendtage für Jugendliche und junge
Erwachsene, nicht nur die katholischen, zwischen 14 und 35
statt.
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie junge Erwachsene aus Soldatenfamilien, die an einer Teilnahme am Weltjugendtag in Lissabon interessiert sind, können gerne ihr Interesse
zunächst unverbindlich an
weltjugendtag2023@bundeswehr.org
mitteilen.
Für die Teilnahme am Weltjugendtag können Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr Sonderurlaub beantragen.

Maria stand auf und machte
sich eilig auf den Weg – Lk 1,39
30
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FILM-TIPP

Die Zeit, die wir teilen
„Ich bin Joan“, so beginnt Joan Verra (Isabelle Huppert) dem
Publikum ihre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte von
Liebe und Enttäuschung, sexueller Lust und familiärem Leben.
Eine Geschichte von Wohlstand, dem Wiedersehen mit ihrem
Sohn nach langer Zeit. Und eine Geschichte mit Ereignissen,
die zunächst sehr nebulös daherkommen.
Alles bekommt man als Zuschauer lange nicht zusammen,
die Protagonistin Joan aber auch nicht. So heißt es ja auch
im französischen Original: A PROPOS DE JOAN. Was den Filmverleih „Camino“ dazu getrieben hat, den Film „Die Zeit, die
wir teilen“ zu nennen, bleibt mir ein Rätsel.
Der Film endet natürlich anders, als man je vermutet hat. A
PROPOS DE JOAN ist ein sinnlicher, eher innerer und psychologischer Film – mit einer überzeugenden Isabelle Huppert.
Auch der deutsche Schauspieler Lars
Eidinger schlägt sich wacker – natürlich spielt er da auch wieder ein ganzes
Stück sich selbst, so ähnlich habe ich ihn
schon in manch anderer Filmproduktion
gesehen.
Beachtlich an A PROPOS DE JOAN ist
vor allem die Kameraarbeit von Céline
Bozon: Bilder, die eher an Super-8-Aufnahmen des Heimkinos der 70er- und
80er-Jahre erinnern. Klar, es geht immer
wieder ums Erinnern dieser Joan Verra,
die nachdenkt, erzählt – immer, immer
wieder; und jedes Mal erzählt diese Joan
uns Zuschauern ein wenig mehr – bis
zum Clou ganz zum Schluss.

Als Zuschauer habe ich mich dann gefragt, wie das mit meiner
Erinnerung ist. Auch, ob mein Erinnern so stimmt? Das löst
dieser Film schon beim Zuschauen aus.
A PROPOS DE JOAN lief bei der diesjährigen Berlinale außerhalb
des Wettbewerbs. Mit einem Budget von 4,3 Millionen Euro
ist das eine relativ teure Arthouse-Produktion, was sicherlich
auch an Isabelle Huppert als Darstellerin lag. Und mit 69 Jahren ist diese international bekannte Film-Diva allemal ihr Geld
wert. Denn sie kann eins: Charaktere sichtbar machen – vor
allem das, was sich eher im Unsichtbaren eines Menschen
abspielt.
Schon deshalb sollte man sich „Die Zeit, die wir teilen“ im
Kino ansehen.
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

DIE ZEIT, DIE WIR TEILEN
Originaltitel: A PROPOS DE JOAN
Drama
Regie: Laurent Lariviére
Darsteller: Isabelle Huppert (Joan Verra),
Lars Eidinger (Tim Ardenne)
Länge: 101 Minuten
Frankreich / Deutschland / Irland 2021
Kinostart: 31. August 2022
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Quo vadis, Aida?
D

er Film „Quo vadis, Aida?” beschreibt eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg: Das Massaker im Juli 1995 an 8.000 muslimischen
Männern unter „Aufsicht“ der UN-Blauhelme in Srebrenica.
Verübt wurde das von serbischen Milizen unter General Mladic.
Im Mittelpunkt des Films steht die ehemalige Lehrerin Aida,
die jetzt als Dolmetscherin für die niederländischen Blauhelme in Srebrenica arbeitet. Diese Stadt wurde von der UNO
als Schutzzone für die bosnische Bevölkerungsgruppe eingerichtet. Doch der Schutz gelingt nicht – nahezu ungehindert
dringt Mladic mit seinen Soldaten ein, nimmt diese Männer
in Bussen mit und lässt alle erschießen.
Die Dolmetscherin Aida, die letztlich auch um ihren Mann und
ihre beiden Söhne bangt, kann niemanden retten – weder die
Männer ihrer eigenen Familie, noch irgendjemanden anderen.
Sie ist hilflos diesem Machtspiel des General Mladic und der
Tatenlosigkeit der UN-Blauhelme ausgeliefert. Das alles ist
mitten in Europa passiert, wenige Jahre nach dem Zusammenbruch des „Eisernen Vorhangs“ und 50 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg. Unglaublich.

Produktion: Bosnien-Herzegowina,
Österreich, Rumänien, Niederlande,
Deutschland, Polen, Frankreich,
Norwegen, Türkei 2020
Regie: Jasmila Žbanić
Länge: 104 Minuten
Empfehlung: Kinotipp der
Katholischen Filmkritik
(August 2021)

„‚Quo vadis, Aida?‘ ist ein Muss
für den europäischen Geschichtsunterricht – unbedingt.“
Der Film sollte in der Bundeswehr gezeigt werden. Und man
müsste danach diskutieren und dann „Quo vadis, Aida?“ wieder ansehen – so unglaublich ist das Geschehen von damals,
immer noch.
Aber der Film verstört nicht nur in der Darstellung der Vorgänge
vor reichlich 25 Jahren, er verstört auch durch einen Blick in
die Gegenwart – nämlich mit der Frage, wie ein Weiterleben
in diesen Ländern des Balkans nach dem Krieg überhaupt
möglich ist? Unmöglich, dachte ich zunächst, das geht doch
nicht. Und dann erscheinen die Täter von damals als harmlose
Väter und Großväter. Ihnen begegnet Aida.
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

© Condor Distribution

„Quo vadis, Aida?” stellt eine tapfere Frau dieser kriegführenden Männerwelt gegenüber. Allerdings bedarf es dafür
keiner Darstellung der Gräueltaten von damals, da reicht das
„Kino im Kopf“ – der Film deutet an, das genügt schon. Und
trotzdem wirkt „Quo vadis, Aida?“ wie eine Zumutung. Denn
immer wieder quälen Fragen, wie das inmitten unserer Zivilisation passieren konnte – quasi „vor der Haustür“. Lächerlich
wirken teilweise die UN-Soldaten in ihren kurzen Hosen, die
keinen Schutz gewähren können und vollkommen überfordert
sind – Angst haben.

QUO VADIS, AIDA?
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Jeder hat Vorurteile der einen oder anderen Art – sich damit auseinanderzusetzen, dazu ruft die Interkulturelle
Woche mit dem diesjährigen Aktionsplakat auf.
Dabei kann Schubladendenken durchaus nützlich sein. Es hilft, unser Denken zu strukturieren
und ein System zu schaffen, in dem wir uns
auch selbst einsortieren, unsere Identität finden können. Doch wenn diese hilfreichen „VorUrteile“ zu hartnäckigen Vorurteilen werden,
dann sind vor allem andere Menschen negativ
betroffen.

In diesem Jahr wird die Interkulturelle Woche
(IKW) am Sonntag, 25. September 2022,
in Heidelberg mit einem ökumenischen
Open-Air-Gottesdienst auf dem Karlsplatz
offiziell eröffnet.

Das Aktionsplakat ruft dazu auf, unsere VorUrteile aus den Schubladen zu holen, sie vor
uns hinzulegen und darüber nachzudenken. Mit
anderen darüber zu sprechen, mit Betroffenen
zu diskutieren und die Schubladen neu zu füllen
– nur nicht mit Vorurteilen.
Offen geht – gilt leider immer noch nicht für alle.
Weiterhin leiden Geflüchtete an den Grenzen
und in den Lagern an den Außengrenzen der
EU. Die rassistische Unterscheidung zwischen
erwünschten und unerwünschten Menschen
ist schwer zu ertragen. Das Engagement für die
Geflüchteten aus der Ukraine darf den Einsatz
für die vielen anderen Menschen, die unseren
Schutz dringend brauchen, nicht in den Hintergrund drängen, sondern soll eine Ermutigung sein für Gesellschaft und Politik,
dass offen geht.

© www.wigwam.im

In mehr als 500 Städten und Gemeinden werden rund 5.000 Veranstaltungen im Rahmen
der Interkulturellen Woche durchgeführt. Der
Tag des Flüchtlings, am 30. September 2022,
ist Bestandteil der IKW.
Seit 1975 findet die bundesweit jährliche
Interkulturelle Woche (IKW) auf Initiative der
Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der
Griechisch-Orthodoxen Metropolie statt. Unterstützt und mitgetragen von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften,
Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen.
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BUCH-TIPP / VORSCHAU

Muss man im Jahr 2022 wirklich noch erklären,
dass das Patriarchat schlecht für alle ist?

J

a, meint der Wirtschaftswissenschaftler Boris von Heesen,
denn die Sprache des Patriarchats ist das Geld.

In seinem Buch „Was Männer kosten“ beschreibt er, welche
Folgen ungesund-männliches Verhalten für Männer und auch
Frauen hat – und was es den Staat kostet. Auf 63 Milliarden
Euro im Jahr kommt er, die Deutschland mehr für Männer als
für Frauen ausgibt.

Aber was hat das jetzt mit dem Patriarchat zu tun?
Von Heesen hat selbst eine Drogenhilfe in Frankfurt geleitet
und hat erlebt, wie traditionelle Männlichkeit und Sucht eng
miteinander zusammenhängen. Männer konsumieren Drogen,
weil sie dem Druck, ein „starker Mann“ oder „der Versorger“ immer in Konkurrenz mit Alpha-Männern nicht standhalten. Aber
der Autor hat auch festgestellt, dass sich in den letzten Jahren
schon einiges geändert hat. Zum Beispiel fällt es Männern
zunehmend leichter, sich Hilfe zu holen. Sie beteiligen sich
auch mehr an der Sorgearbeit zu Hause. Aber die tradierten
Rollenstereotype sind hartnäckig und sie werden noch immer
am laufenden Band reproduziert. Dies spiegelt sich ebenfalls
in Zahlen: Väter mit Kindern unter 18 Jahren arbeiten noch
immer zu 94 Prozent in Vollzeit, Mütter nur zu 34 Prozent. Wir
sind nicht soweit, wie wir manchmal glauben.
Die gute Nachricht: In seinem Buch entwickelt er eine Idee,
wie wir alle als Gesellschaft die Kosten und die negativen Auswirkungen reduzieren können. Indem wir eine Gesellschaft
schaffen, in der alle Geschlechter ihre Potenziale frei von patriarchalisch geprägten Klischees und festgefahrenen Rollenmustern entwickeln können.
DB

© The glossy backgroun – stock.adobe.com

Gewalt, Unfälle, Sucht, Diskriminierung, Hate Speech und Extremismus – Männer dominieren die Statistiken des Abgrunds:
Sie verursachen doppelt so viele Verkehrsunfälle, begehen mit
Abstand die meisten Straftaten und belegen deshalb auch 94
Prozent der Plätze in deutschen Gefängnissen. 75 Prozent der
Alkoholtoten jedes Jahr sind männlich und mehr als 80 Prozent
der häuslichen Gewalt geht von Männern aus.

Was Männer kosten
Der hohe Preis des Patriarchats
von Boris von Heesen
Heyne Verlag, 2022
304 Seiten, € 18,00
ISBN 978-3-453-60624-1

VORSCHAU: Unser Titelthema im November
Tod, Sterben, Bestatten ist immer ein schwieriges Thema –
egal, ob es um die Vorsorge für sich selbst und seine eigenen
Hinterbliebenen geht, oder um einen akuten Sterbefall in der
Verwandtschaft oder Bekanntschaft. Auch das allgemeine
Nachdenken und ernsthafte Sprechen darüber ist nicht einfach.

Dennoch wollen wir uns als Redaktion nicht davor drücken,
zumal der Tod für Soldatinnen und Soldaten, aber auch (Militär-)Seelsorgende oft näher steht als für viele andere. Wir
werden uns im Herbst mit der Erinnerungskultur innerhalb der
Bundeswehr beschäftigen, mit der Friedhofskultur sowie der
Bestattungskultur der Religionen und ihren Ritualen.
Jörg Volpers
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RÄTSEL

2 x 1 Solar-Laterne im Einmachglas zu gewinnen!

Wir verlosen zwei Solar-Laternen im Einmachglas Classic 1000ml von
SONNENGLAS®. Die einzig echte Original Fair-Trade Solar-Laterne aus
Südafrika. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
Die Lösung bitte bis

21. Oktober 2022
an die Redaktion
Kompass. Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin
Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
07-08I22 wird benachrichtigt.
Lösungswort: Ein SURFBRETT ist aus
einem schwimmfähigen Material hergestellt und dient als Sportgerät zum
Wellenreiten oder in Verbindung mit
einem Segel zum Windsurfen.

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

Kompass 09-10I22

35

