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Wie ist es derzeit und in absehbarer Zukunft um das selbst-
gesetzte Ziel der Bundesregierung, das im Weißbuch 2016 
noch einmal bekräftigt wurde – nämlich „die Bedingungen 
für eine nuklearwaffenfreie Welt zu schaffen“ –, bestellt? 
Oder anders gefragt: Wie perspektivisch und erfolgreich 
ist Rüstungskontrollpolitik, insbesondere mit Blick auf die 
Nuklearwaffen? Die Bundesrepublik Deutschland und mit 
ihr alle Staaten im Bündnis halten an dieser Abschreckung 
fest. Wörtlich dazu in der amtlichen Regierungspolitik des 
Weißbuchs: „Solange nukleare Waffen ein Mittel militä-
rischer Auseinandersetzungen sein können, besteht die 
Notwendigkeit zu nuklearer Abschreckung fort. Die strategi-
schen Nuklearfähigkeiten der Allianz, insbesondere die der 
USA, sind der ultimative Garant der Sicherheit ihrer Mitglie-
der. Die NATO ist weiterhin ein nukleares Bündnis. Deutsch-
land bleibt über die nukleare Teilhabe in die Nuklearpolitik 
und die diesbezüglichen Planungen der Allianz eingebun-
den“. „Ultimativer Garant“ und das Ziel, „die Bedingungen 
für eine nuklearfreie Welt zu schaffen“ – wie verhält sich 
dies zueinander und wie kann der gordische Knoten aufge-
löst werden?

Die am 18.2. zu Ende gegangene Münchner Sicherheits-
konferenz (msc) widmete dieser Fragestellung einen halben 
Samstagnachmittag und diskutierte sie mit Panel-Teilneh-
mern aus Estland, den USA, der Volksrepublik China, Korea 
und Russland unter der leitenden Fragestellung „nuclear 

security – out of (arms) control?“ Ein Vertreter der Islami-
schen Republik Iran nahm am Panel nicht teil. Im Ergebnis 
kann festgestellt werden, dass Rüstungskontrollpolitik nach 
einem halben Jahrhundert, in dem sie gerade zwischen den 
Supermächten USA und der vormaligen UdSSR eine zen-
trale Rolle in ihren Beziehungen spielte, heute aus unter-

schiedlichen Gründen brüchig geworden ist. Verlässliche 
Rüstungskontrolle scheint aus dem Blick geraten zu sein.

Es ist daher lohnenswert, die Sicht der Kirche mit Blick 
auf ihre ethisch begründeten Perspektiven und Positionen 
einzubeziehen. Sie fußt in ihrer langjährigen und systemati-
schen Befassung mit der Frage nach einer ethisch vertret-
baren Nuklearpolitik auf dem II. Vatikanischen Konzil und 
den Dokumenten, die im Nachgang dazu verfasst worden 
sind. Dazu zählen auch die Hirtenworte der Bischöfe in den 
Staaten, die sehr dicht mit der Stationierung von Nuklear-
waffen befasst sind.
Anlässlich der internationalen Abrüstungskonferenz im Va-
tikan „für eine atomwaffenfreie Welt und integrale Abrüs-
tung“ verurteilte Papst Franziskus den Besitz von Atomwaf-
fen sowie das fortdauernde globale Wettrüsten scharf.
„Wenn man allein an die Gefahr einer versehentlichen 

Explosion als Folge irgendeines Fehlers oder Missver-

ständnisses denkt, sind die Drohung mit Atomwaffen 

wie schon ihr Besitz mit Nachdruck zu verurteilen“, sag-
te er im Vatikan.

Mit Blick auf „die nukleare Teilhabe Deutschlands in die Nu-
klearpolitik“ könnten diese päpstlichen Verlautbarungen für 
den Dienst deutscher Soldatinnen und Soldaten sehr fol-
genreich sein. Es darf gleichzeitig davon ausgegangen wer-
den, dass die Thematik auch weiterhin eine wichtige Rol-
le spielen wird. Zumindest in der Deutschen Kommission

Justitia et Pax, einer Einrichtung der Bischöfe in Deutsch-
land und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 
(ZdK), steht diese auf der Agenda. 

Josef König, Chefredakteur
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Liebe Freunde!

(...) Sie sind zu diesem Symposium zusammengekommen, 
um Themen zu behandeln, die sowohl in sich selbst als 
auch in Anbetracht der Komplexität der aktuellen politi-
schen Herausforderungen des von einer konfl iktbeladenen 
instabilen Atmosphäre geprägten internationalen Szenari-
ums von entscheidender Bedeutung sind. Ein düsterer Pes-
simismus könnte uns dazu verleiten zu meinen, dass „die 
Perspektiven für eine atomwaffenfreie Welt und für eine 
vollständige Abrüstung“ – wie der Titel Ihrer Begegnung lau-
tet – in immer weitere Ferne zu rücken scheinen. Tatsache 
ist, dass die Spirale der Aufrüstung kein Innehalten kennt 
und dass die Kosten der Modernisierung und Entwicklung 
der nicht nur atomaren Waffen einen beachtlichen Ausga-
benanteil bei den Nationen darstellen. Das geht so weit, 
dass die wirklichen Prioritäten der leidenden Menschheit 
in den Hintergrund treten: der Kampf gegen die Armut, die 
Förderung des Friedens, die Umsetzung von Projekten im 
Bereich von Bildung, Umwelt und Gesundheitswesen sowie 
der Fortschritt in Bezug auf die Menschenrechte.1

Denken wir an die katastrophalen humanitären Folgen und 
die Konsequenzen für die Umwelt, die jeder Einsatz von 
Kernwaffen mit sich bringt, dann können wir nicht anders 
als große Sorge zu empfi nden. Daher ist auch unter Be-
rücksichtigung der Gefahr einer unbeabsichtigten Explosi-
on solcher Waffen – aus welchem Irrtum auch immer dies 
geschehen mag – die Androhung ihres Einsatzes sowie ihr 
Besitz entschieden zu verurteilen, gerade weil deren Vor-
handensein in Funktion einer Logik der Angst steht, die 
nicht nur die Konfl iktparteien betrifft, sondern das gesamte 
Menschengeschlecht.

Die internationalen Beziehungen dürfen nicht von militäri-
scher Macht, von gegenseitigen Einschüchterungen, von 
der Zurschaustellung des Waffenarsenals beherrscht wer-
den. Vor allem atomare Massenvernichtungswaffen vermit-
teln lediglich ein trügerisches Gefühl von Sicherheit und 
können nicht die Grundlage für ein friedliches Zusammen-
leben der Glieder der Menschheitsfamilie sein, das dage-
gen inspiriert sein muss von einer Ethik der Solidarität.2 
Unersetzlich ist unter diesem Gesichtspunkt das Zeugnis 

der „Hibakusha“, das heißt der von den Atombombenex-
plosionen von Hiroshima und Nagasaki Betroffenen, wie 
auch anderer Opfer von Atomwaffentests: Möge ihre pro-
phetische Stimme vor allem den jungen Generationen eine 
Mahnung sein!

Darüber hinaus sind Waffen, deren Einsatz die Vernich-
tung des Menschengeschlechts zur Folge hat, auch unter 
militärischem Gesichtspunkt unlogisch. Im Übrigen steht 
wahre Wissenschaft stets im Dienst des Menschen, wäh-
rend die zeitgenössische Gesellschaft wie betäubt scheint 
von den Entgleisungen der in ihr vielleicht sogar zu einem 
ursprünglich guten Zweck entwickelten Projekte. Es mag 
ausreichen, daran zu denken, dass Nukleartechnik sich 
mittlerweile auch über die telematischen Kommunikations-
systeme verbreitet und dass die Mittel des Völkerrechts 
nicht verhindert haben, dass neue Staaten zum Kreis der 
Atommächte hinzugekommen sind. Es handelt sich um 
beängstigende Szenarien, wenn man an die zeitgenössi-
schen geopolitischen Herausforderungen wie Terrorismus 
und asymmetrische Konfl ikte denkt.

Und doch kann ein gesunder Realismus auf unserer cha-
otischen Welt weiterhin Lichter der Hoffnung entzünden. 
Zum Beispiel hat kürzlich der größte Teil der Mitglieder 
der Internationalen Gemeinschaft durch eine historische 
Abstimmung am Sitz der UNO festgelegt, dass Atomwaf-
fen nicht nur als unmoralisch, sondern auch als illegitimes 
Mittel der Kriegführung zu betrachten sind. Auf diese Wei-
se wurde eine wichtige juristische Lücke geschlossen, da 
Chemiewaffen, biologische Waffen, Antipersonenminen 
und Streubomben ausdrücklich durch internationale Kon-
ventionen geächtet worden sind. Noch bedeutsamer ist 
die Tatsache, dass diese Resultate in erster Linie einer 
„humanitären Initiative“ zu verdanken sind, gefördert von 
einer wertvollen Allianz zwischen Zivilgesellschaft, Staat, 
internationalen Organisationen, Kirchen, Akademien und 
Expertengruppen. In diesem Kontext steht auch das Doku-
ment, das Sie als Friedensnobelpreisträger mir überreicht 
haben und für das ich meine dankbare Wertschätzung zum 
Ausdruck bringe.
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Ansprache von Papst Franziskus an die Teilnehmer am internationalen Symposium zum Thema Abrüstung 
Vatikan, Clementina-Saal, 10. November 2017

„Die Spirale der Aufrüstung

kennt kein Innehalten.“

1 Vgl. Botschaft an die III. Konferenz über die humanitären Auswirkungen von Atomwaffen, 7. Dezember 2014. 
2 Vgl. Botschaft an die UNO-Konferenz zu Verhandlungen über ein rechtlich bindendes Instrument, um mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung
  ein Verbot der Atomwaffen zu erreichen, 27. März 2017.
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Gerade in diesem Jahr 2017 begehen wir den 50. Jahres-
tag der Enzyklika Populorum progressio von Paul VI. Sie hat 
die christliche Sicht der menschlichen Person weiterent-
wickelt und den Begriff der ganzheitlichen menschlichen 
Entwicklung als neuen Namen für den Frieden in den Vor-
dergrund gestellt. In diesem denkwürdigen und äußerst ak-
tuellen Dokument hat der Papst die synthetische, treffende 
Formulierung geprägt: „Entwicklung ist nicht einfach gleich-
bedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum. Wahre Entwick-
lung muss umfassend sein, sie muss jeden Menschen und 
den ganzen Menschen im Auge haben“ (Nr. 14).

Daher muss man vor allem die Wegwerfkultur ablehnen und 
Sorge tragen für Menschen und Völker, die am meisten un-
ter schmerzlichen Ungleichheiten leiden, und zwar durch 
ein Handeln, das geduldig solidarische Prozesse dem Ego-
ismus kontingenter Interessen vorzuziehen weiß. Zugleich 
geht es darum, die individuelle und die soziale Dimension 
durch die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips zu inte-
grieren, indem man den Beitrag aller, als Einzelpersonen 
und als Gruppen, fördert. Schließlich muss das Mensch-
liche in seiner unaufl ösbaren Einheit von Seele und Leib, 
von Kontemplation und Aktion gefördert werden. So kann 
ein effektiver und inklusiver Fortschritt die Utopie einer Welt 
ohne verheerende Angriffswaffen realisierbar machen, un-
beschadet der Kritik derer, die Abrüstungsprozesse für 
idealistisch halten. Das Lehramt von Papst Johannes XXIII. 
behält hier weiterhin seine Gültigkeit, der klar das Ziel einer 
völligen Abrüstung vorgab, als er sagte: „Das Ablassen von 
der Rüstungssteigerung, die wirksame Abrüstung oder – 
erst recht – die völlige Beseitigung der Waffen sind so gut 
wie unmöglich, wenn Abschied von den Waffen nicht allsei-
tig ist und auch die Gesinnung erfasst, das heißt, wenn 
sich nicht alle einmütig und aufrichtig Mühe geben, dass 
die Furcht und die angstvolle Erwartung eines Krieges aus 
den Herzen gebannt werden“ (Enzyklika Pacem in terris, 
11. April 1963, 61).

Die Kirche wird nicht müde, der Welt diese Weisheit und die 
von ihr inspirierten Werke anzubieten in dem Bewusstsein, 
dass die ganzheitliche Entwicklung der gute Weg ist, den zu 
gehen die Menschheitsfamilie aufgerufen ist. Ich ermutige 
Sie, diesen Einsatz geduldig und beharrlich weiterzuführen 
im Vertrauen, dass der Herr uns begleitet. Er segne einen 
jeden von Ihnen und auch die Arbeit, die Sie im Dienst an 
Gerechtigkeit und Frieden leisten. Danke.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana
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Papst Franziskus spricht am 15. Januar 2018 im Flugzeug 
auf dem Weg von Rom nach Chile zu den mitreisenden 

Journalisten. Der Papst hält eine Karte in der Hand mit dem 
Schwarz-Weiß-Foto eines Jungen, der seinen toten Bruder 

nach dem Atombombenabwurf auf Nagasaki auf dem
Rücken zum Krematorium trägt.
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Ende der Frist?
Eine neue weltweite Bewegung, der Vatikan und die Ächtung der Atomwaffen

von Prof. i. R. Dr. Heinz-Günther Stobbe

1996 bis 2013 Professur für „Systematische Theologie und theologische Friedensforschung“

im Fach Katholische Theologie an der Universität Siegen,

vorher Professor für „Ökumenik und Friedensforschung“ an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster,

Mitglied der „Deutschen Kommission Justitia et Pax“

Der Anlass: ICAN und vatikanische 

Abrüstungskonferenz von 2017

Am 6. Oktober 2017 wurde der „Kam-
pagne zur Abschaffung der Atomwaf-
fen“ (ICAN) bekanntlich der Friedensno-
belpreis verliehen. Diese Organisation 
hat ein kleines Büro im Ökumenischen 
Centrum in Genf, obgleich sie inzwi-
schen 498 Mitgliedsorganisationen in 
101 Ländern umfasst – eine bemer-
kenswerte Steigerung seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2007 in Wien, als ICAN 
in nur zwölf Ländern vertreten war. Es 
überrascht nicht, die Direktorin von 
ICAN, die Schwedin Dr. Beatrice Fihn, 
als eine der Rednerinnen im Programm 
des Expertensymposiums über „Pers-
pektiven für eine atomwaffenfreie Welt 
und für eine umfassende Abrüstung“ 
zu fi nden, das am 10./11. November 
2017 in Rom stattfand. Organisiert 
hatte die Veranstaltung das von Papst 
Franziskus neu geschaffene „Dikasteri-
um für den Dienst zugunsten der ganz-
heitlichen Entwicklung des Menschen“, 
in das der frühere Rat für Gerechtigkeit 
und Frieden (Justitia et Pax) integriert 
wurde. Während der Konferenz lud der 
Papst ihre Teilnehmer zu einer geson-
derten Audienz ein, in deren Verlauf er 
eine an diese Gruppe gerichtete Bot-
schaft verlas. Darin begrüßte er, dass 
„kürzlich der größte Teil der Mitglie-
der der Internationalen Gemeinschaft 
durch eine historische Abstimmung am 
Sitz der UNO festgelegt“ habe, „Atom-
waffen nicht nur als unmoralisch, son-
dern auch als illegitimes Mittel der 
Kriegführung zu betrachten“. Dadurch 
werde „eine wichtige juristische Lücke 
geschlossen“; noch wichtiger sei aber, 
so der Papst weiter, „die Tatsache, 

Blick in den Sitzungssaal der internationalen Konferenz „für eine atomwaffen-
freie Welt und integrale Abrüstung“ am 11. November 2017 im Vatikan.
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dass diese Resultate in erster Linie ei-
ner ‚humanitären Initiative‘ zu verdan-
ken sind, gefördert von einer wertvol-
len Allianz zwischen Zivilgesellschaft, 
Staat, internationalen Organisationen, 
Kirchen, Akademien und Expertengrup-
pen.“

Zur Vorgeschichte:

Abrüstung und „Atomwaffenfrage“ 

(Pius XII.) als Schwerpunkte

kirchlicher Friedenslehre 

Für manche Teile der Öffentlichkeit 
mag das starke Engagement des Paps-
tes und des Heiligen Stuhls für die 
Ächtung der Atomwaffen und für Abrüs-
tung überraschend sein. Doch dieser 
verbreitete Eindruck täuscht. Bereits 
in der ersten päpstlichen Friedensno-
te des 20. Jahrhunderts vom August 
1917, gerichtet „an die Staatsführun-
gen der kriegführenden Länder“ (Titel: 
„Dès les débuts“), legte Papst Benedikt 
XV. eine Reihe von Punkten vor, die ihm 
als „Grundlagen für einen gerechten 
und dauerhaften Frieden“ brauchbar zu 
sein schienen. Die Aufzählung beginnt 
folgendermaßen: „Vor allem muss der 
erste und zentrale Punkt sein, dass an 
die Stelle der physischen Gewalt die 
moralische Macht des Rechtes tritt. Es 
braucht daher eine allgemein akzeptier-
te Übereinkunft über die gleichzeitige 
und allseitige Abrüstung, deren Regeln 
und Garantien festzusetzen sind, unbe-
schadet der für die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung in den einzel-
nen Staaten notwendigen und ausrei-
chenden Verbände.“ Die Thematik von 
Auf- und Abrüstung bildet fortan ein 
beständiges Leitmotiv der päpstlichen 
und kirchlichen Friedenslehre. Nur an 
ein einziges bedeutsames Zeugnis sei 

erinnert: Das Zweite Vatikanische Kon-
zil hat ihr in seiner Pastoralkonstitution 
über „Die Kirche in der Welt von heute“ 
(„Gaudium et spes“ (GS), verabschie-
det im Dezember 1965) einen eigenen 
Abschnitt gewidmet, in dem es über 
die Rüstungspolitik unter anderem 
heißt: „Während man riesige Summen 
für die Herstellung immer neuer Waf-
fen ausgibt, kann man nicht genügend 
Hilfsmittel bereitstellen zur Bekämp-
fung all des Elends in der heutigen 
Welt. Anstatt die Spannungen zwischen 
den Völkern wirksam zu lösen, über-
trägt man sie noch auf andere Erdteile. 
Neue Wege, von einer inneren Wand-
lung aus beginnend, müssen gewählt 
werden, um dieses Ärgernis zu besei-
tigen, die Welt von der bedrückenden 
Angst zu befreien und ihr den wahren 
Frieden zu schenken.
Darum muss noch einmal erklärt wer-
den: Der Rüstungswettlauf ist eine der 
schrecklichsten Wunden der Mensch-
heit, er schädigt unerträglich die Ar-
men.“ (GS Nr. 81)

Das kirchliche Lehramt begegnet den 
Rüstungsbemühungen der Staaten 
durchweg mit unüberhörbarer Skepsis, 
mit Blick auf deren Kosten und Konse-
quenzen meist kritisch bis ablehnend. 
Diese Grundhaltung verschärft sich 
deutlich im Fall der Atomwaffen. Be-
reits in der wohl ersten Stellungnahme 
zu dieser neuen Waffengattung betont 
Papst Pius XII. in einem Lehrschreiben 
(„Fulgens radiatur“) vom März 1947 
die direkte Verknüpfung zwischen ih-
rer Existenz und der moralischen Ver-
werfl ichkeit einer bestimmten Form 
der Kriegführung einerseits und dem 
daraus resultierenden zwingenden Er-
fordernis, die entstandene Situation 

durch vertragliche Vereinbarungen zu 
entschärfen: „Die Atomwaffenfrage 
stellt noch einen Bestandteil eines viel 
allgemeineren Problems dar. Die Ent-
wicklung der modernen Angriffsmittel 
ist ihrerseits durch die Technik bedingt 
und diese selbst ist wieder vollständig 
in den Dienst des totalen Krieges ge-
stellt worden. Die dabei maßgebliche 
verhängnisvolle Auffassung macht kei-
nen Unterschied zwischen Kämpfern 
und Nichtkämpfern und daraus sind die 
so schmerzlichen Wirkungen des letz-
ten Weltkrieges erwachsen. Ein Ausweg 
aus der dadurch entstandenen furcht-
baren Lage wird nur möglich, wenn die 
Lenker der Nationen ihre Pfl icht erken-
nen, solche Verträge zustande zu brin-
gen, die der Welt wirklich den Frieden 
sichern.“ Es ist, wie der Papst bereits 
in seiner Weihnachtsansprache aus-
führt, die Entwicklung der Waffentech-
nik, die nach einer neuen internatio-
nalen Ordnung ruft, in der „kein Platz 
(ist) für einen totalen Krieg und für eine 
hemmungslose Aufrüstung. Man darf 
nicht zulassen, dass das Grauen eines 
Weltkrieges mit seiner wirtschaftlichen 
Not, seinem sozialen Elend und seinen 
sittlichen Verirrungen zum dritten Mal 
über die Menschheit komme.“

Wiederum greift das Vaticanum II die 
Kernelemente der neueren Friedensleh-
re auf, indem es seine Aufmerksamkeit 
besonders auf die nunmehr verfügba-
ren Massenvernichtungswaffen richtet: 
„Mit der Fortentwicklung wissenschaftli-
cher Waffen wachsen Erschrecken und 
die Verwerfl ichkeit des Krieges ins Un-
ermessliche. Die Anwendung solcher 
Waffen im Krieg vermag ungeheure und 
unkontrollierbare Zerstörung auszulö-
sen, die die Grenzen einer gerechten >>
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göttliche Vorsehung fordert dringend 
von uns, dass wir uns von der alten 
Knechtschaft des Krieges befreien.“ 
(GS Nr. 81)

Das Motiv der „Frist“, die es zu nut-
zen gilt, um politische Alternativen zu 
schaffen, wird von da an die lehramtli-
che Beurteilung der nuklearen Abschre-
ckung prägen. So hat etwa die ameri-
kanische Bischofskonferenz in ihrem 
Hirtenbrief von 1983 „Die Herausforde-
rung des Friedens – Gottes Verheißung 
und unsere Antwort“ ihre Problematik 
so sorgfältig erörtert wie keine andere 
lehramtliche Instanz vorher oder nach-
her. Die Bischöfe haben zugestanden, 
sie diene dazu, einen „gewissen Frie-
den“ zu gewährleisten und deshalb un-
ter Berufung auf das Konzil eine grund-
sätzliche Ablehnung vermieden. Ihre 
klare Absicht aber ging dahin, durch 
moralische Verbote und Vorschriften 
„die weit verbreitete politische Barriere 
gegenüber einem Griff zur Atomwaffe 
zu verstärken.“ Umgekehrt drängt die 
Bischofskonferenz „auf Verhandlun-

gen, um die Erprobung, Produktion und 
Stationierung neuer nuklearer Waffen-
systeme anzuhalten. Es sollten nicht 
nur Schritte unternommen werden, um 
die Entwicklung und Stationierung von 
Waffen zu beenden, auch die Zahl der 
vorhandenen Waffen muss auf eine 
Weise verringert werden, die die Kriegs-
gefahr vermindert.“

Gleichfalls im Jahr 1983 hat die Deut-
sche Bischofskonferenz in ihrem Hir-
tenwort „Gerechtigkeit schafft Frieden“ 
wörtlich das Konzilswort von der „Frist“ 
zitiert, die genutzt werden müsse, da-
mit eine nukleare Bewaffnung im Sin-
ne einer „Notstandsethik“ „vorüberge-
hend“ toleriert werden könne. Diese 
gemeinsame Sicht der meisten katholi-
schen Bischofskonferenzen provozierte 
unvermeidbar die immer neu zu stel-
lende Frage, ob deren entscheidende 
Bedingung noch gegeben ist. Offenbar 
ist Papst Franziskus zu der Überzeu-
gung gelangt, sie müsse jetzt verneint 
werden.

>>

>> Verteidigung weit überschreiten.“ 
Dem Konzil zufolge wohnt also den 
Massenvernichtungswaffen eine Ten-
denz zum totalen Krieg inne, den es 
wegen seiner verbrecherischen Qua-
lität entschieden und scharf als „ein 
Verbrechen gegen Gott und gegen den 
Menschen“ verurteilt: „Die besondere 
Gefahr des modernen Krieges besteht 
darin, dass sie sozusagen denen, die 
im Besitz neuerer wissenschaftlicher 
Waffen sind, die Gelegenheit schafft, 
solche Verbrechen zu begehen, und in 
einer Art unerbittlicher Verstrickung den 
Willen des Menschen zu den fürchter-
lichsten Entschlüssen treiben kann.“ 
(GS Nr. 80) Um diese gefährliche Ver-
suchung zu vermeiden, sieht das Kon-
zil nur einen Weg: „Gewarnt vor Katas-
trophen, die das Menschengeschlecht 
heute möglich macht, wollen wir die 
Frist, die uns noch von oben gewährt 
wird, nützen, um mit geschärftem Ver-
antwortungsbewusstsein Methoden zu 
fi nden, unsere Meinungsverschieden-
heiten auf eine Art und Weise zu lösen, 
die des Menschen würdiger ist. Die 
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Menschen demonstrieren gegen einen Atomkrieg und Nuklearwaffen vor dem Weißen Haus in Washington. 
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Weißbuch 2016 „Zur Sicherheitspolitik und zur Zu-

kunft der Bundeswehr“, Seite 65:

„Solange nukleare Waffen ein Mittel militä-
rischer Auseinandersetzungen sein können, 
besteht die Notwendigkeit zu nuklearer Ab-
schreckung fort. Die strategischen Nuklear-
fähigkeiten der Allianz, insbesondere die der 
USA, sind der ultimative Garant der Sicher-
heit ihrer Mitglieder. Die NATO ist weiterhin 
ein nukleares Bündnis. Deutschland bleibt 
über die nukleare Teilhabe in die Nuklearpo-
litik und die diesbezüglichen Planungen der 
Allianz eingebunden. Dies geht einher mit 
dem Bekenntnis Deutschlands zu dem Ziel, 
die Bedingungen für eine nuklearwaffenfreie 
Welt zu schaffen. Die Allianz hat sich dieses 
im Strategischen Konzept von 2010 zu eigen 
gemacht.“

Ein neuer Aufbruch für Europa
Eine neue Dynamik für Deutschland
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
19. Legislaturperiode

Berlin, 12. März 2018

Abrüstung und restriktive Rüstungsexportpolitik 

Rüstungskontrolle und Abrüstung bleiben prioritä-
re Ziele deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. 
Wir wollen ein neues konventionelles und nuklea-
res Wettrüsten auf unserem Kontinent vermeiden. 
Deutschland wird deshalb neue Initiativen für Rüs-
tungskontrolle und Abrüstung ergreifen. Wir setzen 
uns entschlossen für die weltweite verifi zierbare 
Abrüstung von allen Massenvernichtungswaffen 
ein.

Ziel unserer Politik ist eine nuklearwaffenfreie Welt. Wir unterstützen daher regionale 
Initiativen für Zonen, die frei von Massenvernichtungswaffen sind. Wir setzen auf die 
Einhaltung und einen stetigen und verantwortlichen Ausbau der Nichtverbreitungs- und 
Kontrollregime.

Im nuklearen Bereich setzen wir uns für die strikte Einhaltung des INF-Vertrages (Inter-

mediate Range Nuclear Forces) ein. Eine vollständige Überprüfbarkeit ist essenziell. Ein 
russischer Vertragsbruch, für den es begründete Sorgen gibt, hätte erhebliche Auswir-
kungen, weil derartige Waffen jedes Ziel in Europa erreichen könnten.

Solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im Strategischen Konzept der 
NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen 
Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche 
schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationier-
ten taktischen Nuklearwaffen.

Wir wollen den „Strukturierten Dialog“ der OSZE intensivieren, um Bedrohungsperzepti-
onen zu erörtern, Sicherheitskooperation wiederzubeleben und die konventionelle Rüs-
tungskontrolle zu stärken.

Wir setzen uns dafür ein, dass der Einsatz von Explosivwaffen in dicht besiedelten Ge-
bieten, wie wir ihn mit der grausamen Kriegsführung mit Fassbomben in Syrien erleben 
mussten, in aller Deutlichkeit geächtet wird.

Autonome Waffensysteme, die der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir 
ab. Wir wollen sie weltweit ächten.

Deutschland wird auch künftig für die Einbeziehung bewaffneter unbemannter Luftfahr-
zeuge in internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollregime eintreten.

Kapitel XII.3 des Koalitionsvertrags der 19. Legislaturperiode
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Ein neuer Schritt:

Die Aufkündigung der befristeten

Duldung der Atomwaffen durch

Papst Franziskus

Die vom Vatikan im November 2017 
einberufene Konferenz setzt eine lange 
Kette von Initiativen der Diplomatie des 
Heiligen Stuhls und der Päpste fort, 
die politischen Anstrengungen zur Rüs-
tungsbegrenzung, -kontrolle und Abrüs-
tung im nuklearen wie im konventio-
nellen Bereich zu unterstützen und zu 
fördern. Auch die Ansprache des Paps-
tes in der ihren Teilnehmern gewähr-
ten Audienz enthält insgesamt nichts 
Neues, sondern wiederholt Vertrautes. 
Allerdings gibt es eine Ausnahme: Fran-
ziskus erklärt mit Blick auf die Atomwaf-
fen, aus verschiedenen Gründen sei 
„die Androhung ihres Einsatzes sowie 
ihr Besitz entschieden zu verurteilen.“ 
Es liegt auf der Hand, was dies bedeu-
tet: Der Papst kündigt die bisherige Dul-
dung der nuklearen Abschreckung auf, 
die natürlich ohne den Besitz von Atom-
waffen und die Androhung ihres Ein-

satzes nicht aufrechterhalten werden 
kann. Anders und politisch formuliert: 
Er stellt sich unzweideutig hinter die 
Bewegung zur Ächtung der Atomwaffen.
Es ist nicht unwichtig, sich zu vergegen-
wärtigen, dass dieser Schritt des Paps-
tes nicht aus heiterem Himmel erfolgt 
ist, sondern sich längst angekündigt 
hat. Paul VI. hatte schon 1965 in sei-
ner Botschaft zum 20. Jahrestags des 
Abwurfs der Hiroshima-Bombe dazu 
aufgerufen, für die Ächtung der Atom-
waffen zu beten. Und im Jahr 1978 er-
klärte er in seiner Botschaft an die Ab-
rüstungskonferenz der UNO, er spreche 
allen gegen die nukleare Bewaffnung 
ergriffenen Initiativen „hohe Anerken-
nung“ aus und fühle sich „gedrängt, 
alle Länder, besonders diejenigen, die 
hier die Hauptverantwortung tragen, zu 
ermuntern, diese Initiativen fortzuset-
zen und weiterzuentwickeln auf das 
Endziel hin, das Arsenal der Atomwaf-
fen völlig zu beseitigen.“ Im Bemühen 
seitens der römisch-katholischen Kir-
che, „eine moralische Schranke gegen 
den Atomkrieg zu errichten“, wie es die 

US-Bischofskonferenz 1983 als ihr An-
liegen beschwor, hat Papst Franziskus 
nunmehr bereits der Strategie der nu-
klearen Abschreckung eine moralische 
Absage erteilt.

Dieses Urteil der höchsten Lehrauto-
rität der römisch-katholischen Kirche 
kann derzeit sicherlich noch keine 
unbedingte Verbindlichkeit beanspru-
chen. Es wird sich zeigen müssen, ob 
es durch einen breiten Konsens in der 
Kirche gedeckt ist. Aber der Papst hat 
ein unübersehbares Zeichen gesetzt 
und einen unüberhörbaren Weckruf 
ausgesandt, die zumindest in der ka-
tholischen Welt nicht ignoriert werden 
dürfen. Er hat kraft seines Amtes alle 
im Gewissen verpfl ichtet, gemeinsam 
ernsthaft zu prüfen, ob sein Urteil zu-
trifft und welche Konsequenzen wir alle 
in diesem Fall zu ziehen hätten. Denn 
– wie Günter Anders einmal richtig zur 
Atombombe geschrieben hat – „was 
uns alle treffen kann, betrifft uns alle“, 
keineswegs nur Soldatinnen und Solda-
ten, aber sie besonders.

Buchtipp: 
Werner Sonne Leben mit der Bombe

Werner Sonne, 
Leben mit der Bombe.
Atomwaffen in Deutschland, 
Verlag Springer, Wiesbaden 2018, 
204 Seiten, broschiert, 14,99 €, 
ISBN 978-3-658-17616-7.

Die Weltuntergangs-Uhr, die Doomsday Clock, steht aktu-
ell wieder auf zwei Minuten vor Zwölf. Allein im Jahr 1953 
zeigte sie die gleiche bedrückende Uhrzeit an. Sie ist eine 
symbolische Uhr der Zeitschrift „Bulletin of the Atomic Sci-

entists“, die verdeutlichen soll, wie hoch die Wahrschein-
lichkeit einer globalen Katastrophe ist. 1947 startete diese 
Uhr mit sieben Minuten vor Zwölf. Das Buch Leben mit der 

Bombe von Werner Sonne liefert Fakten und Hintergründe 
zur Entwicklung des Risikos eines Atomkriegs.

In einem ersten Teil beschreibt Sonne die aktuelle Situation 
in Deutschland. Obwohl Deutschland nicht im Besitz von 
Atomwaffen ist, lagern in der Eifel Atombomben. Es wird 
erwartet, dass deutsche Soldaten diese im Kriegsfall mit 
ihren Tornado-Jagdbombern abwerfen. Das Gespenst der 
atomaren Abschreckung scheint zurück zu sein. 

Der umfassendere zweite Teil beschäftigt sich mit der his-
torischen Entwicklung der Entdeckung der Kernspaltung, 
welche ausgerechnet in Deutschland ihren Ursprung hat. 
Nachdem deutsche Wissenschaftler aufgrund dieser Ent-
deckung begannen, für Adolf Hitler daraus eine Bombe zu 

bauen, wurde diese durch ebenfalls deutsche Exilanten in 
die USA geschafft. So nahm die atomare Geschichte ihren 
Lauf. Heute sind Kernwaffen festes Instrument der Abschre-
ckung.

Werner Sonne, langjähriger ARD-Korrespondent im In- und 
Ausland und journalistischer Beobachter der deutschen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, gelingt es, einen historischen 
Überblick der Entwicklung der Nuklearwaffen aufzuzeigen. 
Die Gefahr, die davon ausgeht, ist näher als es sich zu-
nächst vermuten lässt. Denn obwohl Deutschland selbst 
nicht im Besitz von Kernwaffen ist, gibt es einen Ort in der 
Eifel, an dem sie für den Kriegsfall eingelagert sind. FF
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Atomare Waffen und katholische Friedenslehre
Zur Langlebigkeit eines ethischen Problems

von Dr. phil. Lic. theol. Markus Thurau

Die Krisen und Konfl ikte der letzten 
Monate, die in der gegenseitigen An-
drohung eines Atomkrieges zwischen 
Nordkorea und den USA gipfelten, ha-
ben deutlich gemacht, dass Atomwaf-
fen weder wirksam geächtet noch ganz 
aus der Welt geschafft worden sind. Die 
ethischen Dilemmata nuklearer Waf-
fen, die in der Zeit des Kalten Krieges 
kontrovers diskutiert wurden, kehrten 
damit ins öffentliche Bewusstsein zu-
rück. Das Dilemma etwa, dass Waffen 
den Frieden sichern sollen, deren An-
wendung ethisch nicht zu legitimieren 
ist, spielte in der damaligen Diskussion 
der Kirchen und deren Sozialethik eine 
große Rolle. Die katholische Kirche hat-
te darum gerungen, eine Antwort zu fi n-
den, die sowohl der christlichen Lehr-
tradition, zu der auch die Lehre vom 
Gerechten Krieg gehörte, als auch den 
ganz neuen ethischen Herausforde-
rungen, die der waffentechnologische 
Fortschritt mit sich brachte, entsprach. 
Herausragende Bedeutung kommt in 
diesem Zusammenhang den 1960er 
Jahren zu.

Unter dem Eindruck der atomaren Be-
drohung, den die Kubakrise 1962 ver-
ursacht hatte, wandte sich Papst Jo-
hannes XXIII. im darauffolgenden Jahr 
in seiner Enzyklika „Pacem in terris“ 
an alle Menschen guten Willens. Ange-
sichts der modernen Waffen mahnte 
der Papst mit eindringlichen Worten, 
die Zeichen der Zeit zu erkennen. Auf-
grund der schrecklichen Zerstörungs-
gewalt und der „Furcht vor dem Un-
heil grausamer Vernichtung“, die von 
diesen Waffen ausgehe, seien immer 
mehr Menschen zu der Überzeugung 
gekommen, dass Konfl ikte zwischen 
den Völkern nicht mehr durch Waffenge-
walt, sondern nur noch durch Verträge 
und Verhandlungen beigelegt werden 

könnten. Diese Überzeugung führte 
den Papst zu einer Erkenntnis, die der 
kirchlichen Friedenslehre einen bedeu-
tenden neuen Impuls vermittelte: „Dar-
um widerstrebt es in unserem Zeitalter, 
das sich rühmt, Atomzeitalter zu sein, 
der Vernunft, den Krieg noch als das 
geeignete Mittel zur Wiederherstellung 
verletzter Rechte zu betrachten.“ Der 
technologische Fortschritt der Moder-
ne und die wirtschaftlichen wie sozia-
len Schäden, die durch den Rüstungs-
wettlauf entstünden, zwängen dazu, 
neu über den Krieg nachzudenken. So 
war es nach Auffassung von Johannes 
XXIII. ein Gebot der Gerechtigkeit, der 
Vernunft und der Menschenwürde, 
dass der Rüstungswettlauf aufhöre, 
dass wirksame Vereinbarungen zur Ab-
rüstung getroffen und Atomwaffen ver-
boten würden.

Gerechter Krieg?

Bereits der zeitgenössischen Kritik an 
der Enzyklika fi el vor 55 Jahren auf, 
dass der Papst keinerlei konkrete Aus-
sagen zu erlaubter militärischer und 
politisch-staatlicher Gewalt tätigte; 
dass vielmehr die Lehre vom Gerech-
ten Krieg, der es um eine ethisch legiti-
mierbare Gewaltanwendung ging, keine 
angemessene Form der Konfl iktlösung 
bot. Durch diese Neuausrichtung rück-
ten Fragen der Friedenssicherung und 
-förderung stärker als bisher in den Fo-
kus.

Auch das bedeutendste Ereignis der 
katholischen Kirche im 20. Jahrhun-
dert, vielleicht der Moderne überhaupt, 
das Zweite Vatikanische Konzil, zeigt 
diesen Wandel lehramtlicher Verkün-
digung an. Denn die am 7. Dezember 
1965 verabschiedete Pastoralkonsti-
tution „Gaudium et spes“ greift im 5. 

Kapitel, das sich mit Fragen von Krieg 
und Frieden auseinandersetzt, die Leh-
re von Johannes XXIII. auf. Zwar ver-
weist das Konzil darauf, dass solange 
der Krieg nicht aus der Welt geschafft 
sei, man einer Regierung „das Recht 
auf sittlich erlaubte Verteidigung“ nicht 
absprechen könne, gleichwohl ist auch 
dieser autoritative Text des kirchlichen 
Lehramts von einer Kritik an militäri-
scher Gewalt durchzogen. Die Konzils-
väter lassen keinen Zweifel daran, dass 
die modernen Waffen die Sittlichkeit 
der Verteidigung in Frage stellen, da sie 
zu Grausamkeiten verleiten würden, 
die den Krieg zur Barbarei machten. 20 
Jahre nach den Atombombenabwürfen 
auf Hiroshima und Nagasaki spricht 
das Konzil von „wissenschaftlichen 
Waffen“, durch deren Entwicklung und 
Anwendung der Schrecken und die Ver-
werfl ichkeit des Krieges ins Unermessli-
che wüchsen: „Die Anwendung solcher 
Waffen im Krieg vermag ungeheure und 
unkontrollierbare Zerstörungen auszu-
lösen, die die Grenzen einer gerechten 
Verteidigung weit überschreiten. Ja 
wenn man alle Mittel, die sich schon 
in den Waffenlagern der Großmächte 
befi nden, voll einsetzen würde, würde 
sich daraus eine fast totale und gegen-
seitige Vernichtung des einen Gegners 
durch den anderen ergeben, abgese-
hen von den zahllosen Verwüstungen 
in der Welt, die dem Gebrauch solcher 
Waffen als verhängnisvolle Nachwir-
kungen folgen. All dies zwingt uns, die 
Frage des Krieges mit einer ganz neu-
en inneren Einstellung zu prüfen.“ Das 
System der Abschreckung, das in der 
Anhäufung dieser modernen Waffen be-
steht, kann nach Auffassung der Kon-
zilsväter keinen beständigen Frieden 
ermöglichen. Zudem verweisen sie auf 
die immensen Kosten und die damit 
verbundenen enormen Schäden, >>
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in Friedenszeiten verursachen, da sie 
Geld verschlingen, das zur Bekämpfung 
des Elends in der Welt fehle.

Der Einfl uss von Militärbischof

Hengsbach

Auch wenn das Konzil mahnende Worte 
für die Dramatik der damaligen Situa-
tion fand, war gleichwohl eine eindeu-
tige Ächtung atomarer Waffen nicht 
möglich. Zu groß waren die Befürch-
tungen und Einwände, das System der 
Abschreckung zu beenden, auch unter 
den Konzilsvätern. Doch behaupteten 
die damaligen Gegner nicht nur eine 
Kontrollierbarkeit der Wirkung atoma-
rer Waffen, sondern verwiesen auch 
auf eine fehlende sicherheitspolitische 
Alternative zum Abschreckungssys-
tem des Kalten Krieges. Wie groß die 
Besorgnis war, eine zu deutliche Kritik 
an der Abschreckung und an den Atom-
waffen könnte angesichts des Ost-
West-Konfl ikts die Sicherheit der Staa-
ten gefährden, lässt sich ganz konkret 
an einem Ereignis aus der Geschichte 
der Katholischen Militärseelsorge fest-
machen:

Franz Hengsbach, der nicht nur Bischof 
von Essen und Konzilsvater war, son-
dern ebenso Katholischer Militärbi-
schof für die Deutsche Bundeswehr, 
war gemeinsam mit seinem theolo-
gischen Berater, Johannes Baptist 
Hirschmann SJ, Professor für Moral- 
und Pastoraltheologie in Frankfurt, am 
Zustandekommen der Aussagen über 
Krieg und Frieden in „Gaudium et spes“ 
beteiligt. Um sich genauer von militäri-
scher Seite über die Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik Deutschlands und 
der NATO aufklären zu lassen, lud er im 
Januar 1965 dreizehn katholische Ge-
nerale, darunter auch den damaligen 

Generalinspekteur Heinz Trettner, zu 
gemeinsamen Beratungen in das Pries-
terseminar Essen-Werden ein. Mit ihrer 
Teilnahme zeigten die Generale, dass 
sie von der Bedeutung eines solchen 
Treffens ernsthaft überzeugt waren. 
Denn im Jahr zuvor hatte Hengsbach 
während der Sitzungsperiode des Kon-
zils in der Konzilsaula vor den versam-
melten Bischöfen eindringlich dafür 
plädiert, dass für die strittigen Fragen, 
vor allem die atomaren Fragen, das 
Expertengespräch auf breiter Ebene 
intensiviert werden müsse: Wenn es 
nicht gelänge, den politischen und mili-
tärischen Argumenten auch ein „mora-
lisches Wissen“ hinzuzugesellen, dann 
sei es sehr unwahrscheinlich, dass ein 
Atomkrieg vermieden werden könne. 
Von einem solchen Dialog, der auf nati-
onaler wie internationaler Ebene, über 
Konfessionsgrenzen und Weltanschau-
ungen hinweg und mit Fachleuten un-
terschiedlichster Art geführt werden 
müsse, hänge, so Hengsbach, „wahr-
scheinlich das künftige Schicksal des 
ganzen Menschengeschlechtes ab.“

Der bis heute jährlich unter der Lei-
tung des Katholischen Militärbischofs 
stattfi ndende „Tag der Besinnung“ für 
katholische Generale und Admirale der 
Bundeswehr geht auf dieses Ereignis 
zurück und ist somit ein sehr konkretes 
Ergebnis des Zweiten Vatikanischen 
Konzils und der vom Konzil erkannten 
Notwendigkeit, den Ängsten und Nöten 
der Menschen in der Moderne zu be-
gegnen.

Abschreckung durch Atomwaffen

Auch wenn das Konzil eine eindeuti-
ge Ächtung der Atomwaffen unterließ, 
zumal die Generale schwerwiegende 
Einwände gegen einen in ihrer Sicht zu 
großen friedensethischen Idealismus 

vorbrachten, hielten die Konzilsväter 
gleichwohl fest, dass „jede Kriegshand-
lung, die auf die Vernichtung ganzer 
Städte oder weiter Gebiete und ihrer 
Bevölkerung unterschiedslos abstellt“, 
ein „Verbrechen gegen Gott und gegen 
den Menschen“ sei. Wurde damit auch 
der Einsatz von Massenvernichtungs-
waffen problematisiert, blieb dennoch 
unklar, ob der Besitz von Atomwaffen 
noch der politischen Strategie der 
Abschreckung dienen und ethisch ge-
rechtfertigt werden könne. Nach dem 
Konzil entstand ein kirchlicher Konsens, 
dass das System der Abschreckung für 
eine Übergangsphase noch verantwort-
bar sei, bis die Anstrengungen, dieses 
System zu überwinden, Früchte tragen 
würden. Während dieser „Frist, die uns 
noch von oben gewährt wurde“, wie es 
das Konzil ausdrückte, sei alles daran 
zu setzen, menschenwürdigere Wege 
der Konfl iktlösung zu fi nden.

Trotz dieses Konsenses sind die fol-
genden Jahrzehnte, vor allem dann im 
Zuge des NATO-Doppelbeschlusses, 
von der Diskussion gekennzeichnet, 
welche Haltung die katholische Kirche 
zum Besitz von Atomwaffen im Beson-
deren und zur Abschreckungsstrategie 
im Allgemeinen nehmen sollte. Denn 
hier tat sich ein weiteres Dilemma auf: 
Eine Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik, die auf einem Gleichgewicht des 
Schreckens beruhte, ging davon aus, 
dass nicht nur hohe Rüstungsausga-
ben, sondern ebenso die Vermehrung 
des nuklearen Drohpotenzials den 
Ausbruch eines Krieges wirksam ver-
hindern könne. Was garantierte aber, 
dass alle Parteien einer solchen fragi-
len Rationalität folgten? Ließ sich die 
Abschreckung auch dann ethisch legi-
timieren, falls sie versagen sollte? Wie 
konnte man von christlicher Seite je-
mals sicher sein, dass die Übergangs-
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zeit, mit der diese Form einer Interims-
Ethik die Abschreckung noch duldete, 
zu einem Ende gekommen bzw. eine 
Fristverlängerung nötig sei?

Die heutige Sicht von

Papst Franziskus

Schienen nach Ende des Kalten Krieges 
diese Diskussionen und ethischen Fra-
gen auch vergessen zu sein, so rück-
ten sie nun erneut in den Fokus, wie 
die Ansprache von Papst Franziskus 
vom 10. November 2017 an die Teil-
nehmer eines Internationalen Sympo-
siums zum Thema Abrüstung deutlich 
zeigt. Wie bei seinen Vorgängern aus 
der Zeit des Kalten Krieges kommt bei 
ihm eine Kritik an der „Logik der Angst“ 
zum Ausdruck, die sich gegen den Rüs-
tungswettlauf wendet und klar macht, 
dass es sich hierbei nicht um einen 
welt- und realitätsfremden Idealismus 
handelt. Vielmehr benennt der Papst 
Vernunftgründe, weshalb die Forderung 
nach einer atomwaffenfreien Welt ei-
nen humanitären Imperativ bilde, der 
zum Wohle der gesamten Menschheit 
geboten sei.

Liegt die Sorge des Papstes um die 
katastrophalen Folgen der Atomwaffen 
auch auf der Linie lehramtlicher Verkün-
digung früherer Jahrzehnte, so bringt 
Franziskus gleichwohl einen wichtigen 
neuen Impuls in die kirchliche Frie-
denslehre: Nicht nur die Anwendung 

von Atomwaffen, sondern bereits die 
Androhung ihres Einsatzes sowie ihr 
Besitz seien entschieden zu verur-
teilen. Damit schließt der Papst eine 
hermeneutische Leerstelle des Konzils 
und macht deutlich, dass heute nicht 
mehr die Zeit des Kalten Krieges und 
dessen Eigenlogik ist. Insofern ma-

chen die jüngsten Ereignisse und die 
eindringlichen Worte des Papstes da-
rauf aufmerksam, dass die vom Konzil 
konstatierte Frist, an der man an der 
Überwindung des Systems der Ab-
schreckung arbeiten sollte, zumindest 
in der Lehre der Kirche zu einem Ende 
gekommen ist.
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Vor dem Hintergrund einer sowjetischen Atomraketen-Überlegenheit in Europa 
und des Nachrüstungs-Beschlusses der NATO demonstrieren am 4. April 1981 

Atomwaffen-Gegner mit einem Protestmarsch durch die Bonner Innenstadt.



14 Kompass Sonderdruck Nuklearwaffen 2018

In
te

rv
ie

w

„Die Bitte um Frieden

ist das wichtigste Anliegen,

das alle Menschen zu Beginn

eines neuen Jahres verbindet.“

Interview mit Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, Universität Freiburg

Kompass: Alle Päpste seit Papst Paul 

VI., der erstmals am 1. Januar 1968 

die Gläubigen in aller Welt und wohl 

auch alle Menschen guten Willens zu 

einem Gebet für den Frieden einlud, 

haben diese Tradition bis heute fort-

gesetzt. Am Beginn des neuen Jahres, 

dem Hochfest der Gottesmutter Maria, 

ist Weltfriedensgebetstag. Warum soll 

für den Frieden in der Welt und zwi-

schen den Menschen eigentlich gebe-

tet werden?

Professor Schockenhoff: Der Weltfrie-
denstag am 1. Januar ist inzwischen 
eine feste Institution, die weltweit gro-
ße Beachtung fi ndet. Die Bitte um Frie-
den ist das wichtigste Anliegen, das 
alle Menschen zu Beginn eines neuen 
Jahres verbindet. In ihr kommt zum 
Ausdruck, dass die Menschen nicht 
nur Bürger ihrer jeweiligen Völker und 
Nationen sind, sondern zugleich Teil 
der großen Menschheitsfamilie, wie es 
in kirchlichen Stellungnahmen häufi g 
heißt. Die Einheit der Menschheit zeigt 
sich zunächst darin, dass von den gro-
ßen Katastrophen und Bedrohungen, 
die das Überleben auf unserer Erde 
gefährden, inzwischen alle gleicherma-
ßen betroffen sind, unabhängig davon, 
in welcher Weltregion sie leben. Des-
halb sollte die globale Gemeinschaft al-
ler Menschen in dem einen „Dorf“ der 
Erde auch im Positiven, im gemeinsa-
men Bemühen um den Erhalt des Frie-
dens wirksam werden. Dafür steht der 
Weltgebetstag für den Frieden, der ja 
nicht nur als Aufforderung für Christen 
gedacht ist, sondern sich bewusst an 
alle Menschen in ihrer Rolle als Welten-
bürger richtet.

Kompass: Reicht es Ihrer Meinung 

nach aus, für den Frieden zu beten und 

darauf zu hoffen, dass sich gleichsam 

alles von selbst zu aller Zufriedenheit 

erledigt? Also auf Gott zu vertrauen, 

dass er es richten wird?

Professor Schockenhoff: Lange Zeit 
war die Rolle der Kirche im Blick auf 
Krieg und Frieden gespalten. Einer-
seits betete sie auch nach Ausbruch 
eines Krieges um Frieden, anderer-
seits begleiteten die Feldgeistlichen 
die Soldaten ihrer nationalen Armeen 
in den Krieg, segneten ihre Waffen und 
beteten für den Sieg. Dass christliche 
Friedensarbeit auch in aktiven Bemü-
hungen um einen Friedensschluss und 
die Beseitigung der Kriegsursachen 
bestehen muss, blieb dabei unbe-
dacht. Dadurch wurde auch der Sinn 
des Betens für den Frieden bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt, ja geradezu ins 
Gegenteil verkehrt: Im Gebet konnte 
zwar das unsagbare Leid, das der Krieg 
über die Menschen brachte, in Worte 
gefasst werden, doch blieb es zumeist 
bei der ohnmächtigen Klage, die die in 
Gang gesetzte Kriegsmaschinerie und 
den Mechanismus des massenhaften 
Tötens nicht aufhalten konnte.

Unter allen biblischen Gebetsgattun-
gen spielt die Klage zwar eine wichtige 
Rolle, doch verbindet sie sich immer 
mit dem Protest gegen das Unrecht 
und die Gewalt, unter der Menschen 
leiden. Der eigentliche Sinn einer an 
Gott gerichteten Bitte um den Frieden 
erfüllt sich erst dann, wenn die Beten-
den diese Bitte zugleich als Aufforde-
rung an sich selber verstehen. In der 

Bitte artikulieren sie zugleich ihre Be-
reitschaft, sich Gott mit all ihren Fähig-
keiten und Möglichkeiten für sein Werk 
des Friedens zur Verfügung zu stellen. 
Die Aufforderung von Psalm 34,15 lau-
tet denn auch: „Suche den Frieden und 
jage ihm nach.“ Ebenso werden in der 
Bergpredigt diejenigen selig gespro-
chen, die Frieden stiften (vgl. Mt 5,9). 
Die Übersetzung als die „Friedfertigen“, 
die nur eine bloße Sehnsucht nach 
Frieden ausdrückt, ist zu blass. Das 
entsprechende griechische Wort meint 
wörtlich „den Frieden machen“ oder 
„den Frieden herstellen“; es entspricht 
dem englischen „peace building“, das 
einen umfassenden Friedensaufbau im 
Sinne einer gerechten internationalen 
Ordnung der Staatenwelt meint.

Die Friedensstifter sind also nicht nur 
fröhliche Blumenkinder, die von sich 
aus keinen Streit mit anderen Men-
schen suchen, sondern Menschen, 
die sich durch aktives Tun um Streit-
beilegung und die Entschärfung von 
Konfl ikten bemühen. Dies beginnt im 
persönlichen Umfeld und setzt sich im 
politischen Einsatz für den Frieden fort. 
Es geht darum, die Voraussetzungen 
für einen dauerhaften Frieden zu schaf-
fen, indem Konfl iktursachen beseitigt 
und Interessengegensätze auf prin-
zipiell gewaltfreie Weise überwunden 
werden. Die Stunde der Friedensstifter 
schlägt, wenn es darum geht, einen 
anfänglichen Friedenszustand durch 
aktiven Friedensaufbau langfristig zu 
sichern. Die Friedensstifter sind nicht 
nur durch das Fehlen von Aggressivi-
tät und innerer Feindseligkeit oder ihre 
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„Suche den Frieden und jage ihm nach.“
Psalm 34,15

Friedensbereitschaft gekennzeichnet, 
sie setzen sich vielmehr durch ihr lei-
denschaftliches Engagement für die 
Wiederherstellung und Bewahrung des 
Friedens ein.

Der Umstand, dass diese Bereitschaft 
in der Form eines an Gott gerichteten 
Gebets kundgetan wird, bringt das Wis-
sen zum Ausdruck, dass alle mensch-
lichen Friedensbemühungen vorläufi g 
und unvollkommen bleiben. Die verbrei-
tete Friedenssehnsucht unter den Völ-
kern, die sich in der Bitte um Frieden 
artikuliert, bezeugt auch, dass der Frie-
de als das Nicht-Selbstverständliche 
gilt; er ist ein stets gefährdeter, labiler 
Zustand, der jederzeit in Auseinander-
setzung, Streit und Krieg umschlagen 
kann. In allem irdischen Frieden wird 
zugleich ein Vorschein des ewigen und 
göttlichen Friedens erhofft. Das bibli-
sche Wort Shalom meint etwas Allum-
fassendes, ein integrales Ganzsein und 
Heilsein der Menschheit als Gegensatz 
zu aller Entzweiung und Vereinzelung, 
aus der Streit und Gewalt hervorgehen. 
Indem Menschen für den Frieden be-
ten, dem sie zugleich durch ihre aktive 
Friedensarbeit dienen wollen, bringen 
sie zum Ausdruck, in welcher Rich-

tung der wahre irdische Friede, der ein 
Vorschein des göttlichen ist, sich auf 
Erden ausbreiten kann: Er beginnt in 
der Unterordnung des Menschen unter 
Gott, setzt sich in der daraus folgenden 
Einheit des Menschen mit sich selbst 
fort und schafft auf dieser Grundlage 
die Einheit der Menschen untereinan-
der, die zur Basis eines dauerhaften 
Friedens werden kann. Das bekannte 
Wort des Theologen Johann Baptist 
Metz: „Je mystischer wir sind, desto 
politischer werden wir sein“, erweist 
seine Berechtigung auf keinem ande-
ren Feld des gesellschaftlichen Einsat-
zes von Christen so sehr, wie im Bemü-
hen um die Erhaltung und langfristige 
Sicherung des Weltfriedens.

An der zweiten Vaterunser-Bitte – um 
das Kommen des Reiches Gottes – 
lässt sich besonders gut ablesen, wie 
das Gebet um den Frieden und der akti-
ve Einsatz der Betenden für ihn zusam-
menhängen. Wer um das Kommen des 
Reiches Gottes betet, stellt sich Gott 
selbst zur Mitarbeit an seinem Wirken 
in der Welt zur Verfügung. Er bittet da-
rum, zum Dienst am Reich Gottes be-
fähigt und als geeignetes Werkzeug in 
der Hand Gottes gewürdigt zu werden. 

„Mach mich zu einem Werkzeug deines 
Friedens“, so lautet ein bekanntes Ge-
bet, das die Logik dieser Indienstnah-
me für das Handeln Gottes in der Welt 
prägnant zum Ausdruck bringt. Denn 
Gott handelt nicht anders in der Welt 
als durch Menschen, die sich ihm für 
sein Wirken zur Verfügung stellen und 
die er zu ihrem Einsatz für die größere 
Gerechtigkeit, die im Reich Gottes herr-
schen soll, befähigt. Wer um das Kom-
men des Reiches Gottes bittet, gewinnt 
durch seine Bereitschaft zur Mitarbeit 
an Gottes neuer Welt zugleich ein neu-
es Zeitbewusstsein: Er lebt noch in der 
Gegenwart, die oft durch verschiede-
ne Formen persönlicher, struktureller 
oder auch kriegerischer Gewalt geprägt 
ist, und steht doch zugleich aufseiten 
der Zukunft, die mit dem Anbruch des 
Reiches Gottes beginnt. Der Friedens-
dienst der Christen lässt sich im Spie-
gel der großen Bitten des Vaterunsers 
und der Erhörungsgewissheit, zu der 
alles christliche Beten anleiten möch-
te, als eine Art Wette auf die Zukunft 
des Reiches Gottes verstehen, dessen 
Vorschein verborgen schon jetzt unter 
der Gewalt, dem Hass und der Friedlo-
sigkeit der Menschen aufl euchtet.
>>
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Kompass: Welche politischen Initia-

tiven der Staaten und Regierungen 

sind Ihrer Meinung nach heute ange-

sagt, um dem Terrorismus in der Welt 

ethisch vertretbar und trotzdem wirk-

sam zu begegnen?

Professor Schockenhoff: Wichtig wäre 
eine feierliche Verurteilung jeder Form 
terroristischer Gewalt durch die Weltge-
meinschaft. Die eigentlichen Kriegstrei-
ber sind heute ja nicht mehr die Staaten 
als Subjekte des Völkerrechts, sondern 
international agierende Terrorgruppen, 
die sich nicht an das völkerrechtliche 
Gewaltverbot gebunden fühlen. Zu-
gleich müssten wirksame Maßnahmen 
der Staatengemeinschaft beschlossen 
werden, die auch die Duldung oder indi-
rekte Förderung terroristischer Gewalt 
durch staatliche Organe oder staat-
liches Gewährenlassen untersagen. 
Ebenso müssten die Mitglieder der 
Staatengemeinschaft, die Opfer des in-
ternationalen Terrorismus werden, sich 
eindeutig zu den Selbstverpfl ichtungen 
bekennen, die sie in der UN-Charta für 
sich anerkannt haben. Es ist auf lan-
ge Sicht auch eine latente Gefährdung 
des Weltfriedens, wenn die führende 
Macht des westlichen Staatenbünd-
nisses, die USA, die im vergangenen 
Jahrhundert so viel für die Demokratie, 
die Freiheit und den Frieden in der Welt 
geleistet haben, sich unverhohlen und 
offen von völkerrechtlichen Normen zur 
Gewalteindämmung verabschieden, de-
ren Kodifi zierung sie selbst nach der 
Katastrophe des Zweiten Weltkrieges 
auf den Weg gebracht haben.

Kompass: Das letzte Hirtenwort der Bi-

schöfe in Deutschland zu diesem The-

ma datiert auf das Jahr 2000. Unter 

dem Leitgedanken „Gerechter Frieden“ 

entwickeln die deutschen Bischöfe ihre 

Sicht nach dem Ende der Ost-West-

Konfrontation und der Herstellung der 

staatlichen Einheit Deutschlands. Hal-

ten Sie es, knapp 18 Jahre nach der 

Verabschiedung, für an der Zeit und 

angebracht, dass sich die Bischöfe in 

Deutschland wiederum in einem Hirten-

wort und mit Blick auf die neuen Her-

ausforderungen und den damit einher-

gehenden (friedens-)ethischen Rahmen 

in den öffentlichen Disput einbringen?

Professor Schockenhoff: Die Zeit für ein 
neues Hirtenwort der Bischöfe zur Frie-
densethik wäre sicherlich reif. Es könnte 
allerdings kaum einen neuen Paradig-
menwechsel kirchlicher Friedenslehre 
ausrufen, wie dies vor zwanzig Jahren 
schlagwortartig durch den Wechsel von 
„gerechtem Krieg“ zum „gerechten Frie-
den“ geschah. Insgesamt hat sich heu-
te eine größere Skepsis gegenüber der 
Möglichkeit der internationalen Staa-
tengemeinschaft durchgesetzt, durch 
humanitäre Interventionen in Krisenge-
bieten langfristig zum Friedensaufbau 
beizutragen. 
Zugleich zeigen die weltweiten Flucht- 
und Migrationsbewegungen, wie wich-
tig es ist, die Krisenursachen dort, wo 
Kriege entstehen, zu beheben. Das 
Drei-Säulen-Modell einer nachhaltigen
Friedensförderung, das aus dem Schutz 
der Menschenrechte als Folge der 
Schutzverantwortung der Völkergemein-
schaft (responsibility to protect), der 
Förderung von demokratischen Regie-

rungsformen (good governance) und 
gerechten Welthandelsbedingungen zur
Überwindung der Armut in vielen Län-
dern besteht, ist als theoretischer 
Referenzrahmen einer zeitgemäßen 
Friedensethik nach wie vor in Geltung. 
Daneben ist durch den internationalen 
Terrorismus jedoch eine zweite Heraus-
forderung entstanden, die es erforder-
lich macht, das Projekt des „gerechten 
Friedens“ und die als ultima ratio vor-
gesehene Option militärischer Krisenin-
terventionen zum Schutz der Menschen-
rechte neu zu justieren.
Zudem könnte ein bischöfl iches Hir-
tenwort daran erinnern, dass eine alte 
Forderung der kirchlichen Friedenslehre, 
nämlich das Postulat einer umfassen-
den, allgemeinen und obligatorischen 
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 
im gegenwärtigen Völkerrecht noch nicht 
in zufriedenstellender Weise umgesetzt 
ist. Solange es keine allgemein aner-
kannten Verfahren der friedlichen Streit-
erledigung gibt, werden internationale 
Konfl ikte immer wieder zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen führen. Der Weg 
dorthin wird sicherlich noch sehr weit 
sein, da eine solche Schiedsgerichts-
barkeit mit einer effektiven Durchset-
zungsvollmacht ihrer Urteile verbunden 
sein müsste. Aber wenn die Kirche ihre 
Stimme erhebt, soll sie ja auch einen 
langfristig gangbaren Weg aufzeigen, der 
das Fernziel einer internationalen Frie-
densordnung, alle zwischenstaatlichen 
Konfl ikte und Interessengegensätze auf 
gewaltfreie Weise zu lösen, erreichbar 
macht, immer mit dem Protest gegen 
das Unrecht und die Gewalt, unter der 
Menschen leiden.

Die Fragen stellte Josef König.

„Solange es keine allgemein

anerkannten Verfahren der friedlichen 

Streiterledigung gibt,

werden internationale Konfl ikte immer 

wieder zu kriegerischen Auseinander-

setzungen führen.“ 
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„BISCHÖFE: So gelaufen.

Die westdeutschen Bischöfe 

veröffentlichen in dieser Woche

ein Hirtenwort zum Frieden, das

die Strategie der Abschreckung

radikal in Frage stellt.“

„… erhielten jene Bischöfe im

deutschen Episkopat wie der

Limburger Bischof Franz Kamphaus 

und sein Weihbischof Walther

Kampe, im Nebenamt Präsident

der westdeutschen kirchlichen

Friedensbewegung ‚Pax Christi‘,

Aufwind, die ein klares Wort

der deutschen Bischöfe zur

Abschreckung verlangten.

Sie setzten sogar durch, dass

jeder Hinweis auf den Ersteinsatz 

(fi rst use) von Atomwaffen zur

Verteidigung bei einem konventio-

nellen Angriff bei der Endredaktion 

in Würzburg (Ständiger Rat der

DBK, Anmerkung der Redaktion)

aus dem Text gestrichen wurde.“

aus „Der Spiegel“, Nr. 17/1983, Seite 22 / 23.

Ti
te

lt
h
e
m

a



18 Kompass Sonderdruck Nuklearwaffen 2018

Kompass: Die Kirche bekräftigt seit 

Langem, dass weder Besitz noch Ge-

brauch von Atomwaffen annehmbar 

sind. Zuletzt tat dies Papst Franziskus 

zu Beginn einer internationalen Konfe-

renz für eine atomwaffenfreie Welt und 

atomare Abrüstung Anfang November 

2017 im Vatikan. Das Treffen im Vati-

kan war das erste zu diesem Thema 

seit dem Abkommen für ein Atomwaf-

fenverbot, das 122 Mitgliedsstaaten 

der Vereinten Nationen Anfang Juli 

2017 unterzeichnet hatten. Deutsch-

land und andere Regierungen unter-

zeichneten nicht. Belassen es auch die 

Mitglieder in der Deutschen Kommis-

sion Justitia et Pax dabei, oder ist mit 

weiteren Initiativen zu rechnen?

Bischof Ackermann: Die Deutsche 

Kommission Justitia et Pax befasst 
sich schon seit Langem mit den He-
rausforderungen der nuklearen Be-
waffnung. Dabei haben wir feststellen 
müssen, dass die Bedrohungen durch 
Atomwaffen nicht zuletzt durch die ge-
wachsenen Proliferationsrisiken in den 
letzten zwanzig Jahren wieder erheblich 
gestiegen sind. Dementsprechend be-
grüßen wir auch die Initiative von Papst 
Franziskus. Sie stärkt die politische 
Aufmerksamkeit für ein Thema, dass 
allzu schnell von der Tagesordnung 
rutscht. Auch hier gilt: Wir dürfen uns 
nicht an die nukleare Abschreckung ge-
wöhnen. Es ist hohe Zeit, dass die von 
den Atommächten gegebenen Verspre-
chen zur nuklearen Abrüstung endlich 
erfüllt werden. Die aktuellen Tenden-
zen zur Modernisierung der Atomwaf-
fen erhöhen die Unsicherheit und sind 
ausgesprochen bedrohlich.

Als Kommission erwarten wir von der 
Bundesregierung, dass sie sich zukünf-
tig stärker für die nukleare Abrüstung 
einsetzt. Die Haltung der Bundesregie-
rung in dieser Frage, z. B. sich nicht an 
den Verhandlungen zum Atomwaffen-
Verbotsabkommen zu beteiligen, war 
bisher sehr unbefriedigend und defi ni-
tiv ein falsches Signal. Ich denke, wir 
sind gut beraten, auch alte politische 
Gepfl ogenheiten wie die nukleare Teil-
habe auf den Prüfstand zu stellen. Ein 
„Weiter so“ in der Hoffnung, dass es 
schon gut gehen wird, wäre höchst 
fahrlässig und zudem angesichts der 
Kosten der nuklearen Rüstung nicht zu 
vertreten.

All diese Fragen werden wir am 11./12. 
Oktober 2018 im Rahmen eines frie-
denspolitischen Kongresses zur nuk-
learen Abrüstung in Berlin diskutieren. 
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„Die Fragen sind zu ernst,

um sie den Atommächten

allein zu überlassen.“
Der Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax,
Bischof Dr. Stephan Ackermann (Trier)

Damit wollen wir ein starkes politisches 
Signal setzen, dass wir von der Politik 
mehr konstruktive Initiative erwarten. 
Dabei werden wir auch die Perspekti-
ven unserer Partner aus Europa, den 
USA, Afrika sowie Asien einbringen. Es 
ist eine globale Herausforderung. Das 
muss sich in der Art und Weise wider-
spiegeln, wie wir diese Fragen disku-
tieren. Manchmal will mir scheinen, 
dass die Nuklearfragen sozusagen im 
Modus 2.0 der alten Blockkonfrontation 
behandelt werden. Das hieße aber, die 
gewandelten internationalen Verhältnis-
se zu unterschätzen. Wer die nukleare 
Bedrohung überwinden will, muss sich 
intensiv mit den globalen sicherheitspo-
litischen Problemstellungen und Bedürf-
nissen befassen. Die Fragen sind zu 
ernst, um sie den Atommächten allein 
zu überlassen.

Die Frage stellte Josef König.
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Man mag darüber diskutieren, wie 
die Aussage von Papst Franzis-

kus, nach der Androhung des Einsatzes 
und Besitz von Atomwaffen entschie-
den zu verurteilen seien, mit Blick auf 
ihre Konsequenzen zu interpretieren 
ist. Sicher ist jedoch: Die sogenannte 
nukleare Interims-Ethik, wie sie Anfang 
der 1980er Jahre formuliert wurde, hat 
ihr Verfallsdatum überschritten.

Unter den Bedingungen des Ost-West-
Konfl ikts kristallisierte sich in der katho-
lischen Friedenslehre die Auffassung 
heraus, die nukleare Abschreckung 
sei auf begrenzte Zeit als Instrument 
der Kriegsverhütung hinzunehmen, 
aber wegen der Risiken und Kosten auf 
längere Sicht zu überwinden. Interims-
ethische Positionen setzten die Annah-
me voraus, es sei möglich, zwischen 
der Abschreckungsdrohung und dem 
Einsatz von Nuklearwaffen zu trennen. 
Eine nukleare Abschreckungsdrohung 
mit dem alleinigen Ziel der Kriegsver-
hütung galt als (bedingt) hinnehmbar; 
der tatsächliche Einsatz von Atomwaf-
fen aber (nahezu immer) als verboten, 
weil er dem Unterscheidungs- und dem 
Verhältnismäßigkeits-Gebot nicht ent-
sprechen könne, die in der Lehre vom 
„gerechten Krieg“ Kriterien zur Beurtei-
lung des Einsatzes militärischer Gewalt 
sind. Dass eine solche Position inko-
härent ist, hatten Befürworter nuklea-
rer Abschreckung früh kritisiert, für die 
Abschreckung auf der glaubwürdigen 
Fähigkeit zur Kriegsführung beruht.

Die bedingte Tolerierung nuklearer 
Abschreckung im Sinne einer „Not-
standsethik“ kam im Pastoralbrief 
der Nationalen Bischofskonferenz der 
USA und dem Wort der Deutschen Bi-
schofskonferenz „Gerechtigkeit schafft 
Frieden“ – beide 1983 vor dem Hinter-
grund heftiger Kontroversen über die 
Nuklearrüstung verfasst – deutlich zum 
Ausdruck. Zu den Bedingungen für die 
zwischenzeitliche Hinnahme nuklearer 

Abschreckung gehörten insbesonde-
re der Verzicht auf nukleares Überle-
genheitsstreben, die Ausrichtung auf 
Kriegsverhütung und Stabilität und 
die Vereinbarkeit mit Abrüstung. Mit 
dem Ende des Ost-West-Konfl ikts ent-
fi elen die politischen Bedingungen, un-
ter denen nukleare Abschreckung als 
hinnehmbar angesehen wurde, näm-
lich eine wahrgenommene Bedrohung 
durch ein totalitäres Sowjetregime. Die 
Überwindung der nuklearen Abschre-
ckung durch Abrüstung rückte in den 
Fokus.

Doch Hoffnungen auf eine Überwindung 
des Abschreckungssystems durch ato-
mare Abrüstung haben getrogen. Nuk-
leare Abschreckung gewinnt in der Ära 
sich zuspitzender Großmacht-Konfl ikte 
neue Bedeutung. Die Rüstungskontrolle 
stagniert, ja erodiert. Der über 30 Jahre 
alte Vertrag über das Verbot bodenge-
stützter nuklearer Mittelstreckenrake-
ten ist in Gefahr. Die Modernisierung 
der nuklearen Arsenale geht voran. Und 
Deutschland ist über die NATO und die 
nukleare Teilhabe in das nukleare Ab-
schreckungssystem eingebunden. Die 
NATO versteht sich nach wie vor als 

ein „nukleares Bündnis“, das – so das 
Abschlussdokument des Warschauer 
Gipfeltreffens vom Juli 2016 – im Fal-
le einer Bedrohung der fundamentalen 
Sicherheit eines Mitgliedstaates die 
Fähigkeit und die Entschlossenheit be-
sitzt, einem Gegner inakzeptable Kos-
ten aufzuerlegen.

Diese Funktion, nämlich die Folgen 
einer Aggression unkalkulierbar und 
inakzeptabel zu machen, erfüllen im 
Rahmen der sogenannten „erweiterten
Abschreckung“ vor allem die ameri-
kanischen Nuklearwaffen. Im ameri-
kanischen Abschreckungsdenken be-
ruht nukleare Abschreckung – was in 
Deutschland gerne ausgeblendet wird, 
wenn von Atomwaffen als politischen 
Abschreckungswaffen gesprochen wird
– auf der Fähigkeit zur nuklearen 
Kriegsführung. Deutlich kommt dieses 
Denken im Nuclear Posture Review vom 
Februar 2018 zum Ausdruck. Danach 
brauchen die USA eine größere Band-
breite abgestufter nuklearer Optionen, 
darunter insbesondere Atomwaffen mit 
relativ geringer Sprengkraft. Dazu gehö-
ren modernisierte Schwerkraftbomben, 
die nach amerikanischen Plänen die 
alten in Europa gelagerten Bomben er-
setzen sollen.

Dies sind die Bedingungen, unter de-
nen auch in Deutschland neu über 
die nukleare Abschreckung ethisch 
refl ektiert werden muss. Keine leichte 
Aufgabe: Die nuklearpazifi stische Po-
sition, die sich durch die Äußerungen 
des Papstes ermutigt sehen kann, läuft 
dem überkommenen sicherheitspoliti-
schen Denken zuwider – und dem tief 
verankerten Glauben an die friedens-
bewahrende Rolle nuklearer Abschre-
ckung. Doch dabei handelt es sich um 
nicht mehr als eine spekulative Hypo-
these. Rückblickend muss von Glück 
gesprochen werden, dass es zwischen 
USA / NATO und der Sowjetunion nicht 
zu einem Nuklearkrieg kam.

Neues Nachdenken
über nukleare Abschreckung nötig
ein Kommentar von Dr. Peter Rudolf, Politikwissenschaftler, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

„Eine Politik der
Rüstungsminderung 
muss ergänzt werden 

durch die Planung einer 
Umstellung der Rüs-
tungsproduktion auf 

zivile Zwecke.“

aus „Gerechtigkeit schafft Frieden.

Wort der Deutschen Bischofskonferenz

zum Frieden“ 18.4.1983,

Neuaufl age 1991, Seite 55.
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